NL: Migrantenpartei fordert
Desintegration
Während ungehindert täglich neue Macho-Kolonien einströmen
und sich noch nicht einmal bei Veranstaltungen in einem
Rathaus anständig zu benehmen wissen, gibt es offenbar nun aus
Islamien die Anweisung, sich offen gegen die europäischen
Gesellschaften zu stellen. Bei uns deckt eine Studie auf, dass
es in bestimmten Ausländermilieus immer angesagter ist, sich
von den Deutschen demonstrativ abzugrenzen. In Holland hetzt
die Partei „Denk“ die Migranten offen zur Desintegration auf.
Die von den beiden ehemaligen Sozialdemokraten Selcuk Öztürk
und Tunahan Kuzu (Foto) gegründete Partei geht mit geradezu
niederträchtiger Asozialität gegen jeden Hauch von Integration
vor. Der Partei wird derzeit ein Wählerpotential von zehn
Prozent eingeräumt. Holland schafft sich ab.
Hier einige Auszüge aus dem Programm, über das die Welt
berichtet:
Staatsziel:
Die Integration von Neubürgern wird durch eine gegenseitige
Akzeptanz der Kulturen ersetzt.
Propaganda-Ministerium und Scharia-Stasi:
Ein neu geschaffenes „Ministerium für gegenseitige Akzeptanz“
soll streng darüber wachen, dass den Hinzugekommenen nicht zu

viel abverlangt wird.
Aus dem öffentlichen Leben müssen alle Namen von historischen
Seefahrern und Kolonisatoren verschwinden.
Die niederländische Obrigkeit muss sich für Sklaverei und
Kolonialismus offiziell entschuldigen.
Eine Bezeichnung der Bevölkerung als „autochthone“
(ansässige) und „allochthone“ (fremdstämmige) Bürger, wie
dies der niederländische Sprachgebrauch kennt, wird verboten.
Eine „Rassismuspolizei“ mit 1000 Beamten soll darüber wachen,
dass es nirgendwo zu Diskriminierungen kommt.
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Staatsdienst ausgeschlossen werden. Auch sollen Richter
Verurteilte zu Sozialdiensten bei Zuwanderern verpflichten
können; in jedem Fall werden sie in einem staatlichen
„Rassismusregister“ als dubiose Staatsbürger verzeichnet.
Islamisierung des Schulwesens:
Für Schulen soll die Erziehung zum Multikulturalismus
verpflichtend werden.
Auch sollen islamische Schulen, die oft den Koran auf
Arabisch
lehren
und
strenge
Geschlechtertrennung
vorschreiben, per Federstrich den niederländischen Schulen
gleichgestellt werden.
Die Sprachen der Herkunftsländer sollen vermehrt in Hollands
Schulen auf dem Lehrplan stehen.
Islamisierung des Gesundheitswesens und der Pflege:
In Krankenhäusern und Altersheimen wird es nach dem Willen
der neuen Partei „kultursensibel“ zugehen, was bedeutet:
Anpassung an islamischen Verhaltenskodex und an religiöse

Speiseverbote.
Arbeitswelt:
Migrantenquote von zehn Prozent in allen Betrieben, Behörden
und auch in Vorständen von Konzernen.
Abzocke:
Alltagsprobleme zahlreicher Marokkaner und Türken mit
doppelter Staatsbürgerschaft im Sinne der Zuwanderer lösen
(z.B. abzugsfreie Überweisung von Renten in die
Herkunftsländer).
Außenpolitik:
Die Anerkennung des türkischen Völkermordes an den Armeniern
wird ausgesetzt und in einer „unabhängigen“ Kommission neu
verhandelt.
Den Palästinenserstaat umgehend offiziell anerkennen.
Die Welt weist darauf hin, dass das Programm dem ÖzogusMerkel-Impulspapier gleicht, das auf dem letzten
Integrationsgipfel kursierte (PI berichtete). In Deutschland
braucht es für solche Ziele keine extra Migrantenpartei. CDU
und SPD erledigen das nebenbei.

