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Von NADINE HOFFMANN | Diese wunderbare Ruhe! Stellen Sie sich
diese vor, die Stille, wenn all die Pseudogutmenschrufe, die
moralinsauren Schreie und das scheinfeministische Gekreische
nicht wären. Wie viel schöner das Leben wäre, wie viel Luft
uns noch mehr zum Atmen bliebe und wie viel mehr wir selber
sein würden. Ohne die oktroyierten Fesseln, ohne die
Doppelmoralisten und ohne die widerlichen Heuchler in grünen
Gewändern oder noblen Roben.
Stattdessen lassen wir uns immer weiter verformen, durch
Fesseln, die man nicht sieht, die dafür aber umso mehr engen
und schnüren und den Menschen das nehmen, was sie doch erst zu
Menschen macht. Im Namen des Guten, das seine sinistre Fratze
nur noch mäßig versteckt.
Es sind moderne Sklavenhalter und verkappte Sadisten, die in
Deutschland die Deutungshoheit (noch) auf ihrer Seite wissen,
dank nicht minder falsch gestrickter Medienakteure, deren
Misanthropie aus jedem Komma tropft. Und der Michel, dieses
sonderbare Mischwesen aus Naivität und Feigheit, beugt sich,
bückt sich, buckelt sich krumm und erreicht doch nie den
herbeigesehnten Zustand der Wachheit, den es beim Lesen der

BILD zu eigen erklärt. Noch düsterer steht es um die
Generation, die weder den VEB Plaste noch den nationalen
Sozialismus erlebt hat, sich jedoch inbrünstig zum schmerzend
dummen Büttel des Internationalen macht. Der Beobachter sollte
nicht meinen, dass dieses Volk, das Gestalten wie Merkel nicht
nur duldet, sondern auch feiert, solch Lichtgestalten wie
Beethoven gebar. Das war einmal.
Bis in die kleinsten Zellen, bis in die intimsten Orte dringt
das Gift der Guten vor. Als Puderzucker des Politischen wird
es auf alles und jeden gestreut, auch bis ins Bett. Fortan,
sagen vertrocknete Akademikerinnen und quietschend-bunte
Genderapologeten, habe auch der Koitus korrekt zu sein. Wer
mit wem, warum und wie, das obliegt nicht länger den
Liebenden. Die Partei hat immer Recht und steckt ihre rote
Nase ins Bett der gebeutelten Bürger. Es ist Zeichen
besonderer Perversität, dass ein Politikum da verortet wird,
wo es nichts zu suchen hat. Statt Spielraum für den Körper,
wird der Sex zum Akt der Multikultigötzen. Welche Pathologie
sich hinter dem Drang verbirgt, anderen Menschen das Leben zu
konstruieren, wäre reichliche Stoff für Psychologen. Doch
nicht in Deutschland, da gilt das Therapiebedürftige als
erstrebenswertes Soll.
Statt also Freiheit für den Kopf, Ruhe für die Seele und Sein
für den Körper, nimmt uns die beste Regierung aller Zeiten
samt ihrer Mimikry aus einer ebenfalls fettgefressenen
Altsystemopposition das letzte bisschen Freisein, wenn auch
nicht durch Gitterstäbe, so doch durch Gedankenfolter und
Gutseinkerker.
Und der Kampf gegen diese kranken Erzieher mit ihrer klebrigen
Monstranz des vermeintlich Besseren erweist sich umso
schwerer, als dass seine Opfer sich inzwischen in ihrem
Gefängnis des Widerwärtigen nur allzu gemütlich eingerichtet
haben. Solange der Kühlschrank voll ist. Das Stockholm-Syndrom
auf Deutsch. Aber vielleicht nicht einmal das. Denn sie
scheren sich nicht um ihre Nachkommen, sie kümmern sich nicht.

Vielleicht muss für den Zustand der Nation im Jahre 2018 noch
ein passender Begriff gefunden werden, der all das jämmerliche
Auftreten am besten beschreibt. Mit Merkel an der Spitze der
Geschicke dieses Landes gibt es hingegen ein passendes Bild,
das
einer
nägelkauenden,
charakterlosen
und
verantwortungslosen Person, die dem Land ein „freundliches“
Gesicht gibt.

(Nadine Hoffmann ist Biologin und kandidiert auf Platz 19 der
thüringischen AfD-Landesliste für die Landtagswahl am 27.
Oktober 2019)

Ihr Völker dieser Welt
schaut auf diese Stadt!

–

Von INXI | Diesen legendären Satz sagte Ernst Reuter im
September 1948 auf dem Platz der Republik vor der Ruine des
Reichstagsgebäudes. 70 Jahre später ist die fast schon
flehentliche Bitte wieder hochaktuell. Berlin, die größte
deutsche Stadt und Hauptstadt Deutschlands, versinkt im
linksgrünen Sumpf. In der neueren Geschichte steht Berlin wie
keine andere Stadt für das Wohl und Wehe Deutschlands. Nach
der Teilung unserer Heimat stand Westberlin als Synonym für
Freiheit und Widerstand gegen kommunistische Machtgelüste.

Berlin war im kalten Krieg die Schnittstelle der Blöcke
schlechthin. Die alte BRD hat Unsummen in die Enklave der
Freiheit investiert und selbst die Kommunisten im Ostteil
haben Ostberlin für DDR-Verhältnisse lebenswert gemacht.
Es war nur folgerichtig, dass Berlin im vereinten Deutschland
Hauptstadt des Landes wird. Wieder wurden Unsummen an
Steuergeld investiert, um Berlin zum Regierungssitz und zu
einer vollwertigen Hauptstadt Deutschlands zu machen.
Neubauten, wie das Kanzleramt, die neue BND-Zentrale und
andere Regierungsbauten verschlangen und verschlingen
Milliarden Euro. Auf der Strecke bleibt dabei die Stadt
selbst.
Alle

etablierten

Parteien,

allen

voran

die

linksgrün

versifften Spinner, haben es geschafft, die Hauptstadt zu
ruinieren. Finanzen, Kultur, innere Sicherheit, Bildung,
Infrastruktur – alles liegt am Boden! PI-NEWS hat mehrfach
über die unsäglichen Mißstände berichtet; die Zustände der
Polizei wurden ebenso behandelt wie die miserablen Zustände an
Berliner Schulen oder die tägliche Kriminalität der Invasoren.
Dealer feiern wieder fröhliche Urständ, nahm doch der unfähige
Senat die Null-Toleranz Linie zurück.
Zurück nahm man auch die Überwachung von Linksterroristen, die
man in der Folge der Anarchie beim G20 in Hamburg wohl
zähneknirschend einleiten mußte. Typisch für Berlin entgegen
jeglicher Realitäten. Nun, die friedliebenden Mieter und
Kämpfer gegen das imaginäre Rechts der Rigaer Straße wird es
freuen. Oder auch nicht; egal, die haben eh Narrenfreiheit in
der deutschen Hauptstadt.
Handfeste Zahlen und belegte Fakten sind dem Kartell längst
obsolet, der sogenannte Kampf gegen Rechts ist schon lange
Staatsdoktrin im Vorgehen gegen Kritiker und Andersdenkende.
Mitten in diesem Sumpf sitzt im Kanzleramt die Raute des
Schreckens wie eine Spinne in ihrem Netz. Berlin, Deutschland,

Europa? Egal! Es geht ums Fressen, ums Sattwerden an den
Futtertrögen der Macht. Da ist auch – oder gerade – Jamaika
willkommen.
Und wieder schauen die Völker auf Berlin. Einige wenden sich
mit Schaudern ab. Auch das eigene. Andere, die in der Spinne
„ihre Mama“ sehen, werden weiter unsere Städte und Dörfer
heimsuchen. Die Forderung „Merkel muss weg!“ greift leider zu
kurz. Merkel ist zwar ein wichtiger Teil des Kartells, aber
eben nur ein Teil.
In diesen historischen Zeiten müssen alle patriotischen und
klar denkenden Kräfte zusammenstehen, in den Parlamenten, in
den alternativen Medien, in Vereinen, in der Familie, im
Kollegen- und Freundeskreis und vor allem auch auf der Straße
und damit in der Öffentlichkeit. Gesicht und Haltung zeigen!

BILD setzt sich für
Meinungsfreiheit ein

die

Das

hätte

Axel

Springer sicherlich erfreut: Die BILD-Zeitung richtet heute in
einem sehr lesenswerten Beitrag einen Appell an die
Meinungsfreiheit in Deutschland, die schon längst keine mehr
ist. Wer sich – wie jetzt Thilo Sarrazin – nonkonform äußert
und nicht gewünschte Wahrheiten ausspricht, wird (bislang)
öffentlich vernichtet. Kommt jetzt ein Umdenken?
Die Bild stellt unter dem Titel „Diese Sätze muss man sagen
dürfen, weil…“ neun unbequeme Meinungen und die Fakten zur
Diskussion. Wir veröffentlichen einige davon:
„Auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden“
Fakt ist: Kinder und Jugendliche, die nicht richtig Deutsch
sprechen, haben kaum Aufstiegschancen, sind anfälliger für
Gewalt und Kriminalität. Bei den Mehrfachtätern (fünf und
mehr Gewalttaten) belegen zum Beispiel türkischstämmige
Jugendliche mit 8,3 Prozent einen vorderen Platz. Dort, wo
türkische Jugendliche schulisch gut integriert sind, sinkt
ihre Gewaltrate deutlich. Ausländische Jugendliche sind
doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie
deutsche. Einer der Hauptgründe: mangelnde Deutschkenntnisse.
[…]
„Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, ein
Deutscher zu sein“
Fakt
ist:
„Kartoffeln“,
„Scheiß
Deutsche“,
„Schweinefleischfresser“ – so werden Deutsche in Deutschland
beschimpft, an Schulen, in der U-Bahn, auf der Straße. Die

Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig (beging im Juli
Suizid) beschreibt in ihrem Buch „Das Ende der Geduld“ die
Deutschenfeindlichkeit vieler Migranten. Sie schildert den
Fall, das türkischstämmige Jugendliche junge Frauen als
„deutsche Huren“ titulierten und sagten, Deutsche könne „man
nur vergasen.“ Heisig stellt fest: „Wenn Deutsche sich so
gegenüber Ausländern verhalten, nennen wir das Rassismus.“
Dabei ist Deutschland ein so tolles Land, auf das auch
Migranten stolz sein können. So wie die deutsch-libanesische
Familie in Berlin, die zur Fußball-WM ihr ganzes Haus in
Schwarz-Rot-Gold gehüllt hat.
„Zu viele junge Ausländer sind kriminell“
Fakt ist: In einigen Stadtteilen von Berlin ist die
Gewaltkriminalität muslimischer Jugendlicher laut Schätzungen
der Jugendrichterin Kristin Heisig (†2010) aus dem Jahr 2008
rund dreimal so hoch wie unter deutschen Jugendlichen. Und
der Berliner Staatsanwalt Roman Reusch stellte 2007 fest:
Rund 80 % aller „eingetragenen Intensivtäter“ stammen aus
Einwandererfamilien. Und: Seit 1985 hat sich der
Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen nahezu verdoppelt.
So sind beispielsweise in Hessen 45 % der insgesamt etwa 6000
Strafgefangenen Ausländer – die größte Gruppe unter ihnen
(19,2 %) sind Türken. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil an
der Gesamtbevölkerung liegt derzeit bei 8,9 %.
[…]
„Ausländer, die sich nicht an unsere Gesetze halten, haben
hier nichts zu suchen“
Fakt ist: Verurteilte Straftäter ohne deutschen Pass sitzen
ihre Gefängnisstrafe (zumindest zu Teilen) ab, können
anschließend abgeschoben werden. Aber: Kriminelle Ausländer
mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung können nur ausgewiesen
werden, wenn sie „eine gegenwärtige, hinreichend schwere
Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die öffentliche

Sicherheit“ darstellen. Da sich das selbst bei Gewalttätern
oft nicht nachweisen lässt, dürfen scheinbar reumütige
Kriminelle häufig in Deutschland bleiben.
„Nicht wir müssen uns den Ausländern anpassen, sondern sie
sich uns“
Fakt ist: Rund zwei Milliarden Euro und mehr gibt Deutschland
pro Jahr für die Integration aus, hat die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ errechnet. Eine ganze Industrie lebt bei
uns von Migrationsberatung oder Kursen zur „Förderung
interkultureller Kompetenz“. Ein englisches Sprichwort
lautet: „Wenn du in Rom bist, benimm dich wie die Römer“.
Thilo Sarrazin schreibt in seinem Buch: „Es reicht aus, dass
Muslime unsere Gesetze beachten, ihre Frauen nicht
unterdrücken, Zwangsheiraten abschaffen, ihre Jugendlichen an
Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommen. Darum geht es.“
Sehr schön auch der Kasten links vom Artikel mit dem Titel
„UND SOLCHE DUMMEN SÄTZE KÖNNEN WIR NICHT MEHR HÖREN!“:
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU): „Das, was er
gemacht hat, verstößt mindestens gegen den Grundsatz: ,Das
tut man nicht.’ Wir brauchen keine Belehrung. Wir wissen um
höhere Gewaltneigung bestimmter Ausländer. Wir wissen um
Integrationsprobleme. Die Fragen, die Sarrazin stellt, stellt
sich die Politik längst.“
BILD meint: Warum hat dann niemand was getan, wenn alle
Probleme soooo bekannt sind?
CSU-General Alexander Dobrindt: „Der Typ hat einen Knall.
Aber man muss über Integration in Deutschland diskutieren und
über den mangelnden Integrationswillen von türkischstämmigen
und muslimischen Migranten sprechen.“
BILD meint: Warum hat er dann einen Knall?

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD): „Er
ist offensichtlich bei der Bundesbank nicht ausgelastet und
freut sich über den Medienrummel, der entstanden ist. Es ist
auch ein „großes Stück Eitelkeit dabei“.
BILD meint: Und Sie sind gar nicht eitel…?
Grünen-Chefin Claudia Roth: „Gespräche helfen bei diesem
Quartalsirren nicht weiter.“
BILD meint: Irre ist, wer anderen das Reden verbieten will.
Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit: „Dieser Mann ist einfach
nur dumm und ein Irrer.“
BILD meint: Unsachlichkeit hilft auch nicht weiter.
Grünen-Chef Cem Özdemir:
Gesprächspartner.“

„Er

ist

kein

seriöser

BILD meint: Zur Politik gehört auch, sich mit unbequemen
Gesprächspartnern unterhalten zu können.
Michael Müller, Landes- und Fraktionsvorsitzender der
Berliner SPD: „Er hat Freude an der allgemeinen Aufregung.“
BILD meint: Woher wollen Sie das wissen?
PI meint: Weiter so, BILD!

Schreiben
Sie
Bundespräsidenten!

dem

Support Sarrazin –
für die Meinungsfreiheit! Werte Leser und Kommentatoren,
Bundespräsident Christian Wulff entscheidet jetzt erstmalig in
der Geschichte der Bundesrepublik über die Abberufung eines
Bundesbankvorstandsmitgliedes. Es gibt eine Möglichkeit,
öffentlich und direkt dem Bundespräsidenten zu schreiben.
Tragen Sie Ihre Meinung zum Thema Thilo Sarrazin und dem
Vorgehen gegen ihn in das Gästebuch des Bundespräsidenten ein.
Anschließend kopieren Sie den Eintrag und posten ihn hier auf
PI. Dann können Sie sicher sein, dass er nicht verloren geht.
CDU und SPD fordern jetzt, nachdem Dr. Thilo Sarrazin das
Thema Integrationsverweigerung durch Muslime explizit durch
sein Buch klar an Volkes Sprache orientiert auf den ersten
Platz der öffentlichen Meinung gesetzt hat, eine
„Integrationsdebatte“. Debatten hatten wir genug, diese
Initiative ist reine Augenwischerei! Thilo Sarrazin soll
seiner Posten enthoben werden, weil er die Debatte anstieß –
die Parteien hätten das Thema ohne Sarrazin weiter klein- und
schön geredet und werden dies auch in Zukunft, sobald die
Diskussion abgeebbt ist, tun.
In diesen Tagen geht es nicht um irgendetwas profanes. Es geht

vielmehr um das endgültige Abrutschen der sogenannten
„Parteiendemokratie“ in den Status der Bananenrepublik! Mit
der hysterischen Kreischattacke der versammelten Politker
aller Parteien gegen Herrn Dr. Thilo Sarrazin wird Einfluss
auf ein Verfassungsorgan, die Bundesbank, genommen. Das hat es
in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass
sich ein Bundesbankvorstand der Political Correctness beugen
musste. Die sogenannten Volksparteien haben bisher schon
immensen Schaden an demokratischen Werten angerichtet. Von
wirtschaftlichen Schäden wollen wir noch gar nicht reden. Die
Parteien haben für das Entstehen einer großen Partei – der
größten – selbst gesorgt: die Partei der Nichtwähler!
Diese

Demokratie

ist

nicht

mehr

durch

die

Parteien

repräsentativ für die Bevölkerung. Der derzeitige
ungeheuerliche Vorgang einer Hexenjagd gegen das Sarrazin ist
unerträglich für jeden demokratisch gesinnten Bürger. Stehen
Sie auf! Verfassen Sie Ihre Meinung und setzen Sie diese in
das Gästebuch des Bundespräsidenten der Bundesrepublik
Deutschland. Schreiben Sie Leserbriefe an Zeitungen. Wir sind
endgültig an einem Scheideweg angelangt. Unterstützen Sie Dr.
Thilo Sarrazin. Organisieren Sie in Ihrer Umgebung die
Mitbürger zum Protest. Lassen Sie Politik auf Wirklichkeit
treffen. Haben Sie Mut, Sie sind nicht allein. Millionen
Bundesbürger denken wie Sie!
Wenn wir jetzt nicht für unser Land einstehen, dann verlieren
wir unsere Freiheit. Dies ist eine dramatisch ernste
Situation. Die Parteienlandschaft ist bereit, unsere
Verfassung der Politischen Korrektheit zu opfern. Es ist nicht
mehr Zeit für Bequemlichkeit. Es ist Zeit zum handeln. Jeder
einzelne kann etwas tun. Es spielt keine Rolle, welcher
politischen Richtung Sie angehören. Wenn Sie Demokrat sind,
dürfen Sie nicht länger schweigen. Haben Sie Mut und sagen Sie
NEIN zur Absetzung von Dr. Thilo Sarrazin aus dem
Bundesbankvorstand!
Hier

gehts

zum

Gästebuch

des

Bundespräsidenten

der

Bundesrepublik Deutschland. Vergessen Sie nicht, Ihren Beitrag
zu kopieren und bei PI ebenfalls zu posten. Schicken Sie Ihren
Beitrag zusätzlich per E-Post an das Bundespräsidialamt.
Schicken Sie auch einen postalischen Brief auf Papier.
Hier die weiteren Kontaktdaten:
» Briefpost: Bundespräsidialamt, 11010 Berlin
» bundespraesident@bpra.bund.de
bundespraesidialamt@bpra.bund.de

Richter-Plädoyer
Hammerschläger

für

Die
Tat
erschütterte
die
ganze
Nachbarschaft: Ein beliebter 78-jähriger Fahrradhändler wurde
in seiner Hinterhofwerkstatt in Köln-Nippes mit einem Hammer
fast totgeschlagen. Der 32-jährige Täter fand in Richter
Helmut Möller einen verständnisvollen Fürsprecher.
Die Urteilsbegründung für den nicht ganz vollendeten brutalen
Mord geriet zum Plädoyer der Verteidigung. Der Kölner
Stadtanzeiger berichtet voller Rührung:
Zu sechs Jahren Freiheitsstrafe hat das Landgericht Sascha M.
verurteilt, der am 5. September vorigen Jahres einen
Fahrradhändler mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf
geschlagen und beinahe umgebracht hatte. Außerdem ordnete die

11. Große Strafklammer an, dass er nach Verbüßung von 20
Monaten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen ist, wo er
seine Drogensucht in den Griff bekommen soll.
Am Tattag hatte Sascha M., damals 32, erneut Rauschgift
konsumiert und Jägermeister getrunken, bevor er gegen 10.30
Uhr die Hinterhof-Werkstatt von Johann M. in Nippes betrat.
Er bot dem 78-jährigen Mann ein gestohlenes Mountainbike an,
doch der wollte sich nicht auf den Handel mit Diebesgut
einlassen. Da griff Sascha M. einen Schlosserhammer und
schlug mindestens sechs Mal zu. Er flüchtete; das Opfer
konnte sich stark blutend auf die Straße retten, wo jemand
den Notarzt verständigte.
Acht Tage lag Johann M. im Krankenhaus. Er hatte Platzwunden,
Hämatome und einen Bruch des Schädelknochens davongetragen.
Trotz der Schwere der Verletzungen nahm Johann M. am ersten
Verhandlungstag die Entschuldigung des Angeklagten an. Sascha
M., der sich für versuchten Totschlag und gefährliche
Körperverletzung zu verantworten hatte, habe den Tod des
Opfers „zumindest billigend in Kauf genommen“ sagte der
Vorsitzende Richter Helmut Möller. Der 33-Jährige habe wissen
müssen, dass die mit voller Wucht ausgeführten Hammerschläge
lebensgefährlich waren, und er habe den Tatort verlassen,
ohne sich „Gedanken über den Zustand des Geschädigten zu
machen“. Allerdings habe er „nicht bewusst die Arg- und
Wehrlosigkeit“ des Händlers ausgenutzt. Und ihn habe eine
„starke affektive Erregung“ übermannt; deshalb sei nicht
auszuschließen, dass „die Steuerungsfähigkeit erheblich
vermindert“ war.
Die starke affektive Erregung rührt, wie aus dem Witzbuch, von
einer „schweren Kindheit“ sowie:
… die jähe Erinnerung daran, was ältere Männer ihm angetan
haben. Sascha M. wurde vom Vater brutal geprügelt, fiel in
der Grundschule durch „hochaggressives Verhalten“ auf, kam

mit acht ins Heim und begann, zunächst Cannabis zu nehmen. Er
wurde sexuell schwer missbraucht, vor allem in
Kinderbordellen in Belgien und den Niederlanden. Härtere
Drogen kamen dazu, und er beging laufend Diebstähle. Die
Hälfte der Zeit von 1996 bis 2009 verbrachte er im Gefängnis.
Richter Möller ist fest überzeugt, jetzt mit dem
Therapieangebot den richtigen Weg gefunden zu haben, um den
Gewohnheitsverbrecher mit Liebe und Verständnis zu heilen. Die
zur Zeit etwas sarrazinierten Leser der Kölner Zeitung teilen
diese Hoffnung nicht unbedingt. In einem Leserkommentar heißt
es recht unsensibel:
Vielleicht könnte man, sofern es die Zeit erlaubt, auch
einmal auf die Kindheit des Opfers eingehen. Mit Sicherheit
hatte der Mann (Jahrgang 32/33) auch keine einfache Kindheit.
Und dieser Mann hat auch noch den Grossmut eine, mit
Sicherheit anwaltlich angeratene, somit nicht aufrichtig
gemeinte, Entschuldigung anzunehmen – Respekt!
Es ist mir schlichtweg ein Rätsel wie sich über die
Befindlichkiten eines brutalen Kriminellen hier ausgelassen
wird, dessen irrsinnige Tat ja geradezu als „Schrei nach
Aufmerksamkeit“ hingestellt wird.
Qualitätsjournalismus par excellence.
Dem ist nichts hinzuzufügen – außer der Befürchtung, dass auch
die Kölner Bürger plötzlich von der jähen Erinnerung ergriffen
werden könnten, was Drogenkriminelle und rechtsunwillige
Richter ihnen seit Jahren antun.
(Spürnase: Gabor)

TV-Polizist schwer verletzt

Der aus der RTL-Serie
„Ärger im Revier“ bekannte Polizeibeamte Michael Frehn ist bei
einem Einsatz in Mönchengladbach von einem jugendlichen
Intensivtäter schwer verletzt worden. Da Presse und Polizei
eisern zur Herkunft des Täters schweigen, blühen die
Spekulationen. Vieles spricht erfahrungsgemäß für einen
weiteren Fall von Migrantengewalt.
Die Rheinische Post berichtet:
Der Schädel ist gebrochen, ebenso Jochbein, Nase und
Augenhöhle. Mit einem einzigen wuchtigen Tritt ins Gesicht
hat der als gewalttätig bekannte Angreifer dem Polizisten vom
Einsatztrupp außerdem mehrere Zähne aus dem Kiefer getreten.
Der Täter muss mit äußerster Brutalität vorgegangen sein.
Kollegen, die dabei waren, als Michael Frehn plötzlich
attackiert wurde, sagen, „es habe sich angehört, als sei eine
Kokosnuss geplatzt“, berichtet Kriminalhauptkommissar Ingo
Thiel. (…)
Nicht nur in Mönchengladbach werden immer mehr gewaltsame
Attacken
auf
Polizeibeamte
registriert.
Viele
Streifenpolizisten berichten davon, dass man bei manchen
Leuten schon vorsichtig sein müsse, wenn man nur nach den
Personalien frage.
So muss es auch am vergangenen Samstag gewesen sein. Gegen
0.50 Uhr war bei der Leitstelle ein Anruf von Anwohnern des

Kaisers Marktes in Odenkirchen eingegangen. Zeugen hatten das
Klirren einer Scheibe gehört. „Die Polizisten fuhren zum
Einsatzort, in der Hoffnung, dass sie die Einbrecher noch auf
frischer Tat ertappen können“, berichtet Thiel. Doch im
Supermarkt konnte niemand mehr entdeckt werden.
Wenig später trafen die Beamten jedoch auf eine Gruppe von
acht bis zehn Personen in Tatortnähe. „Weil nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass sich unter ihnen die
mutmaßlichen Täter befinden, sollten die Personalien
aufgenommen werden“, so der Kriminalhauptkommissar.
Doch schon der erste Befragte habe sich massiv geweigert. Da
er immer aggressiver wurde, packten sich Michael Frehn und
ein anderer Kollege den Mann und hielten ihn am Boden liegend
ihn fest. Währenddessen kam plötzlich ein weiterer Mann
hinzu. Er erklärte, er sei der Bruder, und wurde sofort
gewalttätig. Andere zur Verstärkung hinzugezogene Kräfte
versuchten, ihn zu bändigen, drohten mehrfach, den
Polizeihund einzusetzen.
Der Mann beruhigte sich nicht. In der Sekunde, als der Hund
losgelassen wurde, rannte der Mann auf den zweifachen
Familienvater Michael Frehn los, der noch am Boden kniete,
und trat ihm mit Anlauf ins Gesicht. So schildert es die
Polizei. Jetzt sitzt der 20-jährige Roberto S. in
Untersuchungshaft.
Totschlag. (…)

Der

Vorwurf

gegen

ihn:

versuchter

Der Täter ist bei der Polizei seit langem als Intensivtäter
bekannt, wurde aber von Richtern im Allmachtswahn der
resozialisierenden Wirkung ihres Stirnrunzelns immer wieder
auf die Bevölkerung gehetzt. Zuletzt wurde der
Gewohnheitsverbrecher im vor einem Jahr zu einer zweijährigen
„Haftstrafe“ verurteilt, die er dank großzügiger Bewährung in
Freiheit verbringt:
Abschreckend wirkte das Urteil offenbar nicht. Tirre: „Es

gibt seit langem Auffälligkeiten an der Burgmühle. Wir werden
dafür Sorge tragen, dass es aufhört.“
Gearbeitet daran werde schon länger. In Odenkirchen trifft
sich regelmäßig eine Gruppe, in der einige als Intensivtäter
bekannt sind. „Es gibt Jugendliche, die sehen in ihnen ein
Vorbild. Das versuchen wir zu ändern“, sagt Reinhard LenzenFehrenbacher. Leiter der Polizeiinspektion.
Im Kommentarbereich der Rheinischen Post meldet sich immer
wieder eine angebliche Schwester des Verbrechers zu Wort.
Natürlich sei alles ganz anders gewesen. Der Täter sei in
Wirklichkeit das Opfer. Erstaunlich wie schnell diese Leute
alles lernen und nachplappern können, was zu ihrem Vorteil
ist.

Auch Schäuble will,
Sarrazin gefeuert wird

dass

Wolfgang Schäuble, Ex-Innen-Dhimmi – Verzeihung, Minister –
möchte Herrn Gabriel nicht nachstehen und hatte extra ein
Gepräch mit Bundesbankchef Weber, um der „unabhängigen“
Bundesbank klarzumachen, dass die Entlassung Sarrazins
erwartet wird. Damit das arbeitsrechtlich möglich ist, hat er
einen Pflichtverstoß konstruiert: Sarrazin habe gegen die
Zurückhaltungspflicht
verstoßen
und
verbreite
„verantwortungslosen Unsinn.“
Wenn sich einer verantwortungslos verhalten hat, dann war es
der Schäuble mit seiner Islamkriecherei in seiner Zeit als
Innenminister. Hätte er sich verantwortungsbewusster
verhalten, dann bräuchte er heute nicht den Boten umzubringen,
Schäuble, der wohl auch Zeit genug und das Buch schon durch
hat, sagte:
Finanzminister Wolfgang Schäuble hat den Bundesbankvorstand
Thilo Sarrazin wegen dessen kritischer Thesen über Muslime
scharf kritisiert. Die Äußerungen des früheren Berliner
Finanzsenators seien „verantwortungsloser Unsinn“, sagte der
CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Sarrazins „Art der
Tabuverletzung“ bringe Deutschland nicht weiter. Mit seinen
Thesen verstoße Sarrazin „ersichtlich gegen die Verpflichtung
zur Zurückhaltung“, die aus seinem Amt bei der Bundesbank
erwachse.
Zur Frage, ob Sarrazin aus dem Vorstand der Bundesbank
abberufen werden sollte, äußerte sich Schäuble nicht und
verwies auf die Unabhängigkeit der Institution, die ein
„hohes Gut“ sei. Allerdings habe er mit Bundesbankchef Axel

Weber über den Fall Sarrazin gesprochen, sagte er. Auf die
Frage, ob die Politik den Bundesbankvorstand anders besetzen
sollte, antwortete Schäuble: „Die Politik als solche denkt
ständig über alles nach.“
Die Phantasie kennt eben keine Grenzen, wenn es darum geht,
Demokratie und Meinungsfreiheit abzuschaffen.

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit

einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich) gutwilligen
Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt
hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und

ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden
Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität

verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die
Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl

mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer Autorität, „Ist die Strafe. . .
Hinrichtung.“
Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich
bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand geleiteten Verständnisses dessen, was
„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit

und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:
Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es

gibt

keinen

moderaten

Islam

im

durchschnittlichen

moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;

deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.
(Übersetzung: La Valette)

Richter: Sarrazins Rauswurf
verfassungswidrig
Der Bundesverband der Arbeitsrichter hat klargemacht, dass
ein Rauswurf Sarrazins aus dem Bundesbankvorstand klar
verfassungswidrig wäre. Sarrazin habe sich keines
„gravierenden dienstlichen Fehlverhaltens“ schuldig gemacht.
Bloße Verstöße gegen den internen Verhaltenskodex reichten für
eine Kündigung nicht aus.
So ein Pech aber auch! Seine Kritiker, die sich immer
zahlreicher zu Wort melden, wollen keine Meinungsfreiheit für
Andersdenkende. Es ist überhaupt erstaunlich, wer da alles das
Buch wohl schon gelesen hat! Und das ist wirklich keine
leichte Kost. Man muss sich schon Zeit nehmen, um es richtig
zu verstehen. Aber um die Sache geht es ja nicht, nur um die
Person Sarrazins! An ihm soll ein Exempel statuiert werden,
das anderen deutlich sagt, dass unbequeme Wahrheiten nicht

angesprochen werden dürfen. Das Ganze erinnert sehr an die
tragische Geschichte des Galileo Galilei (Bild oben), die von
denselben Menschen als Negativbeispiel für das Wirken der
Kirche angegeben wird. Auch damals weigerten sich die
Inquisitoren, durchs Fernrohr zu schauen, um die Tatsachen
nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen.
Inzwischen sprach sich auch der Neuköllner Bürgermeister
Buschkowsky gegen einen Rausschmiss Sarrazins aus der SPD aus:
Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz
Buschkowsky, sprach sich dagegen im ARD-Nachtmagazin dagegen
aus, Sarrazin auszuschließen. Die Partei müsse unbequeme
Themen aushalten. „Zur Not muss man sich fetzen.“
Aber die SPD will sich nicht fetzen, denn „mehr Demokratie
wagen“ war gestern. Die SPD will in bester sozialistischer
Manier Andersdenkende mundtot machen und Probleme
verschweigen. Und wenn es nicht legal geht, dann eben anders.
In Hildesheim sagte inzwischen eine Buchhandlung unter dem
Druck des kriminellen Linkspöbels eine geplante Lesung mir
Sarrazin wegen Sicherheitsbedenken ab.
(Spürnase: aufmerksam)

Judenhatz
angekündigt

in

Berlin

Wie jedes Jahr findet der muslimische Fress- und
Fastenmonat Ramadan auch dieses Jahr seinen traurigen
Höhepunkt und Abschluss im weltweit begangenen Al-Quds Tag.
Die vom iranischen Menschenschlächter Khomeini erfundene

Hassdemonstration unterstreicht die Forderung der Mohammedaner
nach Zerschlagung Israels und Tötung aller Juden – nach
schiitischem Glauben die Voraussetzung für die Rückkehr des
entrückten Imam, des dem jüdischen Messias nachgeahmten Mahdi.
Auch in Berlin gehört der antisemitische Hassmarsch seit
Jahren zu den Höhepunkten des multikulturellen Jahreszirkus.
Dieses Jahr findet des Hassmarsch der Mohammedaner unter
traditioneller Teilnahme von Linkspartei und NPD-Anhängern am
4. September statt. Wie immer wird eine kleine Schar
antifaschistischer Mitbürger am Wegesrand mit Israelfahnen den
Restanstand des deutschen Volkes repräsentieren. Dazu
berichtet Israelnetz:
Seit 1979 folgen jährlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan
islamistische Organisationen weltweit dem Aufruf zum ‚AlQuds-Tag‘ als Kampftag des politischen Islam“, heißt es in
der Ankündigung. Ajatollah Chomeini habe nach der
islamistischen Machtergreifung im Iran seine Anhänger zur
weltweiten Ausbreitung der islamischen Revolution, zur
„Befreiung“ Jerusalems und zur Vernichtung Israels
aufgefordert. „Al-Quds“ ist die arabische Bezeichnung für die
Stadt Jerusalem – es bedeutet „die Heilige“.
„In dieser Tradition verbreitet der Präsident der Islamischen
Republik Iran, Mahmud Ahmadinedschad, seit Jahren
Hasspropaganda gegen die USA und Israel“, schreiben die
Initiatoren weiter. „Gleichzeitig unterstützt das MullahRegime mit Geld und Waffen antisemitisch ausgerichtete
Terror-Organisationen wie Hisbollah und Hamas gegen Israel
und seine Verbündeten, es leugnet den Holocaust, arbeitet an
seiner atomaren Bewaffnung, ignoriert Beschlüsse des UNSicherheitsrates und übt im Iran eine blutige
Terrorherrschaft gegen die eigene Bevölkerung aus.“ Deshalb
riefen sie zu einer Kundgebung gegen den antisemitischen und
antidemokratischen „Al-Quds-Tag“ auf.
Die Demonstration steht unter dem Motto: „Protest gegen den

Al-Quds-Tag: Gegen islamistische und antisemitische
Propaganda auf Berlins Straßen – für die iranische
Freiheitsbewegung“. Sie beginnt am 4. September um 14 Uhr an
der Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße. Zum
Initiativkreis gehören unter anderen die Jüdische Gemeinde zu
Berlin,
die
Deutsch-Israelische
Gesellschaft
in
Berlin/Potsdam und der Bund der Verfolgten des Naziregimes
Berlin e.V.
Ein Protest, der Mohammedanern wie den ihnen zuarbeitenden
Multikulturalisten seit langem ein Dorn im Auge ist, lässt er
doch den befohlenen Respekt vor der uns bereichernden
Hasskultur des Islam vermissen. Mit Gewaltdrohungen versucht
man daher, die Beleidigung der Rechtgläubigen durch den
Anblick des Davidsterns zu unterbinden.

Im immer lesenswerten islamkritischen Blog des iranischen
Regimekritikers Tangsir droht ein Ramadankrakeeler jetzt
öffentlich mit einer gewalttätigen Judenhatz in Berlin – zum
stilvollen Ausklang des mohammedanischen Hassmonats:
Solfikar mit der IP-Adresse 94.170.135.211 schreibt am 30.
August 2010 um 17:39:
„als zeichen unserer zuneigung werden wir am qods tag in
berlin, einigen von ihnen auflauern aus angemessener
entfernung folgen und dannzuschlagen wenn der richtig moment
gekommen ist, wir werden das auch in youtube
dokummentieren. es wird blutig aber so professionell, das es
lange zeit keine zionistenproteste geben wird. es wird keine
polizei um euch geben also keine hilfe kommen um eure seelen
zu retten.
Die Antwort auf diese Drohung kann nur sein, die proisraelischen Gegendemonstranten nach Kräften zu unterstützen –
trotz der Tatsache, dass darunter auch kommunistische Gruppen

vertreten sind, die üblicherweise nicht zum Umgang bürgerlichdemokratischer PI-Leser gehören.
(Fotos: „Al Quds Tag“, Berlin 2009)

Springer: Keine Anzeigen von
der SED

Manchmal erinnert
sich das Verlagshaus Springer doch noch seiner großen
Tradition des Eintretens für Freiheit und Rechtsstaat. Eine
bezahlte Anzeige des linksextremistischen Berliner Senats aus
SPD und antisemitischen Kommunisten lehnte das Haus dankend
ab.
Die jüdische Zeitung Hagalil berichtet:
Der Springer-Verlag hat eine bezahlte Anzeige von SPD und
Linkspartei zur Werbung für eine Bildungshotline des rotroten Senats abgelehnt. Parteienwerbung, erst recht Werbung
für extremistische Parteien, gehörten nicht in den
Unternehmenskonsens der Springer-AG, heißt es in einem
Schreiben an Christian Gaebler, Parlamentarischer

Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus…
Das berichtet die Tageszeitung “Neues Deutschland”
(Wochenendausgabe), der das Schreiben vorliegt. “Aus Sicht
der Axel Springer AG wäre es ein Verstoß gegen die eigenen
Grundsätze, wenn bezahlte Werbung von Absendern angenommen
würde, die politisch gegen fundamentale Grundsätze eines
funktionierenden Gemeinwesens eintreten”, heißt es in dem
Schreiben weiter.
Vor allem “das Eintreten für die Marktwirtschaft, die
Aussöhnung mit dem jüdischen Volk” gehörten zu
unverzichtbaren Werten – und da insbesondere Parteien der
extremen Linken und Rechten offen gegen einzelne oder mehrere
dieser Werte eintreten, würde ihre Anzeigen abgelehnt.
Bravo! Endlich zeigt einmal ein großer Verlag Gesicht im Kampf
gegen Links. Sollten Sie in Zeitungen Anzeigen der
Linksextremisten sehen, sprechen Sie doch einmal mit dem
Kioskbesitzer, ob er solche antidemokratischen Blätter nicht
lieber aus dem Sortiment nehmen möchte. Besonders bei
türkischen Händlern könnten Sie damit Erfolg haben – die mögen
meist keine Kommunisten.
(Spürnase: Thomas W.)

Deutschland: Mehr als 1000
Zwangsehen jährlich

Jeder
weiß
es,
sprechen darf man darüber nicht: Zwangsheiraten, die man aber
keinesfalls mit dem Islam in Verbindung bringen darf.
Schließlich hatten wir sowas früher auch. Es werden
komischerweise aber immer moslemische Familien als Beispiel
gebracht, wo das Phänomen doch in allen Gesellschaften zu
beobachten ist.
Man spricht dann gerne von „patriachalen Strukturen“, aber was
ist patriarchaler als der Islam, wo Frauen nur die Hälfte wert
sind, einen männlichen Vormund haben und aus der
Öffentlichkeit verbannt werden? Ja, auch von dem im Westen
sehr beliebten Erdogan. Und mit dem Islam kamen die Zwangsehen
auch wieder zu uns. Es ist so gruselig, man mag sich das gar
nicht vorstellen. Zwangssex mit einem Partner, den man nicht
liebt, oft nicht mal kennt. Und Kinder, die aus solchen
Vergewaltigungen entstehen, dürften hier abgetrieben werden!
N-tv berichet:
Über das Ausmaß von Zwangsverheiratungen existieren in
Deutschland keine repräsentativen Erhebungen. Experten gehen
aber vor dem Hintergrund von Studien in einzelnen Ländern von
weit über Tausend Opfern bundesweit pro Jahr aus. Nur wenige
wehren sich.
Nach einer Studie des Instituts für Menschenrechte müssen 29
Prozent der zwangsverheirateten Frauen wegen der Familienehre
heiraten, fast alle stammen aus patriarchalen Familien. Nicht
irgendwo, sondern mitten in Deutschland. Junge Mädchen fahren
in den Sommerurlaub in das Land ihrer Eltern und kehren als
verheiratete Frauen zurück, mit einem Mann an der Seite, den

sie selbst nie gewählt hätten.
Doch fehlende Liebe ist dann das kleinste Problem. Oft
erleben die Frauen psychische und sexuelle Misshandlungen.
Güner Yasemin Balci, in Berlin-Neukölln geboren und
aufgewachsen, kennt sich in dieser Welt gut aus. Sie hat
Erziehungs- und Literaturwissenschaft studiert und im
Modellprojekt
„Kiezorientierte
Gewaltund
Kriminalitätsprävention“ und im Mädchentreff MaDonna
Mädchenkult.Ur. e.V. mit Jugendlichen aus türkischen und
arabischen Familien gearbeitet. Da lag ein Buch über
Zwangsehen möglicherweise nahe.
Wo bleiben die linken und grünen Schreihälse, die sonst bei
jeder Gelegenheit die Menschenrechte verletzt sehen? Sie sins
unhörbar und erheben nur dann ihre Stimme, wenn jemand diese
Zustände anspricht. Verlogener geht’s nicht!
(Spürnase: aufmerksam)

Volksverhetzung:
Wieder
Anzeige gegen Sarrazin

Unter den PI-Redakteuren laufen bereits seit Tagen
die Wetten auf eine erneute Strafanzeige gegen Thilo Sarrazin
wegen Volksverhetzung. Obwohl der Einstellungsstempel der StA
Berlin auf der letzten Ermittlungsakte gegen Thilo Sarrazin
wegen Volksverhetzung noch nicht trocken ist, darf diese jetzt
erneut ein Strafverfahren gegen den Bundesbankvorstand
eröffnen – diesmal wegen Volksverhetzung, Beleidigung sowie
Beschimpfung von Religionsgemeinschaften. Erstatterinnen der
Anzeige sind die Berliner Integrationsbeauftragte Gabriele Gün
Tank (Foto unten) und ehemalige Beauftragte Azize Tank (Foto
oben).
Der Tagesspiegel berichtet:
Dem Buchautor wird Volksverhetzung vorgeworfen, seine Thesen
seien eine „Gefahr für die Demokratie“, so die Erstatterinnen
der Strafanzeige. Sarrazin legt unterdessen nach.
Berlin – Gegen den Buchautor und Bundesbankvorstand Thilo
Sarrazin ist Strafanzeige erstattet worden. Azize Tank,
ehemalige Migrationsbeauftragte von CharlottenburgWilmersdorf, und Gabriele Gün Tank, Integrationsbeauftragte
im
Bezirk
Tempelhof-Schöneberg,
werfen
Sarrazin
Volksverhetzung, die Beschimpfung von Religionsgemeinschaften
und Beleidigung vor. Azize Tank erklärte dazu, Sarrazins
Äußerungen im Zusammenhang mit seinem Buch „Deutschland
schafft sich ab“ seien eine Gefahr für die Demokratie. Sie
führten zu Vorurteilen, „verknüpft mit weit reichenden, in
dieser Radikalität nur von antidemokratischen, rechtsextremen

Parteien erhobenen Parolen“.
Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner konnte
den Eingang der Anzeige am Sonnabend noch nicht bestätigen.
Sarrazin ist schon einmal wegen Volksverhetzung angezeigt
worden. Vor einem Jahr ging es um Äußerungen über muslimische
Einwanderer in einem Interview mit der Zeitschrift „Lettre“.
Damals hatte Sarrazin mit ähnlichen Thesen wie in seinem
neuem Buch Aufregung erzeugt. Das Verfahren ist laut Steltner
eingestellt worden. Sarrazins Thesen seien von der
Meinungsfreiheit gedeckt, pointierte Formulierungen seien in
politischen Debatten erlaubt.
Und täglich grüßt das Murmeltier…

LIVE auf PI: Restoring Honor
Rally, Washington
Ab 16 Uhr sehen Sie bei PI eine Live-Übertragung der Restoring
Honor Rally am Washington Monument in Washington. Der bekannte
konservative TV-Moderator Glenn Beck hat zu diesem
öffentlichen Bekenntnis zu den ur-amerikanischen Werten
aufgerufen – Freiheit, Individualität und Chancengleichheit
für alle Menschen in den USA – die Konservative durch die
sozialistische Politik der Obama-Administration zunehmend
gefährdet sehen.
Glenn Beck fürchtet gar, es könnte am 28. August, übrigens dem
Jahrestag der berühmten Rede von Dr. Martin Luther King, das
letzte Mal zu einer Versammlung an diesem „nationalen
Heiligtum“ der USA kommen, da die Regierung versucht,

Versammlungen an dem historischen Ort in Zukunft zu verbieten.
Glenn Beck zur Idee und Planung der heutigen Manifestation:
Social stream:
Chat:

Türkei verhaftet
Schriftsteller

deutschen

Der türkischstämmige deutsche Staatsbürger Dogan
Akhanli (Foto) wurde in Istanbul verhaftet. Dem in Köln
lebenden Schriftsteller wird von den türkischen Behörden
vorgeworfen, vor 21 Jahren an einem Raubüberfall beteiligt
gewesen zu sein. Der Zeuge dieses Raubüberfalls wurde nach
Angaben des Vereins „recherche international“ unter Folter
gezwungen, gegen den unbequemen Kritiker türkischer Politik
auszusagen.
Der Zentralrat der Armenier hat in einer Pressemitteilung die
Freilassung Akhanlis gefordert.
Armenier fordern Freiheit für Dogan Akhanli

Der Schriftsteller Dogan Akhanli, deutscher Staatsbürger
türkischer Herkunft, ist in Istanbul unter fadenscheinigen
Gründen verhaftet und eingekerkert worden. Der Zentralrat der
Armenier in Deutschland (ZAD) fordert die sofortige
Freilassung des Autors. „Diese Verhaftung ist ein
intellektueller und ein rechtlicher Skandal“, so der ZADVorsitzende Azat Ordukhanyan: „Unter dem Vorwand von
Ermittlungen in einem 21 Jahre zurück liegenden Fall wird
hier das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten.
Dogan Akhanli hat mit seinen Veröffentlichungen zum
osmanischen Völkermord an den Armeniern die türkische
Leugnungsdoktrin heraus gefordert. Nun wird ihm sein
Engagement für die Wahrheit der Geschichte und für die
internationalen Menschenrechte zu einer gefährlichen Falle.“
Schon in den 1980er Jahren saß Akhanli als politischer
Häftling für lange Zeit in türkischen Gefängnissen, 1991
flüchtete er nach Deutschland. Der ZAD sichert dem
Schriftsteller seine volle Solidarität zu und fordert die
deutschen Behörden sowie das Berliner Außenministerium auf,
unverzüglich aktiv zu werden und alle diplomatischen und
rechtlichen Hebel in Bewegung zu setzen, um auf die Befreiung
Akhanlis hin zu wirken. Der ZAD bestreitet keinesfalls das
Recht des türkischen Staates, gegen einen Verdächtigen in
einem Kriminalfall zu ermitteln. Die tatsächliche Faktenlage
allerdings, so der ZAD-Vorsitzende, lässt keinen anderen
Schluss zu, als dass hier ein mutiger Bürger politisch
verfolgt und mundtot gemacht werden soll. „Das wird nicht
gelingen“, so Ordukhanyan, „kein Staat der Welt kann die
Wahrheit auf Dauer unterdrücken. Das hat die Türkei seit 95
Jahren versucht – vergeblich.“
Es hat sich auch schon eine Facebook-Gruppe gegründet, die
ebenfalls die Freilassung Dogan Akhanlis fordert. Ruprecht
Polenz ist der Facebook-Gruppe noch nicht beigetreten. Wenn
schon ein Beitritt ansteht, dann aus Sicht von Polenz der der
Türkei zur EU . Da gehört sie schließlich hin.
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