FAMILIENDRAMA ENDET IN „EHRENMORD“

Gunzenhausen: Migrant tötet
drei Kinder und Ehefrau
Von MAX THOMA aus Ingolstadt | Grausamer Vierfach-Mord im
idyllischen Gunzenhausen zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Um
5:50 Uhr erreichte am Dienstag die mittelfränkische PolizeiEinsatzzentrale der Notruf eines Verwandten der Opfer: Der
Mann hatte die blutenden Leichen der 29-jährigen Frau, der
dreijährigen Tochter und der sieben und neun Jahre alten
Jungen in einem Wohnblock in der Bismarkstraße gefunden.
Eine Anwohnerin: „Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, dann
sah ich einen Mann von einem Balkon im dritten Stock
springen.“ Der 31-jährige mutmaßliche Täter wurde auf die
Intensivstation gebracht und schwebt noch in Lebensgefahr
durch Multifrakturen, die er sich bei dem Sturz zugezogen hat.
Der Steuer- und Krankenkassenbeitragszahler wird für seine
baldige Genesung sorgen.
Kinder und Ehefrau kaltblütig erstochen
Rainer Seebauer von der Mordkommission der Kripo Ansbach: „Der
Vater gilt als tatverdächtig, die vier umgebracht zu haben.“
Dennoch werde im Moment noch „in alle Richtungen ermittelt“.
Die Ehefrau und die drei Kinder wiesen bei der ersten

forensischen Untersuchung erhebliche Stichverletzungen auf.
Noch sind die genauen Hintergründe des Dramas im Altmühltal
unklar. Welche brutalen Szenen sich zuvor in der Wohnung des
neunstöckigen Mehrfamilienhauses im „Morgengrauen“ abgespielt
haben, ist noch unklar, folgt aber einem PI-NEWS-Lesern
hinlänglich bekannten Tatmuster.
Die Opfer wurden für eine weitere Obduktion nach Erlangen
gebracht. Die Ermittler erhoffen sich nun „Hinweise auf die
genaue Todesursache“, wie ein Polizeisprecher ausführte. Am
Tatort waren insgesamt 12 Notfallseelsorger, die sich unter
anderem um die Nachbarn kümmern sollten. Angehörige der Opfer
konnten bereits ermittelt werden und werden durch ein
Kriseninterventionsteam betreut – zwei der Kinder waren
schulpflichtig. Die Familie war nach Polizeiangaben
„russischstämmig“ – zum momentanen Zeitpunkt geht die Polizei
aber nicht von gut integrierten Russland-Deutschen aus.
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Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Mittwoch um
10.00 Uhr in Ansbach bekannt geben. [..] Der Erste
Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz (CSU)
zeigte sich erschüttert angesichts der Ereignisse.
„Es gab von unserer Seite keine Anhaltspunkte, dass sich da so
eine Tragödie ereignen könnte“, erklärte er gegenüber der
Deutschen Presse-Agentur.
Ein Sprecher der Polizei Mittelfranken zeigte sich tief
betroffen: „Es ist einfach unverständlich, aber wir müssen
das so hinnehmen und müssen unsere Ermittlungen
weiterführen“.
Auch die Mainstreammedien berichten sogar über die
„Familientragödie“. Ein Leser schreibt bei Youtube in
mittelgutem Deutsch:

Der Mann tut mir so unendlich Leid, er hat seine Familie
verloren. Ich wünsche ihm nur das beste.
Klar das Beste ist nur gut genug im Mutterland des
praktizierten „Täterschutzes“. Einen guten steuerfinanzierten
Rechtsanwalt bekommt er sowieso – schätzungsweise war der
Täter dann „psychisch verwirrt“ und ist raus.
Masseneinwanderung ist bekanntlich Messereinwanderung!

Salzgitter: Polizeibekannter
Salafist ermordet 4-fache
Mutter
Von JOHANNES DANIELS | Wenn die niedersächsischen Behörden
nicht so unfassbar geschlampt hätten, könnte die hübsche
Kosovarin Emine Abazaj (30), noch leben. Direkt vor den Augen
ihrer gemeinsamen Kinder (zweieinhalb bis sechs Jahre), schoss
der polizeibekannte Salafist „Anton“ B. seiner Ex-Partnerin
mehrmals in den Kopf und verletzte deren 32-jährige Schwester
Arlinda Abazaj durch einen Bauchdurchschuss.
Der „Erweiterte Ehrenmord“ in Salzgitter erfolgte am
Montagabend, als der ehemalige Lebensgefährte der vierfachen
Mutter mit seinem geliehenen weißen Golf 7 vor der geheim

gehaltenen „Schutzwohnung“ vorfuhr und „ein ganzes Magazin“
auf die beiden Schwestern leerschoß. Der „Geflüchtete“
flüchtete dann mit quietschenden Reifen vom Tatort. Der
kaltblütige Mord auf offener Straße, den viele Anwohner in
ihren Vorgärten beobachteten, ereignete sich vor einem
Mehrfamilienhaus im Jägerweg. Es muss laut Zeugenaussagen eine
regelrechte Hinrichtung – wie in einem IS-Video – gewesen
sein!
Schwer verletzt brach die vierfache Mutter im Vorgarten vor
ihrem derzeitigen Wohnort zusammen. Obwohl sofort Anwohner den
Rettungsdienst riefen, waren alle Wiederbelebungsversuche des
Notarztes ohne Erfolg. Emine Abazaj erlag noch am Tatort ihren
schweren Verletzungen. Der „mutmaßliche Täter“ und sein Opfer
– beide nach Polizeiangaben aus dem Kosovo stammend – haben
nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig vier
gemeinsame Kinder. Die beiden sollen nicht nach deutschem
Recht verheiratet gewesen sein. Es habe nach Medienberichten
bereits lange „Stress“ zwischen den beiden gegeben.
Bereits

länger

trugen

Auseinandersetzungen“
Sorgerechtsstreit
(=

„die

beiden

Elternteile

–
insbesondere
über
einen
viermal
Kindergeld
für
den

polizeibekannten Salafisten!) aus. Hierbei habe „Anton“ seiner
Ex-Lebensgefährtin auch immer wieder Gewalt angedroht, wie
Angehörige der Ermordeten berichten, denn er war „pleite“.
„Papa hat Mama umgebracht“: Mörder kannte Opferadresse erst
durch Gerichtsverhandlung
Besonders tragisch: Der islamische Mörder hatte eigentlich
Annäherungs- und Kontaktverbot! Durch eine Indiskretion bei
der
Sorgerechts-Verhandlung
am
Montagvormittag
am
Familiengericht Osnabrück wurden dem Täter brühwarm Anschrift
und Wohnort vom Amtsrichter „auf dem Silbertablett“ serviert –
das definitive Todesurteil für die vierfache Mutter:
Denn der kosovarische schutzbedürftige Salafist „Anton“ drohte

noch im Osnabrücker Gerichtssaal auf Albanisch, seine ExPartnerin „zu terminieren“ und berief sich dabei auf sein ihm
zustehendes „Schariarecht“. Stunden später setzte er den
vermeintlichen Gottesauftrag in die grauenvolle Tat um.
Salafisten fackeln nicht lang, wenn der „Mondgott“ ruft. Weil
der 38-Jährige als gewalttätig galt, war die Frau in größerer
Polizeibegleitung vor Gericht erschienen – und von Beamten
auch wieder zurück nach Hause eskortiert worden. Der
mutmaßliche „Schütze“ (BILD) wurde am Dienstagnachmittag von
„Spezialeinheiten“ in Westerkappeln im Kalifat MordrheinWestfalen gestellt.
Behörden-Verschleierungstaktik in „Salzghetto“
Zunächst versuchte die Polizeidirektion Salzgitter bis zum
Nachmittag alle Hintergründe der Tat zu verschleiern. Deren
Sprecher Matthias Pintak stellte wiederholt klar, dass „wir
Polizeiaktionen nicht bestätigen“. Ebenso, ob es sich um eine
„Beziehungstat“ handeln könne. Einen so genannten „Ehrenmord“
verwies er ins Reich der reinen „Spekulationen“. Erst recht,
den islamischen Hintergrund der Tat in Niedersachsen! Auch
die Frage, ob die Verbindungen des Täters tatsächlich in
Richtung einer überwachten Moschee in Osnabrück führten, ließ
der steuerfinanzierte Polizeibeamte unbeantwortet. Boris
Pistorius‘ Polizei in Salzgitter: Freund und Helfershelfer des
kruden Merkel-Vertuschungs-Systems …
Auch bei dem Fahndungsaufruf für einen „weißen Golf in
Niedersachsen“ wurde der Täterhintergrund am Vormittag
verschleiert: Der Name des Mörders war der Polizei zwar
bekannt, durfte aber nicht veröffentlicht werden –
möglicherweise hatte der „Ehrenmörder“ auch keine
Bundesdatenschutz-Einverständniserklärung in Niedersachsen
abgegeben.
Soziale Medien durchbrechen das Schweigekartell
Doch insbesondere über kosovarische und lokale soziale Medien

drangen im Laufe des Nachmittags immer mehr grausame Details
zu der Tat durch: Nachbarn berichten, dass sich die 30-Jährige
vor einiger Zeit von dem mutmaßlichen Todesschützen getrennt
hatte. Emine Abazaj sei aus Osnabrück regelrecht geflüchtet
und mit den gemeinsamen Kindern dann zunächst im Frauenhaus
Wolfenbüttel untergekommen sei, bevor sie unter verdeckter
Adresse nach Salzgitter zog.
Nach Angaben des 34-jährigen Bruders des Opfers, Blerim
Abazaj, war es noch am Montagmorgen in Osnabrück vor Gericht
zu dem fatalen Aufeinandertreffen zwischen seiner Schwester
und ihrem Mörder gekommen, bei dem eine erste Attacke auf die
Frau erfolgte.
Unfassbar tragisch: Erst im Gerichtssaal habe der 38-Jährige
durch eine (grob fahrlässige – absichtliche?) Indiskretion des
Gerichts die aktuelle Adresse seines späteren Opfers erfahren!
Nach Darstellung des Bruders des Opfers habe der 38-jährige,
kosovarische „Anton“ noch vor Gericht gedroht: „Er hat auf
Albanisch gesagt, dass sie das bereuen werde.“ Außerdem habe
er direkt vor dem Gerichtsgebäude versucht, die Frau mit einem
„weißen Transporter“ anzufahren. Die Polizei dachte sich
nichts dabei … – Niedersachsen!
„Er war Salafist, und das weiß eigentlich jeder“
Der 34-jährige Blerim Abazaj bestätigt die ersten Vermutungen
von PI-NEWS, dass es sich bei dem Mörder „Anton“ um einen
Moslem, der sich in Osnabrück zunehmend radikalisiert habe,
handelt: „Er war Salafist, und das weiß eigentlich jeder“. Er
besuchte zunehmend die Moschee in Osnabrück, die auch unter
Islamismus-Verdacht stand und „war ständig mit diesen Leuten
zusammen“. Auch die Tatwaffe und den weißen Golf erhielt er
nach dem Gerichtsprozess von einem Bekannten aus der Szene.
„Wir müssen unseren Brüdern in Syrien helfen“, soll „Anton“ B.
öfter betont haben. Auch seine Familie habe er versucht zu
radikalisieren. So habe der Todesschütze eine IS-Flagge in

seiner Wohnung in Osnabrück gehabt, und daraus Kraft für sein
Vorhaben geschöpft.
Der Bruder der Ermordeten schilderte dabei auch, dass „Anton“
B. in seinem Heimatort dafür bekannt gewesen sei, der
Salafistenszene angehört zu haben und er zwischenzeitlich auch
seine Identitäten und verschiedene Namen entsprechend änderte
– auch „Anton“ ist kein kosovarisch-albanischer Name. Er hat
aber zumindest einen „guten politisch-korrekten teutonischen
Klang“ in den Mainstream-Medien.
Immer wieder habe Emine Abazaj ihrem Bruder von den
Machenschaften ihres Ex-Lebenspartners erzählt. Auch die
Polizei in Osnabrück habe sie vor wenigen Monaten darüber
informiert, allerdings ohne „größere Konsequenzen“. Laut
Blerim Abazaj habe die Polizei trotz Vorwarnung nichts gegen
den gewaltbereiten Salafisten und die von ihm ausgehende
„Lebensgefahr für die Ex-Lebensgefährtin“ unternommen.
Behördenversagen – ein weiteres Todesurteil für die vierfache
Mutter durch einen bekannten „Gefährder“ (hier und hier die
beiden erschütternden Interviews mit Blerim Abazaj, dem Bruder
der Ermordeten).
Nach den Angaben des Bruders kam „Anton“ im Golf vorgefahren,
„er hat nicht einmal die Handbremse gezogen. Er stieg aus, der
Wagen rollte über die Straße.“ Mit einer Waffe in der Hand
ging Anton B. in IS-Manier auf die Familie zu. Der Bruder
weiter: „Er hat die Waffe hochgehalten. Deshalb ging meine
Mutter auf ihn zu, hat ihn zu Boden geworfen. Meine Schwester
Arlinda hat versucht, ihn mit meiner Mutter festzuhalten.“
Bei dem Todeskampf (Mainstream-Medien: „Gerangel“) löste sich
ein Schuss, traf die ältere Schwester Arlinda in den Bauch.
Lebensgefahr! „Dann ging meine Schwester Emine dazwischen,
sagte: ‚Hör auf! Lass das!‘ Danach fiel ein weiterer Schuss,
traf Emine im Kopf. Sie war sofort tot.“
Auch der Vater hatte eingegriffen, wurde von einem Schuss nur

knapp verfehlt. Der Bruder: „Anton hat das ganze Magazin
leergeschossen.“ Besonders dramatisch: Auch die vier
gemeinsamen Kinder des früheren Paares waren noch im Garten,
als die Schüsse fielen!
Die verletzte Schwester kam in die Klinik,
mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

schwebt

Die Kinder der Toten sind jetzt bei der Familie. Ihr Onkel
Blerim: „Sie wollen ihn nicht mehr sehen. Die Kleine hat
Angst, hat heute gesagt: ‚Mach die Fenster zu, sonst kommt der
Papa und bringt uns um.‘“
Eine Stellungnahme der niedersächsischen Polizei dazu liegt
noch selbstverständlich nicht vor. Ob es sich bei „Anton“ B.
wirklich um einen IS-Sympathisanten oder Anhänger der
Salafistenszene handele, wollte die Polizei Salzgitter
selbstredend nicht bestätigen. „An Spekulationen wollen wir
uns nicht beteiligen“, erklärte Polizeisprecher Matthias
Pintak zum wiederholten Male. Die Behörden im rot-schwarzen
Niedersachsen sind angesichts der Verwerfungen des „Großen
Experiments“ scheinbar komplett überfordert, so wie der Rest
Deutschlands inzwischen auch:
Hilferufe aus islamischen Salz-Ghetto
Bereits im Oktober hatte die 100.000 Einwohner große Stadt
Salzgitter einen Hilferuf an die Regierung von Niedersachsen
ausgesendet und einen drastischen „Flüchtlingsstopp“ verhängt.
Denn knapp 6.000 Flüchtlinge leben derzeit in Salzgitter –
weit mehr als der niedersächsische Durchschnitt. Christa
Frenzel, Erste Stadträtin der Stadt Salzgitter: „Wir möchten,
dass diese Stadt in ihrer Offenheit, in ihrer Vielfalt, in der
Friedlichkeit des Miteinander auch so erhalten bleibt“.
News38: „Flüchtlinge stellen doppelt- bis dreimal so häufig
was an.“
Salzgitter – im landesweiten Ranking sind die Kinder auf Platz
sechs und die Jugendlichen auf Platz sieben“, so

Kommissariatsleiter Andreas Twardowsk:
„Ähnlich verhält es sich bei straffälligen Flüchtlingen: Zwar
hat die Polizei zuletzt weniger minderjährige Geflüchtete als
Straftäter registriert, aber bei einem Bevölkerungsanteil von
knapp zehn Prozent stellen Flüchtlinge laut Statistik doppelt
bis dreimal so häufig etwas an als Deutsche im gleichen
Alter“.
Das Sorgerechts-Urteil am Montag fiel übrigens zugunsten der
vierfachen Mutter aus. Doch davon haben weder die Kinder, noch
Emine Abazaj nun etwas. Schuld daran ist ausgerechnet eine
„Datenschutz-Panne“ der deutschen Justiz.

Biberach:
„Ehrenmord“Gemetzel im Kinderzimmer,
Familie filmt mit
Von MAX THOMA | Unglaubliche Szenen im Zeichen des „historisch
einmaligen Experiments“ in einem Kinderzimmer von
„Schutzsuchenden“ in Laupheim bei Ulm: Ein 20-jähriger
„Flüchtling“ aus Palästina hat seiner schwangeren 17-jährigen
Schwester Alaa ein Messer in den Brustkorb gerammt, weil sie
nach den Gesetzen des Islam die „Ehre“ der Familie befleckt
hatte. Das Opfer überlebte schwer verletzt.

Stunden vor der Tat auf freien Fuß gesetzt
Eines von vielen hochbrisanten Details bei dem bestialischen
Tathergang vorab: Der Bruder des Opfers und von der Familie
ausgewählte „Ehrenmörder“ Abd Alrahman W. ist ein
hochgefährlicher Islamist. Er ist erst acht Stunden vor dem
Mordversuch (!!!) aus der Untersuchungshaft in StuttgartStammheim entlassen worden. Der 20-Jährige sollte sich vor
Gericht wegen des Vorwurfs der „Beihilfe zur Vorbereitung
einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ verantworten.
Trotzdem setzten die baden-württembergischen Behörden Merkels
Goldstück wieder untertänigst auf freien Fuß!
Sprengstoff! Material für 17 Bomben
Im Dezember 2016 ist Abd Alrahman W. mit dem Syrer Dieab K.,
21, aus Biberach in einem Zug auf dem Weg nach Dänemark
aufgegriffen worden. Im Rucksack des Syrers befanden sich
17.000 Zu?ndhölzer, „Feuerwerks-Sprengstoff“ und 17 ZündBatterien zur Konstruktion für 17 tödliche Bomben. Die
Ermittlungen ergaben, dass ein massiver Terroranschlag der
beiden Merkel-Gäste in Kopenhagen bereits detailliert geplant
war. Abd Alrahman konnte die Behörden an der dänischen Grenze
jedoch überzeugen, dass er die Zündhölzer benötige, da er
starker Raucher sei – und mit dem „Feuerwerk“ wollten es die
beiden in der Silvesternacht in Kopenhagen auf „GeflüchtetenArt“ etwas krachen lassen, ähnlich wie in Köln – also
„harmlos“.
Abd Alrahman W. wurde daraufhin in den Zug nach Biberach
gesetzt, zwischenzeitlich dort verhaftet – und am Dienstag
morgen in Stammheim wieder nach „Hause“ geschickt. Doch nicht
nach „Palästina“, sondern nach Laupheim, wo das Unheil seinen
Lauf nahm.
Die Hinrichtung – fast vollendet
Just aus Stammheim in Laupheim angekommen, schnappte sich Abd
Alrahman W. seinen vermeintlichen Schwager „Alaa“, ein Messer,

sowie seine Schwester „Alaa W.“. Es kam zu einem familiären
Scharia-Stuhlkreis, denn die 17-jährige Alaa W. habe die
Familienehre befleckt. Im Zuge der palästinensischen
„Familienaufstellung“ wurde das Mädchen mit dem Messer
mehrfach in die Brust gestochen, ihr Gesicht wurde brutal
zerschnitten.
Wie durch ein Wunder – „Insch’Alaa“
Alaa hat wie durch ein Wunder den versuchten „Ehrenmord“
überlebt. Alaa ist vor Jahren mit ihrer palästinensischen
Familie nach Deutschland „geflüchtet“. Das Mädchen ist
höchstens 15, da klingeln schon die Hochzeitsglocken! Sie wird
mit dem 17 Jahre älteren Syrer „Alaa“ verheiratet, natürlich
nach Scharia-Recht, wie es sich in Deutschland gehört. Der
Ehemann hat nicht nur den gleichen Nachnamen, sondern auch den
gleichen Vornamen „Alaa“ wie das Mädchen. Er ist auch ein so
genannter Fluüchtling – Alaa-dins Wunderlampe!
Mit 16 Jahren bringt Alaa am 7. April 2017 einen Sohn zur
Welt, Elian. Ende 2017 wird das Mädchen wieder schwanger – der
Geburtendschihad ruft unbarmherzig die neuen deutschen
Gebärmaschinen an die Front. Aber sie will den „Ehemann“, der
für sie ausgesucht wurde, nicht mehr. Alaa W. hat sich in
Jamal A., 26 („Der Schöne“) verguckt, einen so genannten
Flüchtling aus Biberach.
Am Dienstag Abend soll Alaa zu Allah gehen …
Nach Angaben der Polizei hat Alaas Bruder, Abd Alrahman W. –
der Mann mit den Zündhölzern – ihr dann ein Messer in die
Brust gerammt, außerdem beide Mundwinkel aufgeschlitzt. Ob der
syrische „Ehemann“ geholfen oder den „Ehrenmord“ gar
angeordert hat, ist unbekannt. Beide Geflüchtete flüchten nach
der Tat und wurden am Mittwoch am Bahnhof im fränkischen
Schweinfurt vorläufig festgenommen. Beide befinden sich nach
Feststellung der Personalien jetzt wegen Mordversuchs in
Untersuchungshaft, Alaas Bruder ist geständig – er weiß

mittlerweile, dass „Untersuchungshaft“ bei „Schutzsuchenden“
in Deutschland eine Lachnummer ist.
Aus der Untersuchungshaft in die Untersuchungshaft
Die Mutter erzählt jetzt, der andere Mann aus Biberach, in den
sich Alaa wohl vor ein paar Wochen verliebt hat, sei
unverschämt gewesen: „Er behauptete immer wieder, meine
Tochter sei seine Frau, ebenfalls nach islamischem Recht. Wer
hat Recht? Die Mutter habe am Dienstagabend gekocht, als es
passiert sei. BILD: „Ein Familienkrach, der eskaliert sei“.
Die beiden „schwäbischen Schwippschwager“ schickten mit ihren
steuerfinanzierten Handys ein Video der Hinrichtung an den
„Nebenbulher“ Jamal A. Darin liegt das Opfer Alaa W. mit Blut
am Mund und ihren Händen auf dem Bett und hält besorgt ihren
Bauch – sie ist im dritten Monat schwanger. Sie fleht: „Bitte
– wegen deinem Sohn. Bitte, denk an deinen Sohn. Bitte, tu es
fu?r deinen Sohn …“ Eine arabische Stimme aus dem Hintergrund
sagt: „Sag ihm: Du bist auch noch dran!“ Ist das die Stimme
des Ehemanns?
„Ich genieße den Anblick, wie sie stirbt“
Dann erscheint ein weiterer Bruder von Alaa im Familienvideo
und erklärt auf arabisch: „Du bist auch noch dran, du
Hurensohn. Siehst du, wo ich stehe? Ich genieße den Anblick,
wie sie stirbt, und rauche dabei eine Zigarette.“ Auch er ist
starker Raucher, so wie der Rest der schrecklich netten
Großfamilie.
Alaa fleht: „Bitte ruft einen Krankenwagen …“ Dann bricht das
Video ab. Per WhatsApp wird der Horrorfilm sodann an Jamal
gesendet.
Mainstreammedien rätseln über Tatmotiv
Nach den Maßgaben der archaischen Scharia ist der Vollzug der
Ehe bei Mädchen ab neun Jahren oder ab dem Einsetzen der

Pubertät erlaubt, auch der „Prophet“ vollzog genüßlich die Ehe
mit der 9-jährigen Aisha. „Zina“ – der Ehebruch ist ein
Verbrechen und kann im schlimmsten Fall mit dem Tode bestraft
werden. Fremdgehen und unsittliches Verhalten gelten als
Beschmutzung der Familienehre. Dies gilt allerdings nur für
Frauen, nicht für ihre „Halter“. Das Scharia-Recht wird im
Zuge der angewandten Parallel-Justiz mittlerweile von
deutschen Gerichten anerkannt, insbesondere im Familien- und
Erbrecht, aber auch zunehmend im deutschen Strafrecht. Sonst
würde das historisch einmalige Experiment klar ins Leere
laufen.
Ein Sachzusammenhang mit der Scharia und der Tat wird in den
Mainstreammedien jedoch in Frage gestellt: „Offen ist aber
noch, ob der religiöse Hintergrund der Familie eine Rolle
gespielt hat“ …
Täter war auf „Strobls Schirm“ – CSU stimmt für mehr
Familiennachzug
Nach Informationen war der Täter Abd Alrahman W. immerhin
schon „auf dem Schirm des Sonderstabs“ von Innenminister
Thomas Strobl, CDU, der sich um die Abschiebung von besonders
kriminellen Ausländern und Gefährdern kümmern sollte. Ein
Ministeriumssprecher reagierte auf die PI-NEWS-Anfrage am
Freitag eher zurückhaltend. Das grün-schwarze BadenWürttemberg tut sich etwas schwer mit der Abschiebung solcher
„Schutzbedürftigen“ – wie der Rest Deutschlands auch.
Stephan Mayer, CSU, innenpolitischer Sprecher der
Unionsfraktion: „Ehrenmorde sind verabscheuungswürdig, weil
der oder die Täter ihre Tat mit vermeintlich ethischen,
moralischen oder religiösen Gründen rechtfertigen. Deshalb
mu?ssen in Deutschland Ehrenmorde hart bestraft werden.“
Derweil stimmten seine CSU-Parteikollegen Monika Hohlmeier und
Manfred Weber – zugleich der Vorsitzende der EVP – im Januar
in Brüssel den umstrittenen Änderungen bei der Dublin-Reform
zu. „Dieses ganze Paket habe man am Ende nicht aufhalten

wollen. Wir setzen darauf, dass der Rat vor allem beim
Familienbegriff noch Änderungen durchsetzt”, erklärt die
gutgläubige CSU-Frau Hohlmeier-Strauß.
Durch den neuen EU-Familienbegriff und die weitere faktische
Aushebelung von Dublin-3 erhält Deutschland in Konsequenz noch
weitere „geschenkte Großfamilien“ wie diese. Die FDPEuropapolitikerin Nadja Hirsch betonte, es gehe um eine faire
Lastenverteilung in der EU und um eine “humane Lösung” für die
Flüchtlinge.
Im Falle des „Ehepaars Alaa 1 und Alaa 2“ gestalte sich die
Lösung ihrer Ehekrise eher „inhuman“, wie üblich. „Alaa 2“ war
am Freitag noch nicht vernehmungsfähig.
Die Ermittler gehen von einer „Beziehungstat“ aus …

Prozess in Oldenburg: Iraker
ersticht die Mutter seiner
fünf Kinder
Von JOHANNES DANIELS | In einem „Anflug von Eifersucht“
ermordete ein Iraker, 37, nach Stammessitte die Mutter seiner
fünf minderjährigen Kinder. Laut Anklage soll der Geflüchtete
im Mai dieses Jahres seine Frau aus niedrigen Beweggründen mit
mindestens neun Messerstichen ermordet haben. Demnach wollte

der Mann die „Familienehre“ wiederherstellen, was ihm nur
bedingt gelungen ist.
Zum Prozessauftakt hat der Iraker vor dem Landgericht
Oldenburg die Tat zwar eingeräumt und erklärte über „seinen
Anwalt“, dass er aus Eifersuchtsgründen „wie von Sinnen“ auf
seine Frau eingestochen habe. Des Weiteren habe er vor der Tat
natürlich auch Alkohol getrunken.
Der Angeklagte hat am
ersten Verhandlungstag angegeben, keine Erinnerung mehr daran
zu haben, wie es zu der Tat im gemeinsamen Haus im 16.000Einwohner-Ort Wardenburg bei Oldenburg gekommen sei. Die
Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, plötzlich auf seine auf
dem Sofa schlafende Ehefrau mit einem „Küchenmesser“
eingestochen zu haben. Das Opfer sei daraufhin aufgewacht und
ins
Obergeschoss
geflüchtet.
Ihr
Mann
sei
ihr
hinterhergelaufen und habe weiter auf sie eingestochen, worauf
die Ehefrau und Mutter ihren schweren Verletzungen erlag. Die
gemeinsamen fünf Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren waren zur
Tatzeit im Haus und somit Tatzeugen.
Eine Nachbarin sagte vor Gericht aus, sie sei in der Tatnacht
von anhaltenden Frauenschreien aufgewacht. Durch ein Fenster
habe sie den Angeklagten mit blutbeflecktem Hemd gesehen.
Die Familie aus dem Irak mit fünf Kindern im Alter von vier
bis 15 Jahren ist nach Angaben von Anwohnern des Schulwegs
erst kurz vor der Tat in das vom Gastgeberland großzügig zur
Verfügung gestellte Einfamilienhaus eingezogen. „Sie hatten
doch gerade angefangen, sich das Haus schön zu machen“, sagt
eine Anwohnerin bestürzt. Die Familie hatte wenig Kontakt zu
den direkten Nachbarn – nur eine ältere Dame kümmerte sich
gelegentlich um die Kinder und unterstütze die Familie bei den
zahlreichen Arztbesuchen bei deutschen Fachärzten.
Der Mann wollte die „Familienehre“ wiederherstellen, nachdem
seine Frau nach seinen Angaben „eine Affäre mit einem anderen
Mann“ gehabt haben soll. Dem Vernehmen nach wollte die
fünffache Mutter aber lediglich das kostenfreie Angebot zu

Deutschkursen nutzen. Für den Prozess sind zunächst sechs
Verhandlungstage angesetzt.
Oldenburg: Seit 2015 immer mehr Tötungsdelikte
Das beschauliche Oldenburg in Niedersachsen kommt seit
September 2015 leider immer wieder in die Schlagzeilen
hinsichtlich Tötungsdelikte durch „Zuwanderer“: Ein 22jähriger Iraker verletzte letztes Jahr eine 19-jährige
Irakerin mit 11 Messerstichen lebensgefährlich, als er irrig
annahm, mit ihr verheiratet zu sein und für die Bluttat an
seinem vermeintlichen Eigentum eine strafrechtliche Erlaubnis
zu besitzen. Laut Gericht standen diese niedrigen Beweggründe
aber „auf tiefster Stufe“.
Jetzt „haram“ in Niedersachsen: „Like Ice in the Ramadan“
Im Juni dieses Jahres ist ein 33-jähriger Syrer von
religiöseren Landsleuten mit mehreren Messerstichen tödlich
niedergestreckt worden. Eine Stunde nach dem Mord hatte die
Polizei zwei der Tat dringend verdächtige syrische
Asylbewerber
vorläufig
festgenommen,
nachdem
mit
Polizeihubschrauber und mehreren Streifenwagen gefahndet
wurde. Laut Justizkreisen sei es darum gegangen, dass der
Getötete während der Fastenzeit (Ramadan) ein „harames“ Eis
geschleckt habe.
Dem Vernehmen nach sollen die
tatverdächtigen Syrer jedoch durchaus schon vorher
polizeibekannt gewesen sein und schon wegen unterschiedlicher
Delikte – darunter Körperverletzung und Ladendiebstahl – bei
den Behörden aufgefallen sein. Oldenburgs Oberbürgermeister
Jürgen Krogmann, SPD, meinte dazu, er sei „erschüttert“ über
die Ereignisse in der Oldenburger Innenstadt. „Wir als Stadt
sind jetzt dabei, uns im Rahmen der Flüchtlings- und
Sozialarbeit nun um das Umfeld des Opfers zu kümmern.“
In Niedersachsen sprachen sich am Sonntag zumindest knapp 93,8
Prozent der stimmberechtigten Bürger für eine Fortsetzung der
unkontrollierten Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme

aus.

Türkin
überlebt
Ehrenmordversuch

eigenen

Fünf Jahre Folterkammer mitten in Nürnberg. Zwangsehe. Mutter
spricht nach 35 Jahren in Deutschland kein Wort deutsch. Lesen
verboten – das sind sicher die perfekt integrierten Moslems,
von den Frau Merkel sprach. Natürlich hat die Zwangsehe nichts
mit dem Islam zu tun. Es handelt sich um ein moslemistisches
Phänomen…
Die Abendzeitung schreibt:
Wie haben Sie diesen Mann kennen gelernt?
Ich sah ihn einmal bei einem Besuch in der Türkei, mit 13.
Mit 17 erfuhr ich, dass ich ihm versprochen war. Meine Mutter
hat das ausgehandelt.
Ist das üblich?
In vielen muslimischen Familien. Mit 17 hatte ich keine
Schulbildung, es langte nur zur Hauptschule, nicht zum Quali.
Bücher durfte ich nicht lesen. Ich habe bis dahin die
Nürnberger Innenstadt nicht gesehen, obwohl ich in Großreuth
wohnt. Wäre ich in die Fußgängerzone gegangen und dabei
erwischt worden, hätte ich als Schlampe gegolten und Prügel
bezogen. Was ich zu tun hatte, war, im Haushalt zu helfen,
den Mund zu halten und auf meine Jungfräulichkeit
achtzugeben. Beziehungsweise tat das meine Mutter.

Wie kulturunsensibel! Und so völlig undifferenziert wird von
„muslimischen Familien“ gesprochen. Als wären alle Moslems so!
Unsere Gutmenschen werden die Frau schon aufklären. Sonne,
Mond und Sterne.
Wie denn?
Sport oder Kaffee waren verboten. Viele Türkinnen glauben,
das schade dem Jungfernhäutchen. Meine Mutter ist eine
ungebildete Analphabetin. Sie lebte 35 Jahre in Deutschland
und spricht kein Deutsch. Ich habe früh erkannt, dass ich
nicht so leben will.
Was haben Sie dafür getan?
Zunächst nichts, das war unmöglich durch die engmaschige
Kontrolle von Mutter und zwei Brüdern.

Mit der Heirat wurde es nicht besser?
Mit 17 eröffnete mir meine Mutter, dass ich heiraten werde.
Es war ein Schock. Ich hatte panische Angst, doch ich konnte
mich nicht wehren, das hätte meinen Tod bedeutet, weil ich
Schande über die Familie gebracht hätte. Ich dachte naiv: Ich
zieh’s durch – und lass mich dann scheiden. Drei Monate vor
der Hochzeit kam er nach Nürnberg.
Wie war die Zeit?
Er hat mich geschlagen, mich mit Gewalt an sich gerissen. Bei
einem Spaziergang durch den Marienbergpark prügelte er mich
von einem Ende zum anderen, weil ich einen harmlosen Witz
über das Aussehen eines Mannes gemacht habe.

Hat niemand eingegriffen?
Passanten riefen die Polizei. Als die Beamten erfuhren, dass

mich da mein Zukünftiger verprügelt, waren die fassungslos.
Sie versuchten mich zu überzeugen, diesen Mann nicht zu
heiraten. Doch ich hätte ihnen nie erzählen können, dass ich
zwangsverheiratet werde.
Warum nicht?
Auch mein Vater war gewalttätig. Ich wusste nicht, wer
schneller darin ist, mich umzubringen, wenn ich was gesagt
hätte – Vater oder Rasit.
Das muss doch jemand bemerkt haben.
Mein Vater sagte: Wenn er das war, bringe ich ihn um. Doch
damit hätte ich eine Blutfehde zwischen zwei Familien
heraufbeschworen. Mit der Verantwortung kann kein Mensch
leben. Also log ich, ich sei gestürzt. Von da an verprügelte
er mich fast jeden Tag.
Sie haben im Juli 1992 standesamtlich hier geheiratet, kurz
darauf in der Türkei.
In der Hochzeitsnacht war ich bereits schwanger – ungewollt.
Er schnitt sich in den Finger, um den 500 Gästen, von denen
ich niemanden kannte, das blutige Laken präsentieren zu
können. In dieser Nacht schlug er mir derart ins Gesicht,
dass mein Auge am nächsten Tag komplett zugeschwollen und
blau war.
Das muss doch jemand bemerkt haben.
Mein Vater sagte: Wenn er das war, bringe ich ihn um. Doch
damit hätte ich eine Blutfehde zwischen zwei Familien
heraufbeschworen. Mit der Verantwortung kann kein Mensch
leben. Also log ich, ich sei gestürzt. Von da an verprügelte
er mich fast jeden Tag.
Was geschah mit dem Kind?

Berna ist jetzt 17, sie ist geistig und körperlich behindert,
vermutlich durch die Schläge ihres Vaters.
Sie konnten sie nicht schützen?
Er prügelte sie, seit sie sechs Monate alt war. Immer schloss
er die Tür ab. Ich hörte ihr Wimmern, ich höre es heute noch,
es bricht mir noch immer das Herz. Ich bemühte mich, die Tür
einzuschlagen, schaffte es nicht, oft rief ich die Polizei.
Doch ich hätte ihn anzeigen müssen. Aber auch hier gilt: Ich
wäre meines Lebens nicht mehr sicher gewesen, wenn ich das
getan hätte. Es waren fünf Jahre Folterkammer mitten in
Nürnberg.
Der Vater prügelt die Tochter, die Mutter arrangiert eine
Zwangsehe, der Ehemann prügelt Frau und Baby… Ein Einzelfall™,
klar, denn die meisten Türken und Moslems sind hervorragend
integriert, nicht wahr, Frau Merkel? Hier werden persönliche
Erfahrungen zu einem „türkischen Problem“. Wir kennen das ja
schon von Necla Kelek.
(Spürnase: talkingkraut)

Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

Am Dienstag waren in
Mönchengladbach um die 30 Bürger einem Internetaufruf zum
Protest gegen die salafistische Islamschule gefolgt (PI
berichtete). Dieser löste nun bei der Moscheegemeinde, die
„zum Paradies einlädt“, eine heftige Reaktion aus. Sie gibt
sich empört und befürchtet angeblich Gefahr für Leib und Leben
der Gemeindemitglieder. Derweil berichtet ein Aussteiger aus
der Mönchengladbacher Islamszene, welch paradiesischen
Zustände einen erwarten, wenn man der Einladung von Pierre
Vogel und seinen Dschihad-Gefährten folgt.
Die drei Hauptakteure des saudisch bzw. wahhabitisch
beeinflussten deutschen Ablegers der Salafiyya-Bewegung sind
spätestens seit der Beschlagnahmung ihrer Schriften im Januar
2010 keine Unbekannten mehr. Es sind die Prediger Mohammed
Ciftci (Braunschweig), Pierre Vogel (Köln) und Sven Lau
(Mönchengladbach). Ihr regelmäßig verwendeter Kampagnen- oder
Vereinsname lautet „Einladung zum Paradies“ (as-SunnahMoschee, Masjid as-Sunnah, Eickener Straße).
Von der Moscheegemeinde wird nun in der Folge des spontanen
Protestes besorgter Bürger ein Flugblatt (hier das Original)
verteilt, in dem ganz gendergerecht ein/e „muslimische/r
Bewohner/in in Mönchengladbach“ hochachtungsvoll dem
Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidium kundtut, wie sehr
man sich über die „Anti-Islam-Hetze der letzten Tage“ durch
„Aussagen der Medien, Institutionen, Behörden sowie
Einzelpersonen des gesellschaftlichen und politischen Lebens“
empöre. Und dies nur, weil die Islamschule von Braunschweig

nach Mönchengladbach eine Hidschra vollziehe umziehe.
Als muslimische Gemeinschaft, so weiter im Flugblatt, stelle
man einen Teil der hiesigen Gesellschaft dar. Man „achte die
Gesetze, aber(!) bestehe zugleich auf seinen Grundrechten und
wolle doch nur in Frieden und gegenseitiger Toleranz leben und
leben lassen“.
Ein wenig anders hat dies allerdings der Islamaussteiger
(Apostat) Frank N. erlebt, der in ebenjener Moschee vor drei
Jahren zum Islam konvertierte, in die nun die Islamschule nach
ihrem Umzug von Braunschweig nach Mönchengladbach
untergebracht werden soll. Nachdem er ausgezogen war, mit
Vorurteilen gegenüber dem Islam aufzuräumen, sei er in dieser
Gemeinschaft gelandet. Dort hätten ihn nach seiner Konversion
alle umarmt, er sei nun rein von allen Sünden, so sagte man
ihm. Doch von der Sünde, den eigenen Verstand zu gebrauchen,
ist Frank N. nicht abzubringen, so dass er heute über diese
Moscheegemeinde sagt, sie vertrete einen Steinzeitislam. Bis
er allerdings der Gemeinde (geistig) den Rücken und zum
Katholizismus zurück kehrt, ist es ein weiter Weg und war auch
nicht vorgezeichnet. Denn er wäre durch „die Gehirnwäsche
beinahe(!) Islamist geworden“.
Die Moscheegemeinde beklagt sich derweil in ihrem Flugblatt,
es würde der Bevölkerung durch Verbreitung von Lügen ein
„absolut verzerrtes Bild von ihr und ihrer Religion
präsentiert“. Man verbinde sie mit Terror, Unterdrückung der
Frau, mit Ehrenmord sowie mit dem Hass gegenüber
Andersgläubigen. Dabei gehöre es aber zu den Grundlagen ihrer
Religion, seine Mitmenschen zu achten und zu respektieren,
egal welcher Kultur oder Religion diese angehören mögen.
Daran hat Frank N. – und wohl nicht alleine – leichte Zweifel,
die auch von dem Auseinanderfallen der öffentlich und der
nichtöffentlich gemachten Äußerungen genährt wurden. So teilte
er der Rheinischen Post mit:

Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.
Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit
fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich entsprechend der
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.
Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .
. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“
Diese „verkommene Gesellschaft“ ist es, die man unter
Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.

Propagandistisch sehr geschickt, was nicht weiter überrascht:
Trotz der strengen, überholten und oft auch gefährlichen
Ansichten gelinge es immer wieder, Menschen zum Übertritt zum
Islam zu bewegen. Auch der Deutsche Pierre Vogel, der häufig
in der Mönchengladbacher Moschee predigt, gilt laut Frank N.
für viele als Vorbild. Im Gegensatz zu den Hodschas, die oft
aus der Türkei eingeflogen werden und kaum Deutsch verstehen,
erreiche Vogel vor allem die Jugendlichen. „Er spricht ihre
Sprache“, sagt Frank N. Den jungen Leuten werde das Gefühl
vermittelt, dass sie als „echte Muslime“ zu den Auserwählten
gehören. „Vor allem bei Jungen, die in der Schule und auch
sonst wenig auf die Reihe bringen, kommt das gut an“, sagt
der Familienvater.
Gewalt werde nicht ausgeübt, „sie beeinflussen die
Jugendlichen subtil, meist unbemerkt“, berichtet Frank N.
Jede Kritik werde unterdrückt. Auch der Familienvater hörte
immer wieder: „Du denkst zu viel, Bruder, schalte deinen
Verstand aus und folge dem heiligen Buch des Islam.“
Das Flugblatt bringt hingegen zum Ausdruck, dass es – wenn die
„Hetze nicht endlich ein Ende finden sollte“ – zu gravierenden
Überfällen auf ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Freiheit geben
werde. Sie seien friedliche Menschen und hätten das Recht, in
Frieden und Freiheit zu leben.
Wegen dieser Friedfertigkeit muss sich Frank N. derweil
Gedanken um seine Sicherheit machen – wie dies auch viele
andere Apostaten vom Islam machen müssen. Denn es gibt nur
eine Seite, von der bislang Gefahr für andere ausgeht.
„Ich glaube zwar nicht, dass sie mich umbringen würden, aber
Schikanen befürchte ich schon“, sagt der Niederrheiner.
Frank N. jedenfalls scheint kein „Hetzer“ zu sein:
Der Familienvater lernte auch liberale Muslime kennen. „Viele

von ihnen sind auch heute noch meine Freunde.“ Doch Frank N.
glaubt, dass die Aufgeklärten immer mehr in den Hintergrund
gedrängt werden. In manchen Moscheen seien die Tage der
offenen Tür nur noch ein Schaulaufen. „Eigentlich will man
unter sich bleiben.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen will Frank N. den
islamischen Glauben nicht schlecht machen. Er hofft immer
noch auf gelungene Integration.
An der gelingenden Integration – zumindest der Islamschule –
zweifelt jedoch weiterhin so mancher Bürger. Und so wird es
wohl zu weiteren Demonstrationen kommen. Die nächste soll am
kommenden Montag stattfinden.
Über den ersten Protest berichtet auch das Mönchengladbacher
Stadtfernsehen „CityVision“:
Allerdings hat sich die Redaktion innerhalb der ansonsten
fairen Berichterstattung in Bezug auf die Bürgerbewegung Pax
Europa wohl auf die Recherche bei Wikipedia beschränkt – was
möglicherweise auch der Eile zuzuschreiben ist. Eine
(telefonische) Anfrage bezüglich der im Bericht kolportierten
Vorwürfe ist weder bei der Bundesgeschäftsstelle noch beim
Bundesvorsitzenden und auch nicht beim Landesverband NRW
eingegangen, wie PI auf Anfrage mitgeteilt wurde.
Zur Erinnerung: Die Bürgerbewegung Pax Europa ist als
gemeinnützige privatrechtliche Körperschaft anerkannt und als
Menschenrechtsorganisation Mitglied der Lobbyliste im
Deutschen Bundestag sowie als Non-Governmental Organization
(NGO) bei der OSZE vertreten. Welche Positionen sie dabei
einnimmt, die mit den Vorwürfen in Übereinstimmung zu bringen
wären, wird nicht mitgeteilt. Aber möglicherweise hat die
Redaktion registriert, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Schließlich merkt sie in ihrem Artikel über die künftigen
Demonstrationen an:

In Eicken wird befürchtet, dass die Islamschule und der
Protest dagegen auch Gruppen aus dem rechts-radikalen Lager
anziehen könnten. Das möchten die meisten verhindern. „Auch
aus diesem Grund sollten Demonstrationen dringend angemeldet
werden“, sagt Polizeisprecher Spiertz.
Wenn jetzt wieder reflexhaft in das Muster „Islamkritik =
Rechtsradikalismus“ verfallen wird, werden möglicherweise
besorgte Bürger durch diese „Keule“ davon abhalten, ihre
Kritik, Sorgen und Anliegen in einem demokratischen Wege zu
artikulieren. Wegschauen ist jedoch keine Bürgerpflicht –
vielmehr wird immer das Gegenteil behauptet.
(Videobearbeitung: Antivirus)

Blick
fordert
Geschlechterdiskriminierung

Auch in der Schweiz sind linke Schmierfinken,
die bei den Qualitätsblättern hocken, schnell mit der
Nazikeule zur Stelle. Hier vertritt die Blick das „Recht“ der
Geschlechterdiskriminierung für moslemische Mädchen. Und wer
für Turnunterricht und Kopftuchfreiheit eintrtitt, ist ganz
klar ein Rechter.

Das Boulevardblatt Blick schreibt, von „berichten“ kann man
kaum reden:
Die St. Galler Gemeinden sollen das Tragen von Kopftüchern
und andern Kopfbedeckungen in der Schule verbieten. Dies
empfiehlt der Erziehungsrat in einem Kreisschreiben.
Der Grund: Diskussionen um Kopftuch tragende Schülerinnen
hätten in Einzelfällen zur Störung des Unterrichts und des
Schulbetriebs geführt, wie heute die St. Galler Staatskanzlei
schreibt. Deshalb brauche es klare Richtlinien.
«Es besteht Unsicherheit und Unklarheit in den Schulen»,
erklärte Bildungsdirektor Stefan Kölliker (SVP) gegenüber dem
Regionaljournal Ostschweiz von Radio DRS. Kölliker ist auch
Präsident des Erziehungsrats, der das Kreisschreiben
formuliert hatte.
(…)
Laut Kölliker wird damit die Religionsfreiheit nicht
tangiert. Das Kopftuch sei «kein religiöses Symbol», betont
der Bildungsdirektor. Das Kopftuch könne deshalb genau gleich
wie eine Wollmütze oder eine Dächlikappe in der Schule
verboten werden.
Im Kanton Zürich hatte der Kantonsrat Anfang 2010 ein
Kopftuchverbot für die Schulen diskutiert, dann aber mit 104
zu 65 Stimmen abgelehnt. Die SVP hatte per Motion ein
«Gleichbehandlungsgesetz» gefordert.
Mit dem Kopftuchverbot und dem Zwang für alle Schülerinnen,
am Turnunterricht teilzunehmen, wollte sie «die Schweizer
Wertordnung in der Schule durchsetzen». Die andern Parteien
erachteten solche Vorschriften als unnötig, weil nur eine
sehr kleine Minderheit der Muslime in der Schule auf
traditionellen Vorstellungen beharre.
Und als nächstes verteidigen die linken Schmierenjournalisten
das „Recht“ moslemischer Mädchen und Frauen auf Beschneidung,

Misshandeltwerden, Zwangsheirat und Ehrenmord.
(Spürnasen: Christophorus und Robert S.)

Stadtkewitz: Ich halte
Wilders-Einladung fest

an

Lieber
Frank,
zunächst finde ich es enttäuschend, wenn ich erfahre, dass Du
einem Deiner Fraktionsmitglieder einen Brief schreibst und
diesen zeitgleich öffentlich machst. Es wäre fair gewesen,
wenn Du ihn als offenen Brief gekennzeichnet hättest, so wie
ich es jetzt gemacht habe. Dein Vorgehen zeigt mir, dass es
Dir gar nicht so sehr darum geht, wie ich auf diesen Brief
reagiere, sondern dass es Dir viel mehr darum geht, Dich
möglichst schnell von meinen Positionen und Überzeugungen
öffentlichkeitswirksam zu distanzieren.
(Offener Brief von René Stadtkewitz an Frank Henkel)
Ich finde dies bedauerlich, weil ich gerade bei Vorträgen, die
ich in den letzten Monaten in verschiedenen Ortsverbänden der
Berliner CDU gehalten habe, sehr viel Zuspruch für meine
Positionen erfahren durfte. Die nachfolgenden Debatten waren

lang anhaltend und es war deutlich zu spüren, dass auch oder
gerade die Mitglieder der CDU eine Diskussion über die
politischen Einflüsse des Islams und die damit einhergehende
Integrationsverweigerung mit all ihren Problemen führen
wollen. Aber mehr noch, sie erwarten von uns Parlamentariern,
dass wir uns für politische Lösungen einsetzen, wenigstens
aber die Debatte in die Parlamente tragen.
Ich mache Dir nicht zum Vorwurf, dass Du Geert Wilders nicht
kennst, ich werfe Dir aber vor, dass Du verfälschte Aussagen
aus ungeprüften Quellen als angebliche Zitate übernimmst und
darauf ein vernichtendes Urteil aufbaust. Du verurteilst damit
aber auch fast jeden fünften Wähler unseres Nachbarlandes, die
in einer freien und demokratischen Entscheidung die Partij
voor de Vrijheid, dessen Partei- und Fraktionsvorsitzender
Geert Wilders ist, zur drittstärksten politischen Kraft in den
Niederlanden und in verschiedenen Regionen sogar zur stärksten
Kraft gewählt haben. Es gehört zum politischen Anstand, diese
Ergebnisse zu respektieren und es gehört zum Anstand, sich der
Debatten zu stellen. Wir können sicher sein, dass unser seit
je her tolerantes Nachbarvolk einen Politiker, der – wie Du
schreibst – allen Muslimen pauschal und undifferenziert
irgendetwas unterstellt, nicht in dieser Weise gewählt hätte,
denn genau dies tut er nicht.
Er differenziert sehr genau zwischen den Muslimen und dem
Islam. Den Islam wiederum unterscheidet er in seinen
religiösen Teil und seinen politisch instrumentalisierten,
gesellschaftlichen Teil. Diese Unterscheidung ist notwendig,
da wir den Islam mit unserem gewachsenen Verständnis von
Religion so nicht begreifen können. Nur durch die
Unterscheidung lässt sich klar machen, dass der Islam deutlich
mehr ist, als eine Religion. Er ist eben auch ein
patriarchalisches, intolerantes Gesellschaftssystem, eine
politische Ideologie, die ein eigenes Rechtssystem mit sich
bringt, das alle Bereiche unseres Lebens zu regeln sucht. Es
geht also nicht darum, Menschen ihre Religion streitig zu

machen.
Gewiss überzeichnet auch Wilders von Zeit zu Zeit, was ich
völlig legitim finde. Man muss sich nicht alle seine Aussagen
zu Eigen machen, sondern es geht um die dringend nötige
Debatte über den politischen Islam, als Ursache für
Verweigerung zur Integration und als Ursache für viele
Probleme in den ghettoisierten Gebieten unserer Stadt. Und
diese Debatte hat Wilders erfolgreich in die Politik getragen.
Und genau dies versuche ich auch, denn dort gehört sie auch
hin.
Den Vergleich des Korans mit Hitlers „Mein Kampf“ stellte
nicht Wilders her, sondern die italienische Schriftstellerin
Oriana Fallaci in ihrem islamkritischen Buch „Die Kraft der
Vernunft“, das 2004 erschien. Darin bestritt sie die Existenz
eines „gemäßigten Islam“ und vertrat die These, islamistische
Gewalt sei nicht Folge eines Missbrauchs dieser Religion,
sondern leite sich unmittelbar aus deren Quellen ab. Wilders
zitierte sie drei Jahre später.
Es war übrigens Winston Churchill, der in seinem Buch „The
Second World War“ Hitlers „Mein Kampf“ als „einen neuen Koran
des Glaubens und des Krieges: schwülstig, langatmig, formlos,
aber schwanger mit seiner Botschaft“ bezeichnete und damit als
erster diesen Vergleich hergestellt hat. 1954 erhielt er für
seine Bücher über den Zweiten Weltkrieg den Nobel-Preis für
Literatur.
Islamkritik gibt es, seit es den Islam gibt und wird es geben,
solange der Islam das ist, was wir heute wissen, wenigstens
aber bis der Islam so etwas, wie eine Aufklärung durchlebt
hat. Karl Marx schrieb einmal über den Islam: „Der Koran und
die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung reduzieren
Geographie und Ethnographie der verschiedenen Völker auf die
einfache und bequeme Zweiteilung in Gläubige und Ungläubige.
Der Ungläubige ist „harby”, d. h. der Feind. Der Islam ächtet
die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand

permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und Ungläubigen.
In diesem Sinne waren die Seeräuberschiffe der Berberstaaten
die heilige Flotte des Islam.” (Marx-EngelsWerke, Band 10, S. 170).
Nach Deiner Logik dürfte es sich nun bei Marx und Churchill
ebenfalls um Rechtspopulisten gehandelt haben. Mit Verlaub, es
fällt mir schwer, dies zu glauben. Es fällt mir überhaupt
schwer zu glauben, dass wir uns immer häufiger unbequemen
Debatten entziehen, in dem wir den Debattenstifter zur
Unperson erklären.
Toleranz und Achtung der Menschenwürde sind, wie Du richtig
schreibst, Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Ich setze mich
deshalb dafür ein, dass auch in Zukunft ein friedliches
Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land
selbstverständlich ist. Dies setzt jedoch voraus, dass
auftretende Missstände offen und vorbehaltlos angesprochen
werden dürfen. Von Zeit zu Zeit sprechen wir die Missstände
zwar an, trauen uns jedoch nicht über die Ursache zu reden.
Dies ist aber notwendig, um überhaupt in der Lage zu sein,
über Lösungsansätze zu streiten. Denn schließlich ist es der
ideologische Einfluss des politischen Islam, der gerade junge
Menschen zunehmend in die Orientierungslosigkeit zwischen
diametral
unterschiedliche
Werteund
Gesellschaftsvorstellungen treibt, mit den Folgen, die wir
leider alle kennen.
Immer wieder machen wir den Fehler, säkularisierte Muslime,
die sich von den Fesseln der menschenverachtenden Ideologie
einer fundamentalistischen Koranauslegung gelöst und den Mut
haben, die Quellen des Islams kritisch zu hinterfragen, zum
Anlass zu nehmen, die Gefahren insgesamt zu verharmlosen. Aber
gerade diese mutigen Menschen brauchen unsere Unterstützung
und wir brauchen sie. Toleranz kann also nicht Beliebigkeit
bedeuten, Toleranz bedeutet auch die Grenzen zu kennen. Eine
undefinierte und uneingeschränkte Toleranz ist Unsinn und
führt in die Irre.

Mit einer Formulierung in einem „Integrationspapier“, durch
die lediglich festgestellt wird, dass der politische Islam
abgelehnt wird, ist es aber nicht getan. Ihr müssen Taten
folgen. Das mindeste dabei ist die Diskussion selbst und dies,
weil dieser politische Islam längst praktische Realität in
unserem Land und im Gegensatz zu so vielen Beschwichtigern,
die die politische Landschaft hervorgebracht hat, deutlicher
und fordernder geworden ist. Vor einigen Jahren gab es z. B.
Diskussionen um die Frage, ob Kinder am Schwimmunterricht
teilzunehmen haben, oder ob sie aus religiösen Gründen befreit
werden dürfen. Die Debatte wurde zwar geführt, die Ergebnisse
aber blieben aus. Auch Du weißt, dass heute mehr Kinder nicht
teilnehmen als zum Zeitpunkt der Debatte. Schlimmer noch,
heute tragen bereits 8-, 9- und 10-jährige Kinder Kopftücher
in der Schule, als deutliches Indiz für den zunehmenden
islamischen Einfluss in unserer Gesellschaft. Wir wissen doch,
welche Zukunft diese Kinder haben werden. Die Debatte war zu
zaghaft, vor allem aber am Thema vorbei. Denn viel zu selten
versuchen wir zu begreifen, was die Ursache ist.
Warum tun wir uns so schwer? Auch darüber möchte ich
diskutieren. Ich möchte die Debatte darüber, welche Kraft wir
noch haben, die Werte unser christlichen-jüdisch Kultur, auf
die unser Grundgesetz aufbaut, in allen Gebieten unserer Stadt
ausnahmslos zur Geltung zu bringen und sie als Leitplanke
fixierend für jedermann begreifbar zu machen.
Die Auseinandersetzung mit dem politischen Islam hat längst
begonnen, sie muss intensiv geführt werden. Der Eine wird
dabei als Motiv die Verteidigung von Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit haben, der Andere wird sich sorgen, um
unzählige junge Mädchen, die zwangsverheiratet, versklavt und
manchmal auch Opfer von so genannten Ehrenmorden werden.
Jedoch völlig gleich warum, auch Du wirst Dich dieser Debatte
nicht entziehen können. Die Parole auszugeben: „Wir brauchen
den Islam“ ist dann zu billig, wenn die Erklärung fehlt, warum
wir ihn denn brauchen sollen. Es sind politische

Entscheidungen, die diese Zuwanderung so unkontrollierbar
gemacht haben. Heute sind es Lehrer, Jugendämter, Polizisten,
Richter und die Bürger selbst, die von der Politik ungefragt
die Lasten tragen. Aber sie alle brauchen klare Antworten der
Politik. Wenigstens doch aber ein Zeichen, dass die Politik an
Lösungen interessiert ist. Auch wenn wir für diese
Entscheidungen
der
Vergangenheit
nicht
persönlich
verantwortlich sind, sind wir in der Pflicht. Es ist das
Mandat, das uns verpflichtet.
Vor diesem Hintergrund kann und werde ich meine Einladung des
niederländischen Politikers, Geert Wilders, der möglicherweise
noch vor der Veranstaltung Mitglied der Niederländischen
Regierung geworden ist, aufrechterhalten und werde alles daran
setzen, dass die Veranstaltung am 02. Oktober hier in Berlin
die notwendige Debatte erfolgreich vorantreibt.
Weiterhin halte ich vor dem Hintergrund, dass sich die CDU
leider von ihren eigenen Werten und Überzeugungen immer weiter
verabschiedet hat, den von Dir verlangten Gesinnungstest für
absurd. Unter diesen Bedingungen entscheide ich mich für die
Freiheit und werde für meine Überzeugung eintreten.
Mit freundlichen Grüßen
René Stadtkewitz

Geert Wilders kommt
Oktober nach Berlin!

am

2.

Es ist die Meldung,
auf die viele Menschen in Deutschland schon lange gewartet
haben. Der niederländische Islamkritiker und Chef der Partei
für die Freiheit, Geert Wilders (Bildmitte), kommt am 2.
Oktober 2010 auf Einladung des Berliner Abgeordneten René
Stadtkewitz (l.) in die deutsche Hauptstadt nach Berlin. „Ich
fühle mich sehr geehrt, in Berlin sprechen zu können“, sagte
der 46-Jährige am Dienstag in einem Gespräch mit Stadtkewitz
(l.) und dem Gründer des islamkritischen Weblogs PI, Stefan
Herre (r.), im Parlamentsgebäude von Den Haag.
Wilders unterstrich in dem Gespräch die Bedeutung Deutschlands
für die „Geert Wilders Allianz für die Freiheit“, die die
islamkritischen Bewegungen in den fünf westlichen Ländern
Frankreich, Großbritannien, USA, Kanada und Deutschland besser
miteinander vernetzen soll. „Es ist nicht nur unser
niederländisches Problem, dass die Freiheit eingeschränkt wird
und der Islam sich ausbreitet, es ist ein Problem des ganzen
freien Westens“, so Wilders. „Wenn wir in der Lage sind, die
freiheitsliebenden, islamkritischen Kräfte zu bündeln und den
Leuten helfen, die Nachricht zu verbreiten, würde dies auch
politisch und gesellschaftlich in diesen Ländern einiges
verändern. Das wäre fantastisch.“
Wo immer der Islam auf die christlich-jüdisch geprägte Kultur
trifft, kommt es zu den gleichen Erscheinungen. Während die
Zuwanderung aus nicht-islamischen Ländern in der Regel zu
vollständiger Integration führt, kommt es bei der Immigration
aus islamisch geprägten Ländern zu erheblichen Problemen.

Integrationsverweigerung, Ghettoisierung ganzer Stadtgebiete,
Jugendgewalt, Zwangsheirat und Ehrenmorde kennzeichnen die
Städte der Niederlande genauso wie viele Städte Deutschlands.
Jedoch wollen Politiker beider Länder die Gefahren dieser
gezielten Zuwanderung nicht erkennen, ebenso nicht, dass die
Belastbarkeitsgrenze ihrer Völker längst überschritten ist.
Im Namen unzähliger kritisch denkender Menschen in Deutschland
bedankten sich Stadtkewitz und Herre bei Wilders für sein
mutiges und unbeugsames Engagement. Sie machten ihm bei dem
Gespräch deutlich, dass seine Arbeit gerade im benachbarten
Deutschland sehr bewusst wahrgenommen und verfolgt werde. „Ich
war erstaunt, dass Geert Wilders, der für seinen Einsatz einen
sehr hohen Preis bezahlt, trotz allem den Humor und die
Zuversicht nicht verloren hat und freue mich, ihn in Berlin
begrüßen zu können“, sagte Stadtkewitz nach dem Gespräch. Auch
Herre zeigte sich nach dem Gespräch sehr zufrieden: „Es hat
mich gefreut, dass Wilders vor allem die Arbeit der
islamkritischen deutschen Blogs lobte und deren Bedeutung für
eine ausgewogene Berichterstattung hervorhob.“
Die Vorbereitungen zur Veranstaltung, auf der Wilders in
Berlin einen Vortrag in deutscher Sprache halten und erneut
seinen Film Fitna zeigen wird, laufen nun auf Hochtouren. Aus
Sicherheitsgründen wird eine Teilnahme nur nach vorheriger
Anmeldung möglich sein, auch der genaue Veranstaltungsort und
die Uhrzeit werden erst später bekannt gegeben – dafür bitten
wir um Verständnis.

Hier gehts zur Anmeldung für die Wilders-Veranstaltung am
2.10.2010 in Berlin!

Update: Da in den Kommentaren vereinzelt die Echtheit des
Fotos mit Geert Wilders in Frage gestellt wurde,
veröffentlichen wir nachfolgend zwei weitere Fotos vom Treffen

am 13. Juli in Den Haag. Aus Sicherheitsgründen war es nicht
erlaubt, einen Fotoapparat mitzunehmen, weswegen die Fotos mit
dem Handy aufgenommen werden mussten – wir bitten daher die
schlechte Qualität zu entschuldigen:

Zwei Politiker mit Zivilcourage: René
Stadtkewitz und Geert Wilders.

Kämpfen
gemeinsam
gegen
die
Islamisierung Europas: Geert Wilders und
Stefan Herre.

ZDF-Reportage
über
“Ehrenmorde” in Jordanien

Im

ZDF-

Auslandsjournal vom 14.7. wurde über sogenannte Ehrenmorde in
Jordanien berichtet, denen dort jedes Jahr 20 bis 30 Frauen
zum Opfer fallen, wobei die Dunkelziffer weitaus höher liegen
dürfte.
Im Begleittext heißt es zur Sendung:
Weil Angehörige durch den Lebensstil der Frauen und Mädchen
ihre Familienehre beschmutzt sehen, greifen sie zur Waffe.
Ein falsches Gerücht, ein verschriehener Job oder schlicht
ein zu moderner Lebenswandel wird so schnell zum Todesurteil.
Den Beschuldigten bleibt nur die Flucht und die Angst ums
Leben. Die Täter hingegen kommen, sofern sie überhaupt
verurteilt werden, oft schon nach wenigen Jahren wieder auf
freien Fuß.

Dafür hätte das ZDF-Team eigentlich gar nicht nach Jordanien
reisen brauchen…
(Videobearbeitung: Antivirus)

Bahnhof Köln-Ehrenfeld
Ehrenmord umbenannt

in

Hanna, Ayse, Aylin,
Gülhan – vier in den vergangenen zwei Jahren in Köln
ermorderte Frauen. Ermordet von ihren eigenen muslimischen
Ehemännern/Freunden aus einem falsch verstandenen „Ehrgefühl“
heraus. Das Thema Ehrenmord sollte bei dieser Häufung von
Fällen viele Fragen aufwerfen, doch in Köln wird geschwiegen,
verharmlost und die gutmenschliche „Einzelfall“-Keule
geschwungen.
Aktivisten aus dem Umkreis Köln und Aachen planten deswegen
eine Aktion, die das Thema auf eine besondere Art und Weise
zum Gespräch werden lassen sollte. In der Nacht von Sonntag
auf Montag wurde der Bahnhof Köln-Ehrenfeld kurzerhand in
Köln-Ehrenmord umbenannt.

Die veränderten Bahnhofs-Schilder der Deutschen Bahn auf den
Bahngleisen wurden von tausenden Fahrgästen am nächsten Morgen
wahrgenommen. Es gab viele belustigte Reaktionen, sicherlich
aber auch die ein oder andere nachdenkliche. Handykameras und
Fotoapparate wurden von Berufspendlern und Schülern gezückt,
die den Bahnhof Ehrenfeld jeden Morgen passieren und umso
überraschter waren, den neuen Namen des Bahnhofs zu sehen. Ein
Link zu aktion-gi.org auf den Schildern lud alle Menschen ein,
sich weiter über das Thema zu informieren.
Gegen Mittag waren die Bahnhofsschilder wieder im
Originalzustand – die Aktivisten verwendeten ausschließlich
Materialien, welche die Originalschilder nicht beschädigten.
Fotos:

Gunzenhausen im Altmühltal / Bayern: Der mutmaßlich „russischstämmige“ Täter ermordete seine komplette Familie und sprang
dann vom dritten Stock des Mietshauses in der Bismarkstraße.
Es geht ihm den „Umständen“ entsprechend.
» Weitere Infos zum Thema Ehrenmord unter www.ehrenmord.de

Harry
Potter
Star
Ehrenmord bedroht

von

den

Harrys Potters Mitschülerin Padma Patil wird in
Verfilmungen der Jugendbuchbestseller von der aus

Bangladesch stammenden, mittlerweile 22-jährigen Muslimin
Afshan Azad (Foto) gespielt. Doch ihrer Familie scheinen die
Filme nicht zu gefallen. Ihr 28-jähriger Bruder wird
beschuldigt, ende Mai auf die Schwester losgegangen zu sein
und sie verletzt zu haben. Auch der Vater soll Afshan mit dem
Tod bedroht haben.
Gegen die beiden Männer wurde in Manchester Anklage erhoben.
Die echte „Padma Patil“ scheint im realen Leben nicht mit
Dementoren und den Kräften des dunklen Lords kämpfen zu
müssen, dafür aber mit anderen finsteren Mächten, die sich
vermutlich genau daran stören, dass sie in diesen westlichen
Hexenfilmen mitgespielt hat.
Bilder, die der muslimischen Familie wohl nicht gefallen:
Filmszenen mit „Padma Patil“:

(Herzlichen Dank allen Spürnaen)

Polenz: Türkei gehört in die
EU

Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz (Foto) fordert in der FAZ
nicht nur einen EU-Beitritt der Türkei, sondern findet auch,
dass Islam und Demokratie kompatibel sind. Auch ohne Lukas
Wick zu kennen, ist das ungefähr so intelligent, wie zu
behaupten, Wasser wäre mit Feuer kompatibel oder Demokratie
und Diktatur.
Angesichts der Griechenland-Krise findet Polenz erst recht,
dass die Türkei in die EU gehört. Die FAZ schreibt:

Herr Polenz, Sie sagen, die Türkei gehört in die Europäische
Union. Müssten Sie angesichts der Griechenland-Krise nicht
etwas kleinlauter werden?
Im Gegenteil. Sowohl die Türkei als auch die EU werden im
Falle eines Beitritts nach innen und außen stärker sein.
(…)
Aber zeigt die Griechenland-Krise nicht, dass sich die EU
übernommen hat?
Ich sehe mit Sorge, dass in diesen Tagen nicht nur D-MarkNostalgiker meinen, ohne die EU ginge es Deutschland besser.
In Umfragen sagen 28 Prozent, es sei ein Nachteil für

Deutschland, Mitglied der EU zu sein, nur 20 Prozent sehen
die Mitgliedschaft als Vorteil.
(…)
Sie erwähnen in Ihrem Buch die Zwangsehen und Ehrenmorde. Da
wird deutlich: Die Türkei ist ein islamisches Land, Präsident
Erdogan gehört zur islamisch-konservativen AKP. Passt das
wirklich zu uns und dem, was viele unter christlichem
Abendland verstehen?
Natürlich. Niemand identifiziert sich allein durch seine
Religionszugehörigkeit, sondern zum Beispiel auch durch sein
Alter oder Geschlecht. Der eine geht oft in die Kirche, der
andere nie. Die Türkenfurcht stammt noch aus der Zeit, als
die Türken vor Wien lagen. Die Türkei war schon immer ein
Teil des europäischen Mächtesystems, sie hat sich mal mit
diesem und mal mit jenem christlichen Herrscher verbündet.
Auch Spanien hat ein siebenhundertjähriges islamisches Erbe
mit in die EU gebracht. Der Islam hat immer zu Europa gehört.
Der Begriff christliches Abendland taucht in keinem der
europäischen Verträge auf. Er wurde einst von denjenigen
geschaffen, die sich gegen die Aufklärung wandten und das
Mittelalter glorifizierten.
Sie kommen aus dem katholischen Münster. Warum wollen Sie das
christliche Abendland nicht verteidigen?
Das negative Islambild in Deutschland hat mich schon immer
umgetrieben. Die Fatwa gegen Salman Rushdie hat mich damals
empört – und dann las ich auch noch in der Zeitung, dass die
Lufthansa ihn nicht mitreisen lassen wolle. Zur Begründung
hieß es: Man würde ja auch keine Pestkranken mitnehmen. Ich
habe diese Fluggesellschaft dann boykottiert. Wir können
einen Zusammenprall der Kulturen nur verhindern, wenn wir
dagegensteuern.
Und dann tut er am Schluss noch so, als würde ihm an Volkes
Meinung etwas liegen:

Sie stehen ziemlich allein. Nicht einmal ein Drittel der
Deutschen ist für einen EU-Beitritt der Türkei. Die SarrazinDebatte hat gezeigt, wie groß die Angst vor Überfremdung ist.
Ist Ihnen das egal?
Nein. Der Beitrittsprozess kann nur erfolgreich sein, wenn es
gelingt, auch die Bevölkerung dafür zu gewinnen. Die Türkei
will nicht Deutschland beitreten, sondern der EU. Deutschland
könnte einseitig und verbindlich festlegen, dass es auch nach
einem Beitritt keine Freizügigkeit für türkische Arbeitnehmer
gibt.
Es
gibt
keine
objektiven
Gründe
für
Überfremdungsängste.
Auch wenn das dummes Zeug ist, unterscheidet es ihn (noch)
wohltuend von einem kleinen Licht wie dem kaltgestellten SPDPolitiker Sebastian Edathy, der sein ganzes sozialistisches
Demokratieverstädnis beweist, indem er findet, dass man jede
Meinung, die nicht seine ist, verbieten und die Verfechter
dieser falschen Ansicht ins Gefängnis stecken muss. Noch leben
wir Gott sei Dank in einem Land, wo das nicht so ist.

Online-Sex-Shop für Moslems

Damit
auch
für
die
vielen
zwangsverheirateten Frauen der Sex schöner wird, hat ein
Rechtgläubiger jetzt in Amsterdam „El Asira“ gegründet. Der
Inlineshop für Erotik halal brach schon am ersten Tag wegen

hoher Nachfrage zusammen.
Ganz wichtig ist, dass die Sexprodukte keinen Alkohol, kein
Schweinefleisch und keine Inhaltstoffe von erlaubten, aber
nicht halal geschlachteten Tieren enthalten. Und dass sie
keine nackten Frauen abbilden, denn der Islam hat ungeheuer
viel Respekt vor Frauen. Und dass sie nicht etwa zur
Masturbation verleiten. Denn die ist im sauberen Islam
verboten.
Welt am Sonntag: Was kann man bei Ihnen bestellen?
Aouragh: Wir
Aphrodisiaka.

bieten

Gleitgele

an,

Massageöle

und

Welt am Sonntag: Sie werben damit, dass Ihre Produkte „halal“
sind. Was heißt das?
Aouragh: Halal ist alles, was erlaubt ist, was vereinbar ist
mit dem Islam. Das heißt auch, dass die Produkte keinen
Alkohol und kein Schweinefleisch enthalten oder die
Bestandteile von anderen Tieren, die nicht vorschriftsmäßig
geschlachtet wurden. Sexspielzeuge sind in unserem Shop nicht
zu finden. Masturbation ist im Islam verboten.
Welt am Sonntag: Bringt El Asira die sexuelle Befreiung für
Moslems?
Aouragh: Der Islam ist keine lustfeindliche Religion. Vor der
Eröffnung des Onlineshops habe ich als gläubiger Moslem einen
Iman gefragt, ob das mit unserer Religion vereinbar wäre. Er
hat bestätigt, dass Sex im Islam grundsätzlich als etwas
Gutes bewertet wird. Wir richten uns mit unseren Produkten an
verheiratete Paare. Sex vor und außerhalb der Ehe ist im
Islam nicht erlaubt. El Asira, übersetzt „Die Gesellschaft“,
soll aber durchaus zur Diskussion in der islamischen
Gesellschaft anregen und der nicht islamischen Welt
vermitteln, dass das Bild von der verschleierten
unterdrückten Frau nicht repräsentativ ist.

Die WELT widerspricht nicht und fragt nicht nach. Gut, dass
der Imam seinen Segen gegeben hat. Und nachdem nun diese
Unklarheiten beseitigt sind, kommt nun das beste zum Schluss:
Welt am Sonntag: Auch in Deutschland sind Zwangsheiraten in
muslimischen Familien ein Thema. Was haben solche Beziehungen
mit Erotik zu tun?
Aouragh: Nichts. Zwangsehen sind etwas Grundverkehrtes. Sie
sind mit dem Islam ebenso wenig vereinbar wie Ehrenmorde. Sie
rühren von archaischen Traditionen her oder sind das Ergebnis
übersteigerter Emotionen, aber nicht Bestandteil des
muslimischen Glaubens.
Mohammed hats auch nicht vorgemacht. Und die kleinen Mädchen,
die teils schon in der Wiege alten Männern versprochen werden,
haben auch nichts mit dem Islam zu tun.

Rendsburg:
entschuldigen sich

Kuffar

„Und pflanzt Furcht in die Herzen der Ungläubigen…“ In
Rendsburg zeigt der Muezzinruf vom Minarett der von den
verfassungsfeindlichen Antisemiten der Milli Görüs betriebenen
Moschee Wirkung. Bereits zwei ältere Damen wollen sich der
offenkundigen Islamisierung nicht weiter widersetzen und haben
sich persönlich dafür entschuldigt, einen Aufruf gegen den
Muezzinruf unterzeichnet zu haben.
Die Entschuldigung wurde großzügig angenommen. Ob dabei die
allgemein üblichen Schläge aufs Haupt der Ungläubigen auch
bereits zur Anwendung kamen, geht aus dem Bericht des

Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages leider nicht hervor:
Mehtup Akkas ist im Haus nebenan aufgewachsen, heute ist die
Moschee für die 30-Jährige ein zweites Zuhause. Mehrmals in
der Woche kommt die Arzthelferin hierher, mit ihrem Mann,
ihren Kindern, ihren Freundinnen. Sie sitzt auf einem
Ministuhl und zupft den Strampelanzug ihrer Tochter mit dem
„Hello Kitty“-Aufdruck zurecht. Anders als eine Kirche ist
die Moschee kein reines Gotteshaus, vielmehr eine Art
Kulturzentrum mit Angeboten für alle Generationen. „Während
wir unsere Kinder hüten, kann mein Mann beten, die
Jugendlichen toben am Kicker im Keller“, erzählt Mehtup
Akkas.
Im Erdgeschoss wird Döner angeboten, der Supermarkt an der
Frontseite hilft die laufenden Unterhaltskosten zu
bestreiten. Yakin Pural, stellvertretender Vorsitzender der
Männergruppe, ist stolz darauf, dass der Bau vollständig aus
Spenden finanziert wurde. „Eine Moschee zu haben, die auch
wie ein Gotteshaus aussieht, war ein wesentliches Anliegen
unserer Gemeinde“, sagt er. 1999 wurde der Grundstein gelegt,
zehn Jahre später war der imposante Bau bezugsfertig.
In den vergangenen Monaten geriet die Moschee ins Visier der
Öffentlichkeit: Ob ein Muezzin-Ruf ertönen dürfe,
beschäftigte wochenlang Lärmschutzgutachter und Notare. Eine
Lautstärke von 55 Dezibel wurde zugelassen, die Gemeinde
beschränkt sich freiwillig auf 42. Ein guter Kompromiss,
meint Bürgermeister Andreas Breitner. Von örtlichen
Hardlinern als islamfreundlich kritisiert, will er die
integrationswilligen Moslems beim Wort nehmen und in der
Moschee eine eigene Sprechstunde anbieten. „Es ist ein
wichtiger Schritt, die Moscheen aus Hinterhöfen und
Lagerhallen herauszuholen“, so Breitner.
„Hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir uns
nicht um den Gebetsruf bemüht“, räumt Ahmet Yazici ein. Der
stellvertretende Vorsitzende des Bündnisses islamischer

Gemeinden in Norddeutschland (BIG) hat sein ganzes Leben im
beschaulichen Rendsburg verbracht und war schockiert über die
lautstarken Proteste gegen den Gebetsruf. Einen erfreulichen
Effekt hätten die Querelen immerhin gehabt, denn seine
Moschee gehört heute zu den bekanntesten des Landes. „Sogar
aus Dänemark kommen Besuchergruppen.“ Betreut werden sie von
Mehtup Akkas und ihrer Frauengruppe. „Wir erzählen gern von
unserem Glauben, aber wir ziehen nicht von Tür zu Tür“, sagt
ihre Kollegin Hatice Öztürk, „ich muss niemanden von meiner
Religion überzeugen.“
Beide wollen aber als Frauen akzeptiert werden, und das nicht
erst mit westlicher Kleidung. Mehtup und Hatice tragen
Kopftücher, ihr einziger Schmuck ist ein Ehering, Schminke
lehnen sie ab. Mehtup klingt ein bisschen wie eine
norddeutsche Alice Schwarzer, wenn sie sich über verbreitete
Frauenbilder empört. „In der Werbung zum Beispiel. Was haben
Autos mit nackten Frauen zu tun?“ Hatice zuckt bestätigend
mit den Schultern. Ihre Freundin fährt fort: „Ich präsentiere
mich niemandem.“ Sie streicht über ihr leuchtend
türkisfarbenes Kopftuch, das von einer Sicherheitsnadel
zusammengehalten wird und das sie als Schutz empfindet – und
keineswegs als Instrument der Unterdrückung. Die dreifache
Mutter rollt mit den Augen, findet die immergleichen
Klischees unerträglich. „Es steht mir bis hier“, sagt sie und
hält ihre Hand flach unter die Nase, „die ewigen Diskussionen
um Kopftuch, Terrorismus, Ehrenmorde. Das ist nicht unsere
Religion. Islam heißt Frieden.“
Yakin Pural lehnt sich an die hellgelben Mauersteine der
Moschee und lauscht dem Ruf zum Freitagsgebet: „Klingt wie
eine Ameise im Vergleich zu den vorbeirauschenden Zügen“,
stellt er fest. Wie Mehtup wird er nicht müde zu betonen,
dass sein Glaube für niemanden eine Bedrohung darstellen
möchte. Schüler vom benachbarten Gymnasium bestätigen, dass
sie den Ruf gar nicht wahrnehmen. Demnächst wollen sie das
Gebetshaus besichtigen – Integration vor Ort.

Besonders eine Erfahrung zaubert allen Vertretern der
muslimischen Gemeinde ein Lächeln ins Gesicht. Nach dem
ersten umstrittenen Muezzin-Ruf kamen Ende Februar spontan
zwei ältere Damen aus der Nachbarschaft zu Besuch, mit
Blumen, Schokolade und einer Entschuldigung. Sie hätten ein
Protestschreiben gegen den Gebetsruf unterzeichnet, nun aber
erkannt, dass die Sache „gar nicht so schlimm“ sei. Ahmet
Yazici hofft: „Wenn man es schafft, Ressentiments zu
überwinden, hat man viel erreicht.“
Was die Qualitätsjournalisten verschweigen, ergänzt ein
offenbar aus anderer Quelle informierter Bürger im Leserbrief:
Jedermann weiß, dass die Rendsburger Moschee der Milli Görüs
untersteht, und dann solch ein unkritischer Artikel.
Bezeichnend schon die Aussage der „bekopftuchten Dame: „Es
steht mir bis hier“, sagt sie und hält ihre Hand flach unter
die Nase, „die ewigen Diskussionen um Kopftuch, Terrorismus,
Ehrenmorde. Das ist nicht unsere Religion. Islam heißt
Frieden.“ Dass Islam aus dem hocharabischen, der Sprache des
Koran übersetzt „Unterwerfung“ bedeutet …bedingungslose
Unterwerfung unter Allah scheint der Dame wohl entgangen zu
sein.
Millî Görüs (häufig auch Milli Görüs geschrieben; zu deutsch
Nationale Sicht) ist eine länderübergreifend aktive
islamische Bewegung, deren wichtigste Organisationsvehikel
die türkische Partei Saadet Partisi und der europäische
Dachverband Islamische Gemeinschaft Milli Görüs sind. Neben
dem Schwerpunkt Europa ist Millî Görüs auch in Nordamerika,
Australien und Zentralasien aktiv. In vielen Staaten und
Ländern ist Millî Görüs wegen islamistischer Tendenzen
umstritten. Die Innenministerien von Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg sehen in der Bewegung antisemitische
Charakterzüge und unter anderem auch damit eine deutliche
Gegnerschaft zur demokratischen Grundordnung. Prozesse, die
Millî Görüs gegen diese Feststellungen geführt hat, wurden

von ihren Anhängern stets verloren.
Bleibt zu erwähnen, dass diese Vereinigung von unserem
Bundesinnenminister
von
der
zurzeit
stattfinden
Islamkonferenz ausgeschlossen wurde!
(Spürnase: Bernd S., Foto: Ministerpräsident Carstensen
übergibt den Verfassungsfeinden ein Stück Schleswig-Holstein)

