Technische Störungen
Liebe Leser, wie Sie bemerkt haben kommt es in den letzten
Tagen immer wieder zu technischen Störungen, teilweise ist PI
auch garnicht erreichbar. Der Grund sind umfangreiche
Wartungs- und Reparaturarbeiten, die im laufenden Betrieb
eines so großen Servers naturgemäß Schwierigkeiten bereiten.
Der unerfreuliche Zustand kann noch einige Zeit andauern, aber
wenn alles erledigt ist, wird PI noch besser funktionieren als
schon bisher. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Sollten Sie
sich zwischendurch Sorgen machen, gibt es bei längeren
Ausfällen weitere Informationen auf unserem offiziellen
Informationsboard unter:
https://deutschekartoffel.wordpress.com/
Nur Informationen von dieser Seite stammen vom PI-Team! Wir
danken für Ihr Verständnis!

Ultras
unter
den
dauerbeleidigten Leberwürsten

Über die Gründe der geringen Spendenbereitschaft
der deutschen Bevölkerung gegenüber den Opfern der
Flutkatastrophe in Pakistan ist schon viel geschrieben worden,

unter anderem hier auf PI (siehe Ärzte ohne Gewissen und
Spendenebbe für Flutopfer in Pakistan). Jetzt befasst sich
auch die taz mit dem heiklen Thema und Autor Deniz Yücel,
hoppla, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.
Auszüge:
Ihr schlechtes Image […] haben sich die pakistanische
Regierung ebenso wie die pakistanische Gesellschaft in den
vergangenen Jahren redlich erarbeitet. (So wie, sagen wir,
die Stadt Duisburg auch nicht unverdient zu ihrem wenig
schmeichelhaften Ruf gekommen ist.) Nicht nur das Image
Pakistans ist beschissen; Pakistan selbst ist ein ScheißStaat. Denn, nein, nicht jedes Urteil ist ein Vorurteil; und
ja, es ist blöd, aber wahr, dass viele Klischees leider
stimmen.
Zum

Beispiel

dieses:

Geschieht

irgendwo

in

der

Welt

irgendetwas, durch das sich Muslime beleidigt fühlen (und das
ist eine ganze Menge), strömen als Erstes in Islamabad,
Karatschi
oder
Rawalpindi
bärtige
Männer
und
ganzkörperverschleierte Frauen auf die Straßen, verbrennen
Fahnen und wünschen lauthals irgendwem den Tod. Dass sie an
ihren Füßen häufig kaum mehr als ein Paar Sandalen aus
Autoreifen tragen, scheint diese Leute weniger zu stören als
die Veröffentlichung irgendwelcher Karikaturen in einem 5.000
Kilometer entfernten Land. Unter den dauerbeleidigten
Leberwürsten, als die sich die Muslime so gerne präsentieren,
sind die Pakistanis die Ultras. Aber sie sind keine
Hinterwäldler. Auf ihre Weise nehmen sie am Weltgeschehen
teil; erst im Juni wieder, als man gegen den Facebook-Gründer
Mark Zuckerberg protestierte, weil User der Seite zu einem
Mohammed-Karikaturen-Wettbewerb aufgerufen hatten.
„Möge es dir Gott geben“, lautet eine türkische Redewendung,
mit man Bettler abwimmelt, denen man nichts geben möchte. Man
ist versucht, den Pakistanis diese Phrase zuzurufen. (Wie man
geneigt ist zu wünschen, Mullah Omar und die Seinen mögen in

ihren Höhlen untergehen.)
Gut, dass wir das nicht so geschrieben haben…

Blutspur durch Nürnberg
Das gibt´s doch nicht, werden Sie jetzt ausrufen, und
genauso überrascht reagieren höhere Polizeibeamte in
Nürnberg. Ausgerechnet ein paar junge Talente, die gekommen
sind, um Deutschland nach dem Krieg aufzubauen, unsere Rente
zu zahlen und überall mit ihrer bunten Folklore Freude zu
verbreiten, benahmen sich wie aus heiterem Himmel vollkommen
atypisch.
Statt wie sonst üblich Mathematik oder in besonders gelungenen
Fällen sogar Sozialpädagogik zu büffeln, zogen die jungen
Türken und der Deutsche Ozan Karadogan (Foto links) eine
Blutspur zerstörter Schädelknochen durch die Stadt. Da staunt
die Abendzeitung:
Onur K. (17), sein Zwillingsbruder Orcun, Waldig D. (19).
Ozan K. (17) und zwei Kumpel (beide 18) sind Nürnbergs
brutalste Schläger-Gang! In der Nacht zum 17.Juli schlugen
die sechs jungen Männer in der Nürnberger City in sechs
Stunden acht Menschen wahllos und grundlos zusammen,
prügelten buchstäblich eine blutige Schneise durch die
Innenstadt! Zwei der Opfer schwebten sogar in Lebensgefahr.
Mitternacht, der Beginn der unfassbaren Gewalt-Orgie in der
Königstraße: Die Bande pöbelte zwei Männer (19, 20) an,
forderte Geld, behauptete, die Opfer hätten Schulden bei den
Tätern. Die beiden widersprachen überrascht – und wurden
sofort zusammengeschlagen. Das Sextett klaute ihnen Geld und

ließ die blutenden Männer zurück.
Kurz nach 1 Uhr: Die Schläger zogen weiter zum Bahnhofsplatz.
Dort guckten sie sich einen 19-Jährigen aus. Als sie mit ihm
fertig waren, hatte der junge Mann Prellungen am ganzen
Körper, dazu eine Gehirnerschütterung.
2.15 Uhr: Vier Männer zwischen 20 und 26 Jahren zogen
feuchtfröhlich durch die Vordere Sterngasse. Sie feierten
eine Junggesellen-Abschieds-Party. Vor der Discothek
„Backside“ war es mit der Ausgelassenheit dann vorbei. Die
Bande zettelte plötzlich einen Streit an, dann flogen die
Fäuste. Zwei Opfer gingen zu Boden. Die Gewaltbereitschaft
der Täter steigerte sich nun: Sie traten auf Köpfe und
Gesichter ein. Nur mehreren mutigen Frauen, die sich
einmischten, ist es zu verdanken, dass die Täter flüchteten.
Einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen erwischte es am
Schlimmsten: Einer der beiden erlitt einen Unter- und
Oberkiefer sowie einen Joch- und Nasenbeinbruch. Er schwebte
ebenso in Lebensgefahr wie sein Kumpel, der eine
Gehirnblutung erlitt. Der Bräutigam blieb unverletzt.
6 Uhr: In der Ottostraße beobachtete eine Taxifahrerin, wie
die Gruppe einen 21-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit
verprügelte. Die Frau stieg aus, warf sich über das Opfer,
schützte es mit ihrem eigenen Körper – die Täter hauten ab.
Alle sind keine unbeschriebenen Blätter
Zeugen alarmierten die Polizei. Am Plärrer wurden vier der
Gewalttäter festgenommen. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir
aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bei den anderen
Schlägereien noch gar keinen Zusammenhang feststellen“, sagt
Wolfgang Eberle, Kriminalhauptkommissar. Als sich aber im
Rahmen der Ermittlungen die einzelnen Tatorte und
Zeugenaussagen wie ein Puzzle zusammenfügten, war klar: Das
war eine Bande. Die Soko „Backside“ wurde gegründet.
Nach wenigen Tagen erhärtete sich der Verdacht gegen die

sechs jungen Männer. Sie alle sind längst keine
unbeschriebenen Blätter mehr. Einer der Brüder ist bereits
als jugendlicher Intensivtäter bekannt – und einschlägig
vorbestraft! Und: Zwei der Schläger wussten genau, wo sie
treffen mussten: Der Türke Onur K. und der Deutsche Ozan K.
sind talentierte Boxer. Sie wurden bereits Bayerischer bzw.
Süddeutscher Meister in ihren Gewichtsklassen bis 55
Kilogramm.
Die Polizei legte den Opfern die Fotos der Kerle hin – sie
wurden wiedererkannt. Am Montagfrüh erhielten sie Besuch von
der Polizei. Alle wohnen noch bei ihren Eltern in Nürnberg.
Fünf wurden festgenommen, einer ist gerade in seinem
Heimatland. Vier sitzen nun in U-Haft. Nur Ozan K. kam auf
freien Fuß. Alle legten Teilgeständnisse ab.
Die Polizei ist fassungslos. Eine solche Gewaltserie ist in
Nürnberg bisher ohne Beispiel. Eberle: „Die Täter handelten
völlig motivationslos. Wenn überhaupt, ging es erst an
zweiter Stelle um Geld. Frappierend war die Vorgehensweise:
Sie haben sofort zugeschlagen, traten dann gezielt auf die
Köpfe der Opfer.“
Wer hätte das gedacht! In der heutigen Printausgabe der
Abendzeitung soll die Mutter der Talente eine Stellungnahme
abgeben. Wir würden uns freuen, wenn Leser aus der Region uns
über die Erkenntnisse
unterrichten würden.
(Spürnase: Klausklever)
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Böhmer:
Zwangsehen
kultursensibel handhaben

„Kultursensibel“
will die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung – Maria
Böhmer (CDU) – mit Zwangsehen umgehen. Diese haben
selbstverständlich nichts mit der Religion zu tun. Sie kommen
vielmehr überall vor. Dafür hat sie eigens einen Leitfaden für
Schulen verfasst.
Dazu schreibt cdu-politik.de ein unabhängiger Blog zur CDUPolitik:
Seit diesem Jahr existiert ein Leitfaden für Schulen zum
Umgang mit Zwangsverheiratungen, der von der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Maria Böhmer, herausgegeben wird. Eine kritische Analyse des
38seitigen Heftchens offenbart jedoch gravierende Defizite.
(…)
Schon bei der Lektüre von Maria Böhmers Vorwort frage ich
mich, ob ich mich befremdet fühlen sollte. Denn dort steht
neben vielem Guten und Richtigen auch folgende Passage: „Nur
wenn die unterschiedlichen Blickwinkel und Bedürfnisse des
Elternhauses ebenso wie
Wir lassen an dieser Stelle das Vorwort hinter uns und hoffen
inständig, dass lediglich ein Formulierungsfehler vorliegt.
Leider aber kommt der nächste Klops auch bereits auf der
nächsten Seite. Zitat: „Die Grenzen zwischen arrangierter

Heirat und Zwangsverheiratung können dabei fließend sein.
Wenn die Eheleute mit der arrangierten Ehe im Ergebnis
einverstanden sind, dann besteht kein weiterer
Handlungsbedarf. Da das Vorliegen einer Zwangsverheiratung
sich kaum feststellen lässt, ist die subjektiv empfundene
Zwangslage der Betroffenen ausschlaggebend.“ Spontan kommt
mir hier Theodor Fontanes „Effi Briest“ in dem Sinn. In
diesem Roman arrangieren die Eltern der 17-jährigen
Titelheldin eine Heirat zwischen ihrer Tochter und dem 21
Jahre älteren Baron von Instetten. Aus Gehorsam ihren Eltern
gegenüber und aus einer naiven jugendlichen Schwärmerei
heraus lässt das Mädchen widerstandslos zu, dass man sie noch
an demselben Tag, an dem sie Instetten zum ersten Mal trifft,
mit ihm verlobt. Auf die Frage einer Freundin, ob der Baron
denn auch der Richtige sei, erwidert Effi: „Jeder ist der
Richtige. Natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung
haben und gut aussehen.“ Wenn wir nun die weisen Worte des
Leitfadens beherzigen, stellen wir schnell fest: Effi Briest
wurde nicht zwangsverheiratet. Es wurde lediglich eine Ehe
arrangiert. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Fontane
hätten sich den Roman sparen können.die Einstellungen der
betroffenen Schülerinnen und Schüler näher in den Fokus
genommen werden, kann eine gute und gemeinsame Lösung
gefunden werden. Eine kultursensible Herangehensweise und
entsprechende interkulturelle Fähigkeiten sind dabei
unverzichtbar.“ Nun habe ich als unbedarfter Leser hier
bereits ein Problem: Ein Elternhaus, das Zwangsheirat
praktiziert, dürfte vor allem die rigorose Durchsetzung
seines Vorhabens im „Blickwinkel“ haben, und sein „Bedürfnis“
dürfte darin bestehen, das Kind gegen alle Widerstände an den
ausgewählten Gatten zu bringen. Der Satz von Maria Böhmer
aber impliziert eine gewisse Gleichrangigkeit zwischen
elterlichen
Zwangsverheiratungswünschen
und
dem
Selbstbestimmungsrecht des Kindes, sprich zwischen Täter und
Opfer. Salopp gesprochen erweckt der Satz den Eindruck, als
wolle er sagen: „Die eine Seite möchte gerne jemanden
zwangsverheiraten, die andere möchte nicht zwangsverheiratet

werden. Wie lösen wir da bloß dieses Problem?“ Der Verweis
auf eine „gemeinsame Lösung“ im zweiten Satz hat in diesem
Zusammenhang etwas Zynisches und Menschenverachtendes.
Seltsam auch, dass den Tätern ein „Bedürfnis“ zugestanden
wird, dem Opfer lediglich eine „Einstellung“. Ist es in
Wahrheit nicht eher umgekehrt?
Spätestens jetzt klammert sich der empfindsame Leser des
Leitfadens an die Hoffnung, dass es doch eigentlich nur noch
besser werden könnte. Die Merkwürdigkeiten häufen sich jedoch
von nun an. Auf Seite 8 erfahren wir: „Zwangsverheiratung ist
jedoch kein Problem einer bestimmten Bevölkerungsgruppe.“ Auf
Seite 14 heißt es: „So wird beispielsweise häufig von der
unzutreffenden Vorstellung ausgegangen, dass der religiöse
Hintergrund der Jugendlichen entscheidend ist.“ Tatsächlich
ist es den Autoren des Leitfadens gelungen, ein immerhin 38
Seiten starkes Heft zu dem wichtigen Thema „Zwangsheirat“
hervorzubringen, in dem das Wort „islamisch“ nur ein einziges
Mal fällt, und dort auch nur als Teil der relativierenden
Äußerung, dass sich Zwangsheirat nicht auf den islamischen
Kulturkreis beschränke. Irritierend auch, dass an jenen
Stellen, wo davon die Rede ist, dass die Eltern den Verlust
der Ehre ihrer Familie befürchten könnten, der Begriff „Ehre“
nicht in Anführungszeichen gesetzt wird. Eine Distanzierung
von der diesem spezifischen Ehrenbegriff innewohnenden
Antimodernität unterbleibt somit.
Dafür fehlt es aber nicht an guten Ratschlägen. Als auf Seite
15 erörtert wird, wie die Thematik im Unterricht aufgegriffen
werden kann, müssen wir lesen: „Bei der Einbindung des Themas
sollte darauf geachtet werden, dass keine Fokussierung auf
Jugendliche mit Migrationshintergrund stattfindet.“ Der
Ratschlag erinnert an den berühmten Monty Python-Ausspruch
„Don’t mention the war.“ Konsequent erweitert müsste er zu
der Ermahnung führen, bei der Behandlung des Themas
„Vergewaltigung“ bloß nicht zu erwähnen, dass üblicherweise
Männer die Täter sind, und auch auf keinen Fall darauf zu

verweisen, dass es sich bei Neonazis in der Regel Deutsche
ohne Migrationshintergrund handelt.
Einen weiteren Ratschlag finden wir auf Seite 18 unter der
Überschrift „Wie gehen wir mit Überforderungssituationen
um?“. Hier wird uns in Erinnerung gerufen, dass es für
Schulen und Lehrer Grenzen gibt. Zitat: „Die Entscheidung der
Betroffenen ist zu respektieren, insbesondere wenn
beispielsweise ein betroffenes Mädchen trotz guter
Unterstützung in ihre Familie zurückgeht.“ Aus den Augen, aus
dem Sinn.
Die Deeskalationsstratgie des Leitfadens erreicht auf Seite
20 ihren Höhepunkt, denn dort empfiehlt man „Kontakt zur
Moscheevertretungen, mit denen über vermeintliche [!!!]
religiöse Ursachen gesprochen werden kann“.
Auf den Seiten 20 bis 25 findet man „gute Beispiele“
(Originalton) für eine entsprechende Lehrerfortbildung und
die Behandlung des Themas im Unterricht, wobei die
„Bewertungsspinne“ auf Seite 22 (eine Art Zielscheibe, mit
der sich der Grad der interkulturellen Offenheit einer Schule
bestimmen lässt) nostalgische Erinnerungen an die guten alten
lustigen Bastelbögen der Micky Maus-Hefte der 80er Jahre
aufkommen lässt.
Anschließend wird es wieder konkret, wenn auf den Seiten 27
und 28 eine Liste von Warnsignalen aufgestellt wird, die auf
Gefährdung einer Schülerin schließen lassen. Das
letztgenannte Warnsignal dieser Liste gilt wohl den besonders
Scharfsinnigen unter den Lehrern: „Die Betroffene erzählt,
dass sie in den Sommerferien für längerer Zeit in das
Herkunftsland ihrer Eltern reisen wird und befürchtet, dass
sie möglicherweise nicht zurückkehren wird.“ An dieser Stelle
noch einmal Danke für den ausdrücklichen Hinweis, dass man
aus einer Situation wie der eben geschilderten auf eine
Gefährdung der Schülerin schließen kann und darf.
Seite 31 trumpft mit dem Hinweis auf, dass Eltern oft gar

nicht wüssten, dass sich ihr Kind „vor einer
Zwangsverheiratung fürchtet“. Es folgen Ratschläge, ab
welchem Zeitpunkt das Jugendamt oder die Polizei
einzuschalten sei. Auch nach Ansicht der Autoren des
Leitfadens muss das Rumgeeiere wohl irgendwann mal ein Ende
haben.
Die Widersprüche des Leitfadens werden bis zum Ende nicht
aufgelöst. Die Forderung nach einer „kultursensiblen
Herangehensweise“ und „interkulturellen Fähigkeiten“ beißt
sich ganz offensichtlich mit der Beteuerung, Zwangsheirat sei
keine Frage der Nationalität oder Religion. Hier amtet der
Leitfaden den Geist unserer Zeit: Obwohl es zu Gebote stünde,
den Kampf gegen Rassismus einerseits und das Eintreten für
Rechte von Frauen, Kindern und Jugendlichen andererseits als
gleichrangig zu erachten, wird in der Realität immer wieder
letzteres dem ersteren untergeordnet – mit sowohl absurden
wie auch verheerenden Folgen.
Dem Leser bleibt die Erkenntnis, dass für den Leitfaden in
der Tat eine äußerst „kultursensible“ Sprache gewählt wurde.
Eine Sprache, die sich an den Werten unseres Grundgesetzes
und am Ideal der Geschlechterdemokratie orientiert, wäre aber
zweifellos angemessener gewesen.
Dazu gibt es kaum mehr zu sagen. Aber gut zu wissen, dass
Zwangsheiraten in allen Gesellschaften vorkommen. Wir hatten
schließlich sowas früher auch. Und wir hätten es fast mit dem
Islam und anderen „Kulturen“ in Zusammenhang gebracht…
(Spürnase: felix7)

Bayern-SPD: “Verzicht”
Milli Görüs-Einladung

auf

Nachdem bekannt geworden war, dass die SPD zu
ihrem Fastenbrechen in München am 2. September unter anderem
Milli Görüs eingeladen hatte (PI berichtete), rudern die
bayerischen Sozialdemokraten nun zurück. Die neben dem Chef
der bayerischen SPD-Fraktion, Markus Rinderspacher, für diese
Einladung zuständige Abgeordnete Isabell Zacharias (Foto),
erklärte jetzt gegenüber dem Münchner Merkur, die SPD
„verzichte“ auf die Einladung der Milli Görüs, während man an
der für den Imam Idriz „aus Solidarität“ festhalte. Die
Einladung an die Milli Görüs hatte Bayerns Innenminister
Herrmann (CSU) zu der Frage veranlasst, ob die SPD demnächst
auch „Weihnachten mit Neonazis und Scientologen feiern“ wolle.
Erstaunlich ist schon, dass die Bayern-SPD auf ein Essen mit
Milli Görüs verzichtet, was bedeutet, dass sie von ihrem
eigentlichen Wunsch abweicht, denn nichts anderes ist ein
„Verzicht“. Wer ein humanistisches Weltbild hat, dem kann in
Gegenwart von Milli Görüs genau wie in der von Neonazis nur

der Appetit vergehen. Es lässt tief blicken, wenn es für
Zacharias einen Verzicht bedeutet, mit solchen Menschen nicht
auf Kosten des Steuerzahlers zu tafeln.
Schon die Behauptung von Zacharias anlässlich des Verzichts
auf die Milli Görüs-Einladung, man lade „nur Muslime aus dem
demokratischen und unzweifelhaft rechtsstaatlichen Bereich“
ein, lässt erkennen, dass Zacharias das eine sagt und das
andere tut. Ansonsten ist nicht erklärbar, dass die SPD Imam
Idriz einlädt, der seit Jahren vom Verfassungsschutz
beobachtet wird. Es mag Zacharias zugestanden sein, dass sie
den Ergebnissen dieses Berichts nicht folgt, wenn man auch –
wie von den anderen Zweiflern – ebenfalls nicht hört, warum
man die Ergebnisse ablehnt. Es entsteht der Eindruck, dass
nicht sein kann, was nicht sein darf. Denn über jeden Zweifel
erhaben ist Idriz keineswegs! Zacharias sieht sich wohl eher
angesichts ihrer Erklärung, die sie wie die anderen
Unterzeichner in blinder Solidarität mit Idriz abgegeben hat,
in der Pflicht.
Aber selbst wenn man angesichts der Weisungen, die Idriz per
Telefon von El-Zayat erhält, aus Verblendung nicht erkennen
wollte, mit wem der Imam hier zusammen arbeitet, so kann man
sogar von Zacharias und Rinderspacher erwarten, dass es eben
nicht unumstritten ist, ob Idriz‘ Ansinnen unzweifelhaft einer
Gesellschaft gilt, die auf einem rechtsstaatlichen Fundament
ruht.
Der Spiegel schreibt zur Verbindung El-Zayat/Idriz unter
anderem (Unterstreichungen durch PI):
Im August 2007 etwa relativierte Idriz nach Interventionen
von Zayat prompt eine Erklärung zur Verfassungsfeindlichkeit
der IGMG (Millii Görüs, Ergänzung PI), die er tags zuvor im
Innenministerium abgegeben hatte. Als der “Münchner Merkur”
die Erklärung zitierte, und Üçüncü Zayat darüber am Telefon
informierte, platzte dem offenbar der Kragen.
“Was empfiehlst du mir?”

“Was für ein Schwachkopf”, schimpfte Zayat über Idriz, und:
“Idiot. Ich hatte so lange mit ihm gesprochen. Das ist ja nur
noch peinlich. Ich werde ihm jetzt drei bis vier Geldquellen
schließen.” Noch am selben Abend stellte Zayat den Imam aus
Bayern zur Rede. Idriz beklagte sich, er wisse nicht, was er
jetzt machen solle. Wenn er die Erklärung zurücknehme,
bekomme er Probleme mit der Regierung.
Idriz: “Was empfiehlst du mir?”
Zayat: “Das Richtige zu sagen. Du musst wissen, wofür du
stehst. Wenn du gemeinsam mit dem Innenministerium der
Meinung bist, dass die IGMG verfassungsfeindlich ist, dann
kannst du aber nicht damit rechnen, dass dir islamische
Organisationen in Zukunft helfen.”
(…)
Idriz: “Ich bin ja deiner Meinung. Was soll ich denn tun?”
Zayat: “Du musst das richtigstellen. Du kannst ja sagen, dass
du sie nicht unterstützt. Aber du kannst nicht sagen, dass
sie verfassungsfeindlich sind.”
Idriz: “Aber ich habe es doch schon unterschrieben.”
Zayat: “Dann hast du es eben nicht verstanden.”
“Völlig absurd”
Die Strafpredigt zeigte Wirkung. Am nächsten Tag erklärte die
Penzberger Gemeinde, sie distanziere sich von extremistischen
Bestrebungen, man könne sich jedoch nicht die Kompetenz zur
Beurteilung
der
Verfassungskonformität
bestimmter
Organisationen anmaßen. Ein Text, wie Zayat ihn gewünscht
hatte.
Der Imam Idriz also, den der bayerische Innenminister Joachim
Herrmann einen Lügner nennt und der auf Zuruf durch El-Zayat

von der Verfassungsfeindlichkeit der Milli Görüs nicht mehr
beurteilen können wollte, steht demnach auf dem Boden des
Grundgesetzes, die Milli Görüs aber nicht? Ebenjene Milli
Görüs, die verfassungsfeindlich ist, was Idriz nicht zu
erklären in der Lage ist.
Es stellt sich auch die Frage, wer denn an dem zweiten IftarTermin teilnimmt. Der Verzicht auf die Einladung der Milli
Görüs betrifft den Termin am 2. September in einem Münchner
Lokal, bei dem der Steuerzahler die Ehre haben wird, die
Rechnung zu übernehmen. Aber es befindet sich im Kalender von
Zacharias nach wie vor der Termin vom 28. August in der
Moschee Freimann – anscheinend auch nicht unbedingt über jeden
Zweifel bezüglich der Verfassungstreue erhaben. Sollte dort –
im Kreise der Verfassungsfreunde – auch Milli Görüs an der
Tafel Platz nehmen? PI wird darüber berichten.

Free Melilla!

Eine Blockade der
unbeachteten Art trifft derzeit die spanische Enklave Melilla
an der afrikanischen Mittelmeerküste. Die Stadt, die ebenso
wie Ceuta der ungehinderten Invasion von Schwarzafrikanern und
Moslems in die europäische Union im Wege ist, wurde von
Marokko von Lebensmittel Lieferungen abgeschnitten. Proteste

des spanischen Königs zeigen ebenso wenig Wirkung wie die
wachsweichen
Dialügangebote
des
sozialistischen
Ministerpräsidenten Zapatero.
Die FAZ berichtet aus Melilla:
Zwei angebliche Nichtregierungsorganisationen (NGOs) – das
„Komitee für die Befreiung von Ceuta und Melilla“ und die
„Zivilgesellschaft des Nordens Marokkos“ – verhinderten dort
mit Duldung der marokkanischen Polizei die Versorgung der
Märkte mit Fisch und anderen frischen Lebensmitteln.
In der nächsten Woche sollen die Maßnahmen, die sich gegen
„rassistische“ Übergriffe der spanischen Grenztruppen gegen
Marokkaner und schwarzafrikanische Migranten richten, auf
Baumaterialien ausgedehnt werden. Die Demonstranten, die
Lastwagen und Lastträger an der Grenze stoppten und
zurückwiesen, wollen außerdem einen zweitägigen Streik
marokkanischer Hausangestellter in Melilla durchsetzen.
Der Präsident der spanischen Stadt, Juan José Imbroda, der
eine „kalkulierte Strategie“ Marokkos hinter den Aktionen
vermutet, über deren Motive er aber rätselt, sagte dazu in
einem Interview mit der Zeitung „El País“: „Wenn König
Mohamed VI. es will, sind die Spannungen vorbei.“ Er fügte
hinzu, dass im Fall der weiteren Unterversorgung der Märkte
Lebensmittel vom spanischen Festland eingeführt würden. Im
Übrigen, so sagte er mit Hinweis auf die finanziellen
Einbußen der Nachbarn, „schießen sie sich in den eigenen
Fuß“.
Während die Nichtregierungsorganisationen bei ihren
Kundgebungen auf der marokkanischen Seite der Grenze ein
„Ende des spanischen Kolonialismus“ in Ceuta und Melilla
forderten – in der anderen spanischen Stadt kam es bislang
noch nicht zu Boykotten -, klagten die Spanier über
„Provokationen“ von „Agitatoren“. Vertreter der spanischen
Grenztruppen bestritten jede „Diskriminierung“ oder

„Misshandlung“ von Maghrebinern und Afrikanern. Sie
beschwerten sich ihrerseits über ständige Angriffe auf die
eigenen Beamten sowie Tätlichkeiten und Beschimpfungen
insbesondere weiblicher Mitarbeiter der Polizei. Mitglieder
der NGOs, die mehrere spanische Frauen in Uniform
fotografiert hatten, verwendeten die Bilder für Fotomontagen
auf Plakaten, auf denen die spanischen Polizistinnen mit
blutigen Händen dargestellt sind.
Die spanische Regierung von Ministerpräsident José Luis
Rodríguez Zapatero behielt ihren Beschwichtigungskurs
einstweilen bei und entsandte keinen Emissär nach Rabat, um
direkt über den Konflikt und seine mutmaßlichen Ursachen zu
beraten. Außenminister Miguel Ángel Moratinos ist im Urlaub.
Die spanische Opposition kritisierte derweil, dass die
Regierung gleich in der ersten Phase der Auseinandersetzung
„den König als Außenminister benutzt“ und damit schon ihr
wirkungsvollstes Mittel ohne erkennbares Ergebnis eingesetzt
habe. Zapatero, der die Vermittlungsofferte des König vor ein
paar Tagen bei einer Begegnung auf dessen Feriendomizil auf
Mallorca angenommen hatte, sagte im Anschluss nur, man setze
mit Rabat auf „Dialog“, die Beziehungen seien
„ausgezeichnet“.
Das geforderte „Ende des spanischen Kolonialismus“ dürfte
nichts anderes bedeuten, als die restlose Übergabe der
traditionsreichen spanischen Städte Melilla und Ceuta an die
Moslems. Beide Orte verdienten sich einstmals Ruhm als
Garnisonsstädte der spanischen Fremdenlegion, die heute zu den
besten Elitetruppen Europas zählt und im Süden Spaniens
besonders bei den Prozessionen der Karwoche, wie hier in
Malaga 2010, noch ihre besondere Verbundenheit mit den
Traditionen der christlichen Kultur demonstriert.
Das alte Motto der stolzen Legion – Viva la Muerte – wird von
heutigen spanischen Politikern offenbar missverstanden. Es

handelt sich nicht um eine Aufforderung zum Selbstmord.
(Spürnase: John A.)

Buch über Ausländergewalt in
Deutschland
Während in den Zeitungen, im Internet und im Fernsehen noch
immer die Geschichte von der „Bereicherung durch Zuwanderung“
erzählt wird, scheinen zwei Autoren die Nase voll zu haben:
Michael Paulwitz und Götz Kubitschek arbeiten an einem mutigen
Buch, das im Herbst erscheinen wird. Es heißt „Deutsche Opfer,
fremde Täter“ und hat die Gewalt von Ausländern gegen Deutsche
zum Thema.
Neben einem Theorieteil über die Entwicklung und die
Hintergründe der Gewalt gegen deutsche Jugendliche, Polizisten
usf. gibt es in dem Buch eine Chronik mit hunderten Fällen von
2000 bis 2010. Mit Sicherheit stützen sich die Autoren auch
auf die Vorarbeit, die hier bei PI gemacht wird.
In der Verlagsankündigung heißt es:
In vielen westdeutschen Städten gibt es Viertel mit hohem
Ausländeranteil. Deutsche Jugendliche sind dort bereits in
der Minderheit und sehen sich einer Alltagsaggressivität
ausgesetzt, die an Intensität und Brutalität ein erträgliches
Maß längst gesprengt hat.
Jüngst hat die Fernsehdokumentation „Kampf im Klassenzimmer“
(2010) das Ausmaß angedeutet und gezeigt: Es handelt sich
nicht um ein Integrationsproblem, das rasch beseitigt werden

könnte. Deutsche geraten im eigenen Land in die Minderheit
und werden ihrerseits von einer dynamischen, aggressiven
Mehrheit vor die Wahl gestellt, sich entweder anzupassen, das
Viertel zu verlassen – oder als „Opfer“, „Scheiß-Deutscher“,
„deutsche Schlampe“ den täglichen Spießrutenlauf anzutreten.
Gewalt gegen Deutsche ist ein Problem, von dem fast jeder
weiß, über das aber fast niemand öffentlich spricht. So
bleiben die Opfer ungeschützt im eigenen Land: Deutsche als
Opfer haben keine Lobby unter ihren in der Medienbranche und
in der Politik tätigen Landsleute. Das Totschweigen und
Verharmlosen der Vorgänge verschärft die Lage und verzerrt
die Wirklichkeit. Selbst Staatsorgane wie die Polizei haben
ihr Gewaltmonopol teilweise aufgeben müssen oder können es
nur unter Aufbietung aller Kräfte durchsetzen.
Deutsche Opfer, fremde Täter zeigt die Hintergründe und das
Ausmaß einer katastrophalen Entwicklung auf. Die Autoren
widersprechen der Theorie, daß es sich bei der Gewalt junger
Ausländer gegen Deutsche um ein soziales Problem handle.
Deutschland steht vielmehr eine ethnisch-kulturelle
Auseinandersetzung großen Ausmaßes gegenüber. Wie weit dieser
mittlerweile nicht mehr „stille Vorbürgerkrieg“ gediehen ist,
zeigt eine Chronik, die hunderte Fälle aus den Jahren 2000
bis 2010 versammelt und mit Hilfe der Fundstellennachweise
nachvollziehbar macht.
Das Buch (200 Seiten, 19 Euro) kann man jetzt schon bei amazon
oder direkt beim Verlag (Email: redaktion@sezession.de)
vorbestellen.

Selbstmordanschlag
Rekruten im Irak

auf

Die irakischen Streitkräfte suchen derzeit
nach jungen Soldaten, um sich auf den bevorstehenden Abzug der
US-Truppen vorzubereiten. Die Hasser des Westens scheuen, um
die von den US-Truppen mühsam erkämpfte Ordnung im Irak so
schnell wie möglich wieder zu zerstören, nicht davor zurück,
eigene junge Landsleute brutal zu ermorden, die sich für eine
neue Zukunft ihres Landes einsetzen wollen.
Bei einem blutigen Selbstmordanschlag auf Rekruten im Zentrum
von Bagdad sind heute mindestens 60 Menschen getötet und 125
verletzt worden.
SpOn berichtet:
Die Mehrheit der Opfer seien Rekruten, unter den Toten
befänden sich aber auch Soldaten. Der Selbstmordattentäter
zündete den Angaben zufolge gegen 07.30 Uhr (Ortszeit) eine
Sprengstoffweste, nachdem er sich in die Schlange vor dem
Rekrutierungsbüro im Viertel Baab al-Muatham im Zentrum der

Hauptstadt gestellt hatte.
20 Minuten ergänzt:
Am Ort des Anschlags, der sofort von den Sicherheitskräften
abgeriegelt wurde, waren in Lachen von Blut abgerissene Beine
und Hände zu sehen. US-Hubschrauber kreisten über dem Gebiet.
Zwei verletzte Rekruten sagten, möglicherweise sei auch ein
Auto explodiert, was die hohe Opferzahl erklären könnte. Ein
Militärsprecher wies das jedoch zurück. „Wir sassen dort und
jemand rief wegen eines geparkten Autos“, sagte der 21jährige Rekrut Ali Ibrahim. Er habe seit 03.00 Uhr am Morgen
vor dem Gebäude gewartet. „Dann kam es zur Explosion und ich
wurde auf den Rücken geworfen“, erklärte er weiter. „Es war
schrecklich.“
Vor dem früheren Verteidigungsministerium hatten sich gegen
1.000 Rekruten versammelt, weil heute die Bewerbungsfrist zur
Armee ablaufen sollte. Einige von ihnen ruhen jetzt bereits in
islamischem „Frieden“.

Terrorwarnung für Frankreich

Die französische Regierung warnt Bevölkerung und Touristen vor

einer erhöhten Gefahr muslimischer Terroranschläge auf ihrem
Staatsgebiet. Zu meiden seien „heikle Religionsstätten,
Urlaubsorte und Einkaufszentren“.
n-tv berichtet:
Frankreich ist während der Ferienzeit wegen möglicher
Terroranschläge in besonderer Alarmbereitschaft. Da „die
islamistische Bedrohung“ sich ausweite, gelte erhöhter Alarm
innerhalb der zweithöchsten Stufe des Terrorwarnsystems,
teilte die französische Regierung mit. Die Gefahr eines
radikalislamischen Anschlags bestehe für Franzosen und
französische Einrichtungen „im Süden der Sahel-Zone und auf
der arabischen Halbinsel“ sowie auf französischem
Staatsgebiet, hieß es in einem Schreiben der Pariser Polizei.
Besondere Vorsicht sei an „heiklen Religionsstätten,
bekannten Urlaubsorten, Veranstaltungsorten, in Kaufhäusern
und Einkaufszentren“ geboten.
Der PI-Ferientipp für Ihren Sommerurlaub: Statt Moslemterror
in Frankreich echtes Nordseefeeling auf Deutschlands einziger
Hochseeinsel Helgoland. Bisher noch ohne kulturelle
Bereicherung, weswegen es immer noch üblich ist, die Häuser
unverschlossen zu lassen. Das ist noch echter Urlaub vom
gewohnten Alltag.

Walter
sieht
in
Nahost
“attraktives Potential”

Der ehemalige Chefökonom der Deutschen
Bank, Norbert Walter (Foto), fordert eine Öffnung der
deutschen Gesellschaft für mehr Zuwanderer aus Nahost und
Nordafrika, vor allem aus der Türkei, Ägypten und dem Iran.
Diese Länder hätten angeblich ein „attraktives Potential“.
Das Handelsblatt berichtet:
Vor allem die Türkei, Ägypten und Iran seien Länder mit einem
attraktiven Potenzial an Arbeitskräften, von denen aus es
bereits „Trampelpfade nach Deutschland“ gebe, sagte er.
Der beste Weg sei die Einwanderung durch das in diesen
Ländern hoch anerkannte deutsche Bildungssystem. „Wir
brauchen deutsche Schulen und Hochschulen in den
Herkunftsländern“, sagte Walter, der sich seit langem mit dem
Demografie-Problem beschäftigt und dem Kuratorium des
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung vorsteht. „Wir
müssen in Nahost und Nordafrika so richtig klotzen.“
An einer verstärkten Zuwanderung von Arbeitskräften als
Ergänzung zu längeren Lebensarbeitszeiten geht nach Walters
Einschätzung kein Weg vorbei. Die Alterung sei die größte
Bedrohung für die deutsche Wirtschaft. „Wir nehmen immer noch
nicht wahr, dass wir in Deutschland eine komplett andere
Demografie haben als viele europäische Nachbarländer und auch
die USA“, sagte Walter. „Bei uns verringert sich die Zahl der
Arbeitskräfte um ein Drittel pro Generation, wenn nichts
dagegen unternommen wird.“
Die Diskussion der vergangenen Wochen über den
Fachkräftemangel sei erschreckend, klagte der Ökonom. Eine

„unheilige Allianz“ aus Sozialdemokraten und dem
konservativen Flügel der Union verhindere seit Jahrzehnten
eine rationale Debatte über die notwendige Zuwanderung von
Fachkräften. Es sei enttäuschend, dass sich die großen
Unternehmen in dieser Debatte nicht mehr engagierten.
News25 schreibt:
Die Diskussion der vergangenen Wochen über den
Fachkräftemangel sei erschreckend, klagte der Ökonom. Eine
„unheilige Allianz“ aus Sozialdemokraten und dem
konservativen Flügel der Union verhindere seit Jahrzehnten
eine rationale Debatte über die notwendige Zuwanderung von
Fachkräften. Es sei enttäuschend, dass sich die großen
Unternehmen in dieser Debatte nicht mehr engagierten.
Es bleibt Walters Geheimnis, welche Allianz angeblich
Diskussionen verhindert, sind wir doch schon überschwemmt mit
Zuwanderern aus diesen Ländern, die sich nicht integrieren und
noch weniger lernen wollen. Gut geschulte Fachkräfte durch
ungelernte Ziegenhirten ersetzen zu wollen, ist gewiss keine
Lösung.
(Spürnase: John A.)

Gesucht und gefunden

Der Dortmunder DITIB-Verein SV Kocatepe ist
wie kein anderer darum bemüht, Kunden für seinen Sponsor, die
Preußen Apotheke, zu akquirieren. Leider zeigte der
Schiedsrichter des letzten Spieles am Sonntag so gar kein
Verständnis für das ausgeklügelte Werbekonzept, bei dem die
zweite Mannschaft des Amateurvereins die Nachfrage nach
Pflastern und Aspirin durch ihr Auftreten nach oben schraubte.
Wegen der Massenschlägerei am letzten Sonntag beim Spiel gegen
die ETuS/DJK, bei der durch die Polizei die Personalien von
drei Dutzend Personen aufgenommen wurden, will er die Spiele
der Mannschaft nicht mehr pfeifen.
Und damit auch kein anderer bei Spielen des Apotheken-Teams
als Schiedsrichter in Erscheinung tritt, schreibt er nun einen
Sonderbericht. Warum dies aber ein Sonderbericht sein muss,
erschließt sich nicht sofort. Schließlich hat das Wort
„Sonder“ auch die Konnotation von „Ausnahme“, „ab vom
Normalen“. Aufgrund der Vielzahl solcher Berichte (siehe unten
stehende
PI-Beiträge
zum
Thema),
bei
denen
„Bereicherungsvereine“ in deutschen Amateurligen dem
Spielverlauf durch Gewalt eine leicht andere Richtung geben
als der sportliche Wettkampf erbringen würde, scheint ein
Sonderbericht nicht angebracht. Es sei denn, man würde es als
außergewöhnlich betrachten, dass es dieses Mal – laut
Polizeisprecherin Ute Hellmann – niemand ernsthaft verletzt
wurde – und somit ein Schmerzmittel aus der Apotheke
ausreichend sein dürfte.
Was die Polizei unter „nicht ernsthaft“ versteht, scheint
zudem klärungsbedürftig, da sie trotz dieser Stellungnahme

gegenüber der Presse Anzeige wegen Körperverletzung stellte.
Der Bericht der Ruhrnachrichten zeigt folgenden Ablauf auf:
Beim Stand von 2:2 lief bereits die Nachspielzeit zwischen
der dritten Heimmannschaft und den Gästen von Kocatepe Camii
II, als ein ETuS-Spieler einen Schlag in den Rücken bekommen
habe.
Zuschauer stürmen Platz
So beobachtete Ordner Bernd Droll den Ausgangspunkt der
Auseinandersetzung. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits zwei
Platzverweise gegen die Dortmunder verhängt gewesen.
Immer

mehr

Spieler,

Ersatzspieler

und

Zuschauer

der

Gastmannschaft – so berichtet Ute Hellmann weiter – seien auf
den Platz gestürmt. Die um 19.12 Uhr alarmierte Polizei sei
13 Minuten später mit den ersten zivilen Beamten vor Ort
gewesen. Nach Einschätzung der Lage forderten sie
Unterstützung an.
Schlag mit der Eckfahne
Auch der ETuS bemühte sich, die Lage zu schlichten.
Vorsitzender Hans Haberschuss habe bei diesen Versuchen
allerdings einen Schlag mit einer Eckfahne auf den Kopf
kassieren müssen. Daraufhin holte Droll alle „Roten“ seiner
Mannschaft hinter den Liegezaun, um sie
„Dunkelblauen“ aus Dortmund fernzuhalten.

von

den

Um 19.43 Uhr war die Lage so weit abgekühlt, dass die
Polizeikräfte nach und nach abgezogen werden konnten. Sie
stellten eine Anzeige wegen Körperverletzung.
Auch sportlich wird die Schlägerei in der untersten Liga noch
ein Nachspiel haben. Wie Droll vom Schiedsrichter erfuhr,
soll ein Sonderbericht geschrieben werden. Spiele von
Kocatepe Camii II wolle der Unparteiische nicht mehr pfeifen,
da er schon mehrfach negative Erfahrungen gemacht habe.

Sollte dem Fussballbund die Entscheidung, welche Konsequenzen
das Verhalten des türkischen Vereins haben soll,
Kopfzerbrechen bereiten, könnten sich die Mitglieder des
Entscheidugsgremiums aus der Preußenapotheke ein Aspirin holen
und/oder eine Fatwa bezüglich des weiteren Vorgehens einholen.
PI-Beiträge zum Thema:
»
»
»
»
»
»
»

NRW: Fußballkreisligist entlässt gesamten Kader
Abgemeldet: TFC Köln
Bayern: Fußballtorwart würgt Schiedsrichterin
Türkische Fußballer treten auf Gegenspieler ein
Massenschlägerei bei Fußballspiel
Toleranzturnier endet mit Massenschlägerei
Ein massenhaft bereichertes Fußballspiel

