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2151. Artikel zu den Zeitereignissen

Flüchtlings-Programm und
rechtsfreie Räume, Teil 242
Der Fall "Dschabr al-Bakr" oder wie der Staat sich "syrische Helden" schafft (Teil 5) – Alaa al-Bakr

Der Personenkreis um Dschabr
al-Bakr erweiterte sich erst um
die drei "syrischen Helden" und
nun auch um seinen angeblichen Bruder Alaa al-Bakr, der
verschmitzt in die Kamera
grinst (s.li.1). Beim Spiegel und
Deutscher Welle 2 sieht er
anders aus, als bei N24 (s.u.3).
N-tv schreibt: Der Bruder von
Jaber Al-Bakr, Alaa. will sich
für den Tod des Terrorverdäch-
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http://www.spiegel.de/video/jaber-albakr-bruder-des-terrorverdaechtigen-gibt-interview-video-1712594.html
http://www.dw.com/de/bruder-des-terrorverd%C3%A4chtigen-al-bakr-sinnt-auf-rache/a-36050215
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https://www.welt.de/politik/deutschland/video158778445/Ich-bin-mir-sicher-dass-die-Polizei-ihn-umgebrachthat.html
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tigen rächen. Konkret richtet sich seine Drohung an die syrischen Flüchtlinge, die seinen
Bruder der Polizei übergeben haben. Der "Deutschen Welle" sagte der Syrer: "Meine
Reaktion als Araber ist Rache." Er kündigte an, als Flüchtling nach Deutschland reisen zu
wollen. "Du verstehst schon. Ich habe nichts weiter zu sagen", zitiert der Sender aus einem
Interview mit Alaa Al-Bakr.4
Al-Bakr hält seinen Bruder Jaber zudem für unschuldig: "Ich habe ihn doch erzogen. Ich
weiß, wie er ist. Er ist kein Terrorist", sagte der dem Sender. Sein Bruder sei auch kein
Mitglied des IS gewesen. Alaa Al-Bakr berichtet, in Berliner Moscheen hätten "ein paar
Imame" versucht, seinen Bruder einer Gehirnwäsche zu unterziehen. "Aber es ist wichtig zu
wissen, dass es nur für kurze Zeit war. Und sie haben es nicht geschafft." Andernfalls wäre
sein Bruder nach Syrien geflogen und nicht wieder nach Deutschland zurückgekommen.
Damit widerspricht Alaa Al-Bakr eigenen Aussagen, die er im "Spiegel" gemacht hat.5 Dem
Magazin gegenüber stellte er es so dar, dass sein Bruder erfolgreich durch einen Berliner
Imam radikalisiert worden sei. Er sei vor rund einem Jahr nach Rakka gereist, um sich dem
IS anzuschließen. Innerhalb der vergangenen zwei Monate sei er nach Deutschland
zurückgekehrt. Zuletzt habe er im August Kontakt zu seinem Bruder gehabt. Dass Jaber AlBakr vorhatte, einen Anschlag zu verüben, hatte er jedoch auch schon im "Spiegel" bestritten.
Im Gespräch mit der "Deutschen Welle" erhebt Alaa Al-Bakr schwere Vorwürfe gegen die
deutsche Polizei. Sie habe seinen Bruder getötet, sagt er. "Ich will die Polizei verklagen in
Deutschland, im Bundesland Sachsen", sagte er. Al-Bakr fordert die Herausgabe des
Leichnams seines Bruders. Für seine Familie ist Jaber laut seinem Bruder Alaa ein Märtyrer,
auf den sie stolz sind. Dem "Spiegel" hatte er noch gesagt, nachdem Jaber sich dem IS
angeschlossen habe, habe seine Familie den Kontakt abgebrochen.6
Merkwürdig nur, daß sich der angebliche Bruder Alaa Al-Bakr, obwohl die … Familie den
Kontakt abgebrochen hat, für seinen jüngeren Bruder einsetzt. Und überhaupt: warum
bezeichnet … seine Familie Dschabr al-Bakr als einen Märtyrer, auf den sie stolz sei, wenn
sie andererseits den Kontakt abgebrochen hat?
Vergleicht man das
Bild links vom Spiegel, das Jaber Albakr 7 in Deutschland zeigen soll,8 mit
dem Bild rechts, das
Dschabr al-Bakr im
Würgegriff
zeigen
9
soll, so fällt auf, daß
das Gesicht links
breiter ist und der
Haaransatz rechts
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http://www.dw.com/de/bruder-des-terrorverd%C3%A4chtigen-al-bakr-sinnt-auf-rache/a-36050215
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jaber-albakr-soll-sich-in-deutschland-radikalisiert-haben-a1116645.html
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http://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Berliner-Imam-soll-Al-Bakr-radikalisiert-habenarticle18863626.html
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Dschabr al-Bakr
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Siehe Anm. 5
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http://www.n-tv.de/politik/So-ueberwaeltigten-die-Syrer-Al-Bakr-article18828946.html
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höher liegt. Beide Personen können also nicht identisch sein.
In dem n-tv-Video (s.u. 10 ) heißt es (ab 0:27): Eine entscheidende Rolle bei seiner Radikalisierung soll ein noch unbekannter Imman in Berlin gespielt haben. Er soll al Bakr
aufgefordert haben, in den Kampf zu ziehen, berichtet jetzt sein älterer Bruder dem "Spiegel".
Fast ein Jahr sei der 22-Jahrige beim IS in Rakkha gewesen. Die Familie habe den Kontakt
zu ihm abgebrochen. Erst irgendwann in den beiden vergangenen Monaten sei er nach
Deutschland zurückgekommen …

Man kann jetzt schon gespannt sein, ob nicht noch der angebliche Vater oder ein paar angebliche Onkels in den Medien "auftauchen", um – zur Verwirrung – ihre Geschichte zum besten
zu geben. Ein Merkmal haben alle Veröffentlichungen im Fall "Dschabr al-Bakr" gemeinsam:
der Leser hat nicht die Möglichkeit, die Inhalte auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.
Zu Syrien. Daniele Ganser
vertritt die Ansicht, daß es im
Syrien-Krieg um Erdgas gehe
(s.u.).
Ich denke, daß die Gründe
vielschichtig sind.
Dr. Ganser zu Syrien-Krieg: Es
11
geht wirklich nur um Erdgas
(Fortsetzung folgt.)

10

http://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Berliner-Imam-soll-Al-Bakr-radikalisiert-habenarticle18863626.html
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https://www.youtube.com/watch?v=tlXS5QqDOWs

