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Die deutschen “Regierungsmedien“ verschweigen 

überwiegend die aktuellen Aufstände in Frankreich 

 

Aufstände in Frankreich: Ein handfester Kampf um 

die Vorherrschaft des radikalen Islam 
von Kathrin Sumpf 

Veröffentlicht am 21.02.2017 von EpochTimes 

► „Wer Missstände konkret aufzeigt, muss in Frankreich mittlerweile mit einer 

umgehenden Klage durch das Zentrum gegen Islamophobie (CCIF) rechnen – 

in dessen Hintergrund die Muslimbrüderschaft steht – und sich vor Gericht 

für die ‚rassistischen Äußerungen‘ rechtfertigen“, schreibt „Tichys-Einblick”. 

 Gut „organisierte Angreifer“ wür-

den die Straßen unter ihre Kon-

trolle bringen, Polizeiwagen an-

zünden und agierten wie in einer 

Art Bürgerkrieg.  

Das „ist mehr als ein einfaches 

Aufbegehren des unzufriedenen 

muslimischen Nachwuchses“. 

Nur wenige Berichte würden sich 

trauen, die Urheber zu benennen 

und mit dem Wirken von Islami-

sten in Verbindung zu bringen, so  

 
Paris am 18. Februar 2017 am Platz der Republik. 
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die Zeitung. In den Vorstädten hätten radikale Islamisten Anhänger gefunden 

und es sei „ein handfester Kampf einer Ideologie um die Vorherrschaft 

entbrannt. Und der ist auch nicht auf Paris beschränkt.“ 

In Frankreich gibt es in diesem Zusammenhang den Begriff des „Kulturterrorismus“ – 

„terrorisme culturel“. Auch Plünderer in historischen Stätten, diejenigen, die Statuen 

zerstören, Bücher verbrennen und Kulturschätze rauben und Terrorismus damit 

finanzieren, sind damit gemeint. 

Giovanni Prati schrieb bereits 2015: 

 Islamic radicalism in Europe traces its roots in 1980s. The answer is cultural 

and socio-economic! #terrorisme #terrorism 

Derjenige, der in Frankreich mit einer Klage durch das Zentrum gegen Islamphobie 

rechnen muss, ist der französische Historiker Georges Bensoussan, der über die 

zunehmende Islamisierung Frankreichs recherchierte und am 10.10.2015 im Radio 

darüber sprach. 

 Ihm wird ein Versuch zur Anstiftung zur „Diskriminierung, Hass oder Gewalt gegen 

eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Herkunft (…) in diesem 

Fall die muslimische Gemeinschaft“ zur Last gelegt. 

http://www.epochtimes.de/politik/europa/aufstaende-in-frankreich-ein-handfester-kampf-um-die-vorherrschaft-des-radikalen-islam-a2053635.html
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/paris-und-die-filterblase/
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/paris-und-die-filterblase/
https://twitter.com/giovanniprati92
https://twitter.com/hashtag/terrorisme?src=hash
https://twitter.com/hashtag/terrorism?src=hash
http://jssnews.com/2016/12/16/soutenez-georges-bensoussan/
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Ein Aufschrei in den Medien blieb aus, doch selbst aus Algerien gab es einen Brief zu 

seiner Verteidigung. Hier ein Teil auf Deutsch:  

 „Zu sagen, der Islam sei mit der Demokratie unvereinbar, heißt nur, das 

islamische Dogma und die Lehren der Geistlichen zu wiederholen. Für einen 

Muslim ist Demokratie eine ‚bida’a‘, eine Häresie, eine frevelhafte Neuerung, 

die mit Nachdruck verurteilt wird … Zu sagen, dass Antisemitismus Teil der 

islamischen Kultur sei, heißt nur zu wiederholen, was der Koran sagt und was 

in der Moschee (die vor allem eine Schule ist) und in den traditionellen Familien 

gelehrt wird.“ 

Frankreich hat etwa 66 Millionen Einwohner, von diesen sind ca. 10 Prozent islamisch, 

das ist eine sehr grobe Schätzung, da Frankreich keine genauen Daten erhebt. Eine 

Online-Umfrage von Ipsos Mosi im Jahr 2014 ergab, dass der normale französische 

Bürger glaubt, dass Muslime etwa ein Drittel der Bevölkerung des Landes ausmachen. 

Drei Beispiele aus Frankreich:  

1. La Grande Borne 

Frankreich hat sich verändert, zuerst ein Beispiel von „Achgut.com“ vom Oktober 

2016. 

 „La Grande Borne“ ist eine der Pariser Vorortsiedlungen, die für Immigranten aus 

Nordafrika in den siebziger Jahren hochgezogen wurden. Die Polizeiwache ist zu, 

das Alltagsleben wird von Kriminellen organisiert, Frankreich hat kapituliert. 

Einmal wurde ein Mast mit einer Video-Überwachungsanlage aufgestellt, da es 

viele bewaffnete Raubüberfälle auf die bei Rot anhaltende Autofahrer gab. Die 

Überfälle gingen zurück, bis ein brennender LKW gegen die Anlage aufprallte. Der 

Bürgermeister forderte Polizeischutz an, um die Anlage zu schützen – zwei 

Streifenwagen der Stadtpolizei mit je zwei Stadtpolizisten. 

Anfang Oktober 2016 bewachten also vier Polizisten eine Videoanlage, als folgen-

des geschah:  

 „Ungefähr dreißig vermummte Gestalten, aus La Grande Borne kommend, 

umringten einen der Streifenwagen, warfen mit Pflastersteinen die Scheiben 

ein und schleuderten mehrere brennende Molotow-Cocktails auf die Polizisten 

im Wageninneren. Als diese in hellen Flammen stehenden Menschen verzwei-

felt versuchten, sich zu befreien, hielten die Mordbrenner mittels mitgebrachter 

Werkzeuge die Türen des PKWs zu und verhinderten die Flucht. Dann 

verschwanden sie so schnell, wie sie aufgetaucht waren in ihrem Ghetto. Die 

beiden Kollegen der betroffenen Polizisten im zweiten Polizeifahrzeug mussten 

hilflos zusehen, wie ihre Kameraden bei lebendigem Leibe verbrannt werden 

sollten. Die Beamtin auf dem Beifahrersitz hat schwere Verbrennungen im 

Gesicht und an den Händen erlitten, ihr 28 Jahre junger Kollege ist am ganzen 

Körper so schwer verbrannt, dass die Ärzte keine Prognose zu seinen 

Überlebenschancen abgeben wollen.“ 

Ein organisiertes und geplantes Verbrechen. Was passierte? Nichts. Business as 

usual, die französische Presse meldete den Angriff unter „Vermischtes“. Es gibt in 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/un-assurdo-processo-%E2%80%9Cpolitically-correct-a-parigi/?refresh_ce
https://pjmedia.com/andrewmccarthy/2015/11/14/how-france-became-an-inviting-target-of-the-jihad/
http://www.achgut.com/artikel/in_paris_brennen_polizisten_das_leben_geht_weiter._wie_lange_noch
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den französischen Vorstädten sogar einen Namen für diese Art Angriff: faire un 

barbecue – ein Grillfest. Das scheint weder außergewöhnlich noch selten zu sein. 

Fachkräftebeobachter:  

 @ardmoma berichtet über etwas, was in Schweden nicht geschah. Über die 

Unruhen in Frankreich hüllt man sich in Schweigen! #Trump #ParisRiots 

2. Die Armee kommt mit Waffen in die Pariser Metro 

Ein zweites Beispiel, das ein Internetleser an „Tichys-Einblick” schickte, dessen 

Tochter in Paris lebt: 

 „Heute früh auf dem Weg zur Uni saß ich in der Metro, als auf einmal ein Mann 

reinkommt und schreit, niemand dürfe die U-Bahn verlassen, weil er sonst alle 

tötet“, berichtet sie. 

„Da die Lage ja eh sehr angespannt in Paris momentan ist, haben alle Menschen 

natürlich auf ihn gehört und niemand ist ausgestiegen. Er hat die ganze Zeit 

geschrien, er würde jedem einzelnen in dem Waggon den Kopf abschneiden, und 

er meinte, er sei bewaffnet. Alles was er die ganze Zeit meinte war: ‚Ich töte euch 

alle‘. 

Das waren die unangenehmsten Minuten meines Lebens, glaube ich, da so eine 

Ruhe auf einmal war. Jede Bewegung seinerseits habe ich beobachtet und er 

war sehr hektisch, was mich unruhig machte. Keine seiner Bewegungen konnte 

man einschätzen. Ich saß direkt vor dem Mann, aber konnte nicht aufstehen, da 

er sonst wahrscheinlich ausgerastet wäre. Er hat mir und dem Mann neben mir 

die ganze Zeit in die Augen geguckt. 

Eine Frau hinter mir hat die Polizei heimlich angerufen und zwei andere Männer 

haben versucht den ‚Angreifer‘ zu stoppen, aber vergeblich. In der nächsten 

Station ist dann sofort die Armee reingekommen und hat ihn abgeführt. 

Ja, mittlerweile kommen Armee-Truppen mit Maschinenpistolen und nicht mehr 

Polizisten mit normalen Waffen. Nachdem die Armee ihn abgeführt hat, war alles 

so wie davor. Die Leute um mich herum haben Musik gehört und weiter in ihren 

Büchern gelesen. Als wäre nichts gewesen.“ 

3. Was sagen die alteingesessenen Franzosen? 

 Seit einiger Zeit gibt es ein Video auf Youtube von Simone Héricourt aus Calais. 

Sie ist eine alteingesessene Französin und beschreibt, wie der Mob die Straßen 

übernahm – und die Stadtverwaltung nichts tat. Die Stadt hätte sogar versucht, 

davon zu profitieren. 

Sie beschreibt im Video, wie sie Calais liebte. Doch dann kamen sie „die 

Refugees“, die nicht hätten und denen sie geholfen haben, es waren 18.000 die 

damals im „Dschungel“ lebten. „Sie hatten alles, Discos, Läden, Straßen mit 

Straßennamen, sie wählten Polizisten. Sie kamen aus dem „Dschungel“ ins 

Stadtzentrum, täglich 2000, 3000, 4000. Wenn sie da waren, wollten sie essen 

https://twitter.com/Urinkellner
https://twitter.com/ardmoma
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ParisRiots?src=hash
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/paris-und-die-filterblase/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=UKAQX74yRyc
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und nahmen sich die Dinge und die Polizei … schaute weg,“ so Héricourt. Wenn 

jemand etwas gegen sie tun würde, hätten sie ihn getötet. 

„Natürlich halfen die Einwohner von Calais, doch es kamen immer mehr und 

mehr und mehr“. Sie wollten das Smartphone, dass sie bei ihr sahen … Simone 

Héricourt konnte es nicht länger akzeptieren. Die Polizei sagte: „Was sollen wir 

denn tun?“ Sie verstehe nicht, wieso die Calaisier schwiegen, die Augen ver-

schlossen und sich das gefallen ließen.  

Das einzige, was es an Jobs noch gegeben hätte, wären Angebote gewesen, als 

Reinigungskraft im „Dschungel“ zu arbeiten. Die „Läden der Stadt schlossen 

einer nach dem anderen“, so Héricourt. Die Menschen, die „Keine Grenzen“ 

fordern, sollten sich Calais ansehen. In Calais sei ein schreckliches Chaos ange-

richtet worden. 

Doch es wurde gesagt, dass das eine „kulturelle Bereicherung“ sei. 

Héricourt fragte sich, „was das für eine kulturelle Bereicherung ist: zu plündern, 

zu zerstören, zu stehlen, zu vergewaltigen usw. Die Franzosen sind vollkommen 

fähig, das selbst zu tun, man müsste sie nur fragen.“ 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtbe) 

Sind Armee und Polizei vom Dschihad unterwandert? 

2008 verkündete der damalige Präsident Nicolas Sarkozy die neue Doktrin der 

nationalen Sicherheit des Landes, in der steht, dass die französische Armee bis 2014 

um rund 100.000 Mann auf 225.000 Mann reduziert werden sollte. Die dadurch 

eingesparten Mittel sollten für die technische Ausrüstung der Armee verwendet 

werden. Eine nationale Besonderheit ist die Gendarmerie, die als Polizeiverband Teil 

der Streitkräfte ist und dem Verteidigungsministerium untersteht. Sie besteht lt. 

Wikipedia aus ca. 100.000 Beamten. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=UKAQX74yRyc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=UKAQX74yRyc
https://de.sputniknews.com/militar/20080617110900669/
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Streitkr%C3%A4fte
https://youtu.be/UKAQX74yRyc
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Doch das französische Militär ist in Sorge wegen einer Unterwanderung durch den 

Dschihad. Es  

 „gibt keine Statistiken über die Zahl der muslimischen Soldaten in den französischen 

Streitkräften, doch man nimmt an, dass ihre Zahl groß ist und sie anfällig für 

Radikalisierung sind – auch angesichts des französischen Militärengagements in 

Afrika, gegen Al Qaeda im Islamischen Maghreb (AQIM) und den Islamischen Staat 

im Nahen Osten“, schreibt europenews.dk im März 2016. 

So gibt es Soldaten und Polizisten, die sich weigern, Synagogen zu beschützen oder 

an einer Schweigeminute teilzunehmen. So gibt es auch „Beispiele von Beamten, die, 

während sie Streife fuhren, muslimische Gesänge gehört und gesendet haben“. 

Mit der „Operation Sentinelle“, der ersten militärische Operation Frankreichs im eige-

nen Land, wurden seit 2016 bewaffnete und uniformierte Kampftruppen auf die 

Straßen geschickt, um öffentliche Bereiche zu überwachen und wichtige Standorte wie 

Synagogen, Kunstgalerien, Kindergärten, Métro-Stationen und Moscheen zu schüt-

zen. „Sentinelle“ ist nicht unumstritten. 

Das Auswärtige Amt warnt vor besonderen Sicherheitsvorkehrungen 

Aktuell warnt das Auswärtige Amt in Bezug auf Frankreich:  

 „Der seit November 2015 geltende Ausnahmezustand wurde bis Mitte Juli 2017 

verlängert. In diesem Zusammenhang wurden besondere Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen, darunter u.a. verstärkte Personenkontrollen in der Öffentlichkeit.“ 

 „Es ist mit folgenden Maßnahmen zu rechnen: Stichprobenkontrollen in den U-

Bahnstationen und Bahnhöfen, verstärkte Militärpräsenz an den Bahnhöfen, 

Polizeipräsenz in den U-Bahnen und auf den Straßen und Zugangskontrollen an 

den Flughäfen und zum Thalys. Es wird dringend geraten, den Anweisungen der 

französischen Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich zur Lageentwicklung über 

die Medien und diese Reisehinweise informiert zu halten.“ 

Noch ein Hinweis:  

 „Reisende sollten ständig ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) mit 

sich führen.“ 

___________________________________________________________________ 

Weitere Artikel 

 Frankreich: Hälfte des Militärs auf den Straßen – Bürgerkriegsartige Unruhen in 20 Städten – 

Schusswaffengebrauch erleichtet 

 Nach Räumung des „Dschungels“ – Hunderte Migranten zurück in Calais 

 Bis 5.000 Menschen demonstrierten heute gegen Polizeigewalt in Paris 

 

https://de.europenews.dk/Frankreich-Armee-und-Polizei-vom-Dschihad-infiziert-126102.html
https://de.europenews.dk/Frankreich-Armee-und-Polizei-vom-Dschihad-infiziert-126102.html
https://de.europenews.dk/Frankreich-Armee-und-Polizei-vom-Dschihad-infiziert-126102.html
https://de.europenews.dk/Frankreich-Armee-und-Polizei-vom-Dschihad-infiziert-126102.html
https://www.theguardian.com/world/2016/apr/15/paris-attacks-operation-sentinelle-soldiers-patrolling-streets-france-safer
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/FrankreichSicherheit.html
http://www.epochtimes.de/politik/europa/buergerkrieg-in-5-pariser-vororten-ausbreitung-befuerchtet-anwohner-sollen-zu-hause-bleiben-a2048399.html?meistgelesen=1
http://www.epochtimes.de/politik/europa/buergerkrieg-in-5-pariser-vororten-ausbreitung-befuerchtet-anwohner-sollen-zu-hause-bleiben-a2048399.html?meistgelesen=1
http://www.epochtimes.de/politik/welt/nach-raeumung-des-dschungels-hunderte-migranten-zurueck-in-calais-a2053209.html
http://www.epochtimes.de/politik/europa/bis-5-000-menschen-demonstrierten-heute-gegen-polizeigewalt-in-paris-a2052247.html

