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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 
Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 
 

 
Frankreich: Macron sagt Islamisierung den 
Kampf an! 

Mitte Februar hat der franzö-
sische Staatspräsident Em-
manuel Macron in Mulhouse 
nahe der deutschen Grenze 
eine bemerkenswerte Rede 
gehalten, die von den 
Mainstream-Medien hierzu-
lande unterschlagen wurde. 
Aus gutem Grund: Denn 

Macron hat dem politischen Islam mit deutlichen Worten den 
Kampf angesagt und die »republikanische Rückeroberung« 
Frankreichs verkündet. 
Mit einem neuen Maßnahmenpaket will die Regierung gegen 
den von Macron so bezeichneten »islamistischen Separatis-
mus» vorgehen und die Kontrolle über die von Muslimen be-
wohnten Gettos vor allem in den Vorstädten französischer Met-
ropolen (Banlieues) zurückgewinnen, wo in wachsender Zahl 
No-Go-Areas (franz. Zones urbaines sensibles – sensible städ-
tische Gebiete) entstehen. 
Dort gewinnen Salafisten an Einfluss, radikale Muslime also, die 
eine militante Verbreitung des Islam auch in Europa propagie-
ren. Bei den Wortführern dieser noch kleinen, aber überaus ak-
tiven Minderheit handelt es sich zumeist um Prediger (Imame) 
aus dem Ausland, denen es in immer mehr islamischen Ge-
meinden gelingt, das religiöse Leben zu dominieren. Sie vermit-
teln den sozial unterprivilegierten Bewohnern der Banlieues, de-
ren Alltag durch hohe Arbeitslosigkeit, zerrüttete Familienver-
hältnisse und grassierende Kriminalität gekennzeichnet ist, das 
Gefühl, einer Elite anzugehören, die dem Vorbild des Propheten 
Mohammed nacheifern und die »Ungläubigen« bekämpfen 
muss. 
So entstehen in immer größerer Zahl islamistische Enklaven, 
die weder für Außenstehende noch die Staatsmacht zugänglich 
sind. Dieses Phänomen wird als »Communautarisme« bezeich-
net. 
Dieser Begriff beschreibt eine religiöse Gemeinschaft, die nur 
ihre Partikularinteressen verfolgt und sich vom Rest der Gesell-
schaft abgrenzt. Die ihre eigenen – streng an den Vorgaben von 
Koran und Scharia orientierten – Regeln hat, die oftmals im Wi-
derspruch zur laizistischen Verfassung und zur Rechtsordnung 
Frankreichs stehen. 
Die radikalen Prediger reden den Menschen ein, dass es ihnen 
der Islam verbiete, bestimmte Lebensmittel zu essen, Frauen 
die Hand zu geben oder Menschen anderen Glaubens im 
Freundes- oder Bekanntenkreis zu haben. Muslima werden an-
gehalten, sich in der Öffentlichkeit zu verschleiern. Frauen, die 
dieser »Empfehlung« nicht folgen, müssen damit rechnen, ge-
schlagen zu werden oder noch wesentlich schlimmere Nachteile 
über sich ergehen lassen zu müssen. Alle anderen bleiben un-
behelligt. Kinder werden von ihren Eltern nicht mehr in öffentli-
che Schulen geschickt, weil dort das strikte Gebot der Säkulari-
tät gilt, was von den Imamen als »Islamfeindlichkeit« gebrand-
markt wird. Der Unterricht erfolgt stattdessen in islamischen Ein-
richtungen wie illegalen Koranschulen oder über das Internet, 
ohne dass der Staat irgendeine Kontrolle über die vermittelten 
Lerninhalte hat. So wird eine Generation von Muslimen heran-
gezogen, die der Mehrheitsgesellschaft und den Werten eines 
säkularen, aufgeklärten Gemeinwesens ablehnend bis feindse-
lig gegenübersteht. 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
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In dem Maße, wie es den Islamisten gelingt, die Muslime in ihren 
Gemeinden zu dominieren und ihre Stimmabgabe bei Wahlen 
zu beeinflussen, sind sie in der Lage, Druck auf die lokale Politik 
im Sinne ihrer Ziele auszuüben und Konzessionen von den Be-
hörden einzufordern, etwa wenn es um die Bewilligung öffentli-
cher Mittel für den Bau von Moscheen geht. In einigen Fällen 
sollen Kommunalpolitiker informelle Übereinkommen mit Islam-
verbänden geschlossen haben, um sich die Stimmen muslimi-
scher Wähler bei Wahlen zu sichern. Hinzu kommt die auch in 
Frankreich unter Politikern und Beamten der öffentlichen Ver-
waltung verbreitete Angst, mit dem Vorwurf der Islamophobie 
konfrontiert zu werden, wenn man den Wünschen der islami-
schen Community nicht entspricht. In einzelnen Wahlbezirken 
haben die Islamisten sogar eigene Kandidatenlisten aufgestellt. 
Die Französische Republik und mit ihr die freiheitliche Demo-
kratie laufen Gefahr, schleichend durch religiöse Strukturen zer-
setzt zu werden. 
Der Sozialwissenschaftler Gilles Kepel, Lehrstuhlinhaber am re-
nommierten Institut für politische Studien in Paris, der als einer 
der besten Kenner des politischen Islam und des radikalen Is-
lamismus in Frankreich gilt, zeigt sich über die Entwicklung zu-
tiefst besorgt: 
    »Es ist ein Kulturkampf zwischen denen, die unsere muslimi-
schen Mitbürger mit ihrer salafistischen Vision in Geiselhaft neh-
men, eine Vision, die direkt zum Dschihad gegen die Ungläubi-
gen führt – und auf der anderen Seite jenen, die daran glauben, 
dass es in der französischen Gesellschaft für alle Menschen, 
unabhängig von ihrem Glauben, den gleichen Platz gibt, nach 
dem Prinzip der Laizität.« 
Noch deutlicher wird der renommierte algerische Schriftsteller 
Boualem Sansal, der 2011 mit dem Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels ausgezeichnet wurde und ein scharfer Kri-
tiker des Islamismus ist. Er nennt Frankreich: 
 

    »Eine aufstrebende islamische Republik.« 

Nach Erkenntnissen französischer Sicherheitsbehörden stehen 
bereits 150 Regionen in Frankreich unter der Kontrolle von Is-
lamisten. Von dort kamen viele der Attentäter, die im Land bru-
tale Terroranschläge verübten, so die Kouachi-Brüder, die im 
Januar 2015 die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo 
überfielen und 12 Menschen erschossen. Oder die Dschihadis-
ten, die im Namen des Islamischen Staates (IS) im November 
2015 bei einer Anschlagserie in Paris 89 Besucher eines Rock-
konzerts im Bataclan-Theater ermordeten und zahlreiche wei-
tere zum Teil schwer verletzten. Aus der Kleinstadt Trappes in 
der Nähe von Paris, die mit einem muslimischen Bevölkerungs-
anteil von 70 Prozent als eine Hochburg des Salafismus in 
Frankreich gilt, sollen nachweislich knapp 70 Einwohner nach 
Syrien gereist sein, um sich dem bewaffneten Kampf des IS an-
zuschließen. 
Besorgniserregend ist auch, dass es den Islamisten zunehmend 
gelingt, den französischen Sicherheitsapparat (Polizei, Militär) 
zu unterwandern und dort tätige Mitarbeiter für ihre Zwecke zu 
rekrutieren – mit fatalen Folgen. 
Im Oktober letzten Jahres tötete ein in der zentralen Pariser Po-
lizeipräfektur beschäftigter Sachbearbeiter, der zum Islam kon-
vertiert war, vier seiner Kollegen mit einem Messer und verletzte 
eine weitere Person schwer, bevor er erschossen wurde. 
Solche Anschläge erschüttern das Vertrauen der Bevölkerung 
in die Fähigkeit des Staates, sie vor der wachsenden Bedrohung 
durch den islamistischen Terror zu schützen. 
Staatspräsident Macron hat offenbar die Gefahr erkannt, die 
aus der schleichenden Islamisierung in sozialen Brennpunkt-
vierteln für den Rechtsstaat und die Demokratie in Frankreich 
erwächst. 
Um die fatale Entwicklung zu stoppen, hat Macron in Mulhouse 
einen Vier-Punkte-Plan vorgestellt, der folgende Elemente um-
fasst: 
 

1) Die Einflussnahme islamischer Staaten auf Moscheen und 
Schulen in Frankreich soll beendet werden. Das seit Jahrzehn-
ten existierende Austauschprogramm ELCO (L’Enseignement 
Langue et Culture d’origine), auf dessen Grundlage auch die 
muslimisch geprägten Länder Türkei, Algerien, Marokko, und 
Tunesien Lehrer nach Frankreich entsenden, die dort Fremd-
sprachen- und Kulturunterricht ohne Aufsicht der Behörden er-
teilen, will die Regierung einstellen. Stattdessen sollen bilaterale 
Abkommen geschlossen werden, um sicherzustellen, dass der 
französische Staat die vermittelten Lerninhalte kontrolliert. Einer 
solchen Vereinbarung verweigert sich jedoch die Türkei, die al-
lein 2019 etwa 2 Milliarden Euro ausgegeben hat, um den Islam 
in Europa zu fördern und so die Integration von Auslandstürken 
auf dem Kontinent zu hintertreiben. 
Außerdem will Paris diesen Staaten nicht mehr erlauben, 
Imame zu stellen, die in den Moscheen Frankreichs predigen. 
Denn nach den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden sind 
diese Geistlichen häufig mit Salafisten oder Muslimbrüdern ver-
netzt. In den Moscheen agitieren sie gegen die Französische 
Republik. Imame sollen deshalb ab September 2020 in Frank-
reich ausgebildet werden. So will man gewährleisten, dass die 
islamischen Prediger die republikanischen Werte und Prinzipien 
respektieren und ihre Gottesdienste in französischer Sprache 
abhalten. 
 

2) Die Transparenz der französischen Islamverbände, ihrer 
Strukturen und Geldquellen, soll erhöht werden. Dasselbe gilt 
für die Finanzierung von Moscheebauten in Frankreich, deren 
Errichtung von muslimischen Staaten wie dem Scheichtum Ka-
tar mit Millionenbeträgen unterstützt wird. 
 

3) Konsequenter Kampf gegen den islamistischen Separatis-
mus und Kommunitarismus in französischen Städten. In 
Deutschland ist dafür der Begriff »Parallelgesellschaften« ge-
bräuchlich. Getrennte Badezeiten für Männer und Frauen, Ge-
betsstunden in Sportvereinen sowie die Missachtung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes für Mädchen und Jungen in is-
lamischen Gemeinden will der Staat nicht länger tolerieren. Das 
französische Recht soll auch hier durchgesetzt werden. 
 

4) »Rückeroberung Frankreichs«, also die Wiedererlangung der 
staatlichen Kontrolle über alle Gebiete des Landes, wobei im 
ersten Schritt 47 Stadtviertel in den Fokus genommen werden. 
Um dieses Ziel zu erreichen, will die Regierung nicht allein auf 
das Polizei- und Ordnungsrecht setzen, sondern auch mehr 
Geld für Bildung und Ausbildung, Gesundheitsvorsorge und kul-
turelle Angebote in den sozial benachteiligten Wohnquartieren 
ausgeben. 
»Die Islamophobie ist ein Begriff, der von den militanten Islamis-
ten erfunden wurde, um jede Kritik an ihrer Auslegung des Is-
lams zu unterbinden und die Mehrheit der Moslems hinter sich 
zu vereinen.« Gilles Kepel, Sozialwissenschaftler und Islam-
Forscher 
Ob es Macron mit diesem Programm gelingen wird, die fort-
schreitende Islamisierung Frankreichs aufzuhalten, bleibt abzu-
warten. Unklar ist auch, ob die angekündigten Maßnahmen am 
Ende tatsächlich konsequent umgesetzt werden oder ob es sich 
bei den Ankündigungen Macrons lediglich um ein Manöver im 
Vorfeld der Kommunalwahlen Mitte März handelt, bei denen 
sich Macrons Partei En Marce laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-
Rennen mit dem Rassemblement National von Marine Le Pen 
liefert. 
Aber zumindest hat Macron die vom politischen Islam ausge-
hende Gefahr klar benannt und Lösungsstrategien vorgestellt, 
um diese Bedrohung für Freiheit und Demokratie in Frankreich 
zu bekämpfen. In Deutschland dagegen wird das Problem im 
Zeichen der politischen Korrektheit weiter verharmlost und rela-
tiviert, Islamkritik kriminalisiert und immer neuen Sonderwün-
schen der islamischen Community bereitwillig entsprochen, was 
die Integration behindert und ethnische Parallelgesellschaften 
in unseren Städten verfestigt. 



 

 
 

 

Deutschland, schon längst ein Tummelplatz für radikale Koran-
anhänger, wird so immer mehr zu einem »Brückenkopf des po-
litischen Islam« (Josef Kraus) in Europa! (Quelle: Kopp report, 
05.03.2020) 
 
 

Linken-Politiker: „Staatsknete im Parlament ab-
greifen und der Bewegung zuspielen“ 

BERLIN. Im Skandal um die Strategiekonferenz der Linkspartei 
in Kassel sorgen Äußerungen eines weiteren Teilnehmers für 
Empörung. Auf dem Kongreß am vergangenen Wochenende 
meldete sich auch Tim Fürup zu Wort, Sprecher des Kreisver-
bandes der Linkspartei in Münster. Und er machte kein Geheim-
nis daraus, wie er sich die Zukunft seiner Partei vorstellt und 
wünscht. „Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordne-
tenbetrieb schwächen“, forderte Fürup, der selbst bereits für 
mehrere Bundestagsabgeordnete tätig war. So stand er 2018 
nach Informationen der JF auf der Gehaltsliste der Linken-Ab-
geordneten Sylvia Gabelmann. Derzeit findet er sich laut Inter-
netseite des Bundestagsabgeordneten Hubertus Zdebel auf 
dessen Mitarbeiterliste. 
Wie die Schwächung des Parlamentsbetriebs aussehen soll, 
sagt Fürup ganz unumwunden: „Staatsknete im Parlament ab-
greifen. Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen. Der 
Bewegung zuspielen. Den außerparlamentarischen Bewegun-
gen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das 
Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses 
Parlament, das sollten wir doch nutzten“, höhnt Fürup, der auch 
gern mal mit einem „FCK SPD“-T-Shirt auftritt. 
Zudem fordert der Linken-Politiker, die Gehälter der Abgeord-
neten seiner Partei auf das Lohnniveau eines Facharbeiters zu 
beschränken. Das eingesparte Geld solle man dann der Antifa 
zukommen lassen. „Es gibt in jeder Stadt eine vernünftig ope-
rierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpa-
cken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu 
bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den 
Nazi-Dreck irgendwann auch weg“, ruft Fürup unter dem Ap-
plaus zahlreicher Anwesender. 
 

    Lucy Redler, Bundesvorstand @dieLinke und Trotzkistin: 
    „Die #AfD ist durch die rassistische Politik der #CDU, #SPD 
und Teilen der #Grünen entstanden“ � 
    „Das sind halbrechte Parteien…“ #Strategiekonferenz in Kas-
sel pic.twitter.com/PTtZ9GEW8z 
    — Andreas Hallaschka (@Hallaschka_HH) March 4, 2020 
 

Auf dem gleichen Kongreß hatte auch eine Teilnehmerin für 
Schlagzeilen gesorgt, die ironisch meinte, die Linke würde nach 
der Revolution ein Prozent der Reichen im Land erschießen. 
Linken-Chef Bernd Riexinger erwiderte daraufhin spaßhaft, man 
werde sie nicht erschießen, sondern nützlicher Arbeit zuführen. 
Nachdem das Bekanntwerden der Szene zu scharfer Kritik 
führte, bedauerte Riexinger seine Wortwahl und distanzierte 
sich davon. (Quelle: Junge Freiheit, 05.03.2020) 
 

Die Hartz-IV-Papers 

Dokumente geben Einblick in organisierten 
Sozialbetrug 
In Mitteldeutschland gibt es offenbar einen organisierten Betrug 
bei Sozialleistungen. Diesen Verdacht legen tausende Doku-
mente einer großen Behörde nahe, die der MDR aus einem Da-
tenleak erhalten hat. Monatelang wurden die Unterlagen ausge-
wertet. So ist ein Bild organisierter krimineller Strukturen beim 
Hartz-IV-Betrug entstanden. 
Der Brief der Familie Hamadi (*Name geändert) klingt verzwei-
felt. "Wir sind nach wie vor nicht in der Lage unsere Kosten aus 
eigenen Mitteln zu decken und haben uns bereits verschuldet." 
Das Schreiben ist datiert von Ende Mai 2017 und an ein großes 
Jobcenter in Mitteldeutschland gerichtet. Das hatte wenige Wo-
chen zuvor der Familie Hamadi schriftlich erklärt, dass es in Zu-
kunft keine Hartz-IV-Leistungen mehr gebe. Grund: Seit mehr 
als acht Monaten seien die Hamadis Unterlagen schuldig ge-
blieben, die einen weiteren Anspruch auf die Leistungen recht-
fertigten. 
Bei den Hamadis handelt es sich um einen großen syrischen 
Clan, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Davon rund 30 
Personen mittlerweile im ostsächsischen Raum. Von hier aus 
werden offenbar weltweit in verschiedenen Bereichen Ge-
schäfte abgewickelt. Auf der Kontaktliste stehen Saudi-Arabien, 
die Vereinigten Arabischen Emirate, Bulgarien oder China. 
Während die Hamadis also im Mai 2017 in ihrem Brief auf die 
prekäre finanzielle Lage aufmerksam machten und sich mit dem 
Stopp der Sozialleistungen nicht zufrieden geben wollten, reiste 
Familienoberhaupt Mohammed Hamadi nach China. Der um-
triebige Geschäftsmann und Betreiber einer Technologiefirma 
aus der Gesundheitsbranche bahnte neue Geschäfte an. Be-
sonders mit einem Unternehmen in Shanghai stand er bereits in 
Kontakt und schloss mindestens einen lukrativen Deal ab. Laut 
einem Vertrag und den entsprechenden Bankunterlagen gab es 
für diesen Deal über 117.000 Euro. Genau in dem Jahr, in dem 
noch entsprechende Sozialleistungen vom Staat flossen. 
Datenleak gibt Einblick 
Zu finden sind diese Informationen in einem Datenleak von rund 
3.500 Dokumenten einer großen mitteldeutschen Arbeitsagen-
tur. Ein Reporterteam des MDR hat die Unterlagen monatelang 
ausgewertet, mit Ermittlern, Sozialexperten, Innenpolitikern und 
Fachleuten aus Arbeitsagenturen und Jobcentern gesprochen. 
Die Recherchen legen nahe, dass es unter Selbstständigen, die 
Hartz-IV-Leistungen erhalten, einen organisierten Leistungs-
missbrauch gibt. Dazu zählen verschiedene Branchen und 
Gruppen. Nach MDR-Recherchen sind es vor allem arabische 
und osteuropäische Familienclans. Aber auch bei Dönerläden, 
im Autohandel oder in Serviceunternehmen in großen Städten 
in Mitteldeutschland gibt es diesen Betrug. 
Unterlagen werden "frisiert" 
Wenn das eigene Geschäft nicht genug abwirft, kann ein Selbst-
ständiger Hartz-IV-Leistungen erhalten - wie möglicherweise 
seine Mitarbeiter auch. Kriminell wird es, wenn Bilanzen "frisiert" 
und Geschäfte "armgerechnet" werden. Nach dem Sozialge-
setzbuch II haben Selbstständige einen Anspruch auf finanzielle 
Hilfen, wenn sie mit ihrem Unternehmen nicht genügend Ein-
nahmen erzielen (siehe Statistik im Kasten). Diesen Nachweis 
müssen sie in Form von Finanz- und  Betriebsunterlagen ge-
genüber den Jobcentern erbringen. Doch genau da liegt der Ha-
ken, denn diese Unterlagen können "frisiert" werden. Sprich: 
Aus einem gut gehenden Dönerladen wird auf dem Papier ein 
defizitäres und ruinöses Restaurantgewerbe gemacht. In der 
Regel liegt es nun an den Mitarbeitern der Jobcenter und Ar-
beitsagenturen zu prüfen, ob die Antragsteller sie aufs Kreuz le-
gen wollen oder nicht. 
Die gesteigerte Form dieser Masche ist, wenn die beantragende 
Person zu einer ganzen organisierten Struktur gehört, die ver-
sucht mit manipulierten Daten an die Sozialleistungen heranzu-
kommen. Kristian Veil weiß um dieses Problem. Der Sprecher 



 

 
 

 

der Landesarbeitsagentur Sachsen-Anhalt/Thüringen sagte 
dem MDR, es gebe den sogenannten bandenmäßigen Leis-
tungsmissbrauch. 
In dem Hartz-IV-Datenleak finden sich unter anderem hunderte 
Seiten zu Besitzern von Dönerläden in einer großen Stadt in 
Mitteldeutschland. Sie alle haben die sogenannte Aufstocker-
Leistung für bedürftige Kleinstunternehmer beantragt. Sie alle 
haben dazu entsprechende Betriebs- und Finanzunterlagen ein-
gereicht. Sie alle haben das gleiche Finanzberatungsbüro, das 
offenbar die Unterlagen manipuliert hat. In internen Revisionen 
warnen Prüfer der zuständigen Arbeitsagentur, dass sich die 
Dönerladen-Besitzer künstlich arm gerechnet hätten, um die 
Leistungen zu erhalten. Am Ende fließen die Hartz-IV-Gelder in 
fast allen Fällen doch. Denn offenbar sind die Warnungen nicht 
ernst genommen oder die Unterlagen nicht ausreichend geprüft 
worden. 
Gelder ins Ausland verschoben 
Die geleakten Unterlagen lassen noch einen anderen Blick zu. 
Da die beantragenden Unternehmer Finanz- und Firmenunter-
lagen einreichen müssen, zeigen sich dahinter ihre offenbar 
wahren Geschäfte. Wie im Fall eines "Werbetreibenden" aus 
Sachsen. Der aus der Ukraine stammende Mann hatte bundes-
weit Pflegedienste mit Werbeflyern versorgt und damit monatli-
che Einnahmen im hohen fünfstelligen Bereich kassiert. Weil er 
das Geld nahezu vollständig an Briefkastenfirmen in Hongkong 
und Schottland weiterleitete - die ihm Rechnungen für die Ge-
staltung der Werbeflyer schickten - blieb auf dem Papier offiziell 
unter dem Strich nicht genug Geld zum Lebensunterhalt übrig. 
Der Mann beantragte - und bekam zumindest zeitweise - Leis-
tungen nach Hartz IV. 
Auf seiner Kundenliste stand auch ein Pflegedienst aus Berlin, 
der im Jahr 2016 ins Visier der Ermittlungsbehörden wegen Be-
trugsverdachts geraten war. Der Vorwurf der Staatsanwalt-
schaft: Abrechnungsbetrug. Nicht erbrachte Leistungen sollen 
bei Krankenkassen abgerechnet worden sein. Gegen die aus 
Russland stammende Inhaberin des Pflegedienstes sowie meh-
rere weitere Personen hat die Staatsanwaltschaft Berlin im Au-
gust 2018 Anklage erhoben. Wann es zum Prozess kommt, ist 
nach Auskunft des Landgerichts Berlin noch unklar. 
Der Fall in Berlin wird von Ermittlern der Polizei zum Komplex 
"Russische Pflegedienste" gerechnet. Dabei handelt es sich um 
Pflegedienste, die hauptsächlich von Einwanderern aus Russ-
land gegründet wurden und die sich ihre Patienten in der Regel 
unter alten Menschen aus dem russischen Sprachraum suchen. 
Mit erfundenen Patienten und Pflegeleistungen wurden die 
Kranken- und Pflegekassen um Millionenbeträge betrogen. Laut 
einem Lagebericht des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfa-
len aus dem Jahr 2017 fließt offenbar zumindest ein Teil des 
Geldes ins Ausland. 
Die Hamadis haben bei ihren Geschäften offenbar eine ähnliche 
Vorgehensweise. Gegenüber dem Jobcenter erklären sie, dass 
Ihr Technologieunternehmen einem saudi-arabischen Ge-
schäftsmann mitgehöre. Mohammed Hamadi, einer der Clan-
Chefs, sei nur mit der Geschäftsleitung betraut. Gleichzeitig 
führe er aber eine "Beratungsfirma" die angeblich die lukrativen 
Geschäfte nach China oder die Vereinigten Arabischen Emirate 
nur vermittle und dafür eine Provision erhalte. Diese reiche aber 
nicht für den Lebensunterhalt aus und deshalb benötige man die 
Hartz-IV-Leistungen. Auffällig nur, dass die Gelder aus den 
Deals des Technologieunternehmens auf den privaten Konten 
der Hamadis landen. Was scheinbar die Prüfer nicht stutzig 
machte, denn die Hamadis bekamen Hartz-IV. Bis dann ge-
nauer nachgefragt wurde und sie plötzlich Unterlagen nicht 
mehr vorlegen konnten, die einen weiteren Bezug rechtfertigten.   
Dubiose Immobiliengeschäfte 
Hinzukommt, dass der Clan der Hamadis knapp 30 Personen 
umfasst, von denen fast alle im Hartz-IV-Leistungsbezug sind. 
Die meisten sind an zwei Adressen in Dresden gemeldet, deren 

Immobilien einem weiteren Clan-Oberhaupt gehören: Ali Ha-
madi. Ein Bauunternehmer, der seit über 20 Jahren in Deutsch-
land lebt. Er ist der Bruder von Mohammed. Bereits vor zehn 
Jahren waren er und ein weitere Bruder wegen eines dubiosen 
Immobiliengeschäftes in den Fokus der Behörden geraten. Es 
ging um illegal erlangte Kredite, offenbar in Höhe von einer hal-
ben Million. Die sollten für den Kauf von Eigentumswohnungen 
eingesetzt werden, verschwanden offenbar aber bei einem wei-
teren Verwandten in Syrien. Das alles landete vor Gericht im 
Rahmen eines großen Wirtschaftsverfahrens, bei dem die Ha-
madi-Brüder aber nicht Hauptangeklagte waren. Nach MDR-
Recherchen kamen sie mit Bewährungsstrafen davon. 
 
Doch das hielt Ali Hamadi nicht davon ab, über einen ebenfalls 
aus Syrien stammenden Geschäftspartner nach dem Prozess 
sich die Immobilie doch noch zu sichern. Für einen deutlich 
niedrigeren Preis. Bei der Familie Hamadi und ihren internatio-
nalen Kontakten, besonders in die arabische Welt, bestand 
auch der Verdacht der Finanzierung von Moscheevereinen in 
Sachsen. Das weisen Ali und Mohamed Hamadi auf MDR-An-
frage zurück. Zu etwaigen gezahlten Sozialleistungen und ihren 
Geschäften wollten sie keine Auskunft geben. 
Ermittler kennen das Problem 
Fälle wie diese kennt Frank Schniedermeier. Der Polizeigewerk-
schafter ist Kripo-Mann und Spezialist bei Ermittlungen in der 
Wirtschaftskriminalität. Sein Team ermittelt derzeit in Nordrhein-
Westfalen in diesem Bereich gegen eine osteuropäische Bande. 
Hunderte potenzieller Hartz-IV-Empfänger melden sich an Ad-
ressen, die dann bei näherem Hinschauen Schrott-Immobilien 
sind. Offenbar nur eine Meldeadresse, so wie es scheinbar auch 
die Hamadis machen. Schniedermeier geht von einem jährli-
chen "Millionenschaden" für die öffentlichen Kassen aus, der 
durch diesen organisierten Betrug entstehe. Zumal hinter der 
arm gerechneten Fassade oft finanzstarke kriminelle Strukturen 
stehen, die Gelder in Millionenhöhe mit teilweise illegalen Ge-
schäften machen. Auch dienen diese legalen kleinen Firmen da-
für, Gelder ins Ausland zu verschieben, wie offenbar bei dem 
sächsischen "Werbefachmann". 
 

Kooperation der Behörden gefordert 

Schniedermeier fordert eine bessere Zusammenarbeit der Be-
hörden. Dafür müssten die Regeln bei Sozial- und Steuerge-
heimnis gelockert werden, so der Polizeigewerkschafter. Denn 
oft dürften aus Datenschutzgründen Informationen zwischen Fi-
nanzamt, Arbeitsagentur, Zoll, Polizei, Ausländerbehörden oder 
Staatsanwaltschaften nicht einfach ausgetauscht werden. Dann 
aber, so der Fahnder, blieben wichtige Informationen über Per-
sonengruppen in mehreren Bundesländern, die potenziell bei 
Sozialleistungen betrügen, auf der Strecke. 
Das sieht auch Tom Schreiber so. Der Berliner SPD-Innenpoli-
tiker und Clan-Experte fordert bereits seit Jahren, dass es bei 
den Ermittlungsbehörden spezielle Einheiten für den Kampf ge-
gen Leistungsmissbrauch geben müsse. "Es geht darum, dass 
man nicht in einem Bundesland schaut, sondern das bundes-
weit fährt", so Schreiber. Der Aktionsradius von Clans, die auch 
bei Sozialleistungen betrügen, erweitere sich immer mehr. Das 
betreffe eben nicht nur Berlin, Nordrhein-Westfalen oder Bay-
ern, sagt der SPD-Mann. Die MDR-Recherchen zeigen, dass es 
auch in Mitteldeutschland diesen organisierten Betrug gibt. 
(Quelle: mdr aktuell, 26.02.2020) 
 
 

Deutsche Effizienz? Deutsches Durcheinander! 
Beunruhigende Neuigkeiten zu COVID-19 
Bei uns häufen sich die eMails, Hinweise, Anfragen zu SARS-
CoV-2 bzw. COVID-19. Offensichtlich gibt es erheblichen Infor-
mationsbedarf in Deutschland. 



 

 
 

 

 
Der aktuelle Stand für Deutschland: 18.00 Uhr: 482 bestätigte 
Erkrankungen, ein Plus von 220 Fällen seit gestern (+84%). Wir 
haben die Entwicklung in Deutschland einmal in den Kontext der 
Entwicklungen in Italien, dem Vereinigten Königreich und dem 
Iran gestellt. Das Ergebnis ist in der folgenden Abbildung zu se-
hen. Wir haben versucht, dem unterschiedlichen Entwicklungs-
stadium, in dem sich die vier Länder befinden, Rechnung zu tra-
gen. 
Deutschland befindet sich derzeit auf dem Niveau, auf dem sich 
Italien vor rund einer Woche befunden hat. Der Anstieg der Fall-
zahlen in Deutschland ist indes höher als er es zum vergleich-
baren Zeitpunkt in Italien gewesen ist. 
Mit anderen Worten: Wir befürchten, dass sich Deutschland 
nach oder noch vor Italien zu einem Hotspot von COVID-19 auf 
dem europäischen Kontinent entwickeln könnte. Die vielen In-
formationen, die wir über das Durcheinander, das in Deutsch-
land zu herrschen scheint, erhalten, legen diesen Schluss nicht 
nur nahe, sie zwingen ihn fast auf. 
So hat uns ein Leser davon berichtet, dass einer seiner Bekann-
ten dessen Freund positiv mit COVID-19 getestet wurde, regel-
recht darum kämpfen musste, auch getestet zu werden (das war 
im Raum Köln). Ein anderer Leser hat uns den folgenden mehr 
oder minder haarsträubenden Fall berichtet: 
    “Vor der Arztpraxis (auf dem Land) meiner Schwester tauchte 
heute ein Italiener bzw. Italienreisender auf, der wegen Ver-
dacht auf Corona-Virus-Infekt vom Gesundheitsamt des Land-
kreises zu ihr auf‘s Dorf geschickt wurde, um einen „Test ma-
chen zu lassen“, weil das Gesundheitsamt selbst „keine Kapa-
zitäten dafür“ hat, so das Amt telefonisch zur Praxis. 
    Zum Glück konnte der Patient vor der Tür „abgefangen“ wer-
den, weil der Anruf gerade noch rechtzeitig [kam]. Am Morgen 
wurde auch ein Schild draußen aufgehängt, daß Patienten mit 
entsprechenden Symptomen draußen an der Rollstuhlrampe 
klingeln sollen, statt die Praxis zu betreten. Die flache Edelstahl-
klingel kann ggf. leicht desinfiziert werden. 
    Eine Arzthelferin bastelte sich – geistesgegenwärtig- einen 
provisorischen Gesichtsschutz, um dann den Abstrich durch ein 
Fenster zum Hof „abzunehmen“. 
    Der Patient ist dazu wohl durch den halben Landkreis gereist. 
    Soviel dazu: Der deutsche Staat bekommt nicht mal einen 
einzelnen Patienten nach seinen eigenen Gesetzen gehand-
habt. Ob und wie weit das noch gängige Praxis ist, weiß ich frei-
lich nicht, lässt aber so einiges erahnen…” (Quelle: ScienceFi-
les, 05.03.2020) 
 
 

 
Russland, China und Kuba helfen Italien im gros-
sen Stil – die Europäer sind zurückhaltender 
Verschiedene Länder schicken Ärzte und Pfleger in die vom 
Coronavirus am schwersten betroffenen Gebiete in Norditalien. 
Sie setzen damit politische Zeichen. 
Moskau schickt eine Sanitätseinheit der Armee zum Kampf ge-
gen das Coronavirus, insgesamt 120 Ärzte und Pfleger mit Spe-
zialisten für Infektionskrankheiten. 14 Flugzeuge sind bisher in 

Italien gelandet, darunter zwei Grosstransporter des Typs Il-76. 
Die Russen bringen laut der Agentur Sputnik News ein ganzes 
Container-Spital mit, samt 100 Beatmungsgeräten und 500 000 
Gesichtsmasken und weiterem Material. Da wird auch ein poli-
tisches Zeichen gesetzt. 
Aus Havanna kommend, ist am Samstag eine Sondermaschine 
der Alitalia auf dem Flughafen Mailand-Malpensa gelandet, mit 
53 Personen des kubanischen medizinischen Dienstes an Bord. 
Die Hälfte sind Spezialisten für die Behandlung von Infektions-
krankheiten und Wiederbelebung, einige haben laut dem Partei-
organ «Granma» in Afrika Erfahrungen mit Ebola gesammelt. 
Sie werden, auf Einladung der Region Lombardei, in einem vom 
italienischen Zivilschutz aufgebauten Feldspital in Crema einge-
setzt, in einer von der Epidemie besonders betroffenen Gegend 
der Lombardei. 
 
Die Kubaner waren weniger gut ausgerüstet, sie hatten keine 
warmen Kleider eingepackt. Lokale Sportvereine haben Trai-
ningsanzüge zur Verfügung gestellt, zudem sollen die wegen 
der Seuche ohnehin geschlossenen Modegeschäfte in Crema 
Kleider spenden. Jedoch haben die Kubaner das Medikament 
Interferon Alfa 2B dabei. Sie haben es schon in China gegen 
das Coronavirus eingesetzt und wollen es jetzt in Italien weiter 
testen. 
Die Ersten aber waren die Chinesen, eine kleine Delegation von 
neun Fachleuten, die in Wuhan Erfahrungen mit dem Coronavi-
rus gesammelt hatten. Sie brachten ausser wertvollem Exper-
tenwissen laut der Agentur Xinhua 700 Beatmungsmaschinen 
und weiteres medizinisches Gerät mit. Der italienische Aussen-
minister Luigi Di Maio lobte die chinesische Solidarität.  
Schlagzeilen machte in Italien der Vizepräsident des Chinesi-
schen Roten Kreuzes, Sun Shuopeng, der an einer Pressekon-
ferenz in Mailand erklärte, die Massnahmen der Italiener zur 
Epidemiebekämpfung seien, «gemäss unseren Standards», 
also den chinesischen, ungenügend. «Es muss schnell gehen, 
man muss das ganze Wirtschaftsleben stoppen und den Ver-
kehr anhalten», erklärte er letzte Woche an einer Pressekonfe-
renz in Mailand der italienischen Regierung in Rom. Ein paar 
Tage später wurde seine Empfehlung dann umgesetzt. 
Etliche Anlaufschwierigkeiten hatte die inneritalienische medizi-
nische Hilfe. Seit mindestens zwei Wochen sieht man den Not-
stand in den norditalienischen Spitälern deutlich. Aber erst seit 
wenigen Tagen werden Ärzte und Pfleger sowie Ambulanzen 
aus dem Süden nach Norden in Bewegung gesetzt. Über 7000 
Leute meldeten sich auf einen Aufruf hin freiwillig, 1500 werden 
nun aufgeboten, solche mit den benötigten Spezialausbildun-
gen. Ihnen winkt eine Tagesprämie von 200 Euro. Manche pen-
sionierte «Weisskittel» haben sich allerdings schon früher auf 
den Weg gemacht, aus eigenem Antrieb, um den erschöpften 
Kollegen beizustehen. Einige erkrankten, mindestens einer 
starb, man hatte angeblich nur eine einzige Gesichtsmaske für 
ihn. 
Mehrheitlich durch Abwesenheit glänzen derweil die europäi-
schen Länder. Deutschland hat Italien zwar Hunderte Beat-
mungsgeräte geschickt und auch aus anderen EU-Staaten 
wurde vereinzelt Material geliefert. Doch namentlich Russland 
tut weit mehr. Es liefert ein ganzes Spital mitsamt Ärzten und 
Pflegern. Solche dringend benötigte personelle Unterstützung 
hat aus der näheren oder weiteren Nachbarschaft offenbar nie-
mand geschickt, jedenfalls ist das in den italienischen Medien 
kein Thema. In Italien fühlt man sich deshalb von den Partnern 
in der EU im Stich gelassen. 
In der Pandemie scheint sich jeder selbst der Nächste, auch das 
ist ein politisches Zeichen. Die Europäische Union beziehungs-
weise die EU-Kommission will verhindern, dass durch unkoordi-
nierte Grenzschliessungen die Lieferung von medizinischem 
Material verhindert wird. Im Übrigen erklärt sie sich für nicht zu-
ständig, denn das Gesundheitswesen ist Sache der Mitglied-
staaten. (Quelle: Neue Züricher Zeitung, 23.02.2020) 


