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November 2016: Nachdenkliches vom Wirken 

Asylsuchender in Frankreich...  

Auch in Frankreich gibt es den “täglichen Wahn” – wie sollte es auch anders 

sein. Hier eine Auflistung des Horrors:  
 

aufgeschrieben von Thomas Böhm am 17.11.2016 

Quelle: Journalistenwatch vom 17.11.2016  

 

► 1.11 Le Dauphine.com 

http://www.ledauphine.com/france-monde/2016/11/01/une-rixe-eclate-dans-l-ancienne-jungle-de-calais 

Auf dem Gelände des ehemaligen Dschungelcamps von Calais halten sich noch 

1500 minderjährige Migranten auf. Jetzt kam es zu einer Auseinandersetzung 

zwischen 100 Migranten aus Eritrea und Afghanistan. 

 

► 1.11 L´Est Republicain Besançon 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/11/01/besancon-le-vigile-avait-ete-agresse-par-trois-zonards 

Seit 2 Jahren gehen Fethi Lohadj und Amar Touel regelmäßig durch den Supermarkt 

und klauen Alkohol. Als Fethi Lohadj von einem Wachmann erwischt wird, kommen 

ihn seine Freunde sofort zu Hilfe. Sie schlagen auf den Wachmann ein, sogar ein 

Messer wird gezogen. Der Wachmann wurde verletzt. 

 

► 1.11 LA Nouvelle Republique  Chatellrault 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/11/01/Chatellerault.-Il-part-

en-prison-apres-l-agression-du-medecin-2888285 

Ein Arzt wurde in seiner Praxis angegriffen und mit einem Stuhl auf den Kopf 

geschlagen und verletzt. Ehemann Youssoufi rauchte eine Zigarette vor dem 

Wartezimmer, drinnen waren seine Frau und seine Tochter. Die Frau hatte sich um 

eine Stunde verspätet und dadurch ihren Termin verloren. Sie wollte aber sofort 

behandelt werden. Es kam zu einer lauter Auseinandersetzung mit dem Arzt, ein 

Kollege kam dazu um die Situation zu entschärfen und um die Frau mit dem Kind 

nach außen zu begleiten. Ohne Warnungen und ohne Gründe, schlug Youssoufi mit 

Gewalt auf den Arzt ein. 

 

► 1.11 La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/68051/article/2016-11-01/arme-d-un-pistolet-il-avait-braque-un-livreur-en-pleine-rue 

Ein Lkw Fahrer fuhr wie immer gegen 9 Uhr seine Runden und lieferte seine 

Smartphones an Geschäfte aus. Plötzlich bemerkte er einen Peugeot mit zwei 

Männern, der neben ihm hielt. Einer von ihnen, der 24jährige Rachid Ennasiry, stieg 

aus und schoss auf den Lkw-Fahrer, der tat das einzig richtige und startete trotz 

Schusswunde durch. 
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► 1.11 Sud Ouest Gironde 
http://www.sudouest.fr/2016/11/01/cinq-ans-ferme-pour-le-proxenete-bulgare-2553755-2780.php 

Robinzon Zhelev, Zuhälter aus Bulgarien, hatte eine junge Frau zur Prostitution 

gezwungen, aber sie verliebte sich in einen jungen Mann und wollte aus dem 

Gewerbe aussteigen. Ihr gelang die Flucht nach Belgien. Aber Robinzon Zehlev fand 

sie wieder, zwang sie in den Wagen und auf einem Feld übergoss er sie mit Benzin 

und zündete sie an. 

 

► 1.11Sud Ouest Bayonne 
http://www.sudouest.fr/2016/11/01/prison-pour-le-predateur-2553517-4018.php 

Eine junge Frau wollte nach einem fröhlichen Abend mit ihren Freuden bei ihren 

Eltern übernachten. Ein Mann verfolgte sie und bat sie um eine Zigarette. Vor dem 

Gebäude zwang er sich an ihr vorbei mit in das Haus und fiel über sie her. Der 

jungen Frau gelang es, mit ihrem Handy Hilfe zu holen, ihr Angreifer hielt sich illegal 

in Frankreich auf. 

 

► 1.11 78 Actu 
http://www.78actu.fr/l-agresseur-du-supermarche-se-sentait-vise-par-une-remarque-raciste_42443/ 

Achour, von Kopf bis Fuß in eine Djellabah gekleidet, beschimpft die Kunden eines 

Supermarktes: “ Ihr liebt den Islam nicht.“. Eine Polizistin in Zivil will die Situation 

entschärfen, er zeigt ihr mit einer Geste, dass er sie enthaupten will, als sie dann ihre 

Polizeimarke zeigt, wiederholt er die Geste. 

 

► 2.2 Le Figaro 

Vier Moscheen, in Val de Marne, Yvelines, und Seine Saint Denis wurden 

geschlossen. Dort verbreiteten Salafisten einen radikalen Islam, riefen zu Diskrimi-

nierung, Hass und sogar Gewalt auf. Seit 2015 wurden mehr als 20 Moschee in 

Frank-reich geschlossen. 

 

► 3.11. France Bleue Limoges 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/limoges-un-refugie-politique-condamne-4-mois-de-prison-avec-sursis-

1478193882 

Gerade in Frankreich angekommen, wirft einen 28jähriger betrunkener Mann aus 

dem Tschad eine Bank auf ein Fahrzeug, später randaliert er auf der Wache, bedroht 

die Beamten. 

 

► 3.11 Le Berry Republicain 
http://www.leberry.fr/bourges/justice/2016/11/03/violences-sur-des-policiers-six-mois-ferme_12137806.html 

Zwei Polizei Beamte wollten Fetallah Moussaoui kontrollieren, er beschimpfte die  
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Beamten und schlug sofort auf sie ein. Einer der Beamten war auf Grund der 

Verletzungen 11 Tage dienstunfähig. 

 

► 4.11 La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/69192/article/2016-11-04/commerce-halal-le-supermarche-le-triangle-pas-tres-carre-sur-l-hygiene 

Im Juni 2015 öffnete der Halal- Supermarkt. Schon zwei Monate nach der 

Eröffnungen wurden sie von der Gesundheitsbehörden gerügt und bis heute 

beklagen die Kontrolleure katastrophale hygienische Verhältnisse. 

 

► 5.11 Metropolitain Montpellier 

http://e-metropolitain.fr/2016/11/05/montpellier-agressions-vols-6-mineurs-arretes/ 

Schon wieder wurden sechs minderjährige Flüchtlinge in Montpellier wegen 

Diebstahl und Gewalt verhaftet. Sie rissen den Fußgängern mit Gewalt die 

Goldketten vom Hals, die Handys oder die Kreditkarten aus der Tasche. 

 

► 6.11 Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-ils-avaient-scalpe-leur-victime-en-pleine-rue-06-11-2016-6295518.php 

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Banden aus Sri Lankah, 

die Tamoul Saathen und die Red Costy , beide aus den illegalen Migranten Lager 

mitten in Paris, wurde ein junger Migrant von mehreren Männern angegriffen und 

verletzt. 

Die Polizei fand ihn blutend, er war schwer misshandelt worden. Er hatte eine offene 

Fraktur am Bein und offene Wunden anFuß und Ohr. Dazu hatten ihn seine Angreifer 

zum Teil skalpiert. 

 

► 6.11 Normandie 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/le-havre–agresseur-sexuel-de-deux-adolescentes-a-la-piscine-AD7324323# 

Nach seiner Arbeit wollte der dreimalige Familienvater Souleymane (32) sich im 

Schwimmbad abkühlen. Zuerst fragte er zwei Mädchen nach deren Alter: 13! Danach 

verfolgte er sie durch das ganze Becken und belästigte beide sexuell. 

 

► 7.11 Midi Libre  Montpellier 

http://www.midilibre.fr/2016/11/07/vols-dans-le-centre-ville-et-a-jacou-plusieurs-mineurs-arretes,1420321.php 

– zuerst griff ein 16jähriger Migrant mit einem Messer bewaffnet eine Gruppe von 

Jugendlichen, die auf ihre Bahn warteten an und zwang sie zur Herausgabe von 

Schmuck und Handy 

– Mitten in der Stadt, verursachten junge minderjährige Migranten  eine regelrechte 

Panik, weil sie Fußgängern die Schmuck und Handys mit Gewalt entrissen 

http://www.lavoixdunord.fr/69192/article/2016-11-04/commerce-halal-le-supermarche-le-triangle-pas-tres-carre-sur-l-hygiene
http://e-metropolitain.fr/2016/11/05/montpellier-agressions-vols-6-mineurs-arretes/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-ils-avaient-scalpe-leur-victime-en-pleine-rue-06-11-2016-6295518.php
http://www.paris-normandie.fr/actualites/le-havre--agresseur-sexuel-de-deux-adolescentes-a-la-piscine-AD7324323
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– ein Ehepaar erwischte minderjährige Migranten, als sie mit der Diebesbeute aus 

deren Wohnung flüchten wollen. 

 

► 7.11 Normandie Rouen 

http://www.paris-normandie.fr/region/juge-par-le-cour-d-assises-de-rouen-pour-des-vols-et-des-viols-de-prostituees-

AE7336406#.WCth0oWcGM9 

Karim Boukhiane (43), Vater von 3 Töchter handelte immer nach dem gleichen 

Muster. Er suchte sich eine Prostituierte vom Straßenstrich, gab sich als Kunde aus, 

dann fuhr er mit der Frau entweder zu einem Park oder in den Wald. Dort 

angekommen, parkte er das Auto so, dass die Frau unmöglich auf ihrer Seite 

aussteigen konnte, dann zog er sein Messer, hielt es ihr an die Kehle und klaute ihre 

Handtasche. Mehrere Frauen wurden dazu vergewaltigt. 

 

► 8.11 France bleu Rouen 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/info-france-bleu-calvados-le-fiche-s-encadrait-des-jeunes-dans-un-foyer-la-

nuit-1478558170 

Ein 24jähriger Mann, der als Sozial Arbeiter in einer Jugendeinrichtung arbeitete war 

lange Zeit unauffällig. Doch die Behörde wurden nach einem Auslandsaufenthalt in 

Syrien stutzig. Es stellte sich heraus, dass er und sein Bruder einen Terrorakt 

vorbereitet hatten. 

 

► 8.11 Les Echos 

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211469953959-soins-des-sans-papiers-nouvelle-charge-de-la-droite-

2041057.php 

Die Kosten für die medizinische Versorgung von Migranten ohne Papiere werden 

2017 über einer Milliarde liegen. Viele Politiker verlangen inzwischen einen Stopp der 

kostenlosen medizinischen Versorgung wollen sie nur noch im Notfall behandeln 

lassen. 

 

► 8.11 Sud Ouest 

http://www.sudouest.fr/2016/11/08/parents-et-proxenetes-2560725-2780.php 

7 Männer und 6 Frauen aus Bulgarien müssen sich vor Gericht verantworten, ihnen 

wird vorgeworfen ihre Kinder zur Prostitution gezwungen zu haben. 

 

► 8.11 Var Matin 

http://www.varmatin.com/justice/laccuse-reconnait-avoir-drogue-et-viole-sa-voisine-92089 

Jahel Korbi, 55,j ehemaliger Soldat, gab Marie, der Lebensgefährtin seines 

Arbeitskollegen ein Schlafmittel und vergewaltigte sie danach. 
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► 8.11 Le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/08/97001-20161108FILWWW00108-meurtre-d-une-ado-en-2012-le-proces-ouvert.php 

Yannick Luende (29) aus Angola muss sich heute vor Gericht für den Mord an einem 

14jährigen Mädchen im Jahr 2012 verantworten. Man fand das Kind in einer 

öffentlichen Toilette. Sie wurde gefoltert, vergewaltigt und mit 68! Messerstichen 

getötet. Später hatte Yannick Luende noch 2 ältere Männer angegriffen. 

 

► 9.11 Metropolitain Montpellier 
http://e-metropolitain.fr/2016/11/09/montpellier-4-mineurs-isoles-agressent-trentenaire/ 

In Montpellier haben vier minderjährige Migranten eine 32jährige Frau vor ihrer 

Haustür umzingelt und zur Herausgabe ihres Handy gezwungen. 

 

► 10.11 Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/paris-75/prison-ferme-pour-les-patrons-des-coiffeuses-afro-de-chateau-d-eau-10-11-2016-6313809.php 

Mohamed Bamba und Wallid Daollat waren die Leiter eines afrikanischen Frisier-

salons, wie man sie in der Gegend von Chateau d´eau oft findet. 

Sie stellten am liebsten Frauen ohne Aufenthaltserlaubnis ein. Sie wurden schlecht 

bezahlt, waren ohne Schutz Giften ausgesetzt, es gab keine Lüftung, keine Toilette 

und unerlaubte elektrische Installationen. Die Frauen mussten oft zwischen 12 und 

16 Stunden arbeiten. Angestellte, die sich beschwerten wurden einfach mit dem Tod 

bedroht. 
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