DIE AKTUELLE ROLLE DES NDR IM SCHLEPPERWESEN

Anja Reschke: Das Framing zur
Sea Watch-Reportage
Anja Reschke von Panorama ist genervt. Seit Beginn der Mission
Sea Watch 3 mit zwei NDR-Reportern an Bord schlagen dem NDR
unangenehme Fragen entgegen. Kritische Fragen statt der
demütigen Hochachtung, die gut verdienende Bessermenschen
normalerweise gewohnt sind, wenn sie mal wieder ganz edel
Merkel-Propaganda als Recherche verkaufen wollen. Gegen die
Gleichgültigkeit und „Verdrängung“ des deutschen Pöbels, der
ihnen ihre fetten Salairs erwirtschaftet und jetzt gerade für
zwei Wochen in Urlaub wollte. Wie unsensibel. Wie
gleichgültig.
Wie gut, dass es da noch den NDR gibt und seine Reporter auf
der Sea Watch, und die Anja Reschke, die das Ganze gleich in
ihrer Anmoderation zur „Reportage“ gerade rückt:
Es war so schön ruhig geworden ums Mittelmeer, oder? Gerade
rechtzeitig zum Strandurlaub. Verdrängt, die Dramen, die sich
da abspielen: aus den Augen, aus dem Sinn. Die Verzweifelten,
die in libyschen Lagern unter unmenschlichen Bedingungen
festsitzen und sich von Zeit zu Zeit in billigen dünnwandigen
Schlauchbooten aufs Meer wagen.

Und dann kam sie: Carola Rackete, mit ihrer Sea Watch 3, und
zerstörte diese trügerische Illusion von Ruhe. Diese
renitente Kapitänin, die sich [unterstützende Geste von
Reschke, Anm. PI-NEWS] – angeblich – nicht an italienisches
Recht halten wollte.
Das sind Tonfall und Tenor der NDR-Reportage, wie sie die
nächsten 20 Minuten folgen. Es wurde schon erwähnt: Kritische
Nachfragen sind beim NDR unerwünscht. Stück für Stück halfen
wir, die Fakten dem NDR aus der Nase zu ziehen, mit Hilfe
etlicher Leser, denen der NDR eine Antwort nicht so leicht
vorenthalten konnte und die uns anschließend schrieben.
Dabei wäre es ganz einfach gewesen: Der NDR hätte unsere
Fragen jederzeit auf PI-NEWS ungekürzt und unverändert
beantworten können, das Angebot hatten wir dem Sender in
unserem ersten Beitrag zum Thema am 30.6. zukommen lassen und
per E-Mail zusätzlich unterbreitet. Jetzt kommen die
ergänzenden Fakten. Nicht in der Reportage, Gott bewahre,
sondern im begleitenden Text, mit dem
beleidigten Unterton der Anja Reschke:

unverkennbaren

Am 9. Juni 2019 ist die „Sea-Watch 3“ vom Hafen in Licata
(Sizilien) in See gestochen. Unsere Reporter waren von Beginn
an dabei und haben des Geschehen auf dem Schiff seitdem jeden
Tag bis zur Festnahme von Kapitänin Carola Rackete am frühen
Morgen des 29. Juni beobachtet und dokumentiert. […]
Unsere Reporter konnten die Rettung der Menschen von einem
Schlauchboot aus direkter Nähe verfolgen und dokumentieren –
sie hat im offenen Meer stattgefunden. Informationen über das
Schlauchboot in Seenot und dessen Standort wurden, wie im
Film zu sehen, per Funk vom Suchflugzeug „Colibri“ an die
„Sea-Watch 3“ durchdurchgegeben. Daraufhin erfolgte die
Rettung der Flüchtlinge, die wir auch in unserem Beitrag
zeigen. […]
Die „Sea-Watch 3“ hat auch zu keinem Zeitpunkt den „libyschen

Hafen Bouri“ angelaufen – wie manche im Netz behaupten.
„Bouri“ ist eine libysche Bohrinsel im Mittelmeer (könnte man
mit ein paar Klicks googlen). Schiffe werden dort über
Funkwellen registriert, wenn sie in einiger Entfernung an der
Bohrinsel vorbeifahren. […] Die „Sea-Watch 3“ hat aber zu
keinem Zeitpunkt die Bohrinsel (und auch keinen anderen
libyschen Ort) angelaufen, und erst recht sind dort nicht die
Geflüchteten an Bord gegangen. Warum wissen wir das? Weil wir
dabei waren.
Richtig. Aber ihr sagt es erst jetzt, nachdem die freien
Medien euch dazu gezwungen haben, eure romantische Maas- und
Merkel-Mission offenzulegen. Und das nehmt ihr, die ihr von
der Vierten Gewalt zum Wurmfortsatz der Exekutive verkommen
seid, denen übel, die nicht unkritisch eure Seifenoper
konsumieren, die Augen verdrehen und die Brieftasche für neue
Wirtschaftsflüchtlinge öffnen wollen.
Keine

kritische

Nachfrage,

warum

eine

Rettung

nur

in

Verbindung mit Asyl genehm ist und die Rettung des Lebens in
Tunesien deshalb nicht gut genug (ab Minute 03:03). Keine
kritische Betrachtung zur Zusammenarbeit von Rettern und
Schleppern. Das wird einfach so hingenommen von „unseren
Reportern“, die in „direkter Nähe“ dabei waren. Die geben sich
nach außen hin gerne seriös, lassen aber ansonsten eine
kritische Distanz zum Gegenstand der Reportage vermissen
(Nadia Kailouli siezt Rackete im Interview, während sie sie in
der Reportage tatsächlich duzt).
Dass dann auch ein Ex-Verfassungsschutz-Chef es wagt, die
Arbeitsweise des NDR zu hinterfragen, nehmen sie besonders
übel, wie man aus der Hetze (mit dem typisch beleidigten
Reschke-Unteron) gegen ihn heraushört:
An wilden, unbelegten Spekulationen beteiligt sich übrigens
auch
der
ehemalige
Chef
des
Bundesamtes
für
Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, – und teilt

entsprechende Links.
Welche „wilden“ „unbelegten“ „Spekulationen“ das sein sollen,
wüsste sicher nicht nur Herr Maaßen gerne genauer. Wir auch.
Hier also einmal wieder das Angebot an Frau Reschke und den
NDR: Untermauern Sie doch einmal die widerliche Hetze mit
Fakten. F a k t e n. Sie dürfen das gerne auf PI-NEWS tun, dem
kritischen politischen Blog, in einem ungekürzten und
unveränderten Beitrag wie bei uns üblich. Wir warten, mal
wieder…

WDR-„Experte“: Frau hat kein
schlechteres
Leben
nach
Vergewaltigung
Am 5. Juli wurde eine 18-Jährige in Mülheim, durch
Gruppenvergewaltigung bulgarischer „Jugendlicher“ zur
„Erlebenden“, wie Opfer sexueller Gewalt ja neuerdings heißen
sollen
(PI-NEWS berichtete). Der WDR hat zu der Tat den
Kriminalpsychologen Christian Lüdke interviewt.
Der denkende Deutsche erwartet dabei aus leidvoller Erfahrung,
der Gutmensch aus Überzeugung, ganz klar, viel Verständnis für
die Täter, Entschuldigungen und viele Gründe, warum man die
„armen Kinder“ nur ja nicht bestrafen darf.

Diese Erwartungen werden selbstverständlich nicht enttäuscht.
Aber Lüdke geht noch weiter und man fasst es kaum: Er ist
nicht nur, wie vorherzusehen für keine Bestrafung der Täter,
er kalmiert auch noch die Tat und sieht darin keinen
Widerspruch für ein schönes Leben des Opfers.
Wörtlich sagt er: „Sie wird dann später ein anderes Leben
führen, als sie ohne diese Vergewaltigung geführt hat, aber
dieses Leben muss nicht unbedingt schlechter sein, es ist
einfach nur anders.“
Ein „anderes Leben“? Bestimmt! Dass dieses andere Leben aber
ebenso toll sei, wie eines ohne dieses „Erlebnis“, ist wohl
der reine Hohn. So eine Tat führt für die betroffene Frau in
ein Leben, das der Vorhölle gleicht. Und es betrifft nicht nur
sie, sondern ihre ganze Familie. Nie wieder wird ihr Mann oder
Freund sich ihr sexuell so unbefangen nähern können wie davor.
Vergewaltigungsopfer sind schwer traumatisiert, jede Berührung
ist der reinste Horror und mag sie noch so liebevoll gemeint
sein. So eine Frau fühlt sich benutzt und beschmutzt mit
Dreck, den sie scheinbar niemals abgewaschen bekommt. Die
Kinder eines Opfers solch einer Tat werden mit einer psychisch
beschädigten Mutter leben müssen.
Lüdke impliziert mit seiner dummen Aussage, dass ein gutes
Leben der Frauen in Deutschland eben eine Vergewaltigung
beinhaltet und dass es an den Frauen liegt, wie sie damit gut
weiterleben. Frei nach dem Motto: Nun werden Frauen halt
vergewaltigt bei uns. Das gehört zu Deutschland, gewöhnt euch
daran!
Bisher galt so eine Tat bei uns als das was sie ist: eine
Grausamkeit mit traumatischen und ein Leben zerstörenden
Folgen. Nein, Herr Lüdke, das ist nicht normal und das darf es
auch bei uns niemals werden! Und es ermöglicht der Betroffenen
und ihren Angehörigen nie wieder ein schönes Leben!
Aktuell berichtet der WDR darüber, dass Christian Lüdke,

aufgrund dieser Aussage mit Hassmails und Drohungen
konfrontiert wird, das ist dem Widerstand nicht förderlich, es
ist nur ein Angelpunkt für das Regime gegen alle aufrechten
Menschen, die dieses Land lieben und sich für es einsetzen.
Dennoch, über das Unsägliche, das der „Psychologe“ von sich
gab und wie er damit den Horror, den das Opfer erlitt
herunterspielte empört sich keiner der Staatsjournalisten.
(lsg)

Sommer, Sonne, Freibadhorror
Seit einigen Jahren gehören alle, die das selbst beschließen,
inklusive ihrer Unkultur zu Deutschland. Das ist nicht nur an
den täglichen „Einzelfällen“ in Form von Gewalt jeglicher Art
zu sehen, sondern auch Sommer für Sommer in unseren
Freibädern. Randale, Gewalt und Übergriffe jeder Art sind an
der Tagesordnung.
Nun macht sich ein Badeleiter der „Aquarena“ im nordrheinwestfälischen Pulheim Luft – über den Müll und den Dreck, der
neuerdings offenbar auch zu früheren Freizeitoasen der
Deutschen gehört.
Schwimmbadchef Gerhard Dommeleers ärgert sich über verdreckte
Toiletten, wo die Fäkalien neben dem Klo und auf der Klobrille
liegen, benutze Windeln in den Duschen, blutige Damenbinden in
den Umkleideräumen – allerdings nicht in den dafür

vorgesehenen Eimern, sondern daneben – Flaschen und Müll auf
den früher gepflegten Liegewiesen.
Rund 4.000 Besucher fasst das Bad, unter denen „leider immer
mehr Rücksichts- und Gedankenlose“ seien, klagt er gegenüber
der Bild. „Wenn unsere Badegäste neben die Toiletten machen,
müssen wir den Bereich komplett sperren. Auch früher hatten
wir Verschmutzungen, aber die Hemmschwelle der Leute ist
deutlich gesunken. Es wird von Jahr zu Jahr extremer. Wenn
unsere Putzkräfte in einer Ecke fertig sind, sieht es nach
kurzer Zeit schon wieder chaotisch aus. Das ist vor allem
ekelerregend für den Großteil unserer Besucher“, so
Dommeleers.
Wer genau für diese zunehmende, ekelerregende Vermüllung der
letzten Jahre zuständig ist wird natürlich nicht gesagt.
Vielleicht sind es ja „Franzosen“ (Anm.: es waren Nafris), wie
bei der Schwimmbadrandale in Kehl?
Auch Deutsche sind nicht immer absolut reinlich, aber es sind
bestimmt nicht alle Einheimischen in letzter Zeit akut zu
rücksichtslosen Dreckschleudern geworden, die neben die
Toiletten kacken. (lsg)

Grausame

Tierquäler

aus

„anderem Kulturkreis“
Von EUGEN PRINZ | Vor einigen Tagen fand beim Amtsgericht
Augsburg der Prozess gegen drei sadistische Tierquäler aus
„einem anderen Kulturkreis“ statt, wie die Augsburger
Allgemeine berichtete. In diesem Verfahren hat sich wieder
einmal gezeigt, dass nicht nur für die einheimische
Bevölkerung, sondern auch für die einheimischen Tiere das
Leben durch die

Zuwanderung nicht besser geworden ist.

Zwei Zeugen beobachteten, wie die 20, 23 und 26 Jahren alten,
alkoholisierten Zuwanderer in der Nacht zum 25. Mai 2018 am
Königsplatz in Augsburg einen Raben einfingen, ihn festhielten
und dann eines seiner beiden Beine wie ein Streichholz
abknickten. Danach fotografierten sie feixend mit der
Handykamera den vor Schmerzen krächzenden Vogel.
Das selbe Schmerzempfinden wie Säugetiere
„Die Gruppe hatte Spaß, alle haben gelacht. Dann hat es
,Knack‘ gemacht und wir haben gesehen, wie einer den Raben
festhielt und ein anderer ihm ein Bein umknickte“, sagten die
beiden Zeugen vor Gericht aus. Auf ihre Aufforderung: „Lasst
den Vogel los!“ seien sie nur beleidigt worden.
Einer der Zeugen verständigte die Polizei. Bei deren
Eintreffen ließ der 26-Jährige den Raben fallen und flüchtete,
konnte aber von der alarmierten Funkstreife gestellt und
festgenommen werden.
Der schwerverletzte Vogel schleppte sich davon und wurde nicht
mehr gefunden. Die sachverständige Veterinärin Felicitas
Allmann ist überzeugt, dass das Tier diese Verletzung nicht
lange überlebt hat und irgendwo elend zugrunde gegangen ist.
Das Schlimmste: Ein Vogel hat das selbe Schmerzempfinden wie
ein Säugetier. Das Brechen eines Beines habe dem Raben
„massive Schmerzen“ bereitet.

Versetzen wir uns in die Lage des Tieres
An dieser Stelle wollen wir kurz innehalten und ein Bild vor
unseren Augen entstehen lassen. Stellen Sie sich vor, jemand
würde Ihnen einen Unterschenkel so brechen, dass er im rechten
Winkel absteht, noch ein paar Fotos von Ihren Qualen machen
und Sie dann sich selbst überlassen, ohne Aussicht auf
medizinische Hilfe oder die Hilfe irgend eines anderen
Menschen. Unter qualvollen Schmerzen leben Sie dann noch
solange, bis Sie irgendwo elendig verrecken.
Die Angaben der Angeklagten
Die Angeklagten, von denen sich der 26-Jährige zudem noch
wegen Beleidigung und der 20-Jährige wegen Drogenbesitzes
verantworten mussten, waren sich jedoch keiner Schuld bewusst.
Alle drei Migranten behaupteten, dass der Rabe auf dem Boden
gestanden sei und immer mit dem Schnabel gegen die gläserne
Tür eines Geschäfts geklopft habe. „Der Rabe war krank, er
konnte nicht mehr fliegen, wir haben ihn aufgehoben, um ihm zu
helfen“, behaupten sie. Warum sie dabei mächtig Spaß hatten
und Aufnahmen von den Qualen des schwerverletzten Tieres
fertigten, konnten sie jedoch nicht erklären.
Staatsanwalt Michael Nißl fand den Vorgang überhaupt nicht
lustig. Aus „Jux und Tollerei“ hätten die drei Angeklagten
ein Tier gequält, sich dabei köstlich amüsiert. Alle drei
seien zu bestrafen, „egal, wer nun das Bein geknickt hat“.
Richterin Reuber war derselben Meinung und verurteilte den 23Jährigen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung, den 26-Jährigen
zu sieben Monaten mit Bewährung. Beide müssen je 180 Stunden
Sozialdienst ableisten. Der Heranwachsende erhält einen
Dauerarrest von zwei Wochen, eine Geldauflage von 500 Euro und
bekommt beim Verein „Brücke“ Nachhilfe bei Gesprächen über das
Thema „Mensch und Tier“.
Wir leben in einem Rechtsstaat

Es wird vielleicht tierliebe Leser geben, die der Meinung
sind, die einzig gerechte Strafe in so einem Fall wäre, den
Angeklagten dieselbe Behandlung zuteilwerden zu lassen, wie
sie sie dem Raben angedeihen ließen. Das Strafgesetzbuch sieht
das jedoch nicht vor. Das mag der eine oder andere bedauern,
aber es ist so.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Emmendingen: 41-Jährige ins
Asylantenheim gelockt und
vergewaltigt
Landkreis Emmendingen: Am Samstagabend (6. Juli 2019) wurde
ein 32-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger von der
Polizei festgenommen. Der Asylbewerber steht nach den
bisherigen Ermittlungen im dringenden Verdacht, am gleichen
Vormittag eine 41-jährige deutsche Staatsangehörige unter
einem Vorwand in sein Zimmer in einer Asylunterkunft in
Teningen gelockt und vergewaltigt zu haben. Die Frau wurde
dabei verletzt. Unmittelbar nach der Tat erstattete sie
Anzeige bei der Polizei. Nach den aktuellen Ermittlungen des
Kriminalkommissariats Emmendingen hatten sich beide kurz zuvor
kennengelernt. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl gegen den 32-jährigen
Afrikaner, der in Untersuchungshaft genommen wurde. Die
Ermittlungen dauern an.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.

Gera: Dienstag Abend (09.07.2019), informierte eine 20-jährge
Frau die Polizei und bat diese um Hilfe. Nach derzeitigen
Erkenntnissen befand sich die Frau in der Zeit von 20:35 Uhr
bis 20:45 Uhr auf dem Fußweg der Karl-Matthes-Straße, als sie
von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Feuer
gebeten wurde. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde sie von dem
Unbekannten unsittlich berührt, so dass sie unverzüglich die
Örtlichkeit verließ. Der Unbekannte entfernte sich im
Anschluss in Richtung der dortigen Bushaltestelle. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen
und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu bzw. zu
dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter
der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zuwenden.
Beschreibung des Unbekannten: südländische Erscheinung,
hellbraune Hautfarbe, dunkle Augen, normale Gestalt,
auffallende Delle am Kinn, 1,70 cm- 1,75 cm, 35-45 Jahre alt,
dunkle, kurze Haare, Igelschnitt, bekleidet mit langer heller
Jeans und heller offen getragener Jacke.
Adendorf: Bereits am frühen Abend des 05.07.19 sah sich eine
39-Jährige im Kirchwald in Adendorf einem Exhibitionisten
konfrontiert. Der ca. 50 Jahre alte Täter zeigte der Frau sein
Geschlechtsteil. Als sie ihn daraufhin auslachte, hob der
Täter sein in der Nähe liegendes Fahrrad auf und fuhr damit
davon. Die Tat ereignete sich um kurz nach 19.00 Uhr. Der
Täter könnte evtl. nordafrikanischer Herkunft sein. Er hatte
zudem kurze Haare und einen grauen Vollbart. Hinweise nimmt
die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.
Magdeburg: In der Nacht zum Freitag, gegen 00:15 Uhr, befand
sich eine 20-jährige Magdeburgerin in einer Straßenbahn. In
der Bahn befand sich eine bislang unbekannte männliche Person,
welche lt. Zeugenbeschreibung eine dunkle Hautfarbe aufwies.
Dieser setzte sich neben die Geschädigte und versuchte in der
weiteren Folge, diese anzufassen. Die Geschädigte wich den
Annäherungsversuchen aus, stand auf und begab sich zur Tür der
Straßenbahn, um diese an der Haltestelle Lüneburger Straße zu

verlassen. Der Beschuldigte schrie die Geschädigte nun in der
Straßenbahn an, aufgrund der Fremdsprache konnte der Inhalt
der Ausrufe jedoch nicht verstanden werden. Nachdem die
Geschädigte die Bahn verließ, warf der Beschuldigte noch eine
Glasflasche in Richtung der Geschädigten, welche sie jedoch
knapp verfehlte. Eine weitere 21-jährige Zeugin konnte die Tat
beobachten und den Tatablauf bestätigen.
Nürnberg: Ein bislang Unbekannter wollte am Samstagmorgen
(29.06.2019) im Stadtteil Sündersbühl eine junge Frau in ein
Gebüsch ziehen. Dem Opfer gelang die Flucht. Die junge Frau
war gegen 08:30 Uhr zu Fuß von der U-Bahnhaltestelle
Sündersbühl kommend über die Bertha-von-Suttner-Straße in
Richtung Witschelstraße unterwegs. Bereits ab der UBahnhaltestelle verfolgte sie ein junger Mann. Auf einem
Fußweg zwischen Bertha-von -Suttner-Str. und Witschelstraße
packte sie der Unbekannte und versuchte sie ins Gebüsch zu
zerren. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es dem Opfer sich
loszureißen und zu flüchten. Der junge Mann entfernte sich
ebenfalls in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dünne
Statur, arabisches/nordafrikanisches Aussehen, komplett weiß
gekleidet mit Hemd und Hose.
Halle/Salle: Gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei heute früh zur
Leipziger Straße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Mann eine
18-jährige junge Frau unsittlich angefasst. Die Frau verbat
sich die Handlung und stieß ihn gemeinsam mit einer
Begleiterin von sich. Der Täter flüchtete schließlich in
Richtung Marktplatz. Er wird als ca. 1,70m groß, dunkle
Hautfarbe und kurze schwarze Haare beschrieben. Zur Tatzeit
hatte er ein grünes T-Shirt mit Brustaufdruck an. Hinweise zum
Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der
Telefonnummer 0345/ 224 1291 entgegen.
Nürnberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag
(29./30.06.2019), gegen 01:45 Uhr forderte in der
Lochnerstraße im Stadtteil Schweinau ein Unbekannter unter

Vorhalt eines Messers ebenfalls Bargeld von einer jungen Frau.
Nachdem er einen Geldschein erbeutet hatte, berührte er die
die Frau noch unsittlich. Sie schrie daraufhin laut, sodass
ihr Freund zu Hilfe kam. Daraufhin flüchtete der Täter in
unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Ca. 45 Jahre alt, etwa
170 cm groß, normale Figur, kurz rasierte schwarze Haare,
brauner Teint, kaum Zähne im Mund, bekleidet mit einer
Jogginghose und einem T-Shirt.
Hamburg: Am 29. Juni 2019 belästige ein 30-jähriger Eritreer
zwei Frauen am S-Bahnhof Langenfelde. Er konnte in Tatortnähe
festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saßen
die Frauen gegen 00:15 Uhr in einem Wartehäuschen im S-Bahnhof
Langenfelde. Der alkoholisierte Mann ging auf die Frauen zu
und fasste der 23-jährigen Geschädigten unvermittelt an die
Brust. Die zweite Geschädigte (25) berührte er am Gesäß.
Anschließend verließ er den S-Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung
wurde er durch eine Streife der Polizei Hamburg in Tatortnähe
festgenommen und anschließend an die Bundespolizei übergeben.
Eine Bestimmung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert
von 1,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wurde der Mann entlassen.
Kaiserslautern: Am Sonntag, den 30.06.2019, gegen 02:00 Uhr,
befand sich eine 31-jährige Frau auf dem Nachhauseweg. In der
Kantstraße näherte sich plötzlich von hinten ein Mann. Dieser
hielt der Frau den Mund zu und berührte sie unsittlich an der
Kleidung und im Schritt. Als ein zufällig hinzukommender
Passant auf den Mann zuging, lies er von der 31-Jährigen ab
und flüchtete. Er wurde als ca. 20 bis 30 Jahre alter
dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.
Er trug dunkle Shorts sowie ein blaues Shirt mit weißen
Sprenkeln.
Schneeberg: Über den Markt
Kirchgasse zum Kirchplatz
Dienstagnachmittag in Richtung
durch die Kirchgasse bemerkte

und dann weiter durch die
lief eine 23-Jährige am
Webergasse. Auf ihrem Fußweg
sie plötzlich, dass ihr ein

Unbekannter schnellen Schrittes folgte und sie ansprach. In
der Folge verwickelte der Unbekannte die junge Frau für eine
Unterschriftenaktion in ein Gespräch. Dabei zog er sie
unvermittelt an sich heran und belästigte sie sexuell durch
anzügliche Bemerkungen. Die 23-Jährige beschrieb den
Unbekannten als einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, ca. 1,80
Meter großen, kräftigen und dunkelhäutigen Mann. Bekleidet war
er mit einem hellblauen T-Shirt, dunklen Jeans und hellen
Turnschuhen.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Neuss: An der Daimlerstraße, auf einem Feldweg in Richtung der
Autobahn 52, kam es am frühen Dienstagabend (09.07.), gegen
17:30 Uhr, zu einem augenscheinlich sexuell motivierten
Übergriff eines bislang unbekannten Radfahrers auf eine 20Jährige. Der Mann fasste der Joggerin im Vorbeifahren, kurz
vor dem dortigen Bahnübergang, plötzlich an das Gesäß.
Anschließend verschwand er auf seinem „sportlichen Fahrrad“ in
Richtung
einer
Baumschule.
Die
Beschreibung
des
Tatverdächtigen lautet: etwa 30 bis 40 Jahre alt, athletische
Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzorangen T-Shirt.
Köln: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht von Samstag
auf Sonntag (7. Juli) eine junge Kölnerin (23) im Stadtteil
Merheim überfallen. Während die Männer ihr Opfer attackierten,
schritt ein Passant ein und verjagte die Unbekannten. Die
Polizei Köln bittet diesen bislang noch unbekannten und
wichtigen Zeugen, sich dringend bei den Ermittlern zu melden.
Um kurz nach Mitternacht war die 23-Jährige mit der Bahn der
Linie 1 von der Kölner Innenstadt aus unterwegs. Bereits
während der Fahrt fielen ihr zwei Männer auf, die andere

Fahrgäste beschimpften. Sie forderte die Männer auf, die
Pöbeleien zu unterlassen. Anschließend stieg die junge Frau an
der Haltestelle „Merheim“ aus. Kurz darauf bemerkte sie, dass
die etwa 35 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen
Tatverdächtigen ihr folgten. Plötzlich packte einer der Männer
die Frau, während der andere ihr mehrfach ins Gesicht schlug
und ihre Bekleidung herunterriss. In diesem Moment kam ein
Passant vorbei und sprach die Tatverdächtigen und die Frau an.
Die Angreifer flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei
bittet besonders den vorbeikommenden Fußgänger und weitere
mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.
Dietzenbach: Eine Fußgängerin wurde am frühen Dienstag in der
Dreieichstraße von einem nur etwa 1,60 Meter großen Mann
unsittlich angefasst. Kurz nach Mitternacht kam ihr der etwa
30-Jährige entgegen und fasste ihr unvermittelt an die Brust.
Anschließend rannte er in Richtung Idsteiner Straße davon. Er
hatte einen Dreitagebart und war mit einem Parka, dunkler Hose
sowie einer khakifarbenen Basecap bekleidet. Die Kripo ist für
weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu
erreichen.
Offenbach: Wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer jungen
Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis ermitteln derzeit die
Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei und bitten
die Bevölkerung um Mithilfe. Nach derzeitigen Erkenntnissen
begab sich die Geschädigte am Samstagabend (29.06.2019) nach
dem Besuch eines Festes am Schlossgarten auf den Heimweg, auf
dem sie möglicherweise bereits beobachtet und verfolgt wurde.
Gegen 22 Uhr sei sie laut ihren Angaben am Nordbahnhof von
zwei Männern angesprochen worden; einer der Männer sei ihr
möglicherweise bekannt gewesen. Die 20 bis 25 Jahre alten
Männer sollen sie dann gegen ihren Willen zu einer Wohnung in
die Nordstraße gebracht und dort vergewaltigt haben. Nach der
Tat sei sie am Freiheitsplatz zu einem Dritten in dessen Wagen
eingestiegen, der sie nach ihrer Schilderung nach Hause
gefahren habe. Dieser Mann, der ein wichtiger Zeuge für die

Ermittlungen sein dürfte, ist bislang unbekannt und wird
gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.
Marburg: Am Samstag, 29. Juni, wurden zwei junge Frauen Opfer
von Belästigungen. Das Verhalten der jeweiligen Täter hatte
einen eindeutig sexuellen Hintergrund, sodass die
Kriminalpolizei Marburg wegen des Verdachts eines
Sexualdelikts ermittelt. Ein Vorfall war zwischen 07 und 07.10
Uhr auf dem Steinweg bis zur Elisabethkirche, der andere gegen
11 Uhr am Hauptbahnhof. Zwar liegen die Taten räumlich und
zeitlich eng beieinander, allerdings weichen die vorliegenden
Täterbeschreibungen voneinander ab, sodass ein Zusammenhang
nicht klar und eindeutig ist. Um kurz nach 07 Uhr sprach das
Opfer einen Passanten an, woraufhin der Täter sich abwandte
und flüchtete. Dieser bislang unbekannte Passant ist ein
wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, sich mit der Kripo
Marburg in Verbindung zu setzen. Eine 18 Jahre junge Frau kam
gegen 07 Uhr aus der Oberstadt, als ein ihr unbekannter Mann
sie quasi über den Steinweg bis zur Elisabethstraße
„begleitete“. Der Mann sprach dauerhaft und sich wiederholend
auf sie ein, wobei er seine sexuellen Absichten bzw. Wünsche
eindeutig äußerte. Nachdem die junge Frau immer deutlicher,
lauter und aggressiver ablehnte, erhielt sie in der
Elisabethstraße einen Klaps mit der Hand gegen den Hinterkopf.
An der Ecke Elisabethstraße/Bahnhofstraße sprach die junge
Frau den für die Kripo Marburg wichtigen Zeugen, einen
entgegenkommenden, älteren Herrn, an und fragte ob ihr der Typ
noch folgt. Der Täter sah das Gespräch, wandte sich ab und
sprintete zurück Richtung Kirche. Außer diesen älteren Herren
sucht die Kripo Marburg weitere Zeugen. Wer hat die Begegnung,
die sich über den Steinweg, Pilgrimstein, die Elisabethstraße
bis hin zur Bahnhofstraße zog noch beobachtet? Wer ist durch
den lauter werdenden Wortwechsel oder den sprintenden Mann
aufmerksam geworden? Wer kann den Mann näher beschreiben
und/oder Hinweise geben, die zur Identifizierung des Gesuchten
führen könnten? Der zweite Vorfall passierte um 11 Uhr auf den
Stufen zum Hauptbahnhof. Dort saß eine ebenfalls 18 Jahre

junge Frau, als sich plötzlich ein ihr unbekannter Mann neben
sie setzte und sie sowohl dort, als auch später im Bahnhof
belästigte, teils zudringlich wurde. Der jungen Frau gelang
die Flucht. Auch für diesen Vorfall sucht die Kripo Marburg
Zeugen. Wer hat die Situation auf den Stufen vor dem Gebäude
und später im Bahnhof noch beobachtet? Wer kann den Gesuchten
beschreiben oder zu seiner Identifizierung beitragen?
Warendorf: Am Sonntag, 30.6.2019 gegen 2.30 Uhr belästigte ein
Unbekannter eine junge Frau auf der Reichenbacher Straße in
Warendorf. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der
Splieterstraße kommend in Richtung Friedhof. Der Unbekannte
näherte sich ihr auf einem dunklen, unbeleuchteten Fahrrad von
hinten, fuhr an der jungen Frau vorbei und berührte sie
unsittlich. Als die Warendorferin den Mann ansprach, stellte
sie fest, dass er an seinem Geschlecht manipulierte. Die 20Jährige bat einen in der Nähe befindlichen Fahrradfahrer um
Hilfe. Daraufhin fuhr der Tatverdächtige weiter. Der Gesuchte
ist zwischen 19 und 25 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90
Meter groß, schlank, hat dunkle kurze Haare, ein längliches
Gesicht und eine spitze Nase. Der Tatverdächtige trug eine
dunkle lange Hose und ein langes Oberteil.
Osnabrück: Am Sonntag, gegen 21.00 Uhr, ist eine junge Frau im
Bereich Heger Holz Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die
29 Jahre alte Frau war auf dem Fahrrad, in Begleitung ihres
Hundes, in Richtung Parkhotel unterwegs, als sie in einem
Waldstück an einem Mann vorbeifuhr, der offensichtlich
onanierte. Die Frau beschrieb den Mann als – ca. 180-190cm
groß – muskulöse Statur – braun gebrannt – fast komplett nackt
– neben ihm stand ein Fahrrad. Der Mann filmte sich während
des Onanierens selbst.
Bonn: Gleich zweimal trat am vergangenen Sonntag (28.06.2019)
ein Exhibitionist in Bad Honnef auf. Gegen 10:45 beobachtete
eine Zeugin in Aegidienberg einen Mann, der sich in
schamverletzender Weise an den Pferdewiesen an der
Herchenrother Straße zeigte. Als die Frau den Mann ansprach

ergriff dieser auf einem Fahrrad die Flucht in Richtung
Stellweg.Eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt
nicht vor.
Gegen 22:10 Uhr zeigte sich erneut ein Exhibitionist zwei
Reitern auf dem Mucherwiesenweg. Der Mann sprang, lediglich
mit Wanderschuhen bekleidet, aus einer Waldhütte. Die Reiter
beachteten den denn Nackten nicht weiter und verständigten die
Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann, der wie folgt
beschrieben werden kann, verlief bislang ergebnislos: Ca.
40-45 Jahre alt, 175-185 cm groß, schlanke Statur, dunkle,
kurze und krause Haare.
Würzburg: Am Sonntagnachmittag ist eine 15-Jährige von einem
bislang Unbekannten im Dallenbergbad unsittlich berührt
worden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft auf
Zeugenhinweise. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich
eine 15-Jährige am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, im
Dallenbergbad im Bereich des dortigen Nichtschwimmerbeckens,
als ein Unbekannter sie unsittlich am Gesäß berührte.
Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. Der
Mann kann wie folgt beschrieben werden: 165 cm groß 45 Jahre
alt kräftig schwarze Badehose mit weißem Streifen.
Berlin: Gestern Abend wurde eine lesbische Frau in Neukölln
von einer Jugendgruppe angegriffen. Nach bisherigen
Erkenntnissen war die 27-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß am
Kottbusser Damm unterwegs, als sie von circa vier bis fünf
Jugendlichen mit Wasser bespritzt wurde. Als die junge Frau
die Jugendlichen daraufhin ansprach, wurde sie zu Boden
geschubst und mehrmals getreten. Erst als Zeugen zu Hilfe
eilten, ließen die Angreifer von der 27-Jährigen ab und
flüchteten. Die junge Frau gab an, dass sie vermutet, aufgrund
ihres äußeren Erscheinungsbildes und ihrer sexuellen
Orientierung angegriffen worden zu sein. Sie erlitt leichte
Verletzungen am Rumpf und an den Armen. Der Staatsschutz hat
die Ermittlungen übernommen.

PI-Leser wissen: Das sind keine Einzelfälle! Ellen Kositza
(Verlag Antaios) hat das entscheidende Buch dazu geschrieben:
Die Einzelfalle. Antaios 2017, 160 Seiten, 13 €.

Paris:
Afrikanische
Kolonisten besetzen Pantheon
Hunderte Migranten haben das Pariser Pantheon besetzt, die
Schätzungen auf Twitter gehen von 600 bis 800 Migranten aus.
Sie verlangten eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich,
angemessene Unterkünfte und ein Treffen mit Premierminister
Edouard Philippe, wie die Hilfsorganisation „La Chapelle

Debout“ am Freitag mitteilte. Im Anschluss der Besetzung kam
es zu heftigen Zusammenstößen der Okkupanten mit der
französischen Polizei.
Warum Frankreich auf die Forderungen der Kolonisten eingehen
soll, bleibt Ihr Geheimnis. Des weiteren eskalierten Feiern
Tausender algerischstämmiger Fans nach dem Halbfinal-Einzug
ihrer Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Ägypten
und haben landesweit zu einer Bilanz des Schreckens geführt.
Die nächsten Millionen Afrikaner stehen schon in den
Startlöchern für Ihre „Flucht“ nach Europa.
Aufgrund
einer
völlig
verantwortungslosen,
selbst
verschuldeten Bevölkerungsexplosion in Afrika wird es eine
niemals endende Völkerwanderung Richtung Europa geben. Gemäß
Umfragen wollen bis zu zwei Drittel der Afrikaner nach Europa
einwandern. Haben es die „Flüchtlinge“ erst einmal nach
Deutschland geschafft, so bleiben sie trotz abgelehnten
Asylantrages hier. 2017 führte nur etwa einer von 25 negativen
Asylbescheiden zur Heimkehr von Afrikanern.
Alle zwölf Tage wächst Afrika um eine Million Menschen! Diese
erschreckende Zahl nennt der Politikwissenschaftler Martin
Wagener in seinem Buch „Deutschlands unsichere Grenze –
Plädoyer für einen neuen Schutzwall“, das Michael Klonovsky in
seinem digitalen Tagebuch am 11. September letzten Jahres
besprochen hat. „Erstaunlich“, dass solche belastbaren Zahlen
in der öffentlichen Debatte keinerlei Rolle spielen.
Europäer sind weltweit gesehen schon jetzt eine kleine
ethnische Minderheit. In der „Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes“ aus dem Jahre 1948 bezeichnen
die Vereinten Nationen die Massenüberfremdung eines Volkes als
Genozid.

Ashausen:
1000
Schwarzafrikaner strömen aus
einem Zug
Von EUGEN PRINZ | Ashausen ist ein Ortsteil mit 3800
Einwohnern in der Einheitsgemeinde Stelle im Landkreis
Harburg, Niedersachsen. Der Ort ist durch einen Bahnhof an die
Zugstrecke Hannover–Hamburg angeschlossen.
Ein seit gestern im Netz viral gehendes YouTube Video zeigt
einen Strom von etwa 1000 Schwarzafrikanern, der sich aus
einem haltenden Zug in den Bahnhof ergießt.
Die endlose Menschenkolonne machte sich zu Fuß auf den Weg in
Richtung eines zunächst unbekannten Ziels. Die Szene gleicht
exakt den schockierenden Bildern, die wir anläßlich des
staatlichen Kontrollverlustes im Zuge der Masseneinwanderung
im Herbst 2015 gesehen haben. Die Mainstream Medien berichten
kein Sterbenswörtchen über den Vorgang.
„Lösch das, lösch das!“
Eine Frau dokumentiert mit ihrem Mobiltelefon die Kolonne und
wird prompt von einem der Migranten bedrängt:
„Lösch das, lösch das!“
Die Frau macht mit lauter Stimme auf ihre Notlage aufmerksam

schreit:
„Was willst Du von mir? Ich möchte wissen, was Du von mir
willst! Geh bloß zu!“
Durch die resolute verbale Gegenwehr eingeschüchtert, lässt
der Schwarzafrikaner von ihr ab und die mutige Frau
dokumentiert weiter den nicht enden wollenden Migrantenstrom.
Ihre Kommentare aus dem Off zeigen deutlich, wie erschüttert
Sie von dem ist, was sich da vor ihren Augen abspielt.
PI-NEWS schafft Klarheit
Da diese Bilder, die sich mittlerweile viral im Netz
verbreiten, inzwischen in der Bevölkerung große Unruhe
auslösen, ist eine Klärung des Sachverhalts dringend
erforderlich. Handelt es sich bei den Schwarzafrikanern um
Flüchtlinge, wie inzwischen mehrere Blogs berichten? Oder gibt
es einen anderen Grund?
PI-NEWS wollte es genau wissen und fragte bei der örtlich
zuständigen Polizei nach. Die Erklärung: Bei den
Schwarzafrikanern handelt es sich um Mitarbeiter von Amazon,
die regelmäßig am Bahnhof Ashausen eintreffen und anschließend
mit einem Shuttlebus zu ihrem Arbeitsplatz gefahren werden.
Diese Bilder und die geschockte Reaktion der Passantin, die
sie auf Video festgehalten hat, zeigen deutlich, dass sich
Deutschland inzwischen bis zur Unkenntlichkeit verändert hat.
Ob dies dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entspricht, darf
bezweifelt werden. Das Bild des öffentlichen Raums ist
Bestandteil des Heimatgefühls der Menschen. Verändert sich
dieser bis zur Unkenntlichkeit, dann fühlen sich die
alteingesessenen Bürger dieses Landes entwurzelt und fremd im
eigenen Land. „Ich verstehe das alles nicht mehr“, bekannte
kürzlich resigniert eine Altenpflegerin im Ruhestand gegenüber
dem Autor. Der Wille jener, die schon länger hier leben,
spielt in diesem Land längst keine Rolle mehr. Wie ein Hohn

klingt da der Amtseid, den die Bundeskanzlerin und die
Bundesminister schwören:
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden,
das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
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Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
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Migration: Japan als Vorbild?
Die Turbulenzen um Björn Höcke, den „Flügel“ und die AfD
machen leider vergessen, dass Höckes Rede beim diesjährigen
Kyffhäusertreffen in Leinefelde (PI-NEWS berichtete) einen
ausgesprochen spannenden Teil enthielt. Er redete über
Zuwanderung. Und dann wählte er nicht die AfD-typischen
Vorbilder Kanada oder Australien, sondern Japan. Japan? Ja!
Höcke verweist hierbei auf eine Studie des Instituts für
Staatspolitik. Für das IfS hat der Volkswirtschaftler Dr. Jan
Moldenhauer, AfD-Mitarbeiter aus Magdeburg, ein prägnantes
Heft vorgelegt: „Japans Politik der Null-Zuwanderung. Vorbild
für Deutschland?“
Für die Frage, ob Vorbild oder nicht, hilft es, sich den Fall
erstmal anzuschauen. Das Beispiel der japanischen
Gesellschaft, die bekanntlich sehr konservativ ist, wird
nämlich zu oft vergessen. Japan beharrt dabei in der Tat
– anders als Europa! – weiter auf seiner kulturellen
Identität.
In vorliegender Studie, die nicht nur Höcke als grundlegend
ansehen dürfte, wird zunächst die deutsche Debatte über
Migrationspolitik thematisiert. In diesem Kontext werden real
existierende liberale Einwanderungs- und linksliberale
Zuzugsmodelle skizziert.
Anschließend erfolgt eine Beschreibung des konservativen
japanischen Zuwanderungsmodells als Vorbild von Europas

Nationen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der japanischen Asylund Flüchtlingspolitik, der Entwicklungshilfepolitik, der
Zuwanderungspolitik,
der
Familienpolitik,
der
Technisierungspolitik
sowie
der
Identitätsund
Wirtschaftspolitik des ostasiatischen Inselstaates. Jede Menge
Input, jede Menge klärende Übersichtsdarstellungen!
Zentral ist die abschließende Analyse: Es erfolgt eine
Beschreibung jener Elemente der japanischen Migrationspolitik
und Politikfelder, die durch konservative und alternativfreiheitliche politische Kräfte berücksichtigt werden könnten.
Wie man zu Höcke auch immer stehen mag: Diese Studie zu Japan
ist in der Tat ein bahnbrechendes Dokument und damit eine
perfekte Handreichung für Wahlkämpfe wie für Gespräche im
Kollegenkreis. Australien? Bye, bye! Japan? Konnichiwa!
Bestellinformation:
» Institut für Staatspolitik: Japans Politik der NullZuwanderung. Vorbild für Deutschland – hier bestellen

Donauwörth:
Nigerianischer
Asylbewerber
bereichert

Autobesitzer
Von EUGEN PRINZ | Einer Studie aus dem Jahr 2018 zufolge sieht
die Mehrheit der Deutschen die Flüchtlinge als Bereicherung.
Über die Glaubwürdigkeit dieses Machwerks soll jetzt nicht
spekuliert werden, ebenso wenig wie über den IQ von Katrin
Göring-Eckardt, die weiland frohlockte: „Unser Land wird sich
ändern und zwar drastisch“. Stimmt. Beides erleben wir
tagtäglich und neuerdings auch in den Schwimmbädern. In
spätestens ein bis zwei Jahren wird dort Sicherheitspersonal
ebenso zum Alltag gehören wie der Bademeister.
Auch einige Donauwörther erlebten am späten Mittwoch-Morgen,
wie sich unser ach so schönes Deutschland ändert, als sie vom
Fenster aus zusehen mussten, wie ein westafrikanischer
Asylbewerber mit einem dicken Knüppel auf ihre dort geparkten
Fahrzeuge eindrosch.
Damit stellt sich die Frage, wie lange die Bürger ihre Autos
noch auf der Straße stehen lassen können, wenn das Beispiel
Schule macht, dass Neubürger ihre schlechte Laune oder
psychischen Befindlichkeiten an den PKWs ihrer Wohltäter
auslassen. Wie wir alle wissen, haben nicht wenige der
Zugewanderten mentale Probleme, die dann die indigene
Bevölkerung ausbaden muss.
Auf den Kühlerhauben herumgeturnt
Was war vorgefallen? Am Mittwoch gegen 8:50 Uhr hatte das
Sicherheitspersonal des Ankerzentrums in Donauwörth die
Polizei verständigt, dass ein Mann in der Unterkunft vor einem
Gebäude randaliert. Ein von Anwohnern gefertigtes Video zeigt,
wie ein 19-jähriger nigerianischer Flüchtling von Auto zu
Auto spaziert – teilweise auf der Motorhaube – und wahllos die
Front- und Heckscheiben der Fahrzeuge einschlägt. In diesem
Video-Zusammenschnitt sind die Zeitungsmeldungen und der
Polizeibericht vom Mittwoch eingefügt:

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth machten den Treiben
ein Ende und nahmen den Randalierer fest. Den entstandenen
Schaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Ersten
Kenntnissen zufolge ist der Nigerianer nicht in Donauwörth
untergebracht, sondern stammt aus einer Unterkunft im
Landkreis Augsburg.

PI-NEWS-Buchempfehlung!
Der Grund für sein Verhalten konnte noch nicht ermittelt
werden, da er bei der Festnahme nur wirre und zusammenhanglose
Angaben machte.
Sie ahnen schon, was als nächstes kommt: Richtig, jetzt ist er
im Bezirkskrankenhaus und wird auf seinen Geisteszustand
untersucht. Bleibt er dort, fallen monatliche Kosten von knapp
10.000 Euro für die stationäre Behandlung an. Der Steuerzahler
bezahlt und der Rentner sammelt weiter Pfandflaschen aus den
Mülleimern.
Wer zahlt den Schaden?
Es stellt sich nun die Frage, wer für den Schaden aufkommt,
denn bei dem Nigerianer ist ganz gewiss nichts zu holen. Jene
Fahrzeughalter, die eine Teilkasko-Versicherung haben, können

sich glücklich schätzen. Die anderen bleiben auf den Kosten
sitzen. Der Schaden fällt dann unter die Rubrik „Lebensrisiken
im geänderten Deutschland“.
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Wie sehen Deutsche aus?
Man kann in der Schule Deutsch lernen, im Ausland, und wird
dadurch kein Deutscher. Man kann als Tourist einen Monat durch
Deutschland reisen, hier Deutsch sprechen und wird auch
dadurch kein Deutscher.
Und wenn Türken als Kinder türkischer Eltern in Deutschland
geboren werden und aufwachsen, dann sind sie immer noch
Türken. Und das liegt nicht nur am Aussehen. Natürlich gibt es
(noch) eine deutsche Ethnie mit spezifischem Aussehen.
Wichtiger noch aber: mit spezifischer Kultur und spezifischen
Denkmustern.
Schon vergessen: Pünktlichkeit, Fleiß, Zielstrebigkeit waren
einige der guten Eigenschaften, die man uns im Ausland
zuschrieb. Obrigkeitsgehorsam, ideologische Verbohrtheit und
ein schwärmerischer romantisierender Geist gehören zu den
schlechten Eigenschaften.
Einen mangelnden Respekt vor Frauen, als weit verbreiteten
Charakterzug von Machos, hat es allerdings nie gegeben in
unserem Land. Es gab Vergewaltiger, deutsche, und wird sie
auch immer geben. Aber nie fanden sich, angelockt durch die
Gelegenheit ahnungsloser und argloser Frauen, hunderte
zusammen, die ihre dreckigen Schweinereien an ihnen austobten
wie beim Fanal von Köln. Sie mussten sich dazu nicht
absprechen, eine ähnliche Sozialisation reichte völlig aus.
Deutschland war nie so unzivilisiert und hatte sich in den
letzten 50 Jahren in Richtung Gleichberechtigung von Frauen
weiter positiv entwickelt.
Die türkischen Vergewaltiger auf Mallorca (PI-NEWS berichtete)
hatten noch eine weitere Charaktereigenschaft, sie konnten
charmant und höflich sein, sonst wäre ihr Opfer ihnen nicht
freiwillig aufs Hotelzimmer gefolgt. Diese vordergründige,
berechnende Freundlichkeit haben manche Völker, und wer als

Tourist dort war, weiß, welche es sind.
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dächtigen von Mallorca heißen Serhat K.(23), Azad K. (22),
Yakub (21) und Baran D. (19). BILD nennt die Namen und zeigt
sie jetzt lediglich mit Balken über den Gesichtern,
vielleicht, weil der Schwindel doch sehr schnell aufgeflogen
war, ein leichtes Zurückrudern also, ein Eingeständnis der
Ertappten an die Wahrheit.
Auf der Webseite der Daily Mail kann man sie auch unverpixelt
sehen. So sehen keine Deutschen aus. Sie sollen auf Mallorca
im Knast schmoren oder zurück in das Land, aus dem sie ihre
barbarischen Einstellungen zu uns gebracht haben. Wir
Deutschen wollen sie nicht.

Aufruf an die AfD: Besetzt

das Thema Altersarmut!
Von EUGEN PRINZ | Kürzlich wurde der Autor in der Innenstadt
eines bayerischen Oberzentrums Zeuge einer Begebenheit, die
ihn sehr nachdenklich gemacht hat:
Eine ältere Frau, schätzungsweise um die 70 Jahre alt,
gepflegtes Äußeres, blickt verstohlen nach links und rechts
und steuert dann den Abfalleimer einer Bushaltestelle an. Ein
kurzer Blick hinein, eine schnelle Bewegung mit der rechten
Hand und eine Pfandflasche verschwindet in der großen
Handtasche, die sie mitführt. Anschließend geht die Frau eilig
zu einem nahe gelegenen Hauseingang, der etwa einen Meter von
der Straße abgesetzt in das Gebäude reicht. Mit dem Rücken zu
den vorbei eilenden Passanten ordnet sie die Pfandflaschen in
ihrer Handtasche, um Platz für weitere zu machen.
Das ist die Realität in Deutschland im Jahr 2019: Renter
müssen voller Scham ihren Lebensunterhalt dadurch sichern,
dass sie Mülleimer nach weggeworfenen Pfandflaschen
durchwühlen, da der Staat lieber im Monat 5000 Euro für einen
tatsächlich oder angeblich minderjährigen unbegleiteten
Flüchtling ausgibt, statt dieses Geld den Rentnern
zuteilwerden zu lassen, die dieses Land aufgebaut und am
Laufen gehalten haben. Dafür wird ein Heer von Fremden
alimentiert, nicht wenige davon lebenslang, die nie auch nur
einen Euro in unser Sozialsystem eingezahlt haben und bei
denen eine überdurchschnittliche Produktivität, was das Gros
betrifft, allenfalls in der Fortpflanzung zu erwarten ist.
Konkurrenz auch an den Hungertafeln
Viele Rentner sind darauf angewiesen, sich an den Hungertafeln
für Lebensmittel anzustellen, wo sie dann erneut auf jene
treffen, die als angeblich Schutzbedürftige zu uns gekommen
sind. Schlau wie sie sind, verwenden sie die für Lebensmittel
vorgesehene staatliche Kohle anderweitig und holen sich ihr

Essen für lau an der Tafel. Und erneut sind die einheimischen
Rentner die Dummen, erneut sind sie auch an den Hungertafeln
in aussichtsloser Konkurrenz zu jenen, die „neu hinzugekommen
sind“.
Und die Rentner sind nicht nur die Gelackmeierten
Deutschlands, nein, sie sind auch noch die Gelackmeierten
Europas. Während in Deutschland für die Rente im Schnitt 45
Jahre gearbeitet werden muss, sind es in Frankreich 41 Jahre,
in Italien 40 Jahre und in Griechenland sogar nur 35 Jahre.
Nach Feststellungen der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beträgt die Rente der
Deutschen derzeit gerade einmal 58 Prozent des letzten
Einkommens. Zum Vergleich: Italien 75 Prozent, Spanien 84
Prozent, Griechenland 110 Prozent (!).
In konkreten Zahlen sieht die durchschnittliche Altersrente
für Deutschland derzeit so aus:
Alte Bundesländer
Männer
Frauen

1.130 Euro
647 Euro

Neue Bundesländer
1.226 Euro
962 Euro

Noch düsterer wird das Bild, wenn man sich die
Durchschnittsrente insgesamt, also Alters- und Frührentner
zusammengenommen ansieht:
Alte Bundesländer Neue Bundesländer
Männer
Frauen

1.050 Euro
654 Euro

1.095 Euro
958 Euro

Angesichts der hohen Mieten und der ständig steigenden Kosten
für Heizung und Strom kann man sich gut vorstellen, dass bei
solchen Beträgen die Renter zum Flaschensammeln gezwungen
sind. Oder sie gehen weiterhin malochen, wenn sie eine Arbeit
finden. Bereits heute arbeiten knapp 1 Millionen Menschen über
65 Jahre, davon über 760.000 in Minijobs, wie zum Beispiel
Erna K. (Name von der Redaktion geändert), 70 Jahre alt,

allein stehend. Sie hat 45 Jahre lang in Vollzeit gearbeitet
hat – zuletzt sogar als Abteilungsleiterin in einem großen
Drogeriemarkt – und muss jetzt dort auf 450 Euro Basis Regale
einräumen, um sich im Ruhestand noch ein Auto und ab und zu
einen Theaterbesuch leisten zu können.
Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Was passiert, wenn in
den nächsten 10 Jahren die Baby-Boomer Generation in Rente
geht? Ganz einfach: Dann werden die Rentner noch ärmer, denn
ab 2029 wird die Schwelle von zwei jüngeren Menschen pro
Rentner durchbrochen. Dann sind 1,9 Arbeitnehmer für einen
Rentner „zuständig“.
Lebensversicherung als Mittel gegen Altersarmut? Fehlanzeige!
Kein Zweifel, angesichts dieser Verhältnisse haben all jene
Weitsicht bewiesen, die bereits in jungen Jahren an ihre
Altersversorgung gedacht haben. Des Deutschen liebste Kinder
sind hierbei private Lebens- und Rentenversicherungen. So auch
bei Roland K., der als 17-Jähriger im Jahr 1993 eine
Lebensversicherung abgeschlossen hat, die ihm bei Erreichen
des 60. Lebensjahres, also 2035, einen vernünftigen
Lebensstandard garantieren sollte.
Dummerweise hat die Weitsicht von Roland K. nicht soweit
gereicht, um die Nullzins Politik der EZB vorauszusehen. Wie
hätte er auch im Jahr 1993 ahnen können, dass nach einer
mindestens 500 Jahre andauernden Phase der Guthabenzinsen in
Europa die – politisch gewollte – Ära der Nullzinsen anbrechen
würde.
Diese hat dem Geschäftsmodell „Lebensversicherung“ den Garaus
gemacht. Die „Verordnung über die Anlage des gebundenen
Vermögens von Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung –
AnlV)“ legt fest, dass die Lebensversicherer nur in relativ
sichere Anlagen investieren dürfen. Und mit „relativ sicheren
Anlagen“ lassen sich dank der Nullzinspolitik der EZB keine
auch nur halbwegs vernünftigen Renditen mehr erwirtschaften.

Sehen wir uns also nun anhand der Echt-Daten von Roland K. an,
wie sich das Nullzinsniveau auf die herkömmlichen
Lebensversicherungen, die ausschließlich in Zinstitel anlegen,
auswirkt:

Im Jahr 2002 wurde die vorausberechnete
Ablaufleistung dieser Lebensversicherung
zum Zeitpunkt
1.12.2035 noch
angegeben.

der Auszahlung am
mit 180.336,00 Euro

15 Jahre später ist dieser für 2035
erwartete Betrag auf 87.465,84 Euro
geschrumpft.
Gibt es ein drastischeres Beispiel, wie der Sparer durch die
Nullzinspolitik der EZB enteignet wird? 92.870 Euro an
entgangenem Ertrag! Und damit ist noch nicht das Ende der
Fahnenstange erreicht. Wir haben jetzt das Jahr 2019. Die
Lebensversicherung wird erst im Jahr 2035 zur Auszahlung
fällig. Man mag sich gar nicht ausmalen, wie sich weitere 16
Jahre auf das „Gesamtkapital“ auswirken werden. Lediglich die
vertraglich vereinbarte Garantieverzinsung (in diesem Fall
3.5%) stellt eine Untergrenze dar, die den Sparer vor einem
noch wesentlich größeren Fiasko bewahrt. Allerdings kann die
Garantieverzinsung
wiederum den Versicherungsgesellschaften
das Genick brechen, denn sie müssen den vertraglich
garantierten Zins zahlen, ob sie ihn erwirtschaften, oder
nicht. Die Lunte brennt…
Aufruf an die Leser
Die meisten der Sparer, die Monat für Monat in ihre Lebensund Rentenversicherungen einzahlten, haben noch gar nicht
realisiert, welche wohlstandsvernichtenden Auswirkungen der

politisch gewollte Euro und die dadurch erst möglich gemachte
Nullzinspolitik hat. Nur so ist die relative Ruhe im
Merkelland noch zu erklären.
Daher der Aufruf von PI-NEWS an die Leser: Prüfen Sie anhand
der Ihnen vorliegenden Unterlagen nach, wie sich bei Ihren
Verträgen die prognostizierten Ablaufleistungen seit
Einführung des Euros im Jahr 2002 verändert haben.
Nutzen Sie die Kommentarfunktion oder mailen Sie uns (info@pinews.net) und teilen Sie uns und den anderen Lesern den Umfang
Ihrer individuellen Wohlstandsverluste mit.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Illegale
Hannover

Müllentsorgung

in

Während die Deutschen jahrelang auf Mülltrennung getrimmt
wurden und das jetzt auch recht gut hinbekommen, trennen sich
andere Völker auf ihre Weise vom lästigen Abfall: sie stellen
ihn einfach auf die Straße.
Für viele Ausländer ist das normal, wie wir unlängst von einem
„rumänischen“ Neubürger in Hagen in einem WDR-Interview
erfahren durften: „Was macht man in Rumänien mit dem Müll?“ –
„Gar nix.“
Das anschließende Schönreden der Reporterin Isabel Schayani,
„Manche Neubürger sind so. Sie ruinieren das Image von allen“‚
wirkte da etwas hilflos und war natürlich der politischen
Korrektheit des WDR und dem entsprechenden Framing geschuldet.
So wie in Hagen begegnet man auch in Hannover der zunehmenden
wilden Vermüllung mit Abfalljägern, die versuchen, den
Verursacher zu ermitteln. Der NDR berichtete am Samstag in der
Nachrichtensendung „Hallo Niedersachsen“ über Frank und Iwan,
die das in Hannover berufsmäßig machen. Vor einem „Somaliche
Treff Punkt“, der Spezialitäten des Landes anbietet, wurden
sie fündig. In einem der Müllsäcke fand sich ein amtliches
Schreiben mit Namen und Adresse; sie standen direkt vor dem
Haus.

Der Delinquent, zur Rede gestellt, beteuert: „Aber das ist,
ganz ehrlich, nicht mein… Das ist nicht mein Müll, ganz
ehrlich.“
Wir wollen ja keine Vorurteile schüren, ganz ehrlich. Deshalb
verzichten wir auch auf weitere Angaben zum Täter und freuen
uns, dass der, übrigens Wiederholungstäter, vom NDR verpixelt
wurde. Ein wenig erkennt man dann aber doch, wenn man genauer
hinschaut …

Akif Pirinçci: Swimming for
Columbine
Von AKIF PIRINCCI | Zunächst der Schock: SPIEGEL-Mitarbeiter
haben gar keinen eigenen Swimmingpool! Vermutlich besitzen sie
auch keine Villa, in deren parkgroßen Garten sie nachträglich
einen bauen lassen könnten. Und nicht allein das, sie können
sich bei der Hitze nicht einmal für ein paar Tage einen
Ausflug zu einem Luxus-Touristenresort leisten, um sich in
dortigen Pools Abkühlung zu verschaffen und ihre Batterien für
die weitere Regierungspropaganda aufzuladen. Noch schlimmer,
sie haben nicht einmal Kohle genug, in ein kommerzielles Bad
zu gehen, wo der Hintergrundsound aus leisem Geigengedudel
anstatt aus Urmensch-Lauten besteht.
Nein, SPIEGEL-Mitarbeiter sind neuerdings dazu verdammt, in

den Hades des Planschvergnügens hinabzusteigen. Sie müssen in
den Urschlamm aus Urin-und-Scheiße-verseuchter Unterhosen
unter der Badehose muslimischer Manier und schweißgetränkten
Ganz-Körper-Kondomen ebenfalls morgenländischer Fasson
abtauchen und in das glitschige Auge des Sommer-Orkans
schauen: Sie sind gezwungen, ins berühmte, vor allem jedoch
berüchtigte Berliner Columbia-Bad zu gehen, in dem man wie in
einer kaputten Glaskugel zwar nicht die Zukunft, aber dafür
die exekutierte Gegenwart Deutschlands beobachten kann.
Dieser tiefe Fall rührt daher, weil der SPIEGEL in den letzten
Jahren fast die Hälfte seiner Leserschaft verloren hat, obwohl
die Qualität des Heftes durchweg die sowjetische PulitzerPreis-Klasse erreicht hat, und seine Mitarbeiter nur mehr auf
Sozialhilfe-Niveau alimentieren kann.
SPIEGEL-Journalisten müssen heutzutage ihren Kaffee in einer
Thermoskanne und ihr Essen – Eintopf für die ganze Woche – in
einem Henkelmann selber in die Redaktion mitbringen, und
anstatt rauschender Feste bei besonderen Anlässen früherer
Tage gibt es jetzt lediglich ein paar Sixpacks Bier und
Flaschendrehen mit den Praktikantinnen.
Sie glauben es mir nicht? Doch hier steht’s: In der Kolumne
“Hineinschubsen erlaubt” vom 1. 7. schreibt der
Kulturredakteur und Leiter des Hauptstadtbüros von SPIEGELOnline, Stefan Kuzmany, von seinen Erlebnissen im
republikbekannten Columbia-Bad, offenkundig der einzige
verbliebene und preisgünstige Ort für Seinesgleichen, um an
Schwimmfreuden zu gelangen. Würde man diese verfilmen, müßte
die Kuzmany-Figur unbedingt und ideal von Ben Stiller
dargestellt werden.
Eine Stiller-Komödie funktioniert immer nach der gleichen
Masche: Der Held ist ein studierter oder intellektueller
Volltrottel, der sich die größte Mühe gibt, rücksichts- und
respektvoll und politisch korrekt mit seinen Mitmenschen
umzugehen. Er duckt sich selbst vor deren unverschämtesten

Zumutungen und interpretiert diese in einer Mischung aus
Ängstlich- und Gutwilligkeit ins Harmlose um. Die Komik
entsteht dadurch, daß alle auf den weicheiigen Hampelmann
genüßlich scheißen, ihn verarschen, betrügen und
zusammenschlagen, ohne daß sich an dessen gutmenschlicher
Haltung etwas ändert. Wenn man so will, stellt Ben Stiller in
jeder seiner Komödien das heutige Deutschland dar.
Kuzmany, der Ben Stiller des deutschen Journalismus, meint den
Untertitel seines Artikels völlig ernst, also im geglückten
und zuversichtlichen Sinne:
Der Albtraum der besorgten Bürger: Im Berliner Columbiabad
ist die multikulturelle Zukunft Deutschlands bereits
Gegenwart.
Und fährt fort mit “Man braucht natürlich eine gewisse
Toleranz.” Nein, man braucht sie nicht, man hat sie bereits!
Die gute alte Toleranz in diesen warmen Tagen, in denen
deutsche Freibäder sich in Kampfarenen und InstantScheißhäuser von Ausländer-Horden mit dem IQ von Kuhdung
verwandelt haben, in denen sich die Invasoren im Vorhof ihres
speziellen Paradieses mit den vielen Jungfrauen wähnen und
sich auch dementsprechend gebärden, und in denen denjenigen,
denen das Land einmal gehört hat, anstatt eine schöne
Abkühlung in ihrem Freibad, das sie mit ihren eigenen
Steuergeldern finanzieren, nur noch nostalgische Kindheitsund Jugenderinnerungen daran bleiben.
Der erste Ben Stiller-Moment für den staatsrechtlich
gesprochen besiegten SPIEGEL-Mann läßt nicht lange auf sich
warten. Obwohl überall Schilder aufgestellt sind, die darauf
hinweisen, daß Ballspielen auf den Liegewiesen verboten ist,
hat sich dieser Simpel allen Ernstes erdreistet, sich auf eine
Liegewiese, also dem natürlichen Fußballplatz der Ausländer
hinzulegen:
Dass die Partie in vollem Gange ist, bemerke ich erst, als

mich der Ball am Kopf erwischt, nicht schlimm, aber doch
überraschend. In ungewöhnlicher Eintracht freuen sich beide
Mannschaften über den Treffer. Was tun? Sich aufregen? Auf
die Badeordnung verweisen?
Das Publikum grölt, und ich, der eingefleischte Ben-StillerFan, gröle mit, insbesondere über das “nicht schlimm, aber
doch überraschend”. Hätte aus “Verrückt nach Mary” stammen
können. Die nächsten Gedanken, die ihm durch den
eingedötschten Kopf schwirren, sind noch komischer. Er findet
die Idee einer Beschwerde doch nicht so gesundheitsfördernd,
da ihm daraufhin die Sache mit dem 53-Jährigen am Wochenende
im Düsseldorfer Rheinbad einfällt, “der sich beschwert hatte
und dann feststellen musste, dass 400 Leute nicht seiner
Ansicht waren.” Und darauf folgt der nächste Stiller-Gag:
In Düsseldorf ist es friedlich ausgegangen, und auch bei mir
bahnt sich eine schnelle Lösung an: Da kommt bereits der
Sicherheitsdienst in Gestalt zweier Muskelmänner. Routiniert
klären sie die Situation: „Alter, du liegst mitten auf dem
Spielfeld.“
Brüller, einfach der Brüller! Daß er das Anrücken von
Dutzenden Polizeibeamten zum Düsseldorfer Vorfall unter
Einsatz von Pfefferspray und stundenlanger Hyperaggressivität
der “Badegäste”, wo anschließend das ganze Bad geschlossen
werden mußte und wegen Schlägereien darin am nächsten Tag
nochmal, supersüß mit “In Düsseldorf ist es friedlich
ausgegangen” kommentiert. Und daß er in seinem Fall
tatsächlich glaubt, ein Moslem, und ich wette meine 20 Jahre
alte Badehose, der “Sicherheitsdienst” bestand ebenfalls aus
Moslems, würde wegen so einer Lappalie einem anderen Moslem
ein Auge aushacken.
Dennoch scheint der Verrückt-nach-Multikulti-Mann eine geniale
Lösung gefunden zu haben:

… man braucht nur eine gewisse Toleranz, Schmerztoleranz
nämlich, dann ist das alles kein Problem. Da kommt der Ball
noch mal, und noch mal, aber ich bleibe hier liegen, wo
kommen wir denn hin, demonstrativ öffne ich den mitgebrachten
Roman, muss aber zugeben: Die Konzentration fällt etwas
schwer.
Ja, die Konzentration aufs Lesen von “Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit” fällt echt schwer, wenn der Ball jeden Moment
einem in die Fresse donnern kann. Anderseits ist vielleicht
das Zeichen guten Willens, den Fußballern Lesen und Schreiben
beibringen zu wollen, auch keine Lösung, könnte sogar als
Kriegserklärung aufgefaßt werden.
Anschließend gibt er wahrheitsgemäß wieder, daß sich an die
minütlichen Lautsprecher-Durchsagen, was im Bad verboten sei
und was nicht, eh keine Sau, oh Pardon, kein Hammel
interessieren würde. Wieso auch, oder hatten damals die
Christen nach der Eroberung von Konstantinopel durch die
Türken auch ein Wörtchen bei der Lebensgestaltung
künftigen Stadtbewohner mitzureden? Erobert ist erobert!

der

Stefan erstellt eine Privat-Statistik über die hier begangenen
Straftaten, und siehe da: alles nur Peanuts in Relation zu den
ungeheuren Massen, die das Freibad täglich besuchen. Er
vergißt nur zu erwähnen, daß es sich bei diesem Ort nicht um
einen versifften Slum handelt, sondern um eine Institution der
Erholung, wo Menschen entspannt und ohne Angst Spaß am kühlen
Wasser haben möchten.
Nachdem er pflichtgemäß und stets mit der Furcht, einen Ball
vor den Latz geknallt zu bekommen, ein paar wirklich
vernachlässigbare negative Details aufgezählt hat, die so
durchsichtig sind wie der Hinweis auf den etwas schwer
verstellbaren Rückspiegel beim Verkauf eines Schrott-Wagens,
kommt er der Agenda seines Brötchengebers nach:
Tatsächlich ist es ein wunderbarer Ort. Klar, man braucht

eine gewisse Toleranz. Das Geschrei darf einen nicht stören,
die viel zu laute Musik aus den mitgebrachten Bluetooth-Boxen
auch nicht (…) Denn jenseits der Sensationsmeldungen über
gelegentliche Rangeleien (…) ist das Columbia ein
Musterbeispiel des friedlichen Zusammenlebens von Menschen
unterschiedlichster Herkünfte und Kulturen.”
Klar, so schön kann das “Zusammenleben von Menschen
unterschiedlichster Herkünfte und Kulturen” sein, während der
Rest-Deutsche im Rest-Deutschland die Kohle für die Pommes und
fürs Ins-Becken-Pissen in Berlin zusammenverdient.
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

Lügenpresse
macht
aus
türkischen Tätern „deutsche
Urlauber“
Von OLIVER FLESCH aus Cala Ratjada, Mallorca | In der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch vergewaltigten drei Türken aus
Deutschland eine 18-Jährige Deutsche in Cala Ratjada. Die
Lügenpresse spricht von „deutschen Urlaubern“ und vergewaltigt
das Opfer damit erneut. Glücklicherweise wissen die spanischen
Medien noch, was journalistische Sorgfaltspflicht bedeutet und
nannten den Migrationshintergrund der Vergewaltiger.

Das Mädchen lernte die Türken beim Feiern in einer Diskothek
kennen. Sie ließ sich überreden, im Hotelzimmer der Jungs noch
ein bisschen weiter zu feiern. Das Drama begann… Einer hielt
die Kleine fest, der Zweite vergewaltigte sie und der Dritte
fotografierte und filmte das Grauen.
Nach der Vergewaltigung gelang es dem Mädchen aus dem Zimmer
zu flüchten. Zitternd schilderte sie einem Hotelmitarbeiter an
der Rezeption das Verbrechen. Um 5:45 Uhr fand eine Patrouille
der Lokalpolizei von Capdepera die 18-Jährige weinend vor.
Die Vergewaltiger waren äußerst brutal, das Mädchen hatte
mehrere Druckstellen an Hals und Armen. Eine genauere
Untersuchung im Krankenhaus belegte die Vergewaltigung.
Über die Festnahme schreibt das „Mallorca Magazin“, das als
erstes deutsches Blatt die Herkunft der Täter nennt:
Die

Polizisten

konnten

die

mutmaßlichen

Täter

am

Donnerstagmorgen anhand eines Fotos identifizieren. Die
Tatverdächtigen hatten um 4.20 Uhr in Cala Ratjada einen Bus
bestiegen. Die vier Männer gingen später nicht als Gruppe
durch die Handgepäckkontrolle, sondern einzeln an
unterschiedlichen Laufbändern. Die Fahnder hatten sich unter
die Sicherheitsleute gemischt und stürzten sich dann auf die
Gesuchten. Bei ihnen soll es sich nach Berichten spanischer
Medien unter Berufung auf die Ermittler um Bundesbürger
türkischer Herkunft handeln.
Mich betrifft dieser Fall persönlich, da ich 2015 von Berlin
nach Cala Ratjada zog. Die ersten beiden Jahre war’s das
Paradies auf Erden. Ein Ort der Unschuld, in dem die Kinder
bis spät in die Nacht auf der Straße spielen konnten.
Doch seit Sommer 2017 kommen immer mehr Türken und Araber aus
Deutschland in unser Dorf. Der Grund war wohl, dass immer
weniger deutsche Mädels in der Türkei Urlaub machten. Sie
kommen in den üblichen Rudeln von drei, vier, fünf Männlein

und verbreiten aggressive Stimmung. Ständig machen sie in und
vor den Diskotheken Ärger.
Es sind noch keine Massen wie in Berlin, Hamburg oder München,
aber es reicht, um uns Residenten und Urlaubern die Stimmung
zu versauen. Selbst und gerade bei den Spaniern sind sie
verhasst. Es ist ein Geschwür, das sich langsam ausbreitet.
Ich habe einen alten Kollegen von BILD gefragt, wieso sein
Blatt die Herkunft der Täter nicht nennt. Er kann es sich auch
nicht erklären. Und noch ein Skandal: Auf dem Foto von der
Verhaftung schnitt BILD einen der Täter ab. Wohl, weil er
dummerweise keine blonden Haare hat.

Die BILD-Schneiderlinge waren wieder am
Werk: Wie bereits am Donnerstag bei
Mathias Döpfners Beinen (PI-NEWS
berichtete), schnitten sie diesmal den
türkischen Täter mit dunklen Haaren
links aus dem Foto. Passt ja auch nicht
ins Bild der „vier deutschen Urlauber“…
Heute werde ich für meinen YouTube-Kanal „Heimatliebe“ eine

Umfrage unter deutschen Mädels machen, sie fragen, ob sie sich
noch sicher fühlen und so weiter. Die ersten, die ich fragte,
waren auskunftsfreudig, wollten aber nicht vor die Kamera.
Ihre Aussagen waren erschütternd: Unbewusst gaben sie dem
Opfer eine Mitschuld („sie hätte nicht mitgehen dürfen“), und
was noch viel schlimmer ist: Sie scheinen längst resigniert zu
haben: „Heute ist man doch nirgendwo mehr sicher“.
Da mag ja was dran sein, liebe Mädels, doch damit solltet Ihr
Euch nicht abfinden. Anstatt Eure Zeit auf „FFF“Demonstrationen zu verschwenden, wäre es klüger, gegen das
Böse zu kämpfen.
Ihr könnt es nicht wissen, das Drama der späten Geburt, aber
nicht nur Cala Ratjada war einst ein sicherer Ort, auch in
Deutschland konnten Mädchen früher leichtbekleidet
beschwipst von Club zu Club hoppen. Heute unvorstellbar.

und

Die Täter übrigens, die aus Frankfurt am Main kommen sollen,
die Täter bestreiten die Vergewaltigung. War ja wieder klar,
ist ja fast immer so, diese Leute haben so gut wie nie den
Schneid, zu ihren Verbrechen zu stehen. ?Das Gute ist: Spanien
kennt keine Kuscheljustiz. Bei Vergewaltigung schon mal gar
nicht. 2018 bekam ein Brite, der im Nachbarort eine
Hotelangestellte vergewaltigte, 14 Jahre.

Wann
und
wo
kamen
die
Geretteten auf die Sea Watch?
Manchmal gibt man sich zu schnell zufrieden. Die vom NDR
angekündigte Reportage zur aktuellen Sea-Watch-Mission
bewertete PI-NEWS als „genaue Antwort“, da dort eine
Beantwortung der von uns gestellten Fragen in Aussicht
gestellt wurde. Wir wollten das im Auge behalten.
Frage 4 von PI-NEWS:
Wurden die näheren Umstände der „Rettung“ hinterfragt
(Position des havarierten Bootes, warum es seeuntüchtig wurde,
Zusammenarbeit der Sea-Watch mit der Schlepper-Mafia)? Wenn
ja: Wann wird darüber berichtet?
Antwort von Sven Lohmann (NDR):
Die beiden Reporter*innen haben in dieser Zeit aufmerksam das
Geschehen beobachtet und Fragen zu den Hintergründen gestellt.
Darüber haben sie in den letzten Tagen in verschiedenen
Sendungen berichtet. Die Recherchen sind damit aber noch nicht
abgeschlossen. Auch der Sendetermin für die geplante Reportage
steht noch nicht fest. Der NDR wird darüber so bald wie
möglich informieren.
Mittlerweile wissen wir aus der Antwort des NDR, dass die
beiden Reporter seit dem 9. Juni auf der Sea-Watch 3 waren,
also die Übernahme der Schiffbrüchigen (?!) mitverfolgt haben
müssten. Zwei kritische PI-NEWS-Kommentatoren hakten nach:
Ole Pederson 3. Juli 2019 at 23:40:
Wirklich interessant wäre dann doch gewesen, wie denn genau
man sich die „Seenot“ vorzustellen hat. Die Reporter haben
das ja wohl gesehen. Bei Danisch gelesen, jemand hätte die
Sea Watch zum fraglichen Zeitpunkt im lybischen Hafen (?)

Bouri gesichtet
Darauf nahm User „hannsjuergen“ Bezug und schrieb Donnerstag
Morgen um 09:06 Uhr:
Frage 4: Genaue Antwort? Auf vesselfinder.com wurde in der
Tat der Libysche Hafen Bouri am 12. 06. 21:06 mit „Actual
Time of Arrival (UTC)“ als Letzter Hafenanlauf für das
Schlepperschiff Sea-Watch 3 genannt.
Nach NDR Angaben ging das NDR Personal 4 Tage vorher, in
Italien am 9.6. an Bord von Sea-Watch 3 und kurvte dann lt.
vesselfinder vier Tage lang an der Küste vor Libyen und fuhr
sogar am 12.06. libysches Festland in Bouri an.
Man könnte daher auch annehmen, die „Schiffsbrüchigen“ sind
direkt im Hafen von Bouri auf Sea-Watch 3 gestiegen.

Dass das Ereignis der Hafenanlaufs von Bouri bei Anwesenheit
des NDR Personals bei den NDR „Berichten“ nun gar keine Rolle
spielt, ist mehr als verwunderlich.
Warum gibt es kein Bildmaterial von den embedded NDR Personal
über das Takeover vom arabischen zum deutschen Schlepperboot?
Wo genau fand dies statt und warum wurde nicht die näher
liegende tunesische Küste angefahren?
PI-NEWS hatte es im ersten Artikel zur Problematik der SeaWatch bereits erwähnt: Der NDR antwortet nicht auf PI-NEWSFragen. Der Sender kann die Zurückweisung von Anfragen
„normaler“ Zuschauer allerdings nur schwer damit begründen,
dass das dann ja (auf PI-NEWS) veröffentlicht werden könnte,
also transparent gemacht wird. Von daher baten wir unsere
Leser, die Fragen dort zu stellen und uns dann eine Antwort
zukommen zu lassen.
Darum möchten wir Sie nun erneut bitten. Stellen Sie dem NDR

bitte eine oder mehrere der aktualisierten Fragen (siehe
update) und schicken Sie uns die Antwort:
1. Wo und wann wurden die „Geretteten“ (NDR-Reporter Jonas
Schreieck) denn gerettet? Geschah das auf offener See?
Wann? Wo?
2. Oder wurden die „Geretteten“ von der libyschen
Ölplattform (?) Bouri „gerettet“, also dort an Bord
übernommen?
3. Wenn nicht, was hatte die Sea-Watch an der Ölplattform
zu suchen, die bei dem Routenverfolgungsprogramm
„vesselfinders“ (s.o.) als „Hafen“ angegeben war, was
war der Grund ihres Aufenthaltes dort?
4. Gibt es Bildmaterial von der Übernahme der „Geretteten“
auf die Sea-Watch? Warum wurde das bislang noch nicht in
den bisherigen (Video-) Berichten veröffentlicht?
5. Warum wurde kein Hafen in Tunesien angelaufen, nachdem
die Geretteten auf der Sea-Watch waren, warum nicht das
nahe Libyen? Angeblich soll es doch Schwerkranke gegeben
haben?
Kontakt zum NDR

Lutz Marmor.
Norddeutscher Rundfunk
Lutz Marmor (Intendant)
Rothenbaumchaussee 132
20149 Hamburg
Tel. 00 49 (040) 4156 – 0
Fax 00 49 (040) 44 76 02
E-Mail: ndr@ndr.de

(In einer früheren Version dieses Beitrag haben wir einen
„Hafen Bouri“ genannt. Den unter „vesselfinder“ verzeichneten
„letzten angelaufenen Hafen“ scheint es nicht zu geben.
Stattdessen existiert offensichtlich eine Ölplattform gleichen
Namens ca. 120 km vor der libyschen Küste, die angelaufen
wurde. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Die von PI-NEWS
gestellten, jetzt leicht abgeänderten Fragen behalten trotzdem
ihre Berechtigung)

