Die
Reinwaschung
Terror-Syrers

eines

Die Syrer haben es schon schwer in Deutschland. Zuerst die
Fassbomben in der Heimat, deren Splitter bis nach Österreich
nachwirken (weswegen man als Flüchtling erst hinter der
Grenze, in Deutschland, sicher ist). Dann der Betrug, den man
begangen hat, die eigene Tablettensucht, die Spielsucht, die
bei den Fassbomben in Syrien zurückgelassene und nicht nach
Deutschland reingelassene Ehefrau, und und und. Syrer haben es
schwer.
Das hat die ZEIT veranlasst, das Schicksal eines dieser
Leidenden, nämlich Mohammad Abo R.,den Mädchenanzünder von
Köln (PI-NEWS berichtete) genauer zu betrachten und seine
perversen Taten im Lichte seines Leidens zu entschuldigen.
Entschuldigung:
Der Angreifer vom Kölner
Medienbericht zufolge

Hauptbahnhof

hatte

einem

– schwere psychische Probleme.
Für ein islamistisches Motiv spreche bisher nichts. Nach dem
Brandanschlag und der Geiselnahme vor knapp zwei Wochen im
Kölner Hauptbahnhof haben die Ermittler einem Medienbericht
zufolge bislang keine Hinweise auf einen islamistischen
Hintergrund für die Tat gefunden. Es gebe „mehr und mehr
Hinweise auf massive psychische Probleme“, berichten WDR, NDR
und Süddeutsche Zeitung. Bisher sei etwa die Kommunikation
des Mannes ausgewertet worden, auch seien Gegenstände aus

seiner Wohnung untersucht worden.
Den Recherchen zufolge
– befand sich der Mann seit 2017 in ambulanter Behandlung,
– nahm Psychopharmaka und Medikamente zur Bekämpfung
– einer Depression.
– Er soll tabletten- und spielsüchtig gewesen sein,
– wollte, dass seine Frau zu ihm nach Deutschland zieht, doch
die deutschen Behörden hätten den Visumsantrag abgelehnt.
– Der Mann stand bereits wegen Betrugs vor dem Kölner
Amtsgericht – damals ordnete das Gericht ein psychiatrisches
Sachverständigengutachten an.
Die Bundesanwaltschaft war für eine Stellungnahme nicht zu
erreichen. Die Karlsruher Behörde hatte zuletzt ein
terroristisches Motiv für die Tat nicht ausgeschlossen. Die
Bundesanwaltschaft ermittelt wegen zweifachen Mordversuchs
und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.
Der Syrer hatte am 15. Oktober einen Molotowcocktail in einem
Schnellrestaurant gezündet und sich dann in der benachbarten
Apotheke mit einer Angestellten als Geisel verschanzt. Bei
der Tat wurden eine Jugendliche und zwei Frauen verletzt.
Eine Spezialeinheit überwältigte den Mann.
– Dabei wurde er schwer verletzt.
Zeugen zufolge hatte er bei der Tat unter anderem behauptet,
er sei Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). In
seiner Wohnung waren zwar arabische Schriftzeichen mit
religiöser Bedeutung gefunden worden. Doch das
Glaubensbekenntnis deutet nicht auf eine Radikalität hin.
Nein, deutet es nicht. Das Bekenntnis zum Islamischen Staat
und die arabischen Schriftzeichen an den Wänden deuten
vielmehr auf Alkoholismus und Tablettensucht hin, so wie
umgekehrt Regale voller Schnapsflaschen und Tabletten auf

einen „islamistischen“ Hintergrund hindeuten.
Haben wir das jetzt richtig verstanden, ZEIT?

