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Italiens
Ex-Regierungschef
Conte biederte sich in Davos
bei Merkel an
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Italien erlebt gerade eine
fulminante Regierungskrise, bei der sich der zurückgetretene
Regierungschef Guiseppe Conte und Innenminister Matteo Salvini
einen heftigen Schlagabtausch liefern. Wessen Geistes Kind
dieser parteilose Conte ist, zeigt ein gefilmtes Gespräch
zwischen ihm und Bundeskanzlerin Angela Merkel am 23. Januar
beim Weltwirtschaftsforum in Davos, bei dem er sich geradezu
anbiederte.
So beklagte er sich über die hohen Umfragewerte für Salvini
und dessen politisches Betätigungsfeld, das sich hauptsächlich
um die Migration drehe. Conte betonte schleimig, dass er sich
ganz im Sinne Junckers und Merkels für „Flüchtlinge“ einsetze.
So habe er Frauen und Kinder mit Flugzeugen von Malta nach
Italien geholt. Lächelnd meinte er „Angela, mache Dir keine
Sorgen, es wird so kommen. Wir sind erst am Anfang“.
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sozusagen. In deren

Zuge die mit Conte sympathisierenden 5-Sterne-Truppen in der
EU
natürlich
auch
Ursula
von
der
Leyen
als
Kommissionspräsidentin gewählt haben, was entscheidend für
ihren Erfolg war.
Dieses mehr als aufschlussreiche Gespräch hat der Privatsender
La7 im Internet und in der Sendung „Piazzapulita“
veröffentlicht. Der Schweizer Blick berichtete:
Conte will nämlich ausloten, wo Deutschland der 5-SterneBewegung helfen könnte. «Sie sind sehr besorgt. Die 5-SterneBewegung fällt bei Umfragen auf 26 bis 27 Prozent, Salvini
steigt auf 35 bis 37 Prozent. Also fragt sich die 5-SterneBewegung: Was sind die Themen, wo sie (wohl die Deutschen,
Anm. der Red) helfen können bei einem Wahlkampf? Denn bei der
Immigration, da ist Salvini gegen alles. Er macht alles zu,
es gibt keinen Verhandlungsspielraum.»
Merkel hört zu und trinkt einen Espresso. Conte nippt an
einem Orangensaft. «Erinnerst du dich an Malta?», so Conte
weiter. «Als ich gesagt habe, dass wir Frauen und Kinder
aufnehmen? Wie (Jean-Claude) Juncker es mir gesagt hatte?
Salvini sagte aber: ‹Alle Häfen sind zu!› Ich dann: ‹OK, das
heisst, dass wir sie mit dem Flugzeug holen gehen.›»
«Ja, wir werden sie bestimmt nehmen»
Merkel will es nochmals wissen: «Also nehmt ihr …» Conte:
«Ja, wir nehmen sie ganz sicher. Angela, du musst dir keine
Sorgen machen. Meine Stärke ist, dass ich sehr bestimmend
bin. Wenn ich sage: ‹Jetzt ist fertig!›, dann streiten die
nicht mehr.»
Es bleibt zu hoffen, dass es im Herbst Neuwahlen gibt und sich
die Italiener für ihren aufrechten Volkstribun Salvini und
gegen den widerlichen Merkel-Schleimer Conte entscheiden.
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Istanbul: Hass auf syrische
Flüchtlinge wächst
Verstörende Nachrichten waren vor kurzem aus der Türkei zu
vernehmen. Dort kam es zum wiederholten Male zu gewalttätigen
Ausschreitungen gegen syrische Flüchtlinge. So wurde in
Istanbul von einem rassistischen türkischen Mob gezielt
Geschäfte von Syrern angegriffen.
Die geistigen Brandstifter sind führende türkische Politiker,
wie der Focus berichtet:
„Im Wahlkampf hat sich der Oppositionskandidat und spätere
Wahlsieger Ekrem Imamoglu wiederholt kritisch zu den Syrern
geäußert. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich der
Hashtag #SyrerRaus. Nach seiner Wahl zum Bürgermeister
kritisierte Imamoglu zudem, dass es in Istanbul viele
Ladenschilder auf Arabisch statt auf Türkisch gebe.
„Hier ist die Türkei, hier ist Istanbul“, sagte der Politiker,
der sonst für seine einigende Rhetorik gelobt wird.
Unter dem Druck der Opposition hat Präsident Recep Tayyip
Erdogan einen Kurswechsel vollzogen und setzt statt auf
„muslimische Solidarität“ inzwischen auf Härte. So verkündete
Innenminister Süleyman Soylu kürzlich, dass in Istanbul
künftig keine weiteren Syrer registriert würden. Der
Gouverneur der Metropole teilte zudem mit, mehr als 700
syrische Geschäftsleute angewiesen zu haben, ihre arabischen
Ladenschilder auszutauschen.“
Die Vorgänge sind um so erstaunlicher, da die von der Türkei
aus gesteuerten türkischen Verbände in Deutschland uns seit
Jahrzehnten das hohe Lied von Multi-Kulti singen, und wie toll
es doch ist, wenn inzwischen ganze Stadtteile mehr an die
Türkei als an ein Land in Europa erinnern, in welchen man als
Deutscher nicht mehr erwünscht ist (siehe Video oben).

Die Türkische Gemeinde Deutschland (TGD)
ist sogar der Meinung, „ Deutschland
gehört uns allen„. Wir möchten die
Mitglieder der TGD bitten, ihren
Landsleuten in der Türkei klar zu machen,
dass die Türkei ebenso den Syrern gehört.

Sollte sich die Türkei in eine Art „syrisches Sozialamt“
verwandeln, ist dies ebenso als eine „Bereicherung“ anzusehen,
wie die Alimentierung von dauerarbeitslosen Türken und Kurden
in Deutschland. Laut einer Statistik aus dem Jahre 2012 sind
fast 25 Prozent der in Deutschland lebenden Türken auf Hartz
IV angewiesen. Und dies wird sich in Zukunft wohl auch nicht
ändern.
60 Prozent der türkischstämmigen Frauen und fast die Hälfte
der Männer bleiben ohne jeglichen Schulabschluss.

Mit

den

Bootsflüchtlingen

kommt die nigerianische Mafia
Von EUGEN PRINZ | Nachdem die neue Regierung Italiens
beschlossen hatte, die Häfen ihres Landes für die HobbySchlepper der diversen NGOs zu schließen, wurde es
diesbezüglich etwas ruhiger im Mittelmeer. Inzwischen scheinen
jedoch die Strippenzieher hinter den Kulissen beschlossen zu
haben, mit Hilfe von Organisationen wie Sea-Watch, Sea-Eye und
wie sie alle heißen, Druck auf Italien und die EU aufzubauen,
um den alten Zustand wieder herzustellen. Bedauerlicherweise
scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen und es ist nicht
auszuschließen, dass bald wieder mit schöner Regelmäßigkeit
aus Libyen „geliefert“ wird.
Frachtschiffe fahren Umweg, um keinen Flüchtlingen zu begegnen
Die Reedereien haben das schon eingepreist und ihre Frachtund Containerschiffe angewiesen, Umwege zu fahren, damit sie
den Flüchtlingsbooten nicht begegnen. Aber dafür gibt es ja
Leute wie die unsägliche Rackete, die zusammen mit dem WDR in
einer Art Realityshow diese Lücke füllt und den Sinn ihres
Lebens darin sieht, die unbotmäßige Regierung in Italien zu
drangsalieren.
Es lohnt es sich im Übrigen, mal genauer hinzusehen, was denn
in diesen Booten, die uns die Rackete mit Gewalt aufs Auge
drückt, so alles drin sitzt. Einige weinende Heidenkinder, die
man gerne in die Kamera hält sind dabei, gewiss. Auch Frauen.
Doch das Gros bilden junge, muskulöse Männer, überwiegend aus
Schwarzafrika, von denen nicht wenige später zum Dauerproblem
für die innere Sicherheit des Aufnahmelandes und zur Bedrohung
seiner Bewohner werden.
Nigerianische Mafia hat sich in Deutschland etabliert
Wir reden hier nicht nur von den üblichen Delikten wie
Ladendiebstahl und einfache Körperverletzung, sondern von
mafiösen Strukturen, die in den Aufnahmeländern entstehen. Der

SPIEGEL veröffentlichte bereits im Februar Auszüge aus einem
Geheimpapier des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND. Darin
heißt es:
Der starke Zuzug nigerianischer Asylbewerber, die vermehrt
aus Italien in die Bundesrepublik einreisten, wird zu einem
Aufwuchs der „äußerst brutal agierenden nigerianischen
Strukturen der organisierten Kriminalität führen“.
In 2018 haben mehr als 10.000 Nigerianer einen Asylantrag in
Deutschland gestellt, das bedeutete eine Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent. Sie stammen überwiegend
aus Italien, wo inzwischen 100.000 Flüchtlinge aus Nigeria
registriert sind.
In Italien hat die nigerianische Mafia inzwischen fest Fuß
gefasst und sich weitgehend mit der italienischen Mafia
arrangiert. Die Nigerianer sind für den Straßenhandel mit
Drogen, die Prostitution und in Zusammenarbeit mit libyschen
Schleppern für das Einschleusen von Flüchtlingen zuständig,
die dann im Aufnahmeland ihre Schulden bei den nigerianischen
Schleusern durch Prostitution und Drogenverkauf auf der Straße
abarbeiten müssen. Mehr dazu gleich. Auch im Organhandel haben
die Nigerianer ihre Finger drin. Die italienische Mafia
hingegen will sich nicht mit Kriminalität aus der untersten
Schublade die Finger schmutzig machen und widmet sich anderen
Geschäften. So ist der Markt zur Zufriedenheit beider
Organisationen aufgeteilt, eine klassische win-win Situation.
Bereicherung unserer Kultur: Verträge werden mit Vodoo-Zauber
besiegelt
Insbesondere das Schleuser-Geschäft mit den eigenen
Landsleuten ist für diese Gangster sehr ertragreich. In
Nigeria erzählt die Mafia jungen, teils minderjährigen Männern
und Frauen mit Fernweh nach Deutschland das Märchen von gut
bezahlten Jobs als Hausmeister oder Hausmädchen bei
wohlhabenden Familien. Mit dem Verdienst könne man die Kosten

für die Schleusung, die bei 50.000 Euro liegen und zunächst
von der Mafia übernommen werden, rasch abzahlen. Der „Vertrag“
wird dann mit einem Voodoo-Zauber besiegelt. Dieser besagt,
dass ein Fluch die Familie und alle Angehörigen des
Geschleusten treffen und sie dahinraffen werde, wenn er die
Schulden nicht begleicht. Beide Vertragspartner glauben fest
daran, deshalb ist das eine in Nigeria durchaus gebräuchliche
Art und Weise, Verträge abzuschließen und für deren Einhaltung
zu sorgen.
Sie lachen? Das ist nicht lustig, zeigt es doch, was wir da in
Wahrheit für „Fachkräfte“ ins Land bekommen.
Inzwischen wird Italien zu klein für die zahlreichen
Angehörigen der nigerianischen Mafia. Man expandiert nach
Deutschland. Dem Bundesnachrichtendienst zufolge sind den
Behörden hierzulande inzwischen 16 Gruppierungen dieser
äußerst brutalen Organisation bekannt. Und es werden immer
mehr, denn obwohl nur wenige Nigerianer Asyl in Deutschland
erhalten, bleiben dennoch fast alle im Land. Damit sind wir
wieder beim Dauerthema Abschiebungen: Ohne Pass keine Rückkehr
ins Herkunftsland. Und da Nigeria seine „passlosen“
Staatsbürger nicht mehr zurücknimmt, bleiben sie uns
lebenslang erhalten. Lächerliche 2% der ausreisepflichtigen
Nigerianer konnten bisher abgeschoben werden.
Zu den kriminellen Clans kommt jetzt noch die nigerianische
Mafia
Fazit: Neben den kurdisch-türkischen und arabischen
Familienclans, die das organisierte Verbrechen in einigen
deutschen Ballungszentren kontrollieren und ganz Stadtteile zu
No-go-Areas machen, etabliert sich jetzt zusätzlich noch die
nigerianische Mafia in Deutschland. Und dessen alteingesessene
Bewohner? Die fördern diese Zustände durch ihr Wahlverhalten
auch noch kräftig. Nur dumm, dass es die Vernunftbegabten in
diesem Land genauso erwischen wird, wie das Heer der Narren,
wenn in Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft Mord und

Totschlag regieren.
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ZDF-Interview
mit
Stürzenberger
über
Politischen Islam und „SpeedDating“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In der vergangenen Woche
kontaktierte mich ein Medienunternehmen aus Köln, das für die
ZDF-Sendung „Zoom“ am 28. August eine 30-minütige
Dokumentation über die Informations- und Meinungsverbreitung
im Internet produziert. Dabei soll die Bedeutung untersucht
werden, die soziale Medien und Internetseiten immer mehr für
die öffentliche Meinungsbildung einnehmen, was auch politische
Entscheidungen beeinflussen könnte. Ursprünglich wollten wir
dieses Interview in München durchführen, aber als das Team
erfuhr, dass wir am vergangenen Freitag eine Kundgebung in
Mönchengladbach veranstalteten, war es einfacher, dies gleich
dort vor Ort durchzuführen.
Da mich der Redakteur zu Beginn auf unsere Aufklärungsarbeit
ansprach, berichtete ich ihm über die Bedrohung durch den
Politischen Islam und forderte das Team am Ende des Interviews
auch auf, dieses Thema im Auge zu behalten, da es schließlich
von existentieller Bedeutung ist. Die ZDF-Sendung am 28.
August behandelt aber die Meinungsbildung im Internet, und
dazu hatte sich der Redakteur meine Berichterstattung über das
im August vergangenen Jahres geplante „Speed-Dating“ zwischen
jungen einheimischen Mädchen und „Flüchtlingen“ im
oberbayerischen Lenggries herausgesucht. Dies kommt im
Interview ab Minute 4:30 ausführlich zur Sprache.
Obwohl damals zuvor Mia in Kandel von einem Afghanen ermordet
wurde, mit dem sie auch aufgrund einer solchen KuppelVeranstaltung eine Beziehung eingegangen war, wollte die
Stadtverwaltung in Lenggries dieses brandgefährliche

Experiment
wiederholen.
Dabei
ist
es
hochgradig
unverantwortlich, junge Männer aus fundamental islamischen
Ländern wie in diesem Fall Afghanistan (99,7% Moslems), Syrien
(92,8%) und Eritrea (36,6%) mit jungen Mädchen
zusammenzubringen. Dies ist die Folge der totalen
Ahnungslosigkeit über die Prägung, die in diesen Ländern durch
den Politischen Islam in die Köpfe von Moslems gehämmert wird.
Frauen steht unter den Männern, müssen bedingungslos
gehorchen, bei Widerspruch gibt es Prügel und sie haben
sexuell jederzeit zu Willen sein. Wenn Frauen kein Kopftuch,
Tschador, Hijab, Burka oder andere Kopfbedeckungen tragen,
gelten sie als unrein, minderwertig und gemäß Koranvers 33:59
zur Belästigung freigegeben. Diese grundlegenden Bestimmungen
haben die jungen Männer aus diesen Ländern auch in der Regel
verinnerlicht, selbst wenn sie nicht den Koran gelesen haben,
denn dies gehört zur
Selbstverständlichkeit.

dortigen

kulturell-religiösen

Da wir bei jeder Kundgebung immer wieder betonen, dass sich
unsere Kritik nicht gegen Moslems richtet, sondern gegen die
gefährlichen Bestandteile der Ideologie, störte sich der
Redakteur an der folgenden Textzeile, die ich damals
überspitzt formulierte, um so das Ausmaß der Bedrohung für
nicht-moslemische deutsche Mädchen zu veranschaulichen:
Diese Fleischbeschau für junge, kraft- und samenstrotzende
Mohammedaner aus Syrien, Eritrea und Afghanistan findet heute
Abend ab 20 Uhr statt.
Nachdem zu diesem Zeitpunkt eine Mia, Maria, Susanna und Julia
gerade von moslemischen Einwanderern getötet worden waren,
erschien mir diese drastische Wortwahl damals nötig, damit
Leben geschützt und dieses verantwortungslose „Speed Dating“
abgesagt wird. Dieses Ziel haben wir schließlich auch
erreicht, denn nachdem auch die AfD in Zusammenarbeit mit
„Kandel ist überall“ vor Ort eine Protest-Kundgebung

veranstaltete, sagte die Stadt ihre Kuppelveranstaltung im
Pfarrheim ab.
Es ist aber trotzdem zu erwarten, dass in der ZDF Zoom-Sendung
mein PI-NEWS-Artikel kritisch dargestellt wird. Alles andere
wäre angesichts der momentanen Ausrichtung des GEZMedienapparates zu den Themen Islam und „Flüchtlinge“
unrealistisch. Aber ich spreche immer mit allen Medien, damit
wenigstens unsere Statements dort als Gegengewicht erscheinen.
Zudem bleibt bei jedem persönlichen Kontakt und bei jedem
Gespräch etwas von unserem Anliegen in den Köpfen der
Redakteure hängen. Auch, wenn es wohl noch einige Zeit dauern
wird, bis sich die Mainstream-Journalisten auf unsere Linie
bewegen.
Aber es tut sich so langsam was in der Medienszene. RP Online
beispielsweise berichtete über unsere BPE-Kundgebung in
Mönchengladbach angesichts früherer Verrisse nur
verhalten kritisch und bereits ansatzweise fair:

noch

Er war gekommen, um über die angeblichen „Gefahren des
politischen Islam“ aufzuklären. Michael Stürzenberger,
Mitglied der Bürgerbewegung Pax Europa und Pegida-Aktivist,
hatte am Freitag einen siebenstündigen Auftritt mitten in der
Stadt. Neben dem Minto waren Plakate aufgestellt mit
Aufschriften wie „Der Koran begeisterte Moslems zu blutigen
Kriegen“ und „Der Islam schafft einen Zustand permanenter
Feindschaft zwischen Moslems und Ungläubigen“. Die AfD
verteilte Flugblätter mit dem Titel „Der Islam gehört nicht
zu Deutschland“. Und der Verein „Mönchengladbach steht auf“
vom parteilosen Ratsherrn Dominik Roeseler filmte die
komplette Veranstaltung und stellte die Bilder live ins Netz.
Es ist wichtig, dass die Botschaft der Plakate transportiert
wurde, wenngleich die Rheinische Post freilich die Information
schuldig blieb, dass all die Aussagen über den Islam Zitate
von historischen Persönlichkeiten wie Karl Marx, Voltaire,

Artur Schopenhauer, Martin Luther und Winston Churchill sind,
die sich schon vor Jahrzehnten und Jahrhunderten über die
Gefährlichkeit des Islams im Klaren waren. Aber der Wunsch,
dass die eingewanderten Moslems möglichst nicht mit den Fakten
„provoziert“ werden sollen, damit es doch friedlich, tolerant,
weltoffen und multikulti-kuschelig bleiben möge, tropft aus
jeder Textzeile:
Für genügend Provokationen in einer Stadt, in der viele
Muslime wohnen, war gesorgt. Der frühere Journalist Michael
Stürzenberger lieferte weitere hinzu. Er sprach über die
„Unterdrückung der Frau“ und über die „Verherrlichung von
Gewalt und Mord zur weltweiten Durchsetzung des Islam“ und
zitierte dabei Kapitel aus dem Koran. Die Diskussionen vor
seinem Kundgebungsplatz waren teilweise extrem emotional. Die
meisten im Publikum waren Muslime. Zweimal wurde es brenzlig.
Es kam zu kleinen Tumulten, aber die Polizei schritt
rechtzeitig ein. Eine Strafanzeige wurde wegen Beleidigung
gestellt. Eine Frau hatte Stürzenberger „Hurensohn“ genannt.
Der Leserbrief einer Bürgerin, die die Kundgebung auf dem
Sonnenhausplatz in Mönchengladbach mitverfolgte, zeigt den
Unterschied in der Wahrnehmung vor Ort und der redaktionellen
Berichterstattung auf:

