Frankreich:
Nach
TerrorAttacken
wächst
Wut
der
Sicherheitskräfte

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Freitag, den 23. April wurde
eine Polizistin völlig unvermittelt im Polizeirevier der Stadt
Rambouillet im Südwesten von Paris erstochen. Von einem
tunesischen Moslem, der „Allahu akbar“ rief, während er der 49
Jahre alten Mutter von zwei Kindern sein Messer mehrfach in
die Kehle stieß. Bevor der Tunesier weiter ins Revier stürmen
konnte, griff ein Polizei-Kollege zu seiner Dienstwaffe und
erschoss ihn.
„Allahu Akbar“ wird in der Berichterstattung vieler
Mainstream-Medien über diesen Terror-Anschlag immer noch meist
mit „Gott ist groß“ übersetzt. Es muss aber heißen „Allah ist
am Größten“, so wie es auch offiziell im Muezzinruf übersetzt
wird.
Damit ist die absolute Vorrangstellung Allahs über allem
anderen ausgedrückt. Aus der Sicht des Politischen Islams ist
Allah ohnehin der einzige Gott. Dadurch wird allen anderen
Religionen das Existenzrecht abgesprochen. Folgerichtig
bezeichnet der Koran auch alle Nicht-Moslems als „Ungläubige“
.
Die Polizistin Stéphanie kannte ihren Mörder nicht. Sie kam
nach ihrer Pause ahnungslos in den Eingangsbereiches des
Polizeireviers zurück und wurde dort von dem 36-jährigen

Tunesier willkürlich als Opfer ausgewählt. Weil sie
ist und den demokratischen laizistischen Staat
repräsentiert. Ihre 13 und 18 Jahre alten Töchter
ohne ihre Mutter da. Und ihr Ehemann, ein Bäcker,
Ehefrau.

Polizistin
Frankreich
stehen nun
ohne seine

Die Staatsanwaltschaft präsentierte zwei Tage nach dem
Anschlag Einzelheiten zum Tathergang, die auf eine
Radikalisierung des Täters im Sinne des Politischen Islams
schließen lassen. So sah der Tunesier vor der Tat ein
dschihadistisches Video auf seinem Smart Phone. Während der
Tat hörte er sich über Kopfhörer Aufrufe zum Dschihad an. Auf
seinem Facebook-Profil reagierte der zutiefst gläubige Moslem
auf die Ermordung des Lehrers Samuel Paty, indem er „Respekt
für den Propheten Mohammed“ forderte und zum Boykott
französischer Waren aufrief. Zudem beschwerte er sich über die
Islamfeindlichkeit der Franzosen.
Dieser tunesische Moslem war 2009 illegal nach Frankreich
eingewandert
und
bekam
2019
einen
befristeten
Aufenthaltstitel, da er als Lieferfahrer arbeitete. Genauso
wie er waren auch die Attentäter der Terrorwelle des
vergangenen Herbstes relativ kurz zuvor nach Frankreich
eingewandert. Diese Anschläge verliefen parallel zum Prozess
gegen Unterstützer des Charlie-Hebdo-Attentats.
Im September 2020 attackierte ein pakistanischer Moslem zwei
Journalisten vor der früheren Charlie-Hebdo-Redaktion mit
einem Beil, weil er sich über die Karikaturen geärgert habe.
Er war drei Jahre zuvor als „unbegleiteter Minderjähriger“ aus
Pakistan nach Frankreich gekommen.
Im Oktober wurde der Lehrer Samuel Paty von einem 18-jährigen
tschetschenischen Moslem geköpft, weil er im Unterricht die
Mohammed-Karikaturen im Rahmen der Meinungsfreiheit mit seinen
Schülern diskutiert hatte. Die Familie des Tschetschenen hatte
2007 in Frankreich Asyl beantragt.

Zwei Wochen später ermordete ein tunesischer Moslem drei
Menschen in einer Kirche in Nizza. Er war erst wenige Tage vor
seiner Tat illegal nach Frankreich eingereist.
Polizisten sind immer wieder Angriffsziel des Politischen
Islams. Im Oktober 2019 erstach der radikalisierte Moslem
Mickael Harpon, der als Verwaltungsangestellter im
Polizeihauptquartier in Paris arbeitete, vier seiner Kollegen
mit einem Messer.
Im April 2017 tötete der in Frankreich geborene
algerischstämmige Moslem Karim Cheurfi auf dem Pariser ChampsÉlysées einen Beamten und verletzte zwei weitere. Die
Terrororganisation „Islamischer Staat“ reklamierte die Tat für
sich. Bereits 2003 hatte der Algerier versucht, drei Menschen
zu töten, darunter zwei Polizisten, und dafür nur 5 Jahre Haft
bekommen.
Im Juni 2016 erstach der pakistanischstämmige Moslem Larossi
Abballa in Magnanville westlich von Paris einen Polizisten und
dessen Lebensgefährtin, die im Innenministerium arbeitete.
Abballa, der sich zuvor zum Islamischen Staat bekannte und
wegen „Vorbereitung von Terroranschlägen“ vorbestraft war,
skandierte bei seinen Morden „Allahu Akbar“.
Auch Soldaten sind das Ziel von Angriffen: Im Februar 2017
attackierte ein radikaler Moslem unter „Allahu Akbar“-Rufen
mit einer Machete eine Militärpatrouille in der Nähe des
Pariser Louvre-Museums und verletzte einen Soldaten schwer.
Im März 2017 griff ein Moslem eine Soldatin am
Hauptstadtflughafen Orly an. Bevor er erschossen wurde, rief
er, er wolle für „Allah“ sterben. Er hatte auch einen Behälter
mit Kraftstoff bei sich, den er offensichtlich für seinen
Anschlag nutzen wollte.
Im August 2017 hatte ein in Mauretanien geborener Moslem am
Eiffelturm gegenüber einer Patrouille von Soldaten sein Messer
gezückt und Allahu Akbar“ gerufen.

Ebenfalls im August fuhr im Pariser Vorort Levallois-Perret
ein Moslem mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe Soldaten und
verletzte sechs, drei von ihnen schwer.
Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung wachse unter Frankreichs
Sicherheitskräften nun die Wut. Innenminister Gérald Darmanin,
der aus einer algerischen moslemischen Familie stammt und den
Politischen Islam bereits als den „Todfeind der Republik“
bezeichnet hatte, nannte ihn nun als „die größte Gefahr“ für
das Land. Er müssten nun endlich echte Kontrollen an den EUAußengrenzen erfolgen.
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„Die Verbindung zwischen Terrorismus und Einwanderung darf
nicht länger geleugnet werden.“
Der Sprecher der Polizeigewerkschaft Alliance, Grégory Goupil,
drückte es unmissverständlich aus:
„Wir wollen keine schönen Reden, sondern endlich wirksame
Maßnahmen. Wir spüren den Hass auf uns Polizisten jeden Tag.
Wir brauchen mehr Mittel, um unsere Sicherheit zu
verbessern.“
Marine Le Pen, Vorsitzende der Partei Rassemblement National,
forderte, die Einbürgerung von illegalen Einwanderern per
Gesetz zu unterbinden. Solche Forderungen stoßen derzeit auf
große Zustimmung, da die Sicherheitslage merklich angespannt
ist.
An vielen sozialen Brennpunkten gebe es trotz der CoronaAusgangsbeschränkungen Kleinkriege mit der Polizei, die es
laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung selten in die
Schlagzeilen schaffen würden. Kurz vor dem Terroranschlag auf
die Polizistin seien Feuerwehrleute, die einen Brand in einer
Schule in Lille löschen sollten, mit Feuerwerkskörpern

angegriffen und an der Arbeit gehindert worden. In Tourcoing
im Norden des Landes lieferten sich Jugendbanden seit mehreren
Nächten Straßenschlachten mit der Polizei. Auch aus Plaisir in
der Nähe von Paris und aus Aubenas an den Ausläufern des
Zentralmassivs gebe es Meldungen von gewalttätigen
Ausschreitungen und Brandstiftungen.
Der Unmut in der Polizei sei durch ein mildes Gerichtsurteil
jetzt noch gewachsen. 2016 waren Polizisten bei einem
Brandanschlag in der berüchtigten Vorstadt La Grande Borne im
Süden von Paris nur knapp dem Tod entgangen. Sechzehn
Jugendliche hatten an einer Straßenkreuzung Brandsätze in die
Polizeiautos geworfen und die Beamten am Aussteigen gehindert.
Vier Polizisten, darunter zwei Frauen, erlitten schwere
Brandverletzungen.
Vergangene Woche aber sprach das zuständige Berufungsgericht
in Paris acht Angeklagte frei, bei fünf in erster Instanz
verurteilten Tätern wurde das Strafmaß gesenkt. Bei der
Urteilsverkündung haben die Verurteilten die Freigesprochenen
und die Polizisten tätlich angegriffen, es kam zu einer
Schlägerei im Gerichtssaal.
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Brandverletzungen gezeichnete Polizistin verteidigte, beklagte
das allgemeine Klima der Straflosigkeit. Der Rechtsstaat würde
mit diesem Urteil seinen Untergang unterschreiben.
Genau in dieses Bild passt auch das folgende unfassbare
Urteil: Die französische Jüdin Sarah Halimi war am 4. April
2017 von einem Moslem aus Mali unter „Allahu Akbar“-Rufen aus
ihrer Pariser Wohnung im dritten Stock in den Tod gestürzt
worden. Bereits im Dezember 2019 entschied ein Gericht, dass
der Täter aufgrund seines Marihuana-Konsums und daraus
folgender Wahnvorstellungen schuldunfähig sei und ihm deswegen
nicht der Prozess gemacht werden könne. Das oberste
ordentliche Gericht lehnte eine Beschwerde dagegen nun am 14.
April ab. Der Täter befindet sich derzeit in der Psychiatrie.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte diese
Entscheidung: Es sollte einen nicht von strafrechtlicher
Verantwortung entlasten, dass man Drogen nimmt und dann
durchdreht. Er forderte das Justizministerium auf, so schnell
wie möglich eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg zu
bringen.
Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums kommentierte
deutlich:
„Man bekämpft Antisemitismus durch Bildung, eine NullToleranz-Politik und mit schweren Strafen. Das ist aber nicht
die Botschaft, die von der Entscheidung dieses Gerichts
ausgeht. Halimi ist eindeutig aus antisemitischen Gründen
ermordet worden. Der abscheuliche Mord schadet nicht nur dem
Opfer und dessen Familie, sondern dem Sicherheitsgefühl der
gesamten jüdischen Gemeinde.“
Unterdessen warnen 20 Ex-Generäle in einem Brandbrief vor
einem „Bürgerkrieg“ durch Linke und Islamisten. Die Gewalt
steige von Tag zu Tag, es gebe keine Zeit mehr zu zögern,
sonst würde ein Bürgerkrieg dem wachsenden Chaos ein Ende
bereiten und die Zahl der Toten in die Tausende gehen.
Bezeichnenderweise steigt nun der Druck auf die Unterzeichner
dieser Warnung. Es werden harte Konsequenzen und scharfe
Sanktionen angedroht. Den zutiefst besorgten Militärs wird
unter anderem unterstellt, sie hätten einen „Putsch“ geplant.
Frankreich ist uns bei der Unterwanderung durch den
Politischen Islam um einige Jahre voraus. Ein Blick dorthin
sollte uns eine deutliche Warnung sein. Und ein dringender
Appell, das Verbot des Politischen Islams intensiv anzugehen.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für die Aufklärung über den
Politischen
Islam
ein.
Mit
Flugblattverteilungen,
Infoständen,
Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier
Mitglied werden.

