Tagesordnung:
vergewaltigt

16-Jährige

Man sollte meinen, dass entsetzte Bürger auf der Straße
stehen und den unfassbaren Horror, der sich vor ihrer Haustüre
abspielte, fassungslos diskutieren. Aber in Köln-Gremberg ist
nichts davon zu spüren, obwohl sich hier gerade ein Verbrechen
abgespielt hat, das noch vor einigen Jahren ein landesweites
Gesprächsthema nebst Filmbeitrag bei XY-ungelöst ausgelöst
hätte.
Ein 16-jähriges Mädchen, das nach dem Bericht des Kölner
Stadtanzeigers an einer Telefonzelle mitten in einem
Wohngebiet darauf wartete, von ihrem Vater abgeholt zu werden,
wurde von zwei Immigranten in ein Auto verschleppt, bis zur
Bewusstlosigkeit vergewaltigt und sechs Kilometer entfernt in
Köln-Mülheim in einer Seitenstraße wieder ausgesetzt. Der
Polizeibericht meldet:
Gegen 23 Uhr rief die 16-Jährige ihre Eltern aus einer
Telefonzelle im Bereich der Gremberger Straße/Lüderichstraße
an, um sich von dort abholen zu lassen. Während sie auf ihren
Vater wartete, wurde sie zunächst von einem Mann
angesprochen. Der Unbekannte fragte die Teenagerin, wo sie
hinwolle. Der Aufforderung des Mädchens, dass er sich
entfernen solle, kam der Fragende nicht nach. Daraufhin
wandte die 16-Jährige sich ab und ging weg. Plötzlich wurde
sie von einem zweiten Mann von hinten angepackt und
festgehalten. „Als ich versuchte, zu schreien, hielt mir der
Mann den Mund zu“, so die Überfallene später zu den
hinzugerufenen Polizisten.
Beide Angreifer zogen die Eingeschüchterte dann auf die
Rückbank eines dunkelroten Pkw. Im Wagen wurden der Schülerin
die Augen verbunden. Nach kurzer Zeit hielt das Fahrzeug an
und die Täter nahmen vermutlich abwechselnd sexuelle

Handlungen an der Verängstigten vor. „Irgendwann bin ich dann
bewusstlos geworden“, erklärte die Überfallene weiter. Als
sie wieder aufgewacht sei, befand sie sich auf dem Gehweg der
Jan-Wellem-Straße in Köln-Mülheim unmittelbar hinter dem
dortigen Warenhaus.
Die 16-Jährige ging dann in Richtung Frankfurter Straße. An
der dortigen Bushaltestelle traf sie drei Freundinnen. Diese
brachten die Überfallene nach Hause und informierten die
Polizei.
Bei den Tätern soll es sich um zwei vermutlich südländische
Männer handeln. Einer hat schwarzes, kurzes, nach oben
gegeltes Haar und eine leicht gebräunte Haut. Zur Tatzeit
trug er eine schwarze Trainingshose und eine schwarze
Sweatjacke. Der Mittäter hat ebenfalls dunkles Haar und war
mit einer Bluejeans und schwarzer Sweatjacke bekleidet.
Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelroten fünftürigen
BMW gehandelt haben.
Das Kriminalkommissariat 12 sucht Zeugen, die Angaben zu den
Tätern und dem Pkw machen können. Hinweisgeber werden
dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 zu
melden.

Ungeklärt ist noch, warum die Täter ihr Opfer ausgerechnet in
Mülheim (Foto), anscheinend in der Nähe des Elternhauses,
ausgesetzt haben.
Große BMW´s wie dieser, gestern in der Nähe des
Entführungsortes geparkt, sind im überwiegend von Arabern im
Umfeld einer arabischen Großmoschee im Hinterhof eines
Gemüseladens (2000 Besucher) geprägten Köln-Gremberg keine
Seltenheit und werden bevorzugt von Immigranten gefahren, die
als Gewaltrapper, wie der hier beheimatete Türke Eko Fresh,

oder Drogenkriminelle und Zuhälter ihr Glück machen. Wenn die
Täter aus der Gegend stammen, wofür vieles spricht, werden
Anwohner Hinweise geben können. Aber ob sie es auch tun?
Islamisierung misst sich nicht nur an der Zahl der Kopftücher
und Minarette. Islamisierung ist auch die um sich greifende
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid an Mensch und Tier, das
vor unserer Haustür oder in der Wohnung nebenan geschieht.
Islamisierung ist, wenn wir nicht mehr auf der Straße
schockiert diskutieren, wenn brutale Gewalttaten an unseren
Mitmenschen begangen werden. Es war diese Kälte und
Herzlosigkeit, die den aufmerksamen westlichen Besucher
islamischer Länder zu früheren Zeiten besonders irritiert hat:
Die Geringschätzung des Wertes menschlichen Lebens und
Leidens, das Wegschauen bei Grausamkeit und Brutalität, die
die dortige Alltagskultur prägte. Inzwischen sind wir selber
soweit.
PI-Beiträge zum Thema:
» Augsburg: Moslems vergewaltigen 18-Jährige
» Versuchte Vergewaltigung in Hannover
» 21-Jährige in Köln vergewaltigt
» 15-Jährige auf Klassenfahrt vergewaltigt?
» 13-Jährige brutal vergewaltigt
» Elfjährige von “Südländer” vergewaltigt

GITMO-Häftling resozialisiert

Insassen des amerikanischen Gefangenenlagers Guantanamo Bay
sind per Definition unschuldig und bedürfen unserer Hilfe und
Freundlichkeit. Aber nicht alle wollen ewig von unserem
schlechten Gewissen leben. Manche machen nach ihrer Entlassung
eine bemerkenswerte Karriere.
So zum Beispiel Said El Schihri (Foto). Der fromme Moslem
brachte es nach seiner Entlassung bis zum Vizechef der
Terrororganisation El Kaida auf der arabischen Halbinsel und
ruft zur Ermordung von Christen auf. Yahoo berichtet:
Das Terrornetzwerk El Kaida hat zur Ermordung von Christen in
Saudi-Arabien aufgerufen. „Diejenigen von euch, die die
tyrannischen Prinzen und Minister oder von Christen bewohnte
Orte bewachen oder sie erreichen können, sollten um Gottes
Hilfe ersuchen und sie töten“, heißt es in einer Tonbotschaft
der Nummer zwei von El Kaida auf der Arabischen Halbinsel
(AQAP), Said el Schihri, die auf islamistischen
Internetseiten verbreitet wurde. Schihri rief zudem zum Sturz
der saudiarabischen Regierung und zu Angriffen auf Israel
auf.
Schihri appellierte an die Anhänger des Terrornetzwerks,
Israel vom nordwestlichtsten Teil Saudi-Arabiens am Golf von
Akaba aus zu attackieren. „Greift Israel an, das nur wenige

Kilometer entfernt liegt und dessen Lichter ihr in der Nacht
sehen könnt“, sagte der El-Kaida-Anführer. Bereits im Juni
hatte Schihri, ein ehemaliger Insasse des US-Gefangenenlagers
Guantanamo, mit der Entführung von Mitgliedern des
saudiarabischen Königshauses gedroht.
Ein gelungenes Beispiel islamischer Resozialisierung. Aber
kein Neid – auch Deutschland hat sich bekanntlich einen Anteil
aus dem Pool der Guantanamo-Talente gesichert, um der Welt die
führende Rolle deutscher Sozialpädagogik demonstrieren zu
können. PI berichtet dann, wenn es so weit ist.

UNIFIL:
Libanon
Schusswechsel

begann

Allmählich kommen die näheren Umstände der gestrigen
Schießerei an der israelisch-libanesischen Grenze (PI
berichtete) ans Licht. Wie die Haaretz unter Berufung auf die
libanesische Zeitung A Nahar berichtet, geben auch
libanesische Quellen und Zeugen inzwischen zu, das Feuer als
erste eröffnet zu haben.
Neu ist, dass nun endlich auch die zur Überwachung des
Friedens seit 2006 im Südlibanon stationierten UNIFIL-Soldaten

die Geduld verlieren und ihr Schweigen brechen.
Die WELT berichtet:
Israel entfernt regelmäßig Bäume und Gestrüpp in der
Grenzzone zu dem feindlichen Nachbarland, um für bessere
Sicht zu sorgen. Damit sollen auch mögliche Entführungen
israelischer Soldaten durch libanesische Milizen verhindert
werden. Der Zwischenfall am Dienstag, bei dem die Israelis
auch Kampfhubschrauber, Panzer und Artillerie eingesetzt
hatten, war der schwerwiegendste seit dem Libanonkrieg im
Sommer 2006.
Nach israelischer Darstellung waren die Soldaten zwischen dem
Sicherheitszaun und der blauen Linie, der internationalen
Grenze, im Einsatz, also nicht auf libanesischem Territorium.
Die internationale Beobachtertruppe Unifil bestätigte dies am
Mittwoch nach Untersuchungen vor Ort. Der umstrittene Baum
habe sich südlich der blauen Linie, also auf israelischer
Seite befunden, sagte Unifil-Sprecher Andrea Tenenti. Beirut
hatte Israel beschuldigt,
vorgedrungen zu sein.

auf

libanesisches

Gebiet

Wie die Haaretz außerdem berichtet, habe Israel offizielle
Beschwerde bei der UN eingelegt. UNIFIL Kommandeure
bestätigten unterdessen, dass sie sich ständig mit
Provokationen der libanesischen Seite befassen müssten. Im
übrigen habe Israel die Arbeiten auf seiner Seite der
Grenzlinie ordnungsgemäß bei der UNIFIL angemeldet. Ein
Offizier der internationalen Friedenstruppe bestätigte, diese
Meldung an die libanesische Armee weitergeleitet zu haben.
Der Vorfall, bei dem ein israelischer Offizier getötet und ein
weiterer verwundet wurde, zeigt beispielhaft, von wem
Unfrieden und Aggression im Nahen Osten ausgehen. Die traurige
Regel gilt weiterhin: Wenn die Araber die Waffen niederlegen,
herrscht Frieden. Wenn die Israelis die Waffen niederlegen,
wird Israel vernichtet.

(Foto: Libanesische Soldaten zielen auf israelische Soldaten
jenseits des Grenzzauns)

Brunner:
Tod
Steinmeier-Syndrom?

durch

Nach überraschenden
Informationen des SPIEGEL soll Dominik Brunner nicht an den
über 40 Tritten und Schlägen seiner Mörder (Foto) gestorben
sein, sondern an Herzversagen infolge einer Vorerkrankung.
Damit dürften die Täter einem Freispruch mit Haftentschädigung
ein gutes Stück näher sein.
Die Logik erinnert an die medizinische Expertise des Rappers
und ehemaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier, der
einem von ihm im Stich gelassenen Entführungsopfer islamischer
Verbrecher, das mit mehreren Schüssen in den Rücken
aufgefunden wurde, „Tod durch Erschöpfung“ attestierte. Der
SPIEGEL berichtet:
Überraschung im Prozess gegen die Münchner S-Bahn-Schläger:
Der Manager Dominik Brunner ist nach SPIEGEL-Informationen
nicht an den Folgen der Tritte und Fausthiebe der Angeklagten
gestorben, sondern an Herzversagen.

Dominik Brunner litt an einem extrem vergrößerten Herzen. Wie
die Staatsanwaltschaft dem SPIEGEL nun bestätigt hat, ist der
Manager nicht an den Folgen der Tritte und Fausthiebe von
Markus Sch. und Sebastian L. gestorben, sondern an
Herzversagen. Brunner war im vergangenen September bei einer
Auseinandersetzung auf dem S-Bahnsteig in München-Solln ums
Leben gekommen.
Seit vergangenem Dienstag verhandelt die Jugendkammer des
Landgerichts München I den Fall, der bundesweit Aufsehen und
Anteilnahme erregt hatte, weil der 50-jährige Brunner vier
minderjährige Schüler vor den Drohungen zweier angetrunkener
junger Männer hatte schützen wollen.
Unstrittig ist nach SPIEGEL-Informationen nach der bisherigen
Beweisaufnahme, dass Brunner sich auf dem Bahnsteig mit einem
Ausfallschritt auf Sebastian L. und Markus Sch. zubewegt und
Letzterem einen Faustschlag mitten ins Gesicht versetzt habe.
Gesichert ist auch, dass die beiden jungen Männer nach einem
Moment der Fassungslosigkeit wie von Sinnen auf Brunner
einschlugen und traten. Dieser erlitt dabei aber weder einen
Schädelbruch noch andere Knochenbrüche, die zum Tode hätten
führen können. Den Umstand, dass Brunner unter einem
vergrößerten Herzen litt, verschwieg die Staatsanwaltschaft
aber bislang der Öffentlichkeit.
Die Einsicht, dass Millionen Menschen und fast alle Sportler
mit einem vergrößerten Herzen uralt werden können, und der
plötzliche „Herztod“ vielleicht doch auf den Stress der
Verletzungen und die Todesangst des Opfers zurück zu führen
sein könnte, dürfte ein um Täterverständnis bemühtes deutsches
Gericht bei weitem überfordern. In Zukunft gilt dann: Jeder
Täter hat das Recht, dass sich sein Opfer in einem optimalen
Gesundheitszustand zum Zusammentreten stellt. Wer diesen
Anforderungen nicht gewachsen ist, hat auf deutschen Straßen
nichts zu suchen und ist selber schuld.

Fritz Teufel verscharrt

Auf einem Ostberliner Kommunistenfriedhof wurde gestern die
Leiche des Terroristen Fritz Teufel verscharrt. Zur
Verscharrung war alles angereist, was in der Terrorszene einst
einen Namen hatte und noch sabbern kann. Mit den Mördern
Viett, Möller, Dellwo und Proll trauerte auch Terrogreis
Christian Ströbele (GRÜNE) um den Spießgesellen und
bezeichnete den Gründer der Mörderbande „Bewegung 2. Juni“ als
„guten Genossen“.
Die WELT berichtet:
Irmgard Möller, die Teufel als zweite große Liebe seines
Lebens bezeichnet hat, überlebte im Hochsicherheitstrakt von
Stammheim 1977 als einzige die Nacht, in der die RAF-Köpfe
Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe Selbstmord
begingen. Heute, an Teufels Grab wirkt die 63-jährige müde
und vom Leben zermürbt. Eher archaisch als anarchisch wirkte
auch Dieter Kunzelmann, ein Mitbegründer der Kommune 1. Ganz
in weiß gewandet und mit einem Brecht-Käppi auf dem Kopf,
wirkte er wie aus einem düsteren Märchen der deutschen
Romantik entsprungen, ein Kobold aus längst vergangenen
Zeiten. Mit den Medien, sagt Kunzelmann, der sich vor Jahren
schon einmal für tot hatte erklären lassen, will er nichts
mehr zu tun haben.

Ob ihr Weg nun ins radikale Abseits oder in die Mitte der
bürgerlichen Publizistik geführt hat – alle Alt- und ExLinken liebten den Fritze offenbar bis zuletzt. So fanden
sich unter den Trauergästen auch bekannte Autorinnen und
Autoren wie Gabriele Goettle, Klaus Hartung und Peggy
Parnass.
Dem Ansturm der silberhaarigen Best Ager war die kleine
Kapelle am Dorotheenstädtischen Friedhof nicht gewachsen. So
musste das Gros der Gemeinde die Trauerreden draußen vor der
Tür verfolgen – auch Rainer Langhans, oberster Esoteriker der
Kommune 1 und heute vor allem Frauenversteher, war wohl zu
spät gekommen, um sich noch einen Weg ins Innere bahnen zu
können
Der Schriftsteller Ulrich Enzensberger, jüngerer Bruder des
berühmten Hans Magnus und auch Kommunarde von einst, beschwor
noch einmal die frühen Jahre der Revolte herauf, in denen
nichts dringlicher erschien, als die Nazis nach den
Alliierten ein zweites Mal zu besiegen. Er würdigte Teufel
als „humoristischen Sprachkünstler“, der „seinem Volk“ mit
bissigen Bonmots „ein Geschenk“ gemacht habe. Dass Teufel
während eines Banküberfalls im Dienste der Guerilla „zur
Beruhigung der Bankangestellten Negerküsse verteilt“ habe,
erzählte Enzensberger als Schwank am Rande. Ist es schon
wieder so weit, dass man in Deutschland von Negerküssen
sprechen darf?
Revoluzzerfäuste wurden nicht gereckt, auch wenn die GrünenIkone Hans-Christian Ströbele dem Verstorbenen noch einmal
zurief, er sei „ein guter Genosse“ gewesen.
Was muss man tun, um ein guter Genosse Ströbeles zu sein? Das
Innenministerium NRW berichtet über die Aktivitäten der von
Teufel gegründeten Terrorgruppe:
Die ‚Rote Armee Fraktion‘ (RAF) hatte in der Anfangsphase
eine wichtige Vorbild- und Unterstützerfunktion für diese

Gruppe. In ihrer strukturellen Organisation ähnelte die
‚Bewegung 2. Juni‘ jedoch eher den ‚Revolutionären Zellen‘
(RZ) als der RAF. Erst nach dem Tod ihrer Führungsfigur Georg
von Rauch, der am 4. Dezember 1971 bei einem Feuergefecht mit
der Polizei ums Leben gekommen war, formierte sich eine
Organisationseinheit, die auch zu terroristischen
Gewaltaktionen bereit war. Im Februar 1972 wurde bei einem
Bombenanschlag auf den Berliner Yachthafen ein Rentner
getötet. Einen Tag nach dem Hungerstreiktod des RAFMitgliedes Holger Meins wurde der Präsident des Berliner
Kammergerichts Günter von Drenkmann am 10. November 1974 bei
einem gescheiterten Entführungsversuch eines Kommandos der
‚Bewegung 2. Juni‘ erschossen.
Zur Durchsetzung ihrer Forderung nach Befreiung der
„politischen Gefangenen“ entführten Mitglieder der ‚Bewegung
2. Juni‘ während
Abgeordnetenkammer

des Wahlkampfes zur
am 27. Februar 1975

Berliner
den CDU-

Spitzenkandidaten Peter Lorenz. Der Entführte kam am 4. März
1975 frei, nachdem die Forderungen erfüllt worden waren.
Die durch zahlreiche Festnahmen dezimierte Gruppe erklärte am
2. Juni 1980 die Auflösung der ‚Bewegung 2. Juni‘. Einige
ihrer Aktivisten schlossen sich dem harten Kern der RAF,
andere den ‚Revolutionären Zellen‘ (RZ) an.
Wie an jedem Grab mögen die Greise sich auch bei Teufels
Verscharrung gefragt haben, wer wohl der Nächste sei. Es ist
egal. Aber macht voran.

Schüler finden
Irankritiker

entführten

Vor 12 Tagen erreichte uns die Nachricht, dass einer der
prominentesten Regimekritiker des Iran, der in Berlin lebende
Regisseur Daryush Shokof, in Köln spurlos verschwunden sei.
Freunde und Mitstreiter waren sich einig, dass es sich um eine
Entführung durch den auch unter in Deutschland Zuflucht
suchenden Regimekritikern gefürchteten iranischen Geheimdienst
oder andere militante Anhänger des islamischen Folterstaates
handeln müsse.
PI hat damals auf eine Meldung zunächst verzichtet, um den
Entführten nicht noch mehr in Gefahr zu bringen. Am Samstag
abend haben Kölner Schüler den Vermissten in schlechtem
Zustand am Rheinufer aufgefunden. Der schwer mitgenommene
Intellektuelle konnte bisher nur seinen Namen nennen, und dass
er in der Tat Opfer einer Entführung geworden sei.
Die Schüler berichten noch sichtlich schockiert:
Der Kölner Stadtanzeiger schreibt:
Zwölf Tage war Daryush Shokof spurlos verschwunden – bis
Samstagabend. Verwirrt, ängstlich und geschwächt, so
berichten Zeugen, taucht der iranische Filmemacher und
Schriftsteller plötzlich an einem Ausflugslokal am Rheinufer
in Porz-Langel auf – und für die Kölner Polizei beginnen die

Ermittlungen zu einem der rätselhaftesten Vermisstenfälle der
vergangenen Zeit. „Die Hintergründe sind im Augenblick noch
vollkommen ungeklärt“, sagte ein Polizeisprecher dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“
Daryush Shokof gilt als harter Kritiker des iranischen
Regimes. Er lebt in Berlin, soll aber Bekannte in Köln haben.
Am 24. Mai soll er zuletzt im Kölner Hauptbahnhof gesehen
worden sein. Der 55-Jährige wollte laut Medienberichten einen
Zug nach Paris besteigen, dort hatte er einige Termine. Doch
in der französischen Hauptstadt kommt er offenbar nie an. Bei
der Polizei in Berlin geht bald darauf eine Vermisstenanzeige
ein.
Zwölf lange Tage erhalten weder seine Familie noch Freunde
und Kollegen ein Lebenszeichen. Shokofs Umfeld vermutet, der
Künstler sei entführt worden. In einem offenen Brief fordert
der „Club iranisch-europäischer Filmemacher“ die deutschen
Behörden auf, nach Shokof zu suchen. „Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass der vermisste Filmemacher, Herr Daryush
Shokof, zu den wichtigen Kritikern der Islamischen Republik
Iran gehört und politisch sehr aktiv ist. Es ist zu
berücksichtigen, dass das iranische Regime bis heute mehr als
400 Regimekritiker im Ausland durch Terrormissionen ermordet
hat, unter anderem auch in Deutschland“, schreiben die
Verfasser.
Die ersten, die Daryush Shokof wiedersehen, sind die
Jugendlichen Kira K., Lukas K. und Caroline P. Die drei
Schüler sind am Samstag von einer Klassenfahrt zurückgekehrt.
Kiras Vater hat sie am Bahnhof abgeholt und nach Hause
gefahren. Die Freunde beschließen, den Tag gemütlich am
Rheinufer in Langel ausklingen zu lassen. Was die 15-Jährigen
dort erleben, könnte auch aus einem Agenten-Thriller stammen.
(…)
Im Krankenhaus kommen die Ermittler zunächst nicht weiter.
Äußerlich ist der Mann zwar unverletzt, auf Fragen der

Polizisten kann er jedoch nicht antworten. „Es ist möglich,
dass er unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen
steht, das wird jetzt untersucht“, verrät ein Ermittler dem
„Kölner Stadt-Anzeiger“. Immerhin soll Shokof den Beamten
berichtet haben, dass er in einem Auto hergebracht und dann
freigelassen wurde. Von wem, an welcher Stelle und wann – all
das ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
Besorgt hatte sich vorige Woche auch die iranische Juristin
und Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi über das
spurlose Verschwinden des Regisseurs geäußert. Verschiedene
exil-iranische Organisationen befürchteten, dahinter stecke
eine politisch motivierte Tat islamistischer Kreise.
Für derlei Szenarien hat die Polizei bislang keine konkreten
Hinweise. Am Montag wollen die Ermittler erneut das Gespräch
mit Shokof suchen.
Bisher ist der Skandal nur eine Meldung im Lokalteil des
Stadtanzeigers wert. Für eine deutschlandweite Empörung mit
diplomatischen Verwicklungen wird es wohl nicht reichen, es
sei denn, es wären geheimnisvolle CIA-Flugzeuge in den Fall
verwickelt.
Umso bedrückender ist die Vorstellung, dass Menschen, die in
Deutschland Zuflucht vor dem islamischen Folterstaat gesucht
haben, weiterhin in Angst vor dem brutalen Geheimdienst und
den fanatischen Anhängern des Islam leben müssen. Mit welchem
Recht leben Parteigänger des menschenverachtenden iranischen
Regimes überhaupt unter uns?
Allerdings droht Gefahr nicht nur von iranischen Spitzeln.
Auch wenn ein Kölner Ratsherr, der bekennender Anhänger der
vom Iran geförderten Terrorgruppe Hisbollah ist, sich
plötzlich auf Kundgebungen der iranischen Opposition in
Deutschland herumdrückt und eifrig die Teilnehmer
fotografiert, sollten bei den Veranstaltern alle Alarmglocken
schrillen.

Falsch verstandener Islam in
Algerien

Deutsche Islamexperten wie Anja Eggert und
Sebastian Edathy stehen vor einem Rätsel. Obwohl der Islam von
allen Religionen die friedlichste ist, die Frauen besonders
achtet und aus den Moscheen helles Kinderlachen statt dem
angstvollen Flüstern in christlichen Kirchen schallt, kommt es
in ganz, ganz wenigen Einzelfällen doch immer noch dazu, dass
der Islam missverstanden wird. Ein Beispiel aus Algerien
belegt: Wenn Ungläubige im Reich des Friedens auftauchen, um
christliche Ausbeutung an Moslems zu betreiben, kommt es zu
besonders schlimmen Missverständnissen.
20-Minuten Schweiz berichtet:
Der Ort mit seinen 60 000 Einwohnern ist eigentlich das Herz
der algerischen Öl- und Gasindustrie, seit einer grausamen
Menschenjagd im Jahr 2001 aber auch Synonym für schreckliche

Gewalt von islamischen Extremisten gegen alleinlebende
Frauen.
In diesem Frühling mehren sich wieder Berichte über
nächtliche Angriffe bewaffneter Männerbanden. Eines der
traurigsten Kapitel der jüngsten algerischen Geschichte
scheint nicht beendet. Die Zeit der Angst beginnt täglich mit
dem Einbruch der Dunkelheit.
Dann rotten sich junge Extremisten zusammen und schrecken
nach Angaben ihrer Opfer vor nichts mehr zurück. Sie brechen
in die Wohnungen allein stehender oder unverheirateter
Algerierinnen ein, rauben sie aus, drohen, prügeln und
vergewaltigen.
Alles, um diese aus der Stadt zu vertreiben. Für die
Extremisten in Hassi Messaoud sind allein stehende Frauen
Huren, die Aids verbreiten und Männern die Arbeitsplätze
wegnehmen.
Hetzjagd auf Angestellte
«Ich habe niemals gedacht, dass ich einen Tages einen solchen
Alptraum erleben würde», berichtet eine 27-Jährige, die als
Putzfrau für ausländische Firmen arbeitet, der Zeitung «El
Watan». Sie habe versucht, sich gegen den Überfall der Männer
zu wehren. «Beweg Dich und Du stirbst», lautete der Kommentar
der Angreifer.
Im Juli 2001 war es ein fundamentalistischer Imam, der den
Anstoss zu der grausamen Hetzjagd gab. Ein Mob von mehr als
300 Männern ging damals unter «Allahu-akbar»-Rufen (Gott ist
gross) auf Frauen los. Dutzende wurden in einer Nacht
gefoltert, nackt durch die Strasse getrieben und mit Steinen
beworfen.
Sechs Todesopfer soll es damals gegeben haben, die Behörden
bestreiten dies allerdings. Viele der Alleinstehenden sind im
Zuge des Gas- und Ölbooms nach Hassi Messaoud gekommen.

Ausländische Grosskonzerne bieten Algerierinnen Arbeit, die
sie an anderen Orten nicht bekommen egal ob als Putzfrauen
oder als Sekretärinnen.
Um die Investoren zu schützen, hat die Regierung Hassi
Messaoud zu einem Hochsicherheitsgebiet gemacht. Polizei und
Militärs schützen Ausländer vor Entführungsversuchen
krimineller Banden oder der islamistischen Terrororganisation
Al-Kaida im islamischen Maghreb.
Regierung bestreitet Berichte
Die Gewalt gegen Frauen interessiert die Polizei offenbar
weit weniger. «Seien sie doch froh. Die Frau, die vor ein
paar Tagen überfallen wurde, liegt immer noch im Spital. Sie
wurde von fünf Männern vergewaltigt», soll ein Polizist einer
Frau entgegnet haben, die eine Anzeige aufgeben wollte.
Unbekannte hatten sie zuvor in ihrem Haus überfallen, ihr
einen Schraubenzieher in den Bauch gerammt und sich an ihr
vergangenen. Seitdem Sicherheitskräfte im betroffenen
Stadtviertel regelmässig Streife fahren, ist es ruhiger
geworden.
Für die Regierung in Algier sind die Fälle aber ohnehin kein
Anlass zu grosser Sorge. Die «El Watan»-Berichte über die
Gewalt werden als unwahr und als Destabilisierungsversuche
des Blattes abgetan.
Wenn selbst Imame, also hochrangige Gelehrte, die das
schwierige Imamstudium (wieso kennt die rassistische
automatische Rechtschreibprüfung dieses Wort nicht?)
gemeistert haben, im Ausland den Islam, die Religion des
Friedens, derart missverstehen, kann das nur bedeuten: Wir
brauchen islamischen Religionsunterricht und islamische
Universitäten! Nicht nur für die in Deutschland lebenden
Muslime, nein, alle Imame der ganzen Welt sollten bei uns nach
den Richtlinien der deutschen Innenministerkonferenz in

mohammedanischer Gelehrsamkeit unterwiesen werden. Denn nur in
Deutschland hat man den Islam in seiner ganzen Friedfertigkeit
und Achtung vor Andersgläubigen und Frauen verstanden.
Anderswo ist man eben noch nicht soweit.

SPON-Zynismus:
behandelt“

Kinder

„gut

Ein
besonders
ekelerregendes
Beispiel
zynischer
Islamkriecherei leistet sich SPIEGEL-online mit einem Bericht
über die zwei aus der Gewalt mohammedanischer Menschenhändler
freigekommener deutscher Kleinkinder. Die Kinder, die aller
Wahrscheinlichkeit nach die Ermordung ihrer Eltern und ihres
Bruders ebenso ansehen mussten, wie die weiterer Mitreisender,
deren verstümmelte Leichen kurz nach dem Verbrechen gefunden
wurden, seien laut SPIEGEL „von einem jemenitischen Stamm
aufgenommen und gut behandelt worden“.

Die Qualitätsjournalisten schließen dies aus der Tatsache,
dass die Kinder bei ihrer Freilassung in arabische
Festgewänder gehüllt waren, kommen aber nicht auf die
naheliegende Idee, dass die Geschichte der Befreiung der
Geiseln durch heldenhafte saudiarabische Spezialeinheiten
nichts weiter als ein eingefädelter Menschenhandel zwischen
moslemischen Glaubensbrüdern war. SPON berichtet über ein
„Familiendrama im Jemen„:
Nach SPIEGEL-Informationen sind die beiden Mädchen bei einem
jemenitischen Stamm aufgenommen und gut behandelt worden.
Lydia und Anna H. sagten nach ihrer Freilassung aus, man habe
sie während der elfmonatigen Entführung „Fatima“ und „Sarah“
genannt. Fragen beantworteten die Kinder auf Arabisch und
spielten wie selbstverständlich mit Kochtöpfen.
Für Informationen über den angeblichen Tod des dritten Kindes
Simon gibt es keine Bestätigung. Sie gehen auf Aussagen aus
jemenitischen Stämmen bei der Übergabe der beiden Mädchen
zurück.
In Berlin vermutet die Bundesregierung, dass die Freilassung
das Ergebnis eines erhöhten Drucks der saudi-arabischen
Regierung auf jemenitische Stämme im Norden ist. In den
vergangenen Wochen hatten sich die Hinweise verdichtet, dass
es hinter dem Rücken der deutschen Regierung Gespräche über
eine Übergabe und ein mögliches Lösegeld gab. Bereits im
Januar war über Lösegeldforderungen spekuliert worden.
Die Freilassung selbst verlief friedlich: Die Kinder seien
von einer Spezialeinheit befreit worden, sagte der Sprecher
des saudischen Innenministeriums, es sei nicht zu Kämpfen
gekommen. Die Mädchen trugen festliche jemenitische
Landestracht.
Der Umstand, dass die vier und fünf Jahre alten Kinder
arabisch sprechen weist darauf hin, dass sie während des
Jahres der Geiselhaft von ihrer Familie getrennt gefangen

gehalten wurden, die übrige Familie also sehr wahrscheinlich
ebenso wie die anderen Erwachsenen der Reisegruppe, grausam
ermordet wurden. Hier von einer „guten Behandlung“ der Kinder
zu sprechen, ist menschenverachtender Zynismus, der sprachlos
macht.
Natürlich
verzichtet
SPIEGEL
auch
auf
weitere
Hintergrundinformationen, die den Lesern eine Einordnung des
Verbrechens ermöglichen könnten. Natürlich ist der Stamm, der
die Kindergeiseln gefangen hielt, aktiv an dem Menschenhandel
beteiligt – sonst hätte man sicher nicht ein Jahr gebraucht,
um die Kinder den Behörden zu übergeben. Das dies nicht ohne
Zustimmung der Stammesführer und der Imame vor Ort denkbar
ist, liegt auf der Hand. Hat die Tat womöglich mit dem Islam
zu tun? Kein Wort dazu im aktuellen Bericht. Aber das Internet
hat ein gutes Gedächnis, und so sei daran erinnert, was der
SPIEGEL noch am 23. Dezember 2009 zu berichten wusste:
Das noch immer verschleppte deutsche Ehepaar hatte in einem
Krankenhaus der Provinz Saada gearbeitet – es war seit Jahren
im
Jemen
tätig
gewesen.
Eine
niederländische
Hilfsorganisation unterhält in der nordjemenitischen Provinz
ein kleines Krankenhaus mit 30 Betten; 600 Operationen und
4000 Geburten jährlich. Doch was als idealistische
Hilfsmission begann, endete in einer Tragödie. Die Entführung
und die Morde gingen offenbar auf einen religiösen Disput
zurück, der vor einigen Monaten in Jemens Hauptstadt Saada
geschah. Der Vater der Familie hatte mit einem Muslimen über
das Christentum gesprochen und ihm empfohlen, die Bibel zu
lesen. Der Überzeugungsversuch hatte anscheinend lokale
Muslime gegen ihn aufgebracht.
Dazu noch ein kleiner Hinweis für Qualitätsjournalisten, die
sich berufen fühlen, Anderen die Welt zu erklären: Die
Hauptstadt des Jemen heißt Sanaa und liegt etwa 300 Kilometer
südlich der Provinzhauptstadt Saada (Foto), wo sich das
Entführungsverbrechen der islamischen Menschenhändler und

Mörder ereignete. Aber bei der Qualität der SPIEGELBerichterstattung kommt es darauf auch schon nicht mehr an.

TV-Tipp: Kabul – Eine Stadt
und ihre Frauen

Heute Abend um 23.30 Uhr zeigt die ARD den
Film „Überleben in Kabul – Eine Stadt und ihre Frauen“. Seit
25 Jahren hat Elke Jonigkeit drei Frauen mit der Kamera
begleitet – während der Sowjetzeit, beim Sturz der Taliban und
jetzt beim Engagement der ISAF-Truppen. Wie sieht die
Wirklichkeit aus? Hat sich die Situation der Frauen
verbessert? Ein Blick in eine Stadt der Männer, der
Entführungen und der Anschläge.
Zum Film schreibt die ARD:
Da ist Parwin, Direktorin eines Mädchengymnasiums. Sie hat

den Niedergang ihres Landes, die Verrohung der Sitten über
Jahrzehnte durchlitten. Ohne männliche Begleitung darf sie
sich nicht auf die Straße wagen. Heute ist sie wütend, weil
teure Privatschulen wie Pilze aus dem Boden schießen. Mit
zehnfachen Gehältern werben sie die wenigen Lehrer von ihrer
staatlichen Schule ab. Fassungslos steht Parwin vor den neuen
glitzernden Hochzeitspalästen Kabuls, wo Abend für Abend die
Kinder der neuen Reichen teure Feste feiern.
Da ist die Arbeiterin Hafiza. Während der Sowjetzeit leitete
sie die Werkstatt eines großen Baukombinates, jetzt betreut
sie die Schneiderei im Frauengefängnis von Kabul. Hafiza ist
Witwe, war einst Zweitfrau ihres Mannes, heute wollen ihre
Töchter Ärztin werden, Journalistin oder „etwas mit
Computer“. Aber müssen sie nicht eine Zwangsheirat fürchten
wie so viele Mädchen in Afghanistan? Immer mehr flüchten in
ihrer letzten Not in die grausame Selbstverbrennung, oder sie
landen im Frauengefängnis von Kabul, weil sie ihrem Ehemann
davonlaufen wollten.
Elke Jonigkeit lässt die Zuschauer ihrer Dokumentation
unmittelbar teilhaben am Schicksal von Parwin, Hafiza und
ihren Töchtern. Von großer Kraft und Schönheit weiß sie zu
erzählen, aber
Unsicherheit.

auch

von

bitterer

Enttäuschung

und

Hier der Film (danke an Antivirus):
(Spürnasen: penck, grundgesetzwatch / Foto oben: Bettelnde
Frauen in Kabul)

Moslems planten Terror gegen
WM
Anhänger jener Religion, die man die „Religion des
Friedens“ zu nennen hat, will man nicht als Rassist gelten,
planten ein Attentat auf die Fußball-WM in Südafrika. Die
Pläne, die sich besonders gegen Sportler und Zuschauer aus
Dänemark und den Niederlanden richteten, wurden jetzt im Irak
aufgedeckt. Diese sollten exemplarisch und zur Warnung für
alle für angebliche Beleidigungen des falschen Propheten
Mohammed in ihren Heimatländern ermordet werden, wie es das
Buch zur Religion des Friedens, der Koran, vorschreibt. Das
Hamburger Abendblatt berichtet:
Das wegen eines geplanten Anschlags auf die Fußball-WM
festgenommene Al-Kaida-Mitglied im Irak hatte nach eigenen
Worten die niederländische und die dänische Nationalelf sowie
deren Fans im Visier. Er und seine Freunde hätten sich dafür
rächen wollen, dass der Prophet Mohammed in jenen Ländern
beleidigt worden sei, sagte er am Dienstag in einem
Interview, das von den irakischen Sicherheitsbehörden
arrangiert wurde. Die WM sei ein „wichtiges Ereignis“, sagte
Abduallah Asam Saleh al Kahtani weiter. Ein Anschlag in
Südafrika wäre wegen der einfacheren Anreise leichter
durchzuführen als in den Niederlanden oder Dänemark, fügte er
hinzu. „Ziel war der Anschlag auf die dänische und die
niederländische Mannschaft und deren Fans“, sagte der Mann
weiter. „Wenn wir nicht zu den Teams hätten vordringen
können, hätten wir die Fans als Ziel genommen.“
Im Erfolgsfall hätte der Anschlag an die terroristische
Tradition der Olympischen Spiele von München 1972 anknüpfen
können. Damals waren von arabischen Terroristen 11 israelische
Sportler und ein deutscher Polizeibeamter ermordet worden.
Fünf Mörder starben ebenfalls, die restlichen drei wurden von

der SPD-Regierung unter Willy Brandt nach wenigen Monaten im
Zuge einer vermutlich zwischen Terroristen und Bundesregierung
abgesprochenen Flugzeugentführung frei gelassen.

17-Jährige
islamisiert,
indoktriniert & verheiratet

Die 17-jährige F. (Foto) war ein ganz normales
Mädchen. Ihre kurdischen Eltern sind in der Schweiz gut
integriert. Sie selbst ging früher gern aus, war ein
Sporttalent und trug auch gerne mal einen Bikini. Doch dann
lernte das Mädchen Naim Cherni von Blanchos IZRS kennen und
alles wurde anders: Sie begann nach den Regeln des Korans zu
leben, verhüllte sich vollkommen in schwarze Kleider und gab
Freunden nicht mehr die Hand.
Schließlich brach sie komplett mit ihrer Familie und ihrem
Umfeld und wurde nach der Teilnahme am „Islamischen Treffen“
in Disentis (PI berichtete) vermisst. Die Eltern gingen von
einer Entführung aus, doch letzten Freitag tauchte die
vermisste Tochter auf einmal am Schweizer Fernsehen, in der
Politsendung „Arena“ auf (die Sendung sehen Sie hier). F. saß
in Schwarz gehüllt an der Seite von „Ehemann“ Naim Cherni und
erklärte vor laufender Kamera: „Ich trage diese Kleidung
freiwillig und kämpfe seit neun Monate darum, praktizierende

Muslimin zu sein.“
Der Blick berichtet:
F. werde in Biel versteckt gehalten, lebe in einer Wohnung
von Chernis Onkel und sei von einem deutschen Iman aus
Kreisen des Radikalpredigers Pierre Vogel nach islamischem
Ritus mit Cherni getraut worden. Offenbar haben Cherni und
die Führung des IZRS auf die junge Frau einen dermaßen großen
Einfluss, dass diese zustimmte, Familie, Freunde und das
gesamte vertraute Umfeld hinter sich zu lassen. …
Sie wurde nach und nach zur Fundamentalistin. Ihre Eltern
wurden für das Mädchen zu „schlechten Menschen“, da sie
Ungläubige waren. „Unsere Tochter ist einer Gehirnwäsche
unterzogen worden“, sind die Eltern von F. überzeugt. …
Schlimm für Eltern, dass die beiden im nationalen Fernsehen
behaupteten, sie hätten von der Familie von F. Todesdrohungen
erhalten. „Eine unglaubliche Lüge“, sagen die Eltern von F.
Sie haben noch immer keinen Kontakt zur abgeschirmten Tochter
aufnehmen können.
Islamprediger Mohammed Ciftci verteidigt seine radikalen
Ansichten:
[flash
http://media11.simplex.tv/content/51/52/15308/simvid_1.flv]

Entführungswarnung
Sinai

für

den

Die israelische Regierung warnt ihre Bürger
vor geplanten Entführungen im Sinai. Alle 35.000 israelischen
Staatsbürger auf dem Sinai werden darum gebeten, die zu
Ägypten gehörende Halbinsel sofort zu verlassen. Der Aufruf
bezieht sich auf „konkrete Hinweise für einen zu erwartenden
Versuch von Terroristen, Israelis auf der Sinai-Halbinsel zu
entführen“. Übrigens entführen die extrem-islamischen
Terroristen, die dafür als Täter in Frage kommen, auch sehr
gerne andere „Ungläubige“. Zur Auswahl stehen dafür tausende
Christen, die zum Mosesberg und ins Katharinenkloster Pilgern.

Moskau jagt den Terrormoslem
Mindestens 38 Tote, mehr als 60 Verletzte nach den
Terroranschlägen in Moskau, und es hätten offenbar nach dem
Willen der Mohammedaner noch viel mehr zerfetzte Leichen
werden sollen. Ein nicht explodierter Sprengstoffgürtel wurde
gefunden und entschärft. Ausgeführt wurde die Tat von Frauen,
vermutlich schwarzen Witwen, deren Leben in den moslemischen
Gesellschaften des Kaukasus ohnehin nur noch zum Wegwerfen
taugt. Der Drahtzieher im Hintergrund aber soll nach ersten
Ermittlungen der Kindermörder von Beslan sein.
BILD-online berichtet:
Besonders ins Visier geraten ist Doku Umarow (46), Kampfname:
Doku Abu Osman, seit 2006 Anführer der tschetschenischen
Rebellen.
Bei mehreren Terror-Attacken soll Umarow eine Schlüsselrolle
gespielt haben. So soll er an den Anschlägen im Juni 2004 in
Inguschetien beteiligt gewesen sein. Damals kamen mehrere
Dutzend Menschen ums Leben, unter ihnen auch der
Innenminister Inguschetiens.
Angeklagt wurde Umarow wegen Beteiligung an der Geiselnahme
an einer Schule in Beslan 2004. Mehr als 300 Menschen wurden
getötet. Die Anschuldigung gegen Umarow wurde nie bewiesen,
obwohl Geiseln sagten, er sei der einzige Attentäter gewesen,
der keine Maske getragen hätte.
Zudem soll er an einer Reihe von Entführungen mit LösegeldForderungen in Tschetschenien beteiligt gewesen sein.
Laut „Intelcenter“ drohte er sowohl am 28. Dezember 2009 wie
auch am 14. Februar 2010 mit Anschlägen gegen die „RussenBesatzer“.

„Die Russen verstehen nicht, dass der Krieg heute in ihre
Häuser kommt, in ihre Städte … weit weg vom Kaukasus. Aber
wir werden, so Gott es will, beweisen, dass der Krieg zu
ihnen kommt“, sagte Umarow im Februar. Russische Städte
würden attackiert werden und die Anschläge über die KaukasusRegion hinausgehen, teilte er in einer Video-Botschaft mit.
Im Dezember warnte er vor bevorstehenden Anschlägen gegen
russische „Besatzer“ und versprach, weiterhin „Freiheit und
Religion“ zu verteidigen.
Bei einem Anschlag im November 2006 auf den Schnellzug
„Newski Express“ kamen 26 Menschen ums Leben. Tage später
bekannten sich islamistische Extremisten zu dem Attentat. Sie
kündigten einen „Sabotagekrieg“ gegen die „blutige
Besatzungspolitik“ Moskaus im Kaukasus an. Ziel
Islamisten ist ein unabhängiges Kaukasus-Emirat.

der

In der Konfliktregion, in der auch das frühere Kriegsgebiet
Tschetschenien liegt, hatten russische Sicherheitskräfte
zuletzt Dutzende Rebellen getötet. Der Kampf gegen die
Untergrundkämpfer wird maßgeblich auch vom InlandGeheimdienst FSB gesteuert.
Russlands Präsident Dmitri Medwedew hatte eine verstärkte
„Jagd“ auf die Banditen, wie sie offiziell genannt werden,
gefordert.
Immer wieder erschüttern schwere Terror-Anschläge Russland.
Oftmals passieren die Anschläge im Nordkaukasus, weit weg von
Moskau. Daher nehmen viele Russen kaum Notiz davon, auch die
Medien berichten nur wenig über die Konflikte in der
Krisenregion.
Die Islamisten hatten immer wieder angedroht, den Terror in
das russische Kernland zu tragen.
Die Anschläge haben weltweit für Empörung und Erschütterung

gesorgt. Nicht ganz weltweit. Die islamische Welt übt sich
wieder einmal in großer Toleranz gegenüber den fehlgeleiteten
tschetschenischen
Brüdern und Schwestern, die die
Friedenslehre des Propheten trotz Unterweisung durch saudiarabische Religionslehrer so unglücklich missverstanden haben.

„Integration“ in Deutschland
– ein Einzelfall™

Den bösen Deutschen wird ja gerne ein Hang zum
Rassismus unterstellt. Mit den armen lieben Türken wollen sie
nichts zu tun haben. Wie rum der Hase tatsächlich läuft, zeigt
dieses Beispiel aus Münster, in dem eine türkische Familie
ihre Tochter umbringen wollte, weil die einen Deutschen liebt.
Die Ruhr-Nachrichten schreiben:
Fatima P.* hat türkische Wurzeln, ist aber in Deutschland
aufgewachsen und hat einen deutschen Pass. Seit einem Jahr
ist sie mit dem gleichaltrigen S. befreundet. Und da liegt
wohl auch das Motiv für die Übergriffe auf Fatima, denn: Dass
sich die junge Frau mit einem Deutschen eingelassen hat, das
scheint der aus dem Osten der Türkei stammenden Großfamilie
überhaupt nicht zu passen.
Am Freitagabend vergangener Woche spitzte sich der Konflikt
in Münster und Italien dramatisch zu. Fatima selbst will aus

Angst vor ihrer Familie darüber nicht öffentlich reden. Dafür
schildert Arno S., der Vater von Fatimas Freund, was geschah:
„Fatima hatte sich am Freitag mit ihrer Schwester getroffen.
Sie waren zum Shoppen in Dortmund. Auf dem Rückweg ist es
passiert.“
An einem Restaurant im Raum Hiltrup habe sich plötzlich ein
zweiter Wagen neben das Auto der beiden Schwestern gesetzt:
„Fatima wurde herausgezogen, geschlagen und in den anderen
Wagen gezerrt“, berichtet Arno S. „Sie wurde nach Ancona
geschafft und sollte von dort mit einer Fähre in Richtung
Türkei gebracht werden.“ Fatimas Schwager, der auf ihrer
Seite steht und Kontakt zu Familie S. hat, habe erzählt, dass
es der Plan gewesen sei, Fatima von der Türkei aus nach
Syrien zu verschleppen, um sie dort umzubringen.
In Ancona, so berichtet Fatimas Anwalt Knecht, sei die
Polizei auf Fatima und ihre Entführer aufmerksam geworden.
Wie, das wisse er nicht, sagte Knecht, er habe noch keine
Einsicht in die Polizeiakten nehmen können: „Sie ist
jedenfalls von der Polizei befreit worden.“ Fatima wurde, da
sie durch Misshandlungen deutliche Verletzungen erlitten
habe, in einem Krankenhaus behandelt.
„Über die deutsche Botschaft in Italien ist ihr ein
Flugticket besorgt worden“, sagt Arno S. Er hat Fatima vom
Flughafen in Düsseldorf abgeholt. Seither hält sich Fatima
wieder in Münster auf. Sie hat Angst um ihr Leben. Sie
fürchtet, dass ihre Familie, die in Münster wohnt, nicht
locker lassen und alles daran setzen wird, sie doch in die
Türkei zu bringen.
Bereits im vergangenen Jahr, so erzählt Arno S., habe ihre
Familie Fatima mit einem Vorwand in die Türkei gelockt: „Sie
sollte ihrer Schwester bei der Suche nach einem Brautkleid
helfen“, schildert er. Als Fatima in der Türkei angekommen
sei, habe die Familie ihr alles abgenommen – Handy, Geld,
Papiere – und dann dort festgehalten. Erst nach fünf Monaten

sei ihr kurz vor Weihnachten die Flucht zurück nach
Deutschland gelungen.
„Da sie sich aber als Deutsche länger als drei Monate in der
Türkei aufgehalten hatte und dafür kein Visum besaß, musste
sie 60 Euro Bußgeld zahlen und bekam ein fünfjähriges
Einreiseverbot in die Türkei“, sagt Arno S. „Deshalb sollte
sie bei der Entführung jetzt auch mit dem Pass ihrer
Schwester in die Türkei geschmuggelt werden“, erzählt er.
Dieser Plan wurde in Ancona von der Polizei vereitelt.
*Name geändert.
Natürlich hat dieser Einzelfall™ nichts mit dem Islam zu tun!
(Spürnase: Florian G.)

Berlin lädt Extremisten ins
Abgeordnetenhaus
Auch Berliner Politiker haben offensichtlich keine
Bedenken, ausländische Extremisten zu einem Fest in den
Landtag zu laden. Auf Initiative der Linksfraktion soll am 24.
März das kurdische Traditionsfest „Newroz“ im Parlament
gefeiert werden. Dazu sind auch vom VS als „extremistisch“
eingestufte Organisationen willkommen. Der parteilose
Abgeordnete René Stadtkewitz (45, Foto) reagierte mit einem
offenen Brief.
Die Begrüßungsrede zu dieser „Feierlichkeit“ hält
selbstverständlich der Präsident des Abgeordnetenhauses,
Walter Momper (SPD).

Hier nun der offene Brief, den der Abgeordnete René
Stadtkewitz an den Präsidenten Momper gerichtet hat (liegt PI
vor):
Sehr geehrter Herr Präsident,
gestern fand ich in meinem Postfach eine Einladung der
Fraktion „Die Linke“ zum „Newroz“ oder kurdisch auch
„Nouroz“, das am 24. März 2010 im Berliner Abgeordnetenhaus
gefeiert und durch Sie mit einer Begrüßungsrede eröffnet
werden soll.
Was nach der Einladungskarte zunächst den Anschein eines
traditionellen Frühlingsfestes hat, entpuppt sich bei näherem
Hinsehen als wiederholter Versuch kurdischer Organisationen
in Deutschland, das traditionelle „Newroz“ zum Anlass zu
nehmen,
um
die
Verbrechen
der
PKK
Nachfolgeorganisationen
zu
verharmlosen

und
und

ihre
ihre

gewaltbereite Politik zu beschönigen.
Beim Verein „Förderration kurdischer Vereine in Deutschland“
e.V. (YEKITIYA KOMELEN KURD LIELMANYA – YEK-KOM) handelt es
sich lt. einer Handreichung der Konrad-Adenauer-Stiftung um
eine Nachfolgeorganisation der 1993 verbotenen FEYKAKurdistan. So wird der Verein und einige seiner Mitglieder in
fast allen Verfassungsschutzberichten der Länder und des
Bundes unter Ausländer- oder Linksextremismus erwähnt. Auch
in Berliner Verfassungsschutzberichten werden die Ziele
dieser Organisation und ihre Mitglieder deutlich.
Beispielsweise lässt sich dem Verfassungsschutzbericht des
Jahres 2008 entnehmen, dass der Verein am 17. Juli 2008 eine
Pressekonferenz organisierte, in der die von Guerillakämpfern
als militante Reaktion auf das Verbot des Fernsehsenders ROJTV durchgeführte Entführung von deutschen Bergsteigern im
Osten der Türkei als „Gewahrsamnahme“ beschönigt und
festgestellt wird, dass die Entführer keine Verbrecher seien
und der „Griff zur Waffe“ als Antwort auf die Politik der
Bundesregierung „notwendig“ sei. Gleichzeitig wurden

wiederholt Opfer als Täter dargestellt.
Ähnliche Ausführungen lassen sich in verschiedenen
Verfassungsschutzberichten zum ebenfalls als Unterstützer der
Veranstaltung aufgeführten „Kurdischen National Kongress“
(KNK) finden. Beim KNK handelt es sich um eine kurdische
Organisation mit Hauptsitz in Brüssel, die lt.
Verfassungsschutzbericht des Bundes aus dem Jahre 2006 von
der PKK, die 2003 in KONGRA GEL umbenannt wurde, dominiert
wird.
Mit Ihrer persönlichen Unterstützung und der Zulassung des
Berliner Abgeordnetenhauses als Veranstaltungsort erhält
dieses von verschiedenen kurdischen Organisationen und
Vereinen getragene Fest einen offiziellen Charakter. Die
Tatsache, dass seit Jahrhunderten das Datum für das „Newroz“Fest der 20. oder 21. März und nicht der 24. März ist, macht
darüber hinaus deutlich, dass es hier offenbar nicht um das
eigentliche Frühlingsfest geht, sondern um die Präsentation
dieser umstrittenen
Landesparlament.

Vereine

in

einem

deutschen

Auch wenn sich mir Ihre persönlichen Motive nicht
erschließen, stelle ich mir die Frage, ob Sie tatsächlich im
Namen des Berliner Abgeordnetenhauses handeln, wenn Sie als
Parlamentspräsident extremistischen Bestrebungen in dieser
Art unterstützen und so den Eindruck erwecken, diese
Unterstützung werde vom gesamten Parlament getragen.
Ich fordere Sie daher in aller Höflichkeit auf, Ihre Zusage
zu überdenken und diesen Organisationen die Räume des
Preußischen Landtages nicht zur Verfügung zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
René Stadtkewitz
René Stadtkewitz ist am 30. Oktober 2009 aus der CDU

ausgetreten. Seitdem ist der parteilose Abgeordnete weiterhin
Mitglied der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist
Begründer der Initiative „Support Sarrazin: Meinungsfreiheit
und Demokratie in Deutschland“ und einer der Erstunterzeichner
der Initiative „Aktion Linkstrend stoppen„.

