Prozess Stuttgart: Clankrieg
syrischer Großfamilien mit
Terror-Hintergrund

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Im Hochsicherheitstrakt von
Stuttgart-Stammheim
hat
am
13.
September
ein
aufsehenerregender Prozess begonnen: Zwei miteinander
verfeindete syrische Großfamilien hatten sich am 14. Dezember
des vergangenen Jahres am helllichten Tag in der Innenstadt
Singens, Kreis Konstanz, eine große Schlägerei mit
gegenseitigen Angriffen geliefert. Ein Mensch wurde dabei
lebensgefährlich verletzt.
Bei dem blutigen Streit hätten sich zunächst mehrere junge
Männer geprügelt, später griffen den Angaben nach acht Männer
an einer Ampel einen Kleinbus an, zertrümmerten die
Autoscheibe, misshandelten drei Opfer und verletzten sie
schwer. Einer der drei Businsassen wurde laut Anklage mit
einem Messer attackiert und musste notoperiert werden. Ihm war
unter anderem eine Beinvene durchtrennt worden. Wenn das Opfer
diese Vene nicht noch selber abgeklemmt hätte, dann hätte das
noch
wesentlich
schlimmer
ausgehen
können,
wie
Oberstaatsanwalt Ulrich Gerlach feststellt. Die Angreifer
sollen in Kauf genommen haben, dass eines der Opfer zu Tode
kommt.
Acht Männer, die alle als Flüchtlinge während des SyrienKrieges nach Deutschland kamen, wurden jetzt von der
Staatsanwaltschaft

Konstanz

wegen

versuchten

Totschlags,

gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt.
Da es sich um ein offensichtlich gewaltbereites Klientel mit
großem Anhang handelt, wurde das Verfahren nach StuttgartStammheim verlegt.
Um welche Größenordnungen es sich handelt, wurde zu
Prozessbeginn deutlich: Zwar verweigern alle acht Angeklagten
jegliche Angaben zu den Vorwürfen, aber zumindest drei haben
über ihre Lebensverhältnisse ausgesagt. Einer berichtete von
seinem Vater, der vier Ehefrauen hat und mit ihnen 48 Kinder
zeugte: 25 Jungen und 23 Mädchen.
Das entspricht übrigens exakt den Vorgaben der Scharia, der
Gesetzgebung des Politischen Islams, nach der es jedem Moslem
gestattet ist, bis zu vier Frauen zu heiraten. Einzige
Einschränkung: Er muss in der Lage sein, alle vier zu
versorgen. Legitimiert durch den Koran in Sure 4 Vers 3:
Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der
Waisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut
scheint, zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber befürchtet,
nicht gerecht zu handeln, dann nur eine oder was eure rechte
Hand besitzt. Das ist eher geeignet, daß ihr nicht ungerecht
seid.
Mit der Formulierung „was Eure rechte Hand besitzt“ sind
übrigens Sklavinnen gemeint. Im Politischen Islam ist bis
heute die Sklaverei erlaubt, was in einigen fundamentalislamischen Ländern auch entsprechend ausgelebt wird.
Jeder westlich sozialisierte Mann dürfte sich jetzt
unweigerlich fragen: Vier Frauen? Wie soll denn das gehen,
wenn man schon in einer Beziehung zu zweit jede Menge Ärger,
Probleme und Auseinandersetzungen hat. Der Politische Islam
hat aber auch dafür die männergerechte Lösung: Der Mann ist
der Boss, die Frau hat zu gehorchen, andernfalls setzt es
Schläge. Im klassischen Prügelvers Sure 4 Vers 34 ist dies
klar geregelt:

Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen
dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen
ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie
ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig
ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet.
Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet,
ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie
euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Allah
ist Erhaben und Groß.
Auf dieser Basis kann das dann also durchaus funktionieren mit
vier Frauen. Die vier haben übrigens auch jederzeit im Ehebett
bereit zu sein für ihren Chef. Die jederzeitige sexuelle
Verfügbarkeit der Frauen ist in Sure 2 Vers 223 befohlen:
Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem
Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für euch
selbst voraus. Und fürchtet Allah und wißt, daß ihr Ihm
begegnen werdet. Und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft.
Alles in der offiziellen Koranausgabe von „islam.de“
nachzulesen, die vom Zentralrat der Moslems in Deutschland
verwaltet wird.
Diese Tatsachen muss man immer wieder aussprechen, da sie sich
offensichtlich noch nicht richtig herumgesprochen haben. Vor
allem auch nicht in die Köpfe der verantwortlichen Politiker
dieses Landes. Was im Koran steht, sind Befehle eines Gottes,
weitergeleitet vom Engel Gabriel an den Propheten Mohammed,
der es in den Koran diktierte. Aber im Bayerischen Landtag
wurde Anfang Juli der Lehrplan für den Islamischen Unterricht
verabschiedet, in dem genau dieser Prophet Mohammed mit den
gerade beschriebenen Vorgaben für die Ehe allen Ernstes als
„Vorbild für das Zusammenleben mit Frauen“ dargestellt wird.
Die Aufklärungsarbeit über den Politischen Islam ist wichtiger
und notwendiger denn je.

Zurück zu den beiden verfeindeten syrischen Großfamilien in
Singen: Sie sollen untereinander verwandt und verschwägert
sein. Was im Politischen Islam ebenfalls nicht verwundert,
denn die Verheiratung von Frauen an ihre Cousins ist durchaus
gängige Praxis. Nicht wenige dieser Großfamilien-Clans sind
kriminell. Laut Lagebericht des Bundeskriminalamts haben sie
in Deutschland regionale Schwerpunkte: Mehr als zwei Drittel
aller Ermittlungen erfolgen in den Bundesländern NordrheinWestfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin. Das größte
Problem
für
die
Ermittler
seien
abgeschottete
Familienstrukturen.
Das Sahnehäubchen dieser spannenden Geschichte aus 1001er
Nacht kommt zum Schluss: Gegen zwei Männer aus der Truppe der
Angreifer ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart
zusätzlich wegen des Verdachts der Mitgliedschaft oder
Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien.
Das wirft auch wieder einmal ein bezeichnendes Licht auf einen
Teil der Menschen, die sich aus Syrien den 4000 Kilometer
langen Weg zu uns nach Deutschland machen. Wie auch die
türkischstämmige Schwester Hatune bestätigt, die sich mit
ihrer Stiftung unter anderem in Syrien engagiert, um Menschen
in Not zu helfen, sind Moslems mit einer moderaten Einstellung
wie beträchtliche Teile der Drusen, Alawiten und Kurden sowie
Nicht-Moslems wie Christen und Jesiden froh, dass Baschar alAssad Regierungschef ist. Denn er hält seine schützende Hand
über all diese Menschen und bekämpft die fundamental-radikalen
Moslems, die in Syrien einen Islamischen Staat errichten
wollen. Zu jeder Zeit des Syrien-Krieges habe es die
Möglichkeit gegeben, innerhalb Syriens aus den umkämpften
Gebieten höchstens 50 bis 100 Kilometer weit weg in sichere
Gebiete fliehen zu können. Bundesverdienstkreuzträgerin
Schwester Hatune teilte der Bürgerbewegung Pax Europa mit,
dass insbesondere Christen fest zu dem modern eingestellten
Alawiten Assad halten.
Nun darf man sich die berechtigte Frage stellen, wer da

eigentlich aus Syrien in den letzten Jahren zu uns gekommen
ist. Und warum syrische „Flüchtlinge“, die in Deutschland
massive Straftaten begehen, nicht wieder in ihr Land
zurückgeschickt werden.
Man darf auch gespannt sein, was der Prozess im
Hochsicherheitstrakt von Stuttgart-Stammheim noch alles zutage
fördert. Es sind acht Verhandlungstage bis Mitte Oktober
geplant. Die Bürgerbewegung Pax Europa bleibt an den
Entwicklungen dran.

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.

