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Juwelen-Raub: Warum wird dem Remmo-Clan nicht das Handwerk gelegt? 
Bericht: Heike Römer-Menschel, Ina Klempnow 
 
Großrazzia letzte Woche Dienstag in Berlin. 1.640 Polizisten durchsuchen 20 Objekte. Sie 
wollen fünf Verbrecher fassen. Bei Dreien klacken am Ende die Handschellen. Zwei 
entkommen, sind bis heute auf der Flucht. Die fünf Männer sollen vor fast genau einem Jahr 
ins Grüne Gewölbe eingebrochen sein.  
 
Rückblick: Der 25. November 2019. Zwischen vier und fünf Uhr morgens durchtrennen 
Männer ein Fenstergitter am Residenzschloss Dresden. Zwei von ihnen steigen in die Räume 
des Historischen Grünen Gewölbes ein. Zielgerichtet eilen sie zum Juwelenzimmer und 
zerstören eine Vitrine. Mit brachialen Axthieben. Sie und ihre Komplizen entkommen mit 
unschätzbar kostbaren Juwelen aus dem 18. Jahrhundert.  
 
Es lohnt, sich genauer hinzuschauen, wer den Ermittlern letzte Woche ins Netz gegangen ist. 
Alle fünf Verdächtigen gehören zum Remmo-Clan aus Berlin. Der Clan ist der Polizei seit 
Jahrzehnten bekannt. Immer wieder begehen Mitglieder der Großfamilie schwere Straftaten.  
 
Der Journalist und Autor Claas Meyer-Heuer beschäftigt sich seit Jahren mit den kriminellen 
Clans.  
 
Claas Meyer-Heuer, Journalist und Buchautor: 
Es ist oft tatsächlich so, dass viele Familien von Hartz-IV leben. Sie leben von staatlichen 
Transferleistungen und dann stocken sie natürlich mit Kriminalität auf. 
 
Ursprünglich stammt der Remmo-Familienclan aus einem Ort in Südanatolien. Vor 100 
Jahren zogen sie in den Libanon.  
 
Claas Meyer-Heuer, Journalist und Buchautor: 
Der Libanon hat sie nie als Staatsbürger anerkannt. Und im Zuge des libanesischen 
Bürgerkrieges vor 45/40 Jahren sind sie dann nach Deutschland gekommen. Damals war es 
einfach vom Libanon nach Westdeutschland zu kommen. Die sind einfach nach Schönefeld 
in der damaligen DDR geflogen, haben sich ein Tagesvisum gekauft und sind über die 
Grenze nach Westberlin gefahren.  
 
Dort setzten sich die Remmos und andere Clans fest. Eine Integration in die deutsche 
Zivilgesellschaft gelang vielen nicht. 
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Claas Meyer-Heuer, Journalist und Buchautor: 
Viele von diesen Familienmitgliedern haben mittlerweile einen deutschen Pass – geschätzt 
60/70 Prozent. Das heißt aber nicht, dass sich dadurch haben die Clanstrukturen 
aufbrechen lassen, sie leben weiter in ihrer Closed-Community. Sie akzeptieren eigentlich 
nicht die Regeln des Staates. 
 
Nicht alle Clanmitglieder sind kriminell. Jedoch einige sind Intensivtäter. Der 23-jährige 
Wissam Remmo etwa, der jetzt wegen des Einbruchs ins Grüne Gewölbe festgenommen 
wurde, hat ein langes Vorstrafenregister. Bereits mit 15 wurde er straffällig. Vor Gericht 
stand er dann erstmalig im Oktober 2018. Wegen Diebstahl, Urkundenfälschung und 
Tankbetrug. Er kassierte eine Geldstrafe von 3.600 Euro und Meldeauflagen - 
Jugendstrafrecht.  
 
Raphael Neef, Richter am Landgericht Berlin: 
Es gelten andere Maßstäbe als im Erwachsenenstrafrecht. Es ist der Erziehungsgedanke 
und wir wollen im Prinzip, dass die jungen Menschen an ein strafloses Leben gewöhnt 
werden. 
 
Claas Meyer-Heuer, Journalist und Buchautor: 
Mir hat mal ein Staatsanwalt gesagt, wir wollen mit dem Jugendstrafrecht Leute 
resozialisieren. Bei denen ist es aber so, dass diese Leute nie sozialisiert waren. 
 
Wissam Remmo jedenfalls brach nur zwei Monate nach seiner Jugendstrafe bei einem 
Werkzeughersteller in Erlangen ein. Und auch beim Diebstahl der 100 Kilogramm schweren 
Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum war er dabei - gemeinsam mit zwei Komplizen. 
Dafür wurde er im Februar 2020 verurteilt. Zu vier Jahren und sechs Monaten. Die 
Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft gefordert. Wieder kam das Jugendstrafrecht zur 
Anwendung.  
 
Raphael Neef, Richter am Landgericht Berlin: 
Die Kammer hat festgestellt, dass es Reifeverzögerungen gab. Ja, und das war im Prinzip 
der Hauptgesichtspunkt.  
 
Das Urteil im Goldmünzenprozess  gegen Wissam Remmo war seit Anfang September 
rechtskräftig. Die Haft antreten musste er bis zu seiner Festnahme letzte Woche allerdings 
nicht. Die Ursachen dafür…   
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Raphael Neef, Richter am Landgericht Berlin: 
Die behördlichen Abläufe. – Also das ist durchaus üblich? – Es sollte schneller gehen, aber 
es kann auch vorkommen, dass es ebenso ist, wie es ist.  
 
Ist die Justiz zu träge, überfordert? Bei der Berliner Staatsanwaltschaft leitet Thorsten Cloidt 
eine Abteilung, die sich speziell mit Clankriminalität beschäftigt. Dabei macht ihm und seinen 
Kollegen vor allem die extreme Abschottung zu schaffen.  
 
Thorsten Cloidt, Staatsanwaltschaft Berlin: 
Kronzeugen aus dem Bereich der eigenen Familie - ist äußerst kompliziert. Und da muss, 
glaube ich, der Druck so groß sein, dass man wirklich um sein eigenes Leben fürchtet, 
bevor man anfängt mit dann mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen zu arbeiten. 
 
Bisher konnten Thorsten Cloidt und seine Kollegen nur einen Kronzeugen aus dem direkten 
Clanumfeld gewinnen. Auch Aussagen von anderen Zeugen sind schwierig zu bekommen.   
 
Thorsten Cloidt, Staatsanwaltschaft Berlin: 
Wenn dann vor einer großen Strafkammer ein Zeuge auf einmal völlig anders aussagt und 
die Richter dann am Ende sagen, wir konnten uns keine Überzeugung bilden, dann ist es 
eine Variante, die durchaus frustrierend ist.  
 
Werden die Zeugen eingeschüchtert oder gekauft? Fest steht – immer wieder werden so 
Gerichtsurteile verhindert. Inzwischen setzt die Justiz aber an anderer Stelle an. Beim Geld. 
2017 wurde ein Gesetz angepasst, das es erleichtert kriminelles Vermögen einzuziehen.  
 
Thorsten Cloidt, Staatsanwaltschaft Berlin: 
Wir können es einfach nicht zulassen, dass das was ergaunert, erbeutet wurde, in dem 
Machtbereich des Täters verbleibt. Also wir müssen sehen, dass wir da maximal die 
Vermögensabschöpfung betreiben. 
 
Der Staatsanwalt glaubt, dass die Gesetze ausreichen, um den kriminellen Mitgliedern von 
Familienclans beizukommen. Die Gesetze müssten nur konsequent umgesetzt werden.  
 
Thorsten Cloidt, Staatsanwaltschaft Berlin: 
Fakt ist, das ist kein Hundertmeterlauf sondern ein Marathon, und wir befinden uns 
gerade was den Bereich Clankriminalität anbelangt erst ganz weit am Anfang.  
 


