WARUM DIE ASYLBEWERBER IN DEUTSCHLAND KEINEN GRUND
HABEN, SICH ZU BESCHWEREN

Flüchtlinge in Osteuropa:
Unterbringung auf Bosnisch –
Grenzschutz auf Kroatisch
Von EUGEN PRINZ | Nicht selten beklagen sich Asylbewerber in
Deutschland über ihre Unterbringung und Verpflegung. Zudem
üben Hilfsorganisationen heftige Kritik an den Ankerzentren.
Geht es den Asylbewerbern in Deutschland besonders schlecht?
Vor kurzem hat PI-NEWS über etwa tausend Zuwanderer berichtet,
die in einer Marschkolonne unter Polizeibegleitung von den
bosnischen Behörden aus der Stadt Bihac in das nahegelegene
Flüchtlingslager Vucjak verlegt wurden. Grund genug, mal einen
Blick darauf zu werfen, wie dort die Unterbringung ist.
Die Massenunterkunft Vucjak – keine westlichen Standards
Das Flüchtlingslager Vucjak beherbergt ausschließlich Männer,
meist aus Syrien, Afghanistan und Pakistan. Es ist etwa 10 km
von der bosnischen Stadt Bihac entfernt und wurde auf dem
Gelände einer ehemaligen Mülldeponie errichtet. In dem Lager
ist man meilenweit von den westeuropäischen Standards

entfernt.
In unmittelbarer Nähe der Einrichtung liegen noch Landminen
aus dem Jugoslawienkrieg unter der Erde, jederzeit bereit, den
unvorsichtigen Spaziergänger in die Luft zu jagen. Auf dem
Gelände selbst soll Methangas aus dem Boden strömen. Die
Zuwanderer hausen in Zelten, die sich im Sommer unerträglich
aufheizen und im Winter kaum Schutz vor der bitteren Kälte
bieten. Viele der Männer in dem Flüchtlingslager haben die
Krätze.

Viele Bewohner des Flüchtlingslagers
Vucjak sind von der Krätzmilbe befallen.
Strom und fließendes Wasser gibt es nicht. Die großen
internationalen Hilfsorganisationen waren vor Ort, um sich die
Lage anzusehen und sind wieder gefahren. Sie weigern sich, in
dem Lager tätig zu werden.
Zweimal täglich teilt das Rote Kreuz Bihac Essen aus. Morgens
eine Scheibe Brot, nachmittags eine Suppe mit Brot. In den
Zelten schlafen die Bewohner auf dem nackten Boden. Sind die
Zelte voll, müssen „die Neuen“ draußen auf dem Müll schlafen.
Das Lager, das wegen seiner unmittelbaren Nähe zur kroatischen
Grenze und damit zur EU in Brüssel auf Ablehnung stößt, ist
für etwa 1000 männliche Flüchtlinge vorgesehen. Derzeit sollen

jedoch etwa 2500 illegale Migranten dort untergebracht sein.
EU übt Druck auf Bosnien-Herzegowina aus
Der Europarat, die Vereinten Nationen und die Europäische
Union fordern inzwischen die Schließung des Flüchtlingslagers
und die Verlegung der Asylbewerber in „geeignetere“
Unterkünfte. Kritiker befürchten im Winter eine humanitäre
Katastrophe. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats,
Dunja Mijatovic, sprach von einer „erbärmlichen“ Lage.

Flüchtlingslager Vucjak in BosnienHerzegowina. So eine Unterbringung ist
wahrlich kein „pull-factor“ um nach
Europa auszuwandern
Die Push-Backs der kroatischen Grenzschützer
Aufgrund dieser Zustände ist es kein Wunder, dass immer wieder
Bewohner des Lagers versuchen, über die nahegelegene Grenze
nach Kroatien und damit in die EU zu gelangen, Weiterreise
nach Deutschland inklusive.
Dass ihre Zahl nicht überhand nimmt, verdanken wir den
kroatischen Grenzschützern. Diese verrichten ihre Aufgabe so,

wie es die Zuwanderer von Zuhause gewohnt sind: Gewalttätig
und brutal.
Wird ein Flüchtling beim illegalen Grenzübertritt erwischt,
verbringt er eine Nacht in einer Gefängniszelle ohne Essen,
Wasser oder Toilette. Smartphones und Bargeld kassieren die
kroatischen Grenzschützer. Alles andere, das sich noch im
Rucksack befindet, wird vor den Augen seines Besitzers
verbrannt. Dazu gibt es noch Schläge und Tritte. Anschließend
wird der illegale Grenzübertreter zurückgeschickt. Er besitzt
dabei nur noch das, was er am Leibe trägt. Diese Methode des
Grenzschutzes nennt sich Push-Back (Zurückstoßen) und ist in
Australien gängige Praxis beim Umgang mit Bootsflüchtlingen.
Jammern auf hohem Niveau
Asylbewerber in Deutschland, die sich über ihre Unterbringung
und Verpflegung beklagen, sollten vielleicht einmal einen
Blick nach Südosteuropa werfen. Sie würden dann vielleicht zu
dem Schluss kommen, dass sie auf hohem Niveau jammern. Wäre
man ein böser Mensch, würde man dem Beschwerdeführer in dem
Video unten, vier Wochen Vollpension in Vucjak wünschen.
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Die Wahrheit über das SchockVideo
Von EUGEN PRINZ | Netzkommentar: „Schau dir das an …das Video
ist von gestern sämtliche Schleusen aus dem Osten sind offen.
Migranten Strömen alle Richtung Deutschland ( nur Männer ) und
in Slowenien bekleidet die Polizei sämtliche Migranten durch
das Land durch, zur nächsten Grenze. Das ist eine Katastrophe
nichts gegen 2015 ! Wenn wir das nicht stoppen ist unser Land
in den nächsten Wochen verloren (sic).“
Legende und Wahrheit
Seit einigen Tagen sorgt im Netz ein Video für Aufregung, das
eine schier endlos erscheinende Kolonne von männlichen
Flüchtlingen zeigt, die unter Polizeibegleitung auf einer
Landstraße unterwegs sind. Die Aufnahmen, die gerade auf
Facebook und YouTube viral gehen, sollen in der Gegend der

nord-bosnischen Stadt Bihac aufgenommen worden sein. Sie
suggerieren Zustände wie bei der Flüchtlingskrise in 2015.
Grund genug für PI-NEWS, der Sache auf den Grund zu gehen und
den sich rasch ausbreitenden Fehlinformationen und
Spekulationen ein Ende zu bereiten.
Um das Ergebnis der Recherche gleich vorweg zu nehmen: Bei der
Kolonne handelte es sich um einen Tross illegaler Zuwanderer,
die vom Innenministerium des Kantons Una Sana/BosnienHerzegowina von der 60.000-Einwohner Stadt Bihac in das nahe
gelegene, „umstrittene“ Flüchtlingslager Vucjak gebracht
wurden. Bosnischen Medien zufolge waren es etwa 1000 Männer,
tatsächlich dürfte der Flüchtlings-Tross jedoch deutlich
größer gewesen sein. Im Lager Vucjak sind ausschließlich
Männer untergebracht.
Maßnahme als Teil der Wiederherstellung von Recht und Ordnung
In Bihac herrschen durch die illegalen Migranten unhaltbare
Zustände. Die Zuwanderer
hausen in Parks und verlassenen
Gebäuden. Der Stadt fehlen die finanziellen Mittel zur
Versorgung der Flüchtlinge. Den von der Regierung in Sarajewo
für diesen Zweck
vorgesehenen Betrag in Höhe von vier
Millionen Konvertible Mark (ein EURO = 1,95583 KM), der an den
Kanton Una Sana überwiesen wurde, hat dieser selbst
eingesackt, statt das Geld an die zuständigen Behörden in
Bihac weiterzuleiten.
Deshalb wusste sich die Stadt nicht anders zu helfen, als alle
illegalen Migranten, denen man habhaft werden konnte, ins
Flüchtlingslager Vucjak zu schicken.
Der Nachrichtensender N1 mit Studios in Belgrad, Sarajewo und
Zagreb schreibt dazu:
„Nachdem Bulgarien und Ungarn strenge Grenzkontrollen
durchführten und Migranten daran hinderten, in ihr Land
einzureisen, strömten die Migranten nach Bosnien. Letztes

Jahr sind 25.000 in das Land eingereist. die zuständigen
Behörden schätzen, dass derzeit etwa 9.000 davon noch im Land
leben. Sie wollen jedoch nicht in Bosnien oder den östlichen
EU-Mitgliedstaaten bleiben, sondern ihren Weg in westliche
EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich und Österreich
fortsetzen, um ein besseres Leben zu finden. Von den 9.000 im
Land lebenden Migranten sind nach Angaben der Behörden nur
etwa
8
Prozent
Flüchtlinge,
der
Rest
sind
Wirtschaftsmigranten.“
Sie sehen, liebe Leser, man muss ausländische Medien in
Anspruch nehmen, um korrekt und umfassend informiert zu
werden. Was für ein Armutszeugnis für die „Vierte Gewalt“ in
unserem Land, die nur das veröffentlicht, was wir wissen
dürfen und was den Absichten der Regierung nicht zuwider
läuft.
Sickern Flüchtlinge aus Bosnien illegal in die EU ein?
Angesichts der von N1 veröffentlichten
Zahlen stellen sich zwei Fragen: Wenn
letztes Jahr 25.000 Zuwanderer nach
Bosnien eingereist sind und sich dort nur
noch etwa 9000 davon aufhalten, wo sind
die restlichen 16.000 abgeblieben? Und wie
geht es mit den noch verbliebenen 9000
weiter? Die Antworten auf diese Fragen
werden wir bald – zum Teil wohl jetzt
schon – in unserem Land finden.

Das sind also die wahren Hintergründe des „Schock-Videos“. Es
darf allerdings bezweifelt werden, dass sich die Wahrheit
ebenso viral verbreiten wird, wie die Fehlinformation.
Vorankündigung

Über die „Besonderheiten“ des Flüchtlingslagers Vucjak und den
kroatischen Grenzschutz, an dem die so genannte „Push-Back“ –
Methode zur Anwendung kommt, wird PI-NEWS zeitnah berichten.
Sie dürfen sich auf einen hochinteressanten Artikel freuen,
der die Frage aufwirft, mit welchem Recht sich eigentlich
„unsere“ Flüchtlinge über die deutsche Polizei und die
Unterbringung in den Ankerzentren beschweren.
Vucjak und „Push-Backs“ an der Grenze zu Kroatien – wenn
unsere Mainstream-Medien diese Themen in größerem Umfang
aufgreifen sollten, ist es nicht ausgeschlossen, dass die
Bundesregierung im Rahmen einer „humanitären Geste“ zumindest
einen Teil der Bewohner des Flüchtlingslagers Vucjak – wie
bereits ausgeführt, ausschließlich Männer – übernimmt. Falls
nicht, ist ebenfalls zu erwarten, dass die meisten davon in
Deutschland landen, da sie trotz der Wachsamkeit der
kroatischen Grenzschützer im Laufe der Zeit bei uns
„einsickern“ werden, wie vermutlich ein guter Teil ihrer etwa
16.000 Vorgänger.
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Völklingen: Sieht so die
Dankbarkeit
syrischer
Flüchtlinge aus?
Von EUGEN PRINZ | Der Bürgerkrieg in Syrien war eine
bewaffnete Auseinandersetzung verschiedener Gruppen unter
Beteiligung internationaler Mächte, die dabei auch eigene
Interessen verfolgt haben. Vor dem Beginn der türkischen
Invasion im syrischen Grenzgebiet ruhten bereits weitgehend
die Waffen.
Der Syrien-Konflikt hat uns nach offiziellen Zahlen 770.000
Flüchtlinge eingebracht. Wie wir alle wissen, handelt es sich
überwiegend um junge, kräftige Männer im wehrfähigen Alter,
die abgehauen sind und ihre Familien zurückgelassen haben,
statt sie zu beschützen. Das Wort für so ein Verhalten kennen
wir alle.
Drei Viertel der syrischen Flüchtlinge leben von der Wohlfahrt
75% der syrischen Flüchtlinge beziehen Hartz IV, werden also

vom deutschen Steuerzahler alimentiert. Der Autor wagt die
Prognose, dass sich an dieser Zahl auch in Zukunft nicht
wesentlich etwas ändern wird. Obwohl diese Menschen eine
enorme Belastung für unser Sozialsystem darstellen, in das sie
– nebenbei bemerkt – noch nie einen Cent eingezahlt haben, ist
der deutsche Steuerzahler trotzdem aus Humanität bereit, diese
Bürde auf sich zu nehmen.
Mit dem Beginn der türkischen Invasion ist die Aussicht der
syrischen Flüchtlinge, weiterhin in Deutschland bleiben zu
können, sogar noch gestiegen. Nun sollte man erwarten, dass
sich das in Dankbarkeit gegenüber den Bürgern des
Aufnahmelandes niederschlägt, die jeden Morgen aufstehen, zur
Arbeit gehen und dort buckeln, damit das Geld für die
Kostgänger unseres Sozialsystems erwirtschaftet wird.
Bei einer viel zu großen Minderheit dieser Schutzsuchenden ist
das jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil: Sie vergelten die
großzügige Aufnahme und Alimentierung mit der Begehung von
Straftaten. Was sich manche syrische Flüchtlinge unter
Dankbarkeit vorstellen, zeigt ein aktueller Fall, der sich in
Völklingen zugetragen hat:
Sachbeschädigungs-Orgie in Völklingen
Letzten
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Polizeiinspektion über die hauseigene Überwachungskamera darauf aufmerksam, dass
zwei männliche Personen den vor der Dienststelle geparkten Funkstreifenwagen mit
Messern zerkratzten und sich danach in Richtung Moltkestraße entfernten.
Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten das Duo in Tatortnähe
gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um zwei syrische
Staatsangehörige (18 und 21 Jahre alt) aus Saarbrücken. Eine Durchsuchung der
beiden Personen förderte die Tatwerkzeuge zutage, die sichergestellt wurden. Es
wäre interessant zu wissen, wie viele der in Deutschland lebenden syrischen
Flüchtlinge grundsätzlich ein Messer mit sich führen und warum.

Nachdem ein vor Ort anwesender Zeuge die Beamten darauf

hinwies, dass die beiden Tatverdächtigen sich noch an anderen
Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten, überprüften die
Ordnungshüter die abgestellten Autos mehrerer nahe gelegener
Straßenzüge. Dabei stellten sie fest, dass über 40 (!) PKW im Bereich
der Hofstattstraße, Moltkestraße und Cloosstraße zerkratzt worden waren. Der
Schaden dürfte im 5-stelligen Bereich liegen.

Womöglich noch weitere Geschädigte
Es ist damit zu rechnen, dass noch weitaus mehr Fahrzeuge
beschädigt wurden, als bisher bekannt ist. Deshalb wurde über
die Medien ein Aufruf an weitere Geschädigte veröffentlicht,
sich direkt mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der
Telefonnummer 06898/2020 in Verbindung zu setzen. Gegen die
Tatverdächtigen werden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung
und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.
Nun stellt sich noch die Frage, was die beiden Syrer zu dieser
Orgie von Gewalt gegen Sachen veranlasst hat. Haben sie es
getan, weil ihnen vom deutschen Staat kein schmuckes
Einfamilienhaus geschenkt wurde, mit einem schicken BMW Z5 in
der Garage? Weil keine Segeljacht im Hafen auf sie wartet?
Oder deswegen, weil sich die blonden deutschen Frauen nicht
reihenweise schmachtend den Schönlingen aus dem Morgenland vor
die Füsse werfen? Wir wissen es nicht.
Kümmert die beiden die Strafe, die sie bekommen werden? Wohl
nicht. Müssen sie für den Schaden geradestehen, den sie
angerichtet haben? Höchstwahrscheinlich auch nicht. Werden sie
nach Syrien zurückgeschickt? Mit Sicherheit nicht. Sind wir
Deutschen von allen guten Geistern verlassen? Mit Sicherheit.
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Schüsse und aufgeschnittene
Gurgel – blutige Kirmes in

Marburg
Von EUGEN PRINZ | „Auf der Kirmes in der Innenstadt von
Marburg an der Lahn ist am Freitagabend ein Streit zwischen
zwei Gruppen eskaliert. Dabei wurde ein Mann schwer am Hals
verletzt. Die Polizei hat drei Männer festgenommen.“
So steht es zu lesen in der FRANKFURTER NEUE PRESSE und
anderen Nachrichtenportalen, die über den Vorfall berichten.
Kein Wort jedoch
Beteiligten.

über

den

ethnischen

Hintergrund

der

Panik unter den Volksfestbesuchern
Derzeit findet in Marburg die Innenstadtkirmes statt. Am
Freitag Abend kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen
einer größeren Anzahl von Personen, in deren Verlauf Schüsse
fielen und ein Jugendlicher durch einen Schnitt in den Hals
schwer verletzt wurde.
Unter den zahlreichen Besuchern des Festes brach in der Folge
eine Panik aus. Die Menschen liefen aufgeschreckt
durcheinander, Kinder weinten. Die alarmierten Polizeikräfte
nahmen im weiteren Verlauf drei männliche Personen im Alter
von 16, 21 und 29 Jahren fest. Diese wurden am Samstag dem
Haftrichter vorgeführt. Weiteres ist noch nicht bekannt, da
inzwischen die Staatsanwaltschaft die Zuständigkeit für
Presseauskünfte zu dem Fall an sich gezogen hat. Sie wird sich
erst heute im Laufe des Tages dazu äußern.
Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es
besteht inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Diesen Umstand hat
er hauptsächlich dem entschlossenen Eingreifen einer
kompetenten Ersthelferin zu verdanken. Mehr dazu gleich.
Ein Zeuge konnte beobachten, wie einer der Tatverdächtigen
eine Waffe in der Lahn „entsorgte“. Die Polizei konnte nach
diesem Hinweis eine Gaspistole ohne Magazin aus dem Fluss

bergen.
Wieder einmal Merkels Gäste?
Und wieder einmal stellt sich die Frage nach dem ethnischen
Hintergrund
jener,
die
durch
eine
gewalttätige
Auseinandersetzung arglose Kirmesbesucher, darunter auch
Kinder, in Angst und Schrecken versetzt haben.
Die Antwort darauf liefert uns Frau
Sophia Budde aus Gießen. Sie arbeitet
als Aushilfe im Imbisswagen von
Festwirt Adi Ahlendorf, der etwa 100
Meter vom Geschehen entfernt seinen
Standplatz hat. Nachdem eine Gruppe von
Menschen schreiend an ihrem Imbisswagen
vorbei gelaufen war, wurde sie von
einem Freund ihres Sohnes darüber
informiert,
dass „da hinten einer
liegt und nur am bluten ist“.

Sophia Budde, eine hauptberufliche Pflegerin, die regelmäßig
in Kursen ihre Kenntnisse in erster Hilfe auffrischt, begibt
sich sofort zu dem Verletzten. Etwa 15 Personen sind bei ihm.
Sie versuchen, mit einer unsterilen Mülltüte eine massive
Blutung am Hals des am Boden liegenden Opfers zu stillen.
Sophia Budde übernimmt die Ersthilfe und drückt Kompressen aus
einem Verbandskasten, den eine andere Zeugin besorgt hat, auf
die Halswunde.
Die Nothelferin berichtet, dass es sich bei dem
Schwerverletzten um einen etwa 16-jährigen Flüchtling
gehandelt hat. Dieser war durch den starken Blutverlust schon
blau im Gesicht, aber noch bei Bewusstsein. Am Hals hatte er
eine klaffende, etwa 8 cm lange Schnittwunde, die so tief war,
dass die Halsschlagader frei lag.

Trotz des schlechten Zustandes schwor das alkoholisierte Opfer
dem Täter noch Rache. Er habe ein Mädchen angebaggert, das dem
anderen gehört, verriet der 16-Jährige. Sophia Budde vermutet,
dass der Kontrahent dem Verletzten mit einem Cuttermesser den
Hals aufgeschlitzt hat.
Inzwischen berichtet die BILD, dass es sich bei den Festgenommenen um drei
Pakistani handeln soll.

Kommentar:
Zunächst ein Lob an die BILD, die in letzter Zeit offenbar
dazu übergegangen ist, den ethnischen Hintergrund von
Tatverdächtigen zu recherchieren und grundsätzlich zu
veröffentlichen. Sowohl bei Deutschen, als auch bei Zuwandern.
Gut so!
Nach dem Terroranschlag in Halle ist der tägliche Wahnsinn auf
Deutschlands Straßen und Plätzen vorübergehend wieder in den
Hintergrund getreten. Haben Sie, lieber Leser, eigentlich
schon einmal darüber nachgedacht, dass es für ein Tatopfer
keinerlei Unterschied macht, ob es durch einen Terroranschlag
schwer verletzt oder getötet wird, oder durch die Hand eines
„einfachen Kriminellen“?
Daher hat die Regierung Merkel unter dem Beifall aller anderen
Parteien, mit Ausnahme der AfD, tausendfaches Leid über die
deutsche Bevölkerung gebracht, wie das BKA-Lagebild
„Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ eindrucksvoll
beweist. Mit jedem der in dieser Statistik erfassten Opfer
haben die etablierten Politiker Schuld auf sich geladen.
Politische Schuld in einer Dimension, wie es sie bisher in der
Bundesrepublik noch nicht gegeben hat.
Und dann erdreisten sich diese Leute auch noch, der AfD die
Rolle des politischen Buhmanns zuzuschieben. Die Etablierten
sollen erst einmal vor ihrer eigenen Türe kehren, bevor sie
der AfD Vorwürfe machen. Denn statt der Zuwanderung Einhalt zu
gebieten, werden immer noch mehr Messermänner ins Land

gelassen, während man auf der Alternative für Deutschland
wahlkampfwirksam herumhackt. Thüringen lässt grüssen.
Wie war das mit „Schaden vom deutschen Volk abwenden“?
Da geht es einem wirklich wie Max Liebermann: Man kann
angesichts all dessen gar nicht so viel fressen, wie man
kotzen möchte.
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Massen von „Flüchtlingen“
stehen bereit
Von CHEVROLET | Österreichs ehemaliger und wohl auch künftiger
Bundeskanzler Sebastian Kurz hat es schon am 26. September
ohne Umschweife ausgesprochen: Mit Blick auf Griechenland und
die Türkei und die „Flüchtlinge“, die über die Balkanroute
nach Mitteleuropa vordringen, sagte er: „Dort braut sich was
zusammen“. Was Kurz meinte, sind die Flüchtlingsmassen, die
sich zunehmend über die Ägais und Griechenland auf den Weg ins
gelobte Land machen, um Vollversorgung zu erhalten.
Zusammen braut sich auch anderswo etwas, wie Kurz in dem
Interview mit der Bild-Zeitung kritisierte: „Wenn ich mir
anschaue, wie sich die Politik in Spanien in den letzten
Jahren geändert hat, in Richtung wieder mehr offene Grenzen,
wenn ich mir anschaue, was jetzt in Italien die neue Linie
ist, dass sie dort wieder mehr offene Häfen anvisieren, dann
ist das eine Umkehr in der Migrationspolitik“, so Kurz.
Dies seien „keine sehr richtigen Signale, die aus Europa in
Richtung Afrika, in Richtung der Schlepper gesendet werden.“
Doch für die deutschen Politiker war das nur Wahlkampfgetöse
des Österreichers. Es sollte dann doch noch ein paar Tage
dauern, bis der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer
(CSU), wegen seiner Wetterwendigkeit auch Drehhofer genannt,
das Gleiche bemerkte wie Kurz im September. In einem Interview
mit der „Bild am Sonntag“ erklärte Seehofer: „Wir müssen

unseren europäischen Partner bei den Kontrollen an den EUAußengrenzen mehr helfen. Wir haben sie zu lange alleine
gelassen. Wenn wir das nicht machen, werden wir eine
Flüchtlingswelle wie 2015 erleben – vielleicht sogar noch eine
größere als vor vier Jahren.“
Zusammen mit der neuen EU-Kommissionspräsidentin von Merkels
Gnade, Ursula von der Leyen, werde er alles tun, „dass sich
das nicht wiederholt“.
Sein erster Schritt dazu ist lauthals zu verkünden, dass
Deutschland jeweils ein Viertel der über Libyen und Italien
kommenden „Flüchtlinge“ aus Afrika aufnimmt. Die werden ja
bekanntlich von den Gutmenschen-„Rettern“ direkt bei den
Schleusern abgeholt und nach Europa gebracht.
So sind es außerordentlich gute Nachrichten für die angehenden
„Flüchtlinge“, die in Libyen schon Boot bei Fuß stehen, aber
auch für die Schlepper, denen in die Hände gespielt wird, wenn
sie in ihrer Werbung die mindestens 25-prozentige Chance der
direkten Weiterreise nach Deutschland anbieten können. Carola
Rackete und ihre Spießgesellen werden den Rest erledigen.
Doch was hilft es, sich nur um die zentrale Mittelmeer-Route
zu sorgen, über die nur ein Teil der Versorgungssuchenden
dieser Welt noch Deutschland und Europa kommt?
Im Westen, in Spanien, sind die Grenzen sperrangelweit offen,
und der Weg übers Mittelmeer ist kurz und vergleichsweise
ungefährlich. Oder die jungen Herren klettern mal schnell über
die Zäune in Spanisch-Marokko in Ceuta und Melilla.
Und dann ist da natürlich noch die berühmte Balkan-Route, auf
der die neuen Herren in deutlich größerer zahl wieder nach
Mitteleuropa gelangen. Auch wenn immer wieder behauptet wurde,
dass dieser Weg geschlossen sei, war die Balkan-Route nie zu,
und jetzt ist sie längst wieder erste Wahl bei denen geworden,
die sich ein süßes Leben vom fremdem Geld erhoffen.

Das ist auch dem türkischen Präsidenten Erdogan zu verdanken,
der zunehmend mehr Flüchtlinge gen Westen los lässt. Einmal
will er seine Glaubensbrüder aus Nahost sowieso loswerden,
weil sie in der türkischen Bevölkerung immer unbeliebter
werden, und zum anderen will er mehr Geld dafür, dass er die
Arbeit der EU-Staaten übernimmt, die Grenze zu sichern,
sozusagen die Türkei den Türsteher der EU macht.
Das Verhalten der Türkei in Sachen Flüchtlingen kritisierte
Kurz und droht dem türkischen Premierminister Recep Tayyip
Erdogan: „Es gibt einen Deal mit der Türkei, der hat uns als
Europäische Union teures Geld gekostet. Insofern wäre es am
besten, wenn wir geschlossen dem Präsidenten Erdogan
vermitteln, dass, wenn er sich nicht an diesen Deal hält, dass
das Konsequenzen hat.“
Kurz schloss auch einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen
nicht aus und drohte mit weiteren wirtschaftlichen
Konsequenzen und einer klaren Linie. „Wenn wir uns auf
Erdogans Spielfeld begeben und wieder mit ihm verhandeln, dann
werden wir immer mehr an ihn bezahlen und er wird immer mehr
den Eindruck haben, dass er uns in der Hand hat“, so Kurz.
Österreich zeigte Seehofer unterdessen die kalte Schulter, was
die Aufnahme weiterer Flüchtlinge anbetrifft. Und das geht
schon bei denen, die auf der zentralen Mittelmeerroute kommen,
los. Davon werden außer Deutschland, Frankreich, Malta und
Italien nur Kroatien, Finnland, Irland, Litauen, Luxemburg und
Portugal Personen aufnehmen. Angesichts der Größe der Länder
werden es nur wenige sein. Und ein „Flüchtling“, der ins
schöne Litauen kommt, wird sicher nicht lange dort bleiben,
denn die Weiterreise ins wahre Zielland Deutschland kostet per
Fernbus gerade mal 30 bis 40 Euro.

Rosenheim wird doch (noch)
nicht „geflutet“
Von EUGEN PRINZ | „Haimh liebe Uschie, guten Morgen, ich mach
das jetzt auf diesem Weg. Also… ähhm, ich bin jetzt gerade am
Durchinformieren…(sic)“ beginnt eine von einer unbekannten
weiblichen Person vorgetragene, über drei Minuten lange
Sprachnachricht, die sich seit Tagen durch die sozialen
Netzwerke frisst.
Mit ihr wird die Kunde verbreitet, dass Rosenheim gerade von
„Schwarzen“, die über die Balkanroute kommen, „geflutet“ wird.
Es folgen präzise Quellenangaben:
„Ich habe von `ner Freundin aus, einer sehr guten FacebookFreundin, mit der ich sehr guten Kontakt habe und wir haben
uns auch schon ein paarmal besucht, haben uns auch schon so
getroffen, die sind auch zu uns an… in… an der Ost…, an der
Ostsee in den Wohnwagen gekommen und haben uns dort besucht
und waren auch schon hier in Bodenwerda, weil die auch aus
Detmold stammen, aber da oben leben und in Dänemark arbeiten
und die hat den, den Bruder ihres Mannes, also ihren Schwager
in Rosenheim leben. (Tiefes Luft holen) DIE hat heute morgen
schon eine Sprachnachricht geschickt und hat gewarnt, weil sie
gestern Abend eine Nachricht gekriecht hat, von ihrem
Schwager, dass dort Rosenheim gerade geflutet wird. (sic)“

Nachdem diese Sprachnachricht viral ging und der gegenwärtigen
Bundesregierung leider alles zuzutrauen ist, hat PI-NEWS in
Rosenheim eigene Recherchen durchgeführt.
Polizei beschwichtigt: Alles wie immer
Die Auskunft der Pressestelle der Bundespolizei war eindeutig:
Weder bei den illegalen Einreisen, noch bei den Asylanträgen
ist ein erhöhtes Aufkommen festzustellen. Da das Vertrauen in
die Auskünfte der Polizei leider nicht mehr ganz so groß ist,
wie es schon mal war, hat PI-NEWS weitere Recherchen
durchgeführt.
Eine stichprobenartige Umfrage in Geschäften und Lokalen in
der Innenstadt und am Bahnhof von Rosenheim führte zum
gleichen Ergebnis: In Rosenheim läuft derzeit alles so, wie es
immer läuft. Das soll nicht heißen, dass es wenige sind, die
kommen, sondern nur, dass es nicht mehr sind, als sonst auch.
Besser PI-NEWS prüft als correctiv.org
Solche „Fake-News“ sind natürlich ein gefundenes Fressen für
Plattformen wie correctiv.org,
Zuwanderungskritiker als Lügner

deren Ziel es ist,
bloß zu stellen und

unglaubwürdig zu machen.
Es

ist

daher

der

bessere

Weg,

bei

Ereignissen

von

herausgehobener Bedeutung die Redaktion von PI-NEWS (info@pinews.net) zu informieren, statt ungesicherte Informationen zu
verbreiten. Wir werden dann der Sache nachgehen und
gegebenenfalls berichten.
Abschließend noch die Prognose, dass diese Richtigstellung im
Gegensatz zur Falschmeldung nicht viral gehen wird.

Eugen Prinz
im Mai 2019
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Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem
traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
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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.

Michael
Stürzenberger
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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 noch
verhalten kritisch und bereits ansatzweise fair:
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:

