Familiennachzug:
Frisches
Blut
zum
Aufbau
neuer
Clanstrukturen?

Von EUGEN PRINZ | Am 1. Juni veröffentlichte der FOCUS in
seiner Rubrik „FOCUS WISSEN“ einen Artikel, der zuerst im
Magazin „Welt der Wunder“ erschienen ist. In ihm werden die
von kriminellen Araberclans in Deutschland errichteten
(wörtlich) „Parallelstaaten“ thematisiert.
Die Quintessenz: Der deutsche Rechtsstaat wird seit
Jahrzehnten von kriminellen „Araber-Clans“ systematisch
ausgehebelt. Im Gegensatz zu anderen Erscheinungsformen der
Organisierten Kriminalität suchen die Clans selbstbewusst die
Konfrontation mit der Staatsmacht. In ihren hermetisch
abgeriegelten Strukturen fordern jene, die einmal als
Schutzsuchende zu uns gekommen sind, nun selbstbewusst ein, in
ihren „Gebieten“ vom Staat in Ruhe gelassen zu werden.
De facto exterritoriale Bezirke in deutschen Großstädten
Vor den Augen des hilflosen Rechtsstaats sind in deutschen
Großstädten islamisch geprägte Parallelstaaten mit eigenen
Gesetzen, Richtern, und hunderttausenden von Bürgern
entstanden.
In den von den Clanmitgliedern beanspruchten Hoheitsgebieten
haben deutsche Gesetze de facto keine Geltung mehr. Behörden
werden in den besetzten Vierteln nicht anerkannt, deren
Mitarbeiter nicht in die Wohnung gelassen.

Staatliche Institutionen wie Schule und Jugendamt wurden auf
diese Art ausgeschaltet. Staatsbedienstete, die dennoch
versuchen, in den Clan-Territorien deutsches Recht
durchzusetzen, werden zu Vogelfreien, das gilt auch für
Polizisten, die in den Clangebieten wohnen.
Ralph Ghadban, deutscher Autor und Publizist mit libanesischen
Wurzeln, kämpft in Berlin seit Jahren gegen diese Strukturen.
Als Folge der massiven Drohungen aus dem Clan-Milieu, steht
Ghadban unter permanentem Polizeischutz.
Typisches Stammesverhalten
Erhellend: Ghadban bezeichnet die Hass-Reaktion als typisches
Stammesverhalten, das
insbesondere die Gruppe der
libanesischen Familienclans seit Jahrhunderten prägt, egal wo
sich deren Mitglieder befinden. Aktuell hätten sie die
Rudelbildung
als
eines
ihrer
effektivsten
Einschüchterungsinstrumente erstmals in der digitalen Welt
angewandt; moderne Netzwerke verstärkten damit archaische
Strukturen. Beispiel gefällig? Schreitet irgendwo im
Clangebiet eine Polizeistreife ein, erscheint schon nach
wenigen Minuten eine mittels WhatsApp alarmierte Horde von 50
oder 100 „junger Männer“ und kesselt die Beamten ein.
Nun muss man wissen, dass große Teile der kriminellen
Araberclans auf Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon
zurückgehen, die in den 1980er Jahren nach Deutschland kamen
und hier Asyl erhielten.
Im Lichte dieser Tatsache betrachten wir nun eine Meldung in
der ZEIT vom 31. Mai 2020. Der Tenor: Die Obergrenze für den
Familiennachzug wurde im Jahr 2019 nicht erreicht. Statt der
„erlaubten“ 12.000 Visa für Angehörige von subsidiär
Schutzberechtigten wurden im vergangenen Jahr „nur“ 11.129
Visa erteilt.
Wohin fließt der Familiennachzug?

Pro Jahr knappe 12.000 Menschen aus den Krisenregionen der
moslemischen Welt mehr in Deutschland. Und wo werden diese
sich ansiedeln? Gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt?
Bestimmt nicht. Sie fließen in die Communities ihrer
Landsleute und verstärken die dort schon bestehenden Familienund Clanstrukturen. Der in diesem Kulturkreis immanente
Kinderreichtum tut ein übriges.
Werden sich diese von der deutschen Bundesregierung unter der
Führung Merkels auf Kosten der Steuerzahler mit einem
ständigen Zufluss von weiteren Mitgliedern versorgten
kulturfremden
Communities
in
unser
Rechtsund
Gesellschaftssystem integrieren?
Oder

ist
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damit

extraterritoriale Enklaven
Hoheitsgebietes entstehen?
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dass
des
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deutschen

Die Antwort auf diese Frage ist nicht schwer.
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