War Köln ein
Deutsche?

Pogrom

gegen

Darf man rassistisch
motivierte Übergriffe durch überwiegend mohammedanisch
geprägte „junge Männer“ gegen Deutsche als Pogrome, also als
das, was sie sind, bezeichnen? Auch wenn diese Frage nach den
Vorfällen in der Silvesternacht, die Köln, Hamburg und andere
deutsche Städte in Angst und Schrecken versetzt haben, langsam
in der Vergessenheit zu versinken droht, so hat sie doch der
des Rassismus unverdächtige WELT-Kolumnist Henryk M. Broder in
seinem Kommentar vom 28. Januar 2016 erneut aufgeworfen.
(Von Hinnerk Grote)
Ohne Broders Kommentar in irgendeiner Form schmälern zu
wollen, sei hier auf eine schriftliche kleine Anfrage des AfDAbgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft, Dr. Ludwig
Flocken verwiesen, die er schon am 8. Januar 2016 an den Senat
der Hansestadt richtete und deren Einleitung wir hier im

Wortlaut zitieren:
Rassistische Ausschreitungen der Silvesternacht in Hamburg
In der Silvesternacht ist es in Hamburg, wie in anderen
Städten im deutschsprachigen Raum und Europa, zu schweren,
ausgedehnten rassistischen Ausschreitungen gekommen.
Angehörige verschiedener nach Deutschland eingedrungener
Ethnien erniedrigten Menschen unserer westlichen Kultur.
Folgende Strategie setzten sie ein:
1. sie begrapschten westliche Frauen und Mädchen physischsexuell, penetrierten sie, beleidigten sie obszön-rassistisch
und raubten einige beiläufig aus, um sie so direkt zu
erniedrigen.
2. damit zeigten sie den Begleitern der Frauen und anderen
anwesenden Männern, insbesondere den Polizisten: „Ihr seid zu
machtlos, um ,eure Frauen‘ vor uns, den euch überlegenen
Muslimen zu schützen!“ Mit dieser Demonstration erniedrigten
sie die anwesenden, sich einer Überzahl gegenüber stehenden,
westlich erzogenen Männer.
3. In Köln beschossen sie mit Silvesterraketen wahllos
Menschen und einen symbolträchtigen, weltweit bekannten,
jährlich von Millionen Touristen aus aller Welt bewunderten,
christlichen Sakralbau.
4. Die „Domplatte“, der zentrale Platz Kölns, der
viertgrößten deutschen Stadt und der Kölner Hauptbahnhof
wurden systematisch besetzt und über Stunden gegen die
unterlegenen Polizeikräfte verteidigt.
Dies alles wirkt als eindrucksvolle Machtdemonstration und
weitere Erniedrigung Europas insgesamt. In dieser aktuellen
Stufe der Erniedrigung soll gezeigt werden, daß Deutschland
und Europa auch im Nachhinein auf die Übergriffe nicht mit
einer angemessenen Abwehr reagieren können.

Ermöglicht haben dies Merkel, Maas, de Maiziere, Jäger,
Reker, Scholz und andere. Sie treten nur mit Worten hervor,
die vermutlich ohne Konsequenzen für die Täter sein werden.
Diese verbalen Drohgebärden sind nichts Anderes als der
Versuch, das völlige Versagen des Staates mit leeren Worten
zu überdecken. Das Verlangen nach einer wahrnehmbaren, das
Volk schützenden Staatsmacht, wird so nicht erfüllt.
In den Medien wurden die sexuellen Belästigungen als
Vertuschung der Trickdiebstähle (Antanzen) verharmlost.
Dabei haben betroffene Frauen und Polizisten mehrfach
bestätigt, daß es Arabern und Nordafrikanern in erster Linie
um die sexuellen Übergriffe ging. Diese Sexattacken wurden
irreführender Weise als „männertypisch“ dargestellt und zum
Beispiel mit dem Oktoberfest verglichen.
Anscheinend sehen die Medien dieses Verhalten nicht als
Ausdruck der islamischen Verachtung für den Westen und
moderne Frauen. Unsere Medien ignorieren damit den
rassistischen Aspekt der Vorfälle. Die Bedrohung wird
verschärft, weil viele dieser Rassisten eine totalitäre
intolerante, extrem gewalttätige menschenfeindliche
rücksichtslose, als Religion getarnte Ideologie mitbringen.
Doch nicht nur Dr. Flocken und Henryk M. Broder erkennen in
den Vorfällen der Silvesternacht so etwas wie (antideutschen)
Rassismus. Auch der „Spiegel“ veröffentlichte am 29. Januar
ein Interview mit der Professorin für Frauenstudien und
Religion an der Universität Harvard, Leila Ahmed, in dem sie
sagt:
Ahmed: In der Weltgeschichte wurden organisierte
Vergewaltigungen, unabhängig von der Religion, immer wieder
als strategische Kriegswaffen in Zeiten des gewalttätigen
Konflikts eingesetzt. Im Bosnienkrieg wurden muslimische
Frauen von Christen vergewaltigt.

SPIEGEL ONLINE: Dieses Beispiel wollen Sie mit den
Übergriffen in Köln vergleichen? Waren die dann auch ein
Ausdruck von Krieg für Sie?
Ahmed: Nein, ich möchte nicht vergleichen. Natürlich handelt
es sich um ganz unterschiedliche Umstände und Dimensionen.
Ich bin mir aber sicher, dass die Männer hinter den Attacken
in Köln genau wussten, wie sie den Westen treffen, wenn sie
in Deutschland Frauen belästigen oder anderweitig
unterdrücken. Deshalb ist die Gewalt gegen Frauen auch hier
ein strategisches Mittel, das ganz gezielt ausdrückt: Wir
achten eure Werte nicht. Vordergründig geht es dabei um die
Ehre der Frauen, im Grunde werden sie aber zu
Verhandlungsobjekten.
Und schon im Juli 2011 war im „Tagesspiegel“ ein Artikel zu
lesen unter der Überschrift „Rassismus – Bedrohte
Schweinefleischfresser“, in dem es hieß:
Rassistische Gewalt gegen Deutsche in Deutschland wurde zu
lange wegdiskutiert. Wer grundlos Passanten mit den Worten
„Scheiß Deutsche“ attackiert, ist ähnlich gestrickt wie ein
Angreifer, der „Scheiß Kanaken“ brüllt.
Der Fall schreckt auf und beschämt. Vermutlich erstmals in
der Geschichte der Bundesrepublik hat eine Staatsanwaltschaft
junge Migranten angeklagt, aus Rassenhass gegen Deutsche
einen Mord versucht zu haben. Auch wenn für die Angeklagten
weiterhin die Unschuldsvermutung gilt, ist der brutale
Angriff, dem im Februar zwei Deutsche in Berlin auf dem UBahnhof Lichtenberg ausgesetzt waren, ein Warnzeichen und ein
greller Weckruf.
Rassistische Gewalt gegen Deutsche in Deutschland war bislang
kaum ein Thema, weder in der Politik, noch in den Medien oder
in der Gesellschaft überhaupt. Doch was sich auf dem UBahnhof abgespielt hat, ist offenkundig kein singuläres
Phänomen, wie schon die Ermittlungen in diesem Fall zeigen.

Da ist von weiteren Angriffen der vier jungen Migranten aus
Kenia, Bosnien, dem Kosovo und dem Irak die Rede, von
grundlosen Beschimpfungen deutscher Passanten als
„Nazischwein“ und „Scheiß Deutscher“, von Schlägen und
Tritten, ähnlich brachial wie bei Gewaltorgien rechtsextremer
Skinheads. Alles neu?
Die Bundesrepublik muss sich einem Problem stellen, das
bislang unterschätzt, wegdiskutiert oder gar nicht erst
wahrgenommen wurde. Obwohl man sehen und hören kann, was da
rumort. Im Dezember 2007 prügelten ein Türke und ein Grieche
in München einen Rentner fast tot, dabei wurde auch er als
„Scheiß Deutscher“ tituliert. Der Fall erregte bundesweit
Entsetzen, die dann folgende Debatte drehte sich aber mehr um
eine Verschärfung des Jugendstrafrechts als um das Thema
deutschenfeindlicher Gewalt an sich.
Und so reiht sich ein Baustein an den anderen. Die
rassistischen Übergriffe werden alltäglich – und von den
Politikern der Systemparteien ebenso totgeschwiegen,
verharmlost, als „Einzelfälle“ deklariert. So wie der Fall des
Daniel Siefert, der im März 2013 in der niedersächsischen
Kleinstadt Kirchweyhe aus rassistischen Motiven von einem
multikriminellen
Migrantenabkömmling
Provenienz zu Tode gestiefelt wurde.

mohammedanischer

Doch was soll man erwarten von Politikern und Medien, die die
Ehrlichen, die Aufrichtigen – auch in den eigenen Reihen –
verfolgen, verteufeln, ins Abseits stellen? Dass sie uns die
Wahrheit sagen? Nein. Die Wahrheit müssen wir selbst
entdecken, erleben, hautnah spüren. Denn erst dann, wenn wir
die Lügen entdeckt, den Terror der rassistischen Gewalt
gespürt und den Krieg in unseren Städten hautnah erlebt haben,
werden wir bereit sein, anders zu denken. Doch bis dahin wird
es noch viele Pogrome gegen Deutsche geben – in unserem
eigenen Land.

