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Heimat 2.0
Von DR. MARCUS FRANZ | Der Begriff Heimat hat in der letzten
Zeit eine neue und positive Aufladung erfahren. Träumte man
noch vor wenigen Jahren von der grenzenlosen Globalisierung,
vom Global Village und von der Internationalisierung von allem
und jedem, so ist man nun draufgekommen, dass die Heimat bei
weitem nicht so schlecht ist wie es ihr Ruf sehr lange Zeit
war.
Kein guter Ruf
In den 30er-Jahren bemächtigten sich die braunen Horden des
Begriffes Heimat und verpassten ihm ein rassistisches Image.
Nach der Katastrophe des Dritten Reichs erfuhr die Heimat in
zahllosen Heimat-Filmen und im Wiederaufbau zwar eine positive
Neubewertung – aber nur, um von den 68ern und den danach in
großer Zahl auftretenden Vergangenheitsbewältigern und allen
anderen linken Progressiven in einem selbstgestrickten und
medial bis heute gerne verbreiteten Moralismus wieder verdammt
zu werden.
Man traute sich lange Zeit nur noch in den oft scheel
betrachteten Kultur-, Trachten- und Schützenvereinen von der
Heimat zu reden. Dieselbe gar zu loben, war über Jahrzehnte
höchstens im Sport oder bei großen offiziellen Anlässen

erlaubt – etwa, wenn man die naturgemäß heimatbezogene
Bundeshymne mitsang. Ansonsten klang „Heimat“ irgendwie
verdächtig und die Modernisten schauten einen gleich ganz
misstrauisch an, wenn man von der Heimat sprach.
Unbeirrt und heimatverbunden
Dieser konstruierte Verdacht, der ausschließlich den Zweck
hatte, die bürgerlich-rechte Weltanschauung politisch zu
diffamieren, legte sich wie Mehltau über die Lande und nur
mutige und und bodenständige Charaktere blieben davon
unbeirrt. Auch in konservativen Kreisen bemühte man sich aus
lauter Angst, als „ewiggestrig“ zu gelten, sehr oft, die
Heimat nur noch als Folklore erscheinen zu lassen. Klare
Bekenntnisse
zur
deutschsprachigen
Kultur,
zur
jahrtausendealten und prägenden eigenen Geschichte und zur
Wichtigkeit des Heimatbegriffs wurden gern vermieden. RechtsIntellektuelle, die den Mut hatten, sich positiv zu einem
autochthonen Kulturbegriff und zur Heimat zu äußern, wurden
stets von der linken Medien-Schickeria niedergemacht oder
gleich mit der Nazi-Keule traktiert.
Heimat, reloaded
Das alles ist nun anders geworden. Das Volk hat genug vom
endlos oktroyierten anti-heimatlichen Getue und es wendet sich
vom öffentlichen Lechzen nach grenzenloser Internationalität
immer mehr ab. Die Massenmigration hat jene natürlichen und
gesunden Selbstschutz-Reflexe aktiviert, die zum Heimatbegriff
dazugehören und die für ein Bestehen der eigenen Kultur und
der eigenen Nation notwendig sind.
Die Erklärung, warum die „Heimat“ so eine essenzielle
Wichtigkeit besitzt, findet man in einer medizinischen
Analogie: Die Heimat und ihre rechtlichen Erscheinungsformen
namens Nationen, Staaten und Länder bilden eine Art
Immunsystem. Die Grenzen der Nationen sind die sichtbaren
Erkennungszonen, an denen Freund und Feind unterschieden

werden.
Das Fremde und das Eigene
Die jeweiligen Kulturräume bieten den dort lebenden Menschen
den Platz, um ihre Identität und Charakteristik zu entwickeln
und zu entfalten. Ein Kulturraum kann aus historischen Gründen
durchaus über seine Staatsgrenzen hinausgehen (wie etwa
zwischen Österreich und Deutschland oder Südtirol), aber er
wird immer eine ausgeprägte Homogenität besitzen. Ein
Angehöriger einer fremden Kultur, der in Bayern oder in der
Schweiz erkennbar fremd ist, wird aus ähnlichen Gründen auch
in Wien oder in Bozen als fremd betrachtet werden. Es ist
daher absolut gerechtfertigt und objektiv belegbar, von einer
deutschen oder zumindest deutschsprachigen Kultur zu reden.
Die Natur, die Nation und den Kulturraum verbindet das
immunologische Kriterium, dass alles Fremde als fremd erkannt
wird. Das ist sowohl für einen Organismus wie auch für einen
Staat respektive eine Kultur überlebenswichtig. Ohne diese
Fähigkeit stirbt der Organismus und genauso geht es der
Kultur. Das heisst nicht, dass alles Fremde immer auch ein
Feind
ist,
sondern
es
geht
genau
um
die
Unterscheidungskompetenz, beides zu erkennen und auseinander
zu halten. Immunsysteme, Nationen und Kulturen müssen fähig
sein, möglichst rasch und eindeutig herauszufinden, was ihnen
nützt, was ihnen egal sein kann und was ihnen schadet oder sie
sogar vital bedroht.
Immunologische Vorgänge
Die hochkomplexen Immunsysteme haben für diese Zwecke die
Abwehrzellen und die Antikörper entwickelt. Die Nationen und
Kulturen stellen aus denselben Gründen Legislative, Judikatur
und Exekutive bereit. Der innere und äußere Schutz der Heimat
ist letztlich genauso wichtig wie der immunologische Schutz
des Individuums. Es gibt daher keine Kultur und keinen Staat
auf der Welt, die nicht irgendeine Form von Abwehrkraft ihr

eigen nennen. Ähnlich entwickelte Kulturen und Staaten können
in diesen Fragen auch durchaus kooperieren. Die EU versucht
dies, hat aber bis jetzt keine geeignete gemeinsame
Immunantwort entwickeln können. Bis diese überlebenswichtige
Antwort gefunden ist, müssen die einzelnen Organismen
(Nationen) in Wirklichkeit also auf eigene Faust ihr Schicksal
meistern.
Heimat ist ein Auftrag
Der Begriff „Heimat“ vermittelt nicht nur ein gewissermaßen
archaisch bedingtes, angenehmes und vertrautes Gefühl, sondern
die Heimat beinhaltet immer auch einen Auftrag zur geradezu
essenziell notwendigen Existenzsicherung ihrer selbst. Das
führt uns zu der Frage, warum internationalistisch agierende
und gesinnungsethisch denkende Linke in allen Lagern die
Heimat demontieren wollen. Was ist der Beweggrund, einer „No
Border“-Philosophie anzuhängen und die Verschmelzung der
Nationen und Kulturen anzustreben, wenn die eigene Heimat und
Kultur doch die Seins-Bedingungen des Individuums und des
Volkes sind?
Die Antwort ist simpel: Das entwurzelte und in einer postmarxistisch inspirierten Einheitskultur frei flottierende
Individuum ist für die staatlichen Apparate und Machthaber am
besten steuerbar. Der zynisch „frei“ genannte, aber einfach
nur völlig bindungslose Mensch im anonymen Großkollektiv ist
das Endprodukt eines linken (Alp-)Traums, der manchen Menschen
noch immer als das Paradies auf Erden erscheint.

(Im Original erschienen auf thedailyfranz.at)

Horst
Seehofers
Blendgranate: „Heimat“

neue

Von WOLFGANG HÜBNER | Eine ganze Seite hat die FAZ am 30.
April 2018 Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur
Verfügung gestellt, damit er der schwindenden Leserschar der
„Zeitung für Deutschland“ in grundsätzlicher Weise darlegen
kann, warum er nun auch Heimatminister ist und was er damit
bezweckt. Die Überschrift des Textes lautet schlicht „Heimat
“, darunter ist eine bunte Zeichnung von Joseph Beuys
abgedruckt, die, na ja, „Rosen am Ostseestrand“ zeigen soll.
Die Auswahl dieses Werkes durch die Redaktion könnte
signalisieren: So wenig in der Zeichnung Rosen am Ostseestrand
zu erkennen sind, so wenig wissen wir im bereits gut umvolkten
Frankfurt, was heutzutage Heimat sein könnte.
Umso gespannter ist der Leser nun, was der noch ziemlich neue
Innenminister in Berlin zum Thema zu sagen hat bzw. von ihm
autorisiert von seinen Redenschreibern und Beratern
formulieren ließ. Gleich im ersten Absatz taucht das Gespenst
der AfD auf, einer Partei, die im gesamten Text kein einziges
Mal beim Namen genannt wird, doch die bis zur letzten Zeile
stets präsent ist. Seehofer stellt anfangs fest, die Republik
streite um Begriffe wie „Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit,
Heimat und Identität“ und folgert ganz richtig: „Auslöser war
das Ergebnis die Bundestagswahl im September 2017, in dem die
tiefe Verunsicherung von Millionen Wählern und Wählerinnen zu
spüren war.“

Da Seehofer das Kürzel des Wahlgewinners AfD scheut wie der
Teufel das Weihwasser, erklärt er die „tiefe Verunsicherung“
nicht parteipolitisch, sondern gräbt tiefer, was eigentlich zu
begrüßen ist, und erkennt eine durch die Globalisierung
bedingte „Entgrenzung aller Lebensverhältnisse“. Diese
Entwicklung sei „zum überragenden politischen Problem der
kleinen Leute geworden“. Wer wäre besser geeignet sich um das
Elend der „kleinen Leute“ zu kümmern als der Hüne und
Sozialpolitiker aus Ingolstadt? Seehofer hat bereits ein
Rezept: „Alltagsprobleme der Menschen anzupacken und für
Zusammenhalt und gleichwertige Lebensverhältnisse in einer
immer unübersichtlicheren Lebenswirklichkeit zu sorgen, das
ist das Kernanliegen deutscher Innenpolitik.“
Schauen wir also, wie der Minister mit dem „Kernanliegen“
umgeht. Erst einmal folgt eine kritische Skizzierung der
gesellschaftlichen Situation, die durchaus so ähnlich auch von
einem linken oder rechten Analytiker stammen könnte. Erinnert
wird an die „Väter und Mütter des Ordoliberalismus“, die schon
vor vielen Jahren vor einer „Überforderung durch Freiheit ohne
Ordnung“ gewarnt hätten. Diese Überforderung, auf die Spitze
getrieben durch die auch von Seehofer widerstandslos
hingenommene Masseninvasion im Herbst 2015, habe nun zum
„Kampf um die Bewahrung des Traditionellen, des Heimischen,
des Allgemeinen,
geführt.

des

Verbindenden

und

des

Kollektiven“

Der ehemalige und jetzige Bundesminister sowie langjährige
bayerische Ministerpräsident besitzt die Schamlosigkeit, all
das zu schildern, als habe er in den vielen Jahren in
entscheidenden politischen Machtpositionen in Deutschland mit
all den negativen Entwicklungen eigentlich nichts zu tun
gehabt, als hätte er das alles nur staunend und passiv zur
Kenntnis genommen. In dem gesamten Text ist deshalb nicht die
Spur von Selbstkritik oder zumindest von kritischer
Selbstreflektion eines politischen Entscheiders zu erkennen.
Doch zurück zur „Heimat“. Wie definiert Seehofer diesen

Begriff? Wir erfahren: „Heimat ist … eine ganz grundlegende
und jeden Menschen berührende, nachhaltige Erfahrung mit
anderen Menschen in mehr oder weniger eingrenzbaren Räumen.“
Um sich politisch abzusichern, zitiert der allzeit vorsichtige
Seehofer eine ähnlich lautende Heimat-Definition des grünen
baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann und
gar auch noch Joseph Fischers rotzige Äußerung zum Thema: „Es
gibt so etwas wie eine kollektive Identität“. Nebenbei: Da
würde sogar Angela Merkel beipflichten…
Im folgenden Absatz kommt dann aber ein Satz, in dem Minister
Seehofer, wahrscheinlich unabsichtlich, dem aufmerksamen Leser
offenbart, warum ihm „Heimat“ politisch-strategisch so sehr am
Herzen liegt: „Für mich ist der Begriff Heimat zentral, weil
er in seiner Vielfältigkeit weniger streitbelastet ist als
Leitkultur oder Nation“. Welchem Mitarbeiter des Ministers
auch immer diese Formulierung zu verdanken ist: Er ist sein
Geld zweifellos wert! Denn unter dem Allzweckbegriff „Heimat“
kann Seehofer künftig das linksgrüne Hauptziel „Vielfalt“
ebenso beflissen wie geschickt bedienen wie die eher
rechtskonservativen Reizthemen „Leitkultur“ und „Nation“
weitgehend aus der Diskussion entfernen – wahrhaftig, ein
geschickter Schachzug!
Im Folgetext ist folglich von Nation und Leitkultur auch nicht
mehr die Rede, wohl aber von Vielfalt: „Im Umgang mit der
Vielfalt steckt die Herausforderung, sich eigener
Überzeugungen zu vergewissern und sie im Vergleich und Dialog
mit anderen zu überprüfen – auch und gerade dann, wenn Werte
zueinander in Konkurrenz treten und eine Abwägung und
Priorisierung von Werten notwendig ist.“ Wer so wolkig
dahinschwafelt, wird gewiss ein willkommener Gesprächspartner
für die Moslemverbände auf den künftigen Islamkonferenzen
sein.
Nur noch einmal in dem schier endlosen Seehofer-Artikel gibt
es eine Stelle, die ein Zitat wert ist: „Unser Land ist kein
neutrales Siedlungsgebiet, sondern aus ihm sind Traditionen

und eine ganz eigene Kultur erwachsen.“ Würde der
Innenminister das ernst meinen, dann könnte er kaum den
Kabinettstisch in Berlin mit der unbelehrbaren Grenzöffnerin
im Kanzleramt sowie einem Koalitionspartner teilen, der
zusammen mit der eng mit ihm verbandelten Sozialindustrie gar
nicht genug Umvolker aus aller Welt nach Deutschland
importieren kann. Aber Horst Seehofer will ja nach seiner
Vertreibung aus Bayern unbedingt noch mit im Machtspiel
bleiben. Ob Ingolstadt, München oder Berlin – Heimat ist für
so einen schließlich immer irgendwo.
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PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der 71-jährige
leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite
erreichbar.

Wolfgang Ockenfels: Lust und
Recht auf Heimat
Seltsam, wie schnell ein konservatives Sehnsuchtsthema wie
„Heimat“ wieder das Licht der Tagesordnungen erblickt. Und wie
eifrig, aber lustlos sich regierungsamtliches Handeln an
diesem Thema reibt und entzünden möchte. Das kommt nicht von
ungefähr. Denn die Heimatfrage ist zu einer politischen Hauptund Streitfrage geworden, seitdem sich alternative Parteien
und identitäre Bewegungen ihrer angenommen haben, und zwar
europa- und weltweit und mit wachsendem Erfolg. Das empfinden
die
lokalen
Machteliten,
die
als
Kosmopolitiker
herumschwärmen, zurecht als Bedrohung, denn es droht ihnen
heimatlicher Machtverlust. Ei, warum nicht gar? In Demokratie
und Marktwirtschaft ist Konkurrenz immer schon als Gefährdung
jeweiliger Machtmonopole empfunden worden. Gerade deshalb sind
ja diese freiheitlichen Ordnungen erfunden worden: Damit es
überhaupt zu gewaltlos-friedlichen Machtwechseln kommen kann.
Nach Karl R. Popper, dem das katholisch-soziale Denken
ziemlich fremd war, besteht der Vorzug der Demokratie nicht
darin, das vermeintlich Gute in der Politik beständig zu
bestätigen, sondern darin, das erfahrbare Übel zu minimieren
und abzuwählen. Darin liegt der Clou der Demokratie. Aus
dieser kritischen Sichtweise finden gerade konservative
Katholiken eine politische Heimat in der Demokratie, die neben
dem formalen Mehrheitsprinzip besonders den natürlichen
Menschenrechten verpflichtet ist. Wenn diese etwa zur

willkürlich machtpolitischen Interpretation freigegeben sind,
z.B. wenn ein „Menschenrecht“ auf Tötung ungeborenen oder
„lebensunwerten“ Menschenlebens zeitgeistgemäß behauptet und
europaweit durchgesetzt wird, hat die Stunde des
demokratischen Widerstands geschlagen. Wachsame Christen
müssen hier nicht erst auf die amtliche Genehmigung ihrer
Oberhirtinnen und Oberhirten warten.
Die Demokratiekriterien mit einem emotionalen oder
patriotischen Heimatbegriff, gar mit einem „Recht auf Heimat“
zu verbinden, dürfte für traditionsvergessene C-Parteien eine
verrückte Verrenkung bedeuten. Aber was macht man nicht alles
um der politischen Machterhaltung willen? Der Erfolg der
anderen macht neidisch und gierig, und so überrascht es nicht,
wenn sich im politischen Konkurrenzkampf die bisherigen
Machtverwalter einige dicke Scheiben vom erfolgreichen Gegner
abschneiden. Dieser soll natürlich den überkommenen
Heimatbegriff „instrumentalisiert“ haben, während jene sich
anschicken, den altehrwürdigen Begriff neu zu „besetzen“ und
durch „soziale Konstruktion“ inhaltlich zu füllen: Eine
altbekannte semantische Strategie, die nicht erst durch
nominalistische Hermeneutik und den Begriffsschwindel der
Achtundsechziger in Verruf geraten ist.
Bleiben wir lieber bei den Realitäten. Da ist zunächst die
Folge einer chaotischen „Globalisierung“, die ihren
„Kapitalismus“ ohne Rücksicht auf nationale, kulturelle,
religiöse, ökologische und soziale Verluste mit allen Mitteln
durchsetzen will. Aber auch auf europäischer Ebene stellt sich
heraus, daß die heimatliche Identität und nationale
Verantwortlichkeit nicht länger mehr von abstrakten
kosmopolitischen Einheitsparolen verdrängt werden können.
Vielmehr fragen immer mehr Europäer nach einer
sozialökonomischen Politik, welche sie in Schutz nimmt vor
einer anonym-kapitalistischen Macht, der die Begrenzung durch
das personale Subsidiaritätsprinzip völlig zuwider ist. Obwohl
gerade in diesem Prinzip der Beitrag der Katholische

Soziallehre zur Konstitution Europas aufleuchtete. Aber Europa
ist inzwischen zu einem zentralistischen Konstrukt verfallen,
das nicht mehr nach seinen christlichen Ursprüngen fragt,
sondern bloß noch nach kurzfristiger ökonomischer Effizienz
eines „Solidarausgleichs“ zur Vergemeinschaftung der Schulden
und zur „Rettung“ des Euros.
Was hat hier der Heimatbegriff zu suchen? Er bleibt zunächst
ein Sehnsuchtswort, das sich sehr unterschiedlich
identifizieren läßt. Abgesehen von sentimentalen Ergüssen, die
sich in „kitschigen“ Heimatfilmen, in Freddy Quinn- und HeinoGesängen trotz hinterhältigem Nazi-Verdacht gerne noch
entfalten dürfen, bedeutet Heimat vor allem die verbindliche
Erinnerung an die eigene Familie, an den eigenen
Freundeskreis, an die eigene Glaubensgemeinschaft, an die
eigene Sprach-, Kultur- und Rechtsgemeinschaft. Und an die
ureigene Landschaft mit ihren Jahreszeiten und Klimazonen, in
die man hineingeboren wurde.
Hier geht es also um die eigene Herkunftserinnerung – und
damit auch um eine Zukunftserwartung, die es etwa einem
Rheinländer, der vom eigenen Vater in das Vaterland und von
einer westfälischen Mutter sprachlich auf hochdeutsch
eingewiesen wurde, verbietet, die rheinische Assimilation an
Glaubens- und Weltanschauungsfragen aufzugeben. Es gibt Gott
sei Dank und nach wie vor eine nicht nur römische, sondern
auch eine rheinisch-katholische Liberalität, die sich nicht
den Zwängen universalistischer Machtansprüche ausliefert. Sie
unterscheidet zwischen „de ming“ und „de sing“, was nicht auf
chinesische Spracheinflüsse, sondern auf die Grunddifferenz
zwischen „Mein“ und „Dein“ auch in den religiös-kulturellen
Ansprüchen verweist.
Und es gibt immer noch ein „Recht auf Heimat“. Dieses wurde
schon im 15. Jahrhundert, zu Zeiten beginnender Kolonisierung
proklamiert. In seiner Bulle „Dudum nostras“ von 1435
verurteilte Papst Eugen IV. die Versklavung, Enteignung und
Vertreibung der Eingeborenen. Eine aktuelle Erinnerung an ein

Heimatrecht, das jetzt vor allem in Afrika grausam mißachtet
wird – etwa durch ökonomisch-militärische Interventionen – und
Migrationsströme produziert, die ihrerseits das angestammte
Heimatrecht der eingeborenen Europäer tangieren.
An ihrem Lebensende lassen sich Christen an eine ganz andere
Heimat erinnern: „Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne
Ruh‘, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.“ Man
möge aber bitte nicht die ewige mit der weltlichen Heimat
verwechseln. „Wir können nicht den Gang der Geschichte
aufhalten“, meinte Wolfgang Schäuble jüngst mit Blick auf die
Islamisierung.. Natürlich können wir den Gang der Wölfe
aufhalten, wir müssen es sogar. Er ist jedenfalls nicht der
Gang der Heilsgeschichte in die ewige Heimat.
(Editorial von Prof. Wolfgang Ockenfels in „Die Neue Ordnung“)

Pirinçci: Wie Heiko Maas den
Begriff „Heimat“ ad absurdum
führt
Am 25. erklärt uns der Noch-Justizminister Heiko Maas in einem
Gastbeitrag auf SPIEGEL-Online aus seiner Sicht, was Heimat in
Wahrheit bedeutet. Es ist schon extrem mutig von den SpiegelHeinis, den Heimatbegriff ausgerechnet von so einer Witzfigur
und dem wohl verhaßtesten Politiker des Landes

auseinanderklamüsern zu lassen. Anderseits von einem zwar
schon früher immer links gewesenen, aber stets hellwachen
Polit-Magazin, das inzwischen jedoch von Lage und Stimmung im
Lande etwa so entfernt ist wie ein seit Jahren stationierter
Koma-Patient, nicht anders zu erwarten. Des rasenden
Publikumsschwunds und lieben Geldes wegen wird es ohnehin
schon in Bälde mit der Pressestelle der Bundesregierung
fusionieren müssen.
Es geht um das angedachte Heimatministerium der neuen GroKo,
das von Horst Seehofer geführt werden soll. Sicher eine
Schnapsidee und der letzte verzweifelte Versuch, AfD-Wähler,
die man sich durch die grün-links versiffte Berliner Brille
offenkundig den ganzen Tag Schuhplattler tanzend vorstellt,
für den angestrebten Volkstod zu gewinnen. Bereits am Start
seines sogar die Falschheit „echter“ Rolex-Uhren für 20 Euro
an Teneriffas Stränden übertreffenden Gesülzes legt Heiko eine
Bauchlandung hin:
„Ich weiß nicht, woran Horst Seehofer denkt, wenn er von
Heimat spricht. Vielleicht denkt er an Dirndl und Dialekte,
an Neuschwanstein und Ludwig II., oder an eine `konservative
Revolution´.“
Nö, Heiko, der Seehofer denkt an gar nix. Er möchte in Zukunft
nur kein bedeutungsloser Pensionär sein, der, sobald er das
Haus verläßt, nicht von einem Pulk von Pressefotographen
abgeknipst und mit einer Staatskarosse zur Arbeit gefahren
wird. Sein narzißtisches Ego erhält je mehr Nahrung, umso
stetiger er in den Medien erwähnt wird, und er mag einfach
nicht von dem ganzen oberwichtigen Polit-Scheiß loslassen und
seine Morgenbrötchen beim Bäcker kaufen, ohne daß ihm der
Nebenmann fragt „Sind Sie nicht der …“ Ansonsten geht ihm das
mit Heimat und so am Arsch vorbei. Er würde ins Merkelsche
Arschloch noch reinkriechen, wenn man direkt vor seinem
Schlafzimmerfenster ein Minarett installierte, von wo aus ihm
alle naselang „Allahu Akbar“ in Brülllautstärke geblökt wird.

Hauptsache er ist noch „im Geschäft“. Die Tragödie eines
lächerlichen alten Mannes.
Dann wird der kleine Heiko sehr konkret, was Heimat wirklich
bedeutet. Und das hört sich etwa so an, als hätte man ihn
gefragt, wie das Wetter so ist, und er antwortete mit
„Freitag“:
„Heimat ist für mich, dass Kinder in Frieden aufwachsen –
ohne die Angst vor Giftgas-Bomben oder einem Schul-Massaker
durch Waffennarren.“
Oha! Nach dieser Definition ist also meine Heimat auch
Neuseeland oder Portugal, weil Kinder dort ebenfalls in
Frieden aufwachsen. Es braucht irgendwo auf der Welt nur
Frieden zu herrschen, und Simsalabim ist die Heimat
gewährleistet. Wenn jedoch die Kinder sich vor „GiftgasBomben“ ängstigen, haben sie auch keine Heimat mehr. Laß mich
mal überlegen, wo könnte gerade die Gefahr von Giftgas-Bomben
herrschen? … Ich hab´s: in Syrien! Tja, wenn das so ist,
könnten doch diese 25- bis 30-jährigen Kinder männlichen
Geschlechts alle zu uns kommen, weil wir ja jede Menge Frieden
ergo Heimat haben. Doch Vorsicht, auch dort, wo „SchulMassaker durch Waffennarren“ stattfinden, fällt Heimat aus.
Der US-Bürger, 322.755.353 an der Zahl, ist demnach ebenfalls
heimatlos. Nicht, daß die jetzt alle auch noch rübermachen,
ich meine zu unserer intakten SuperDuper-Heimat kommen.
Nächster Punkt:
„Heimat ist, dass alle ihre Meinung frei sagen können – auch
wenn andere sie für falsch halten.“
Ja, und damit sie das auch tun können, hat das Maasmännchen in
aller Eile das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchgedrückt, läßt
von einer staatshörigen Justiz jeden Kritiker der Invasion
Deutschlands wegen Volksverhetzung und Fremdenfeindlichkeit
usw. in den Knast stecken oder ihre wirtschaftliche Existenz

zerstören und rechtswidrig jede regierungskritische
Demonstration von der Merkel-SA, also der Antifa verhindern
und sprengen. Man könnte bei diesem Thema noch weiter
ausholen, aber fragt man sich wirklich, was das alles mit
Heimat zu tun haben soll. Heißt es im Umkehrschluß, daß
Nordkoreaner keine Heimat besitzen, weil sie nix sagen dürfen?
„Heimat ist, dass niemand Willkür fürchten muss, sondern der
Staat an Recht und Gesetz gebunden ist.“
Da, schon wieder! Wie um alles in der Welt wird es einem
heimatlich zu Gemüte, wenn der Staat an Recht und Gesetz
gebunden ist? Und sollte etwa der Gipfel der Heimat
hierzulande im Dritten Reich gewesen sein, weil der Staat ein
Bukett an „Judengesetzen“ erließ und auch vollstreckte? Was
übrigens Rechtstaatlichkeit in der Gegenwart betrifft, Heiko,
solltest du Saudi-Arabien als deine neue Heimat anpeilen. Dort
herrscht keinerlei Willkür und es wird jeden Freitag streng
nach Recht und Gesetz geköpft. Da geht einem das Heimatherz
auf.
„Heimat ist, dass Reichtum, der gemeinsam erwirtschaftet
wird, auch gerecht verteilt wird – zumindest halbwegs.“
Nun

wird

es

kompliziert,

erst

recht

durch

den

Zusatz

„zumindest halbwegs“. So wie ich es verstehe betrifft diese
spezielle Art der Heimatliebe den „gemeinsam erwirtschafteten“
Reichtum, den es gerecht zu verteilen gilt. Wenn also ein
Unternehmer eine super Produktidee hat, diese in einer Fabrik
von Arbeitern realisieren läßt, wobei er sie natürlich für
ihre Arbeit mit einem Gehalt belohnt, und dadurch reich wird,
können diese am Ende des Tages trotzdem kommen und verlangen,
daß er sein Reichtum gefälligst „gerecht verteilt“, da der ja
gemeinsam erwirtschaftet wurde. Das nennt man aber dann nicht
Heimat, sondern Kommunismus, Heiko. Doch vielleicht tue ich
dir Unrecht, denn der Reichtum soll ja nach deiner Aussage nur
so halbwegs verteilt werden. Allerdings wird dadurch der

Zusammenhang zwischen diesen abgedroschenen SozialismusPhantasien, die in keinem Land der Welt bis jetzt funktioniert
haben, und dem Phänomen der Heimat immer noch nicht klar.
„Heimat ist, dass jede und jeder nach seiner Façon selig
werden kann und Rechte und Chancen nicht vom vermeintlich
richtigen Glauben abhängen.“
Okay, alle sollen nach ihrem Geschmack glücklich werden und
sich dabei nicht nach einem „vermeintlich richtigen Glauben“
richten. Welcher Glaube könnte damit gemeint sein? Das
Christentum? Glaubt sowieso keine Sau mehr dran. Die FalunGong-Sekte,
Konfuzianismus,
Shintoismus,
Animismus,
Schamanismus? Ähm, hab ich keine Ahnung davon. Ja, welcher
vermeintlich richtige Glaube könnte den Rechten und Chancen
eines Menschen hier und jetzt am beharrlichsten im Wege
stehen? Was sagst du, Heiko, der Islam? Na dann faß dir mal
ein Herz und sag einem Moslem ins Gesicht, daß sein Glaube ja
nur „vermeintlich richtig“ sei. Zieh dir aber vorher eine
schußsichere Weste an, sicher ist sicher. Und wiedermals die
Frage: Was hat das mit Heimat zu tun? Diesmal antwortet Heiko
klipp und klar:
„Verfassungspatriotismus

ist

die

schönste

Form

von

Heimatliebe.“
Nö, ist sie nicht. Die Verfassung ist nichts, was man liebt,
sondern ein Rechts- und Ordnungskatalog, der das friedliche
Leben der Menschen hierzulande insbesondere juristisch regelt.
Niemand liebt auch die Statik eines Gebäudes, obwohl diese es
vor dem Einstürzen bewahrt. Wenn man derart den Sinn einer
Sache verdreht und inflationiert, so müßte man am Ende auch
die Luft lieben, weil wir ohne sie ersticken würden, oder
unsere Organe, weil wir ohne sie nicht am Leben wären. Zu
beiden Dingen empfinden wir keine Liebe, sondern nehmen sie
als gegeben hin, obwohl ohne sie nix läuft. Dagegen kann ich
einen ganz bestimmten Berg, einen ganz bestimmten Menschlag

und sein So-sein, ein
Erinnerungen, die
zusammenhängen, sehr
heimelige Gefühl der

ganz bestimmtes Klima, ganz bestimmte
mit einem ganz bestimmten Ort
wohl lieben, weil sie in mir das
Heimat erzeugen.

Natürlich könnte man sich bei solch megamäßig verzapfter
Scheiße fragen, auf was Heiko mit seiner absonderlichen
Analyse der Heimat im Grunde hinauswill. Die läßt er ganz zum
Schluß aus dem Sack. Heimat ist, wenn in der Heimat total
viele Fremde sind:
„Im Grundgesetz ist `Deutsch sein´ nicht biologisch
definiert. Mit dem Unwort vom `Bio-Deutschen´ kehrt mehr als
70 Jahre nach Auschwitz der Rassismus verharmlosend in unsere
Sprache zurück. In unserem Land leben rund 18 Millionen
Menschen mit ausländischer Abstammung. Viele von ihnen sind
hier geboren, fast alle sind hier zuhause. Deutschlands
gefeierter Golden Globe Gewinner heißt Fatih Akin, einer
unser klügsten Denker Navid Kermani und unsere erfolgreichste
Eiskunstläuferin Aljona Savchenko. Der Heimat-Begriff darf
nicht für Abschottung und Ausgrenzung missbraucht werden,
sondern er muss mehr Verbundenheit und Gemeinschaft stiften –
für und mit allen. Deshalb darf ein moderner
Verfassungspatriotismus in den Debatten um Heimat nicht
fehlen.“
Ich will ja nicht naseweis erscheinen, Heiko, aber die
Bezeichnung „Bio-Deutsche“ ist nicht die Erfindung eines
deutschen Rassisten, sondern stammt erstmalig von deinem
Kumpel Cem Özdemir (Grüne). So bezeichnete er die BioDeutschen verarschenderweise in einem Artikel. Da schnallst du
ab, was? Es ist für den Heimatbegriff völlig irrelevant, ob
hier „18 Millionen Menschen mit ausländischer Abstammung“
leben oder 50 Millionen. Der springende Punkt ist, „wie“ sie
leben und ob ihre Art des Lebens zu uns und zu unserer Heimat
paßt. Daß irgendwelche Menschen irgendwo irgendwie vor sich
hinleben, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich diese

Ansammlung von Lebenden als Bestandteil meiner Heimat
empfinde. Es mag sein, daß die Überzahl an Moslems im
Ruhrgebiet dieses Stück Deutschland als ihr „Zuhause“ ansehen.
Bloß ist dieses „Zuhause“ ein muslimisches und hat weder mit
meiner deutschen Heimat noch mit Deutschland etwas gemein. Die
meisten von ihnen sind Fremdkörper und werden es auch immer
bleiben. Versuche deshalb nicht den Heimatbegriff derart zu
strapazieren und zu vergewaltigen, daß darunter auch noch der
erst gestern aus dem Bus gestiegene Afrikaner Unterschlupf
findet.
Noch ein Wort zu den migrationshintergründigen Genies, die du
da aufzählst, soviel Zeit muß sein. Hast du dabei nicht
jemanden mit ausländischen Wurzeln vergessen, ich meine einen,
der in diesem Land millionenfach mehr Erfolg gehabt hatte als
die von dir genannten Nasen alle zusammen? Kleiner Tipp:
Katzenkrimis und so. Ich helfe deinem Gedächtnis gerne nach.
Es war im Herbst 2015 in Dresden, als dieses Ölauge bei einer
Pegida-Demonstration gegen die Umvolkung-Bestrebungen deiner
verschissenen Regierung protestierte. Na klingelt´s? So
schnell konntest du am gleichen Abend mit deinen kurzen Beinen
nicht zur „Tageschau“ hoppeln, um mich bewußt falsch zu
zitieren und mir irgendwelche KZ-Phantasien anzudichten. Wieso
hast du da nicht den Ausländer-Freund raushängen lassen,
Heiko? Weil es nicht zu deiner Agenda des Austausches deines
eigenen Volkes paßte, während zur gleichen Zeit
Hunderttausende von Moslems und Afros das Land fluteten? Und
ausgerechnet du mußt jetzt das große Wort von der Heimat
schwingen, du Heimathasser, und wie toll doch die Nicht-BioDeutschen deutscher sind als die Bio-Deutschen selbst.
Anderseits sagt ein deutsches Sprichwort „Schuster, bleib bei
deinen Leisten“. Und das tust du ja und kommst aus dem Lügen
nicht mehr heraus. Gruß aus der Heimat!

(Im Original erschienen unter dem Titel „HEIMAT IST DAS
GEGENTEIL VON HEIMAT“ auf der-kleine-akif.de)

80 Prozent der Spendengelder
versickern

Dass in Pakistan nicht nur das Land und die
notleidenden Menschen im Wasser versinken, sondern auch die
Spendengelder, die für genau diese Menschen gedacht waren,
bestätigt heute die Neue Zürcher Zeitung unter Berufung auf
die pakistanische Regierung. 80 Prozent der von NGOs
gesammelten Nothilfe komme nicht bei den Bedürftigen an – die
Regierung in Islamabad möchte darum das Geld bitte selber
einheimsen.
Ministerpräsident Yousuf Raza Gilani warnte am Sonntag davor,
Spenden an Nichtregierungsorganisationen zu überweisen. Er
erklärte an einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt
Multan, 80 Prozent dieser Hilfe komme nicht bei den
Bedürftigen an. Deshalb sollten Spendengelder direkt an seine
Regierung gehen.

Man kann demnach bei seinen Spenden wählen, ob man lieber die
Taliban über die NGOs oder die pakistanische Regierung und ihr
Atomprogramm unterstützen möchte – bei den Notleidenden kommt
so gut wie gar nichts an.
Die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) meldet, dass
muslimische Länder, Organisationen und Einzelpersonen
inzwischen fast eine Milliarde Dollar für die Flutopfer in
Pakistan zugesagt haben. Das Geld komme von Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen und Spendenaktionen in SaudiArabien, der Türkei, Kuwait, den Vereinigten Arabischen
Emiraten und Katar, sagte der OIC-Vorsitzende Ekmeleddin
Ihsanoglu am Sonntag, an einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem pakistanischen Außenminister Shah Mahmood Qureshi.
Die Muslime gehörten zu den größten Spendern, sowohl was
Bargeld als auch Hilfsgüter betreffe.
In welchen Topf wird diese Hilfe fließen?

Die Erektionsbeauftragte
Die alte Tante SPD leistet sich nicht nur eine
Islambeauftragte, sondern auch eine Erektionsbeauftragte für
die überwiegend älteren Herren der Partei. Und das in einer
Person: Lale Akgün, die gelernte Psychologin, sorgt mit
reimportiertem Viagra aus ihrer türkischen Heimat dafür, dass
die Genossen mit der nötigen Standfestigkeit für mehr
Gerechtigkeit für alle einstehen können.
BILD berichtet:
Neben ihrer offiziellen Aufgabe als Islambeauftragte ihrer
Partei war sie während ihres Urlaubs noch in einer weiteren

wichtigen Mission unterwegs: Sie verschaffte bedürftigen
Genossen preiswert die Potenzpille Viagra – aus der Türkei.
Dies beschreibt Akgün nach einem Bericht des „Kölner Express“
augenzwinkernd in ihrem neuen Buch „Der getürkte Reichstag.
Tante Semras Sippe macht Politik“ (Verlag Krüger/Fischer),
das im September erscheint.
Akgüns Nebenjob begann am Rande einer Bundestagssitzung. Ein
Kollege bat die Deutsch-Türkin darum, ihm bei ihrer nächsten
Türkei-Reise ein Medikament zu besorgen. „Ich dachte, er
meint Aspirin“, schreibt Agkün. „Aber er wollte Viagra.“
Zwei Tage später trat ein weiterer Genosse mit der Bitte an
sie heran. In einer Apotheke in der Hafenstadt Cesme gab
Akgün eine Großbestellung auf.
Über die Namen der Abnehmer schweigt die studierte
Medizinerin. Aber einer von ihnen, etwas älter, soll sehr
bekannt sein.
Das haben wir jetzt verstanden – aber wer ist der andere? Etwa
der kleine Dicke? Gut möglich wäre das. Schon Ernest
Hemmingway wies ja gerne darauf hin, dass Männer mit
Erektionen dazu neigen, Unsinn zu reden. Versorgt
geschäftstüchtige Türkin womöglich den ganzen Bundestag?

Islamischer
“Segen”
öffentliche Gebäude

die

für

Weil Augsburg, wie alle Städte und Gemeinden, zuviel Geld
hat, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die
lästigen Steuergelder zu verbrennen: Man leistet sich einen

städtischen „Projektleiter für Frieden und Interkultur“. Der
kümmert sich, wie der Titel verrät, ausschließlich um das
Wohlergehen der Türken. Denn wenn der Türke zufrieden ist,
herrscht Frieden in der Stadt.
Zu den größten Erfolgen des städtischen Friedensmachers zählt,
wenn 5000 Türken das von einem türkischen Veranstalter
organisierte Konzert eines türkischen Sängers vor dem Rathaus
besuchen. So funktioniert Integration. Aber ein Traum bleibt
dem Heiligen von Augsburg noch: Öffentliche Gebäude sollen in
Zukunft mit islamischem Segen „eingeweiht“ werden. Die
Süddeutsche berichtet voller Rührung:
Und was genau macht ein ‚Projektleiter für Frieden‘? Kriege
und Morde in der Welt wird er kaum verhindern können aus
seinem Hinterhofbüro in der Bahnhofstraße heraus. Timo Köster
betont, seine in der Geschichte begründete Arbeit sei
aktueller denn je: ‚Mit Multiethnizität muss sich jede Stadt
auseinandersetzen, vor allem aber Augsburg.‘ Kaum eine
deutsche Stadt hat eine höhere Quote an Einwohnern mit
Migrationshintergrund.
Augsburg als Stadt des Friedens und der Migranten – Köster
versucht diese zwei Aspekte zu verbinden. Er organisiert das
Friedensfest und das ‚Festival der Kulturen‘, er initiiert
Bildungsangebote für Alteingesessene und Neuankömmlinge, er
knüpft und vermittelt Kontakte, damit daraus gemeinsame
Projekte entstehen. Und regelmäßig sitzt er in Kaffeehäusern,
in denen ansonsten Türken unter sich bleiben. Das verstanden
einige Kollegen aus der Stadtverwaltung zunächst nicht, sie
saßen an ihren Schreibtischen und sagten: ‚Du kannst in
deiner Arbeitszeit doch nicht einfach zum Ratschen und
Kaffeetrinken gehen.‘ Kann er wohl. Muss er nach seinem
Verständnis sogar: ‚Der persönliche Kontakt ist sehr
wichtig‘, sagt Köster, der zuvor in Bulgarien als
Kulturmanager tätig war. Viele dieser Menschen läsen keine
Zeitung und hätten keine E-Mail-Verbindung. ‚Da reicht es
nicht, eine Presseerklärung oder einen Flyer zu machen.‘

So warb Köster im direkten Gespräch für das Gastspiel des
türkischen Ensembles ‚Ankara Tiyatro Fabrikasi‘ im
Stadttheater mit einem türkischsprachigen Stück. Kösters
neuer Weg mündete in ein noch nie dagewesenes Erlebnis: Das
Theater war voll besetzt mit Türken und Türkinnen. Menschen,
die seit 30 Jahren in der Stadt leben, haben das Theater
erstmals von innen gesehen.
Vor zwei Wochen fanden sich auf dem Rathausplatz sogar 5000
überwiegend türkischen Menschen ein, um das Konzert des
Liedermachers Zülfü Livaneli zu hören. Livaneli ist in seiner
Heimat ein Star, sein Auftritt war Höhepunkt des Festivals
der Kulturen. Ermöglicht wurde er durch Kösters neuen Zugang:
Das
Gastspiel
wurde
betreut
von
türkischen
Kulturinteressierten
Unternehmern. (…)

und

finanziert

von

türkischen

Derzeit erarbeitet Timo Köster auch ein neues Leitbild für
die Stadt. Er spricht vom ‚Augsburger Modell‘, für das er
schon konkrete Vorstellungen hat: ‚Mein Ziel ist es, dass bei
der Einweihung eines öffentlichen Gebäudes auch ein Vertreter
des Islam den Segen spricht.‘ Dieses Ziel ist ehrgeizig. Aber
alles andere als abwegig – zumindest in einer Stadt, die den
Titel Friedensstadt zu Recht tragen will.
In

der

Tat.

In

einer

Stadt,

die

sich

einen

Friedensbeauftragten ausschließlich für Türken leistet, ist
auch der muslimische Segen für öffentliche Gebäude nicht mehr
abwegig, sondern die konsequente Weiterführung der Politik des
Verrats an Freiheit und Aufklärung.
(Spürnase: Tom R.)

Lektüretipp:
“Allahs
Schöpfung” – von Armin Geus

Wer da dachte, nur der abendländische Kulturkreis
kenne das Phänomen des Kreationismus, hat sich natürlich
getäuscht. Zumindest auf diesem Gebiet – der Spekulation über
die Erschaffung der Welt durch ein göttliches Wesen und die
Unveränderbarkeit dieser Schöpfung auf ewige Zeiten – kann die
islamische Welt auf einer gewissen Augenhöhe konkurrieren.
Allerdings finden sich dort keine Wissenschaftler, die die
Evolutionstheorie mit ähnlicher Rigorosität verteidigen wie im
Westen Richard Dawkins u.a., was auch ein gewisses Schlaglicht
wirft.
Der emeritierte Medizinhistoriker Prof. Armin Geus hat nun
eine kleine Schrift zum Thema vorgelegt (Armin Geus: Allahs
Schöpfung oder Die Evolution des Lebens. Zur Abwehr des
islamischen Kreationismus), das in gewohnt gediegener
Ausstattung in der Basilisken Presse erschienen ist. Wir
erfahren darin z.B., dass Harun Yahya, der 1956 geborene
Wortführer der türkischen Kreationisten, ein in seiner Heimat

medial omnipräsenter Vielschreiber ist, der antisemitische
Verschwörungstheorien verbreitet und vor allem den Darwinismus
auf dem Kieker hat, in dem er die Wuzel des gegenwärtigen
Terrorismus sieht, der natürlich nichts aber auch gar nichts
mit der Religion des Friedens™ zu tun habe.
Auszug aus der Schrift:
Wortführer des türkischen Kreationismus ist Harun Yahya, der
1956 als Adnan Oktar in Ankara geboren wurde, an der
Kunstakademie der Universität Mimar Sinan in Istanbul
studierte, vorübergehend als Innenarchitekt tätig war und
sich seit 1979 als fachlich völlig inkompetenter
Vielschreiber profilierte. Er verfaßte historische Beiträge
über Glanz und Größe des Osmanischen Reiches, schrieb
Kinderbücher und verkündete das Erscheinen des Mahdi sowie
den Tag des Gerichts. Außerdem vertrat er antifreimaurerische und antisemitische Verschwörungstheorien, wie sie
hierzulande von der islamistischen Vereinigung Milli Görüs
(IMGM) verbreitet wurden. Gleich nach den Anschlägen des 11.
September 2001 publizierte Harun Yahya ein Pamphlet, in dem
er dreist behauptet, Katastrophen wie diese seien eine
notwendige Folge des darwinistischen Kampfes ums Dasein und
hätten nichts mit islamischem Terror zu tun. Ohne Darwin gäbe
es keine Konflikte, und wer sich unter Berufung auf eine der
drei monotheistischen Religionen an Terrorakten beteiligt,
ist weder Muslim, Christ oder Jude, sondern er ist
Sozialdarwinist. »Aus diesem Grund liegt die Wurzel des
Terrorismus, der unsere Welt heimsucht«, erklärt er, »nicht
in irgendeiner göttlich offenbarten Religion, sondern im
Atheismus und in den Manifestationen des Atheismus unserer
Zeit, dem Darwinismus und Materialismus«9.
Den vorläufigen Höhepunkt seiner fragwürdigen Popularität
erreichte er mit dem 2007 veröffentlichten Atlas der
Schöpfung, ein über sechs Kilogramm schwerer, aufwendig
ausgestatteter und reichhaltig bebilderter Foliant, den die
seit 2002 regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung

(AKP) europaweit verbreitet und großenteils kostenlos
abgegeben hat. Von der eigens zu diesem Zweck gegründeten
Science Research Foundation (SRF) finanziert, konnte Harun
Yahya die Übersetzung seiner Werke in zahlreiche Sprachen
veranlassen.
Viel Sympathie bei nichtmuslimischen Gegnern der
Evolutionsbiologie, insbesondere in Westeuropa und in
Nordamerika, erwarb sich Harun Yahya durch die Allianz mit
Anhängern des Intelligent Design. Diese räumen zwar ein,
anders als streng bibelgläubige Christen, daß die Erde über
vier Milliarden Jahre alt ist und mikroevolutive Prozesse
unterhalb der Artgrenze stattfinden, (beispielsweise
künstlich induzierte Selektion und Antibiotikaresistenzen bei
Bakterien), aber die vernetzte Komplexität der Organismen und
ihre funktionale Ordnung könne nur durch Intervention eines
Designers entstanden sein und nicht als Folge allmählicher
evolutiver Veränderungen angesehen werden.
Mutterhaus
der
hauptsächlich
von
evangelikalen
Glaubensgemeinschaften getragenen Bewegung ist das Discovery
Institute in Seattle, das auch enge Beziehungen zu
Kreationisten in islamischen Ländern unterhält, insbesondere
zu den türkischen Sunniten. Mustafa Akyol, ein Schüler und
Mitarbeiter von Harun Yahya, war in Seattle zeitweise sogar
als türkischer Verbindungsmann akkreditiert, bis er bald
eigene Interessen zu verfolgen begann und mit Unterstützung
der konservativen republikanischen Mehrheit des Landes in der
Bildungspolitik tätig werden wollte.
Eines der Verdienste der Geusschen Schrift ist es, die
Verbindungslinien aufgezeigt zu haben, die heute zwischen
islamischen und christlichen Kreationisten resp. Vertretern
des Intelligent Design bestehen.
» Armin Geus: Allahs Schöpfung oder Die Evolution des Lebens.
Zur Abwehr des islamischen Kreationismus; Marburg/Lahn 2010;

33 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-925347-99-3. Zu bestellen bei:
Basilisken-Presse, Postfach 561, 35017 Marburg an der Lahn,
Tel.: 06421-15188.

Pakistan:
Moslems

Hilfe

nur

für

Wer den staatlichen, medialen oder kirchlichen Aufrufen
nachkommt, für die Flutopfer in Pakistan zu spenden, sollte
wissen, dass die Hilfe vor Ort nicht nach Bedürftigkeit
verteilt wird. Was nach korrupten Bakschischentnahmen
übrigbleibt, kommt ausschließlich Rechtgläubigen zugute.
Anhänger der muslimischen Ahmadiyya-Sekte wird die Hilfe
ebenso versagt wie Hindus, die noch als Minderheit in einigen
Teilen des Landes überlebt haben.
Informationen über die Verwendung der Hilfsgüter kommen nicht
aus den investigativen Redaktionsstuben der deutschen Presse,
sondern von Zeitungen vor Ort, wie der englischen Ausgabe der
Hindustan Times.
So seien Anfang der Woche Mitglieder der Ahmadiyya, die von
der
ansteigenden
Flut
in
ihren
Häusern
in
Muzaffargarh eingeschlossen waren, nicht aus den Häusern
gerettet worden, weil die Rettungskräfte der Ansicht waren,
dass Muslime vorrangig zu behandeln seien. Die AhmadiyyaAnhänger werden von der Mehrheit der Moslems in Pakistan als
Ungläubige betrachtet.
Es gab auch Beschwerden, dass Ahmadiyya-Anhänger aus
Flüchtlingslagern vertrieben wurden, wenn ihre Identität
festgestellt wurde. Obwohl die Regierung dies bestreitet, gebe

es Augenzeugen dafür.
Auch moslemische Gebiete werden nicht nach Bedürftigkeit
versorgt, sondern entsprechend den Regeln der landestypischen
Korruption. Hamir Soomro, ein Vertreter aus Shikarpur, einem
der am schlimmsten betroffenen Gebiete, beklagt sich, dass
seine Region keinerlei Regierungshilfe erhält, die statt
dessen in das weniger betroffene Gebiet Khairpur fließt, der
Heimat des Provinzministerpräsidenten Qaim Ali Shah.
Versuche der UN, eine unabhängige Kommission zur Beurteilung
des Hilfsbedarfs einzurichten, scheiterten am Widerstand und
der Behinderung durch Präsident Zardari.
In Folge der Korruption habe sich die Situation in einigen
Landesteilen deutlich verschlimmert.
Mitglieder der hinduistischen Minderheit der Sikhs, die
inzwischen in Lahore eingetroffen sind, beschwerten sich
ebenfalls über die Untätigkeit der Regierung. Mitglieder ihrer
Glaubensgemeinschaft seien in Khyber-Pakhtoonkhwa im Stich
gelassen worden, und hätten sich selber retten müssen.
(Spürnase: Koltschak)

Blutspur durch Nürnberg
Das gibt´s doch nicht, werden Sie jetzt ausrufen, und
genauso überrascht reagieren höhere Polizeibeamte in
Nürnberg. Ausgerechnet ein paar junge Talente, die gekommen
sind, um Deutschland nach dem Krieg aufzubauen, unsere Rente
zu zahlen und überall mit ihrer bunten Folklore Freude zu
verbreiten, benahmen sich wie aus heiterem Himmel vollkommen
atypisch.

Statt wie sonst üblich Mathematik oder in besonders gelungenen
Fällen sogar Sozialpädagogik zu büffeln, zogen die jungen
Türken und der Deutsche Ozan Karadogan (Foto links) eine
Blutspur zerstörter Schädelknochen durch die Stadt. Da staunt
die Abendzeitung:
Onur K. (17), sein Zwillingsbruder Orcun, Waldig D. (19).
Ozan K. (17) und zwei Kumpel (beide 18) sind Nürnbergs
brutalste Schläger-Gang! In der Nacht zum 17.Juli schlugen
die sechs jungen Männer in der Nürnberger City in sechs
Stunden acht Menschen wahllos und grundlos zusammen,
prügelten buchstäblich eine blutige Schneise durch die
Innenstadt! Zwei der Opfer schwebten sogar in Lebensgefahr.
Mitternacht, der Beginn der unfassbaren Gewalt-Orgie in der
Königstraße: Die Bande pöbelte zwei Männer (19, 20) an,
forderte Geld, behauptete, die Opfer hätten Schulden bei den
Tätern. Die beiden widersprachen überrascht – und wurden
sofort zusammengeschlagen. Das Sextett klaute ihnen Geld und
ließ die blutenden Männer zurück.
Kurz nach 1 Uhr: Die Schläger zogen weiter zum Bahnhofsplatz.
Dort guckten sie sich einen 19-Jährigen aus. Als sie mit ihm
fertig waren, hatte der junge Mann Prellungen am ganzen
Körper, dazu eine Gehirnerschütterung.
2.15 Uhr: Vier Männer zwischen 20 und 26 Jahren zogen
feuchtfröhlich durch die Vordere Sterngasse. Sie feierten
eine Junggesellen-Abschieds-Party. Vor der Discothek
„Backside“ war es mit der Ausgelassenheit dann vorbei. Die
Bande zettelte plötzlich einen Streit an, dann flogen die
Fäuste. Zwei Opfer gingen zu Boden. Die Gewaltbereitschaft
der Täter steigerte sich nun: Sie traten auf Köpfe und
Gesichter ein. Nur mehreren mutigen Frauen, die sich
einmischten, ist es zu verdanken, dass die Täter flüchteten.
Einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen erwischte es am
Schlimmsten: Einer der beiden erlitt einen Unter- und
Oberkiefer sowie einen Joch- und Nasenbeinbruch. Er schwebte

ebenso in Lebensgefahr wie sein Kumpel, der eine
Gehirnblutung erlitt. Der Bräutigam blieb unverletzt.
6 Uhr: In der Ottostraße beobachtete eine Taxifahrerin, wie
die Gruppe einen 21-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit
verprügelte. Die Frau stieg aus, warf sich über das Opfer,
schützte es mit ihrem eigenen Körper – die Täter hauten ab.
Alle sind keine unbeschriebenen Blätter
Zeugen alarmierten die Polizei. Am Plärrer wurden vier der
Gewalttäter festgenommen. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir
aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bei den anderen
Schlägereien noch gar keinen Zusammenhang feststellen“, sagt
Wolfgang Eberle, Kriminalhauptkommissar. Als sich aber im
Rahmen der Ermittlungen die einzelnen Tatorte und
Zeugenaussagen wie ein Puzzle zusammenfügten, war klar: Das
war eine Bande. Die Soko „Backside“ wurde gegründet.
Nach wenigen Tagen erhärtete sich der Verdacht gegen die
sechs jungen Männer. Sie alle sind längst keine
unbeschriebenen Blätter mehr. Einer der Brüder ist bereits
als jugendlicher Intensivtäter bekannt – und einschlägig
vorbestraft! Und: Zwei der Schläger wussten genau, wo sie
treffen mussten: Der Türke Onur K. und der Deutsche Ozan K.
sind talentierte Boxer. Sie wurden bereits Bayerischer bzw.
Süddeutscher Meister in ihren Gewichtsklassen bis 55
Kilogramm.
Die Polizei legte den Opfern die Fotos der Kerle hin – sie
wurden wiedererkannt. Am Montagfrüh erhielten sie Besuch von
der Polizei. Alle wohnen noch bei ihren Eltern in Nürnberg.
Fünf wurden festgenommen, einer ist gerade in seinem
Heimatland. Vier sitzen nun in U-Haft. Nur Ozan K. kam auf
freien Fuß. Alle legten Teilgeständnisse ab.
Die Polizei ist fassungslos. Eine solche Gewaltserie ist in
Nürnberg bisher ohne Beispiel. Eberle: „Die Täter handelten
völlig motivationslos. Wenn überhaupt, ging es erst an

zweiter Stelle um Geld. Frappierend war die Vorgehensweise:
Sie haben sofort zugeschlagen, traten dann gezielt auf die
Köpfe der Opfer.“
Wer hätte das gedacht! In der heutigen Printausgabe der
Abendzeitung soll die Mutter der Talente eine Stellungnahme
abgeben. Wir würden uns freuen, wenn Leser aus der Region uns
über die Erkenntnisse des pädagogischen Naturtalents
unterrichten würden.
(Spürnase: Klausklever)

Tagesordnung:
vergewaltigt

16-Jährige

Man sollte meinen, dass entsetzte Bürger auf der Straße
stehen und den unfassbaren Horror, der sich vor ihrer Haustüre
abspielte, fassungslos diskutieren. Aber in Köln-Gremberg ist
nichts davon zu spüren, obwohl sich hier gerade ein Verbrechen
abgespielt hat, das noch vor einigen Jahren ein landesweites
Gesprächsthema nebst Filmbeitrag bei XY-ungelöst ausgelöst
hätte.
Ein 16-jähriges Mädchen, das nach dem Bericht des Kölner
Stadtanzeigers an einer Telefonzelle mitten in einem
Wohngebiet darauf wartete, von ihrem Vater abgeholt zu werden,
wurde von zwei Immigranten in ein Auto verschleppt, bis zur
Bewusstlosigkeit vergewaltigt und sechs Kilometer entfernt in
Köln-Mülheim in einer Seitenstraße wieder ausgesetzt. Der
Polizeibericht meldet:
Gegen 23 Uhr rief die 16-Jährige ihre Eltern aus einer

Telefonzelle im Bereich der Gremberger Straße/Lüderichstraße
an, um sich von dort abholen zu lassen. Während sie auf ihren
Vater wartete, wurde sie zunächst von einem Mann
angesprochen. Der Unbekannte fragte die Teenagerin, wo sie
hinwolle. Der Aufforderung des Mädchens, dass er sich
entfernen solle, kam der Fragende nicht nach. Daraufhin
wandte die 16-Jährige sich ab und ging weg. Plötzlich wurde
sie von einem zweiten Mann von hinten angepackt und
festgehalten. „Als ich versuchte, zu schreien, hielt mir der
Mann den Mund zu“, so die Überfallene später zu den
hinzugerufenen Polizisten.
Beide Angreifer zogen die Eingeschüchterte dann auf die
Rückbank eines dunkelroten Pkw. Im Wagen wurden der Schülerin
die Augen verbunden. Nach kurzer Zeit hielt das Fahrzeug an
und die Täter nahmen vermutlich abwechselnd sexuelle
Handlungen an der Verängstigten vor. „Irgendwann bin ich dann
bewusstlos geworden“, erklärte die Überfallene weiter. Als
sie wieder aufgewacht sei, befand sie sich auf dem Gehweg der
Jan-Wellem-Straße in Köln-Mülheim unmittelbar hinter dem
dortigen Warenhaus.
Die 16-Jährige ging dann in Richtung Frankfurter Straße. An
der dortigen Bushaltestelle traf sie drei Freundinnen. Diese
brachten die Überfallene nach Hause und informierten die
Polizei.
Bei den Tätern soll es sich um zwei vermutlich südländische
Männer handeln. Einer hat schwarzes, kurzes, nach oben
gegeltes Haar und eine leicht gebräunte Haut. Zur Tatzeit
trug er eine schwarze Trainingshose und eine schwarze
Sweatjacke. Der Mittäter hat ebenfalls dunkles Haar und war
mit einer Bluejeans und schwarzer Sweatjacke bekleidet.
Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelroten fünftürigen
BMW gehandelt haben.
Das Kriminalkommissariat 12 sucht Zeugen, die Angaben zu den

Tätern und dem Pkw machen können. Hinweisgeber werden
dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 zu
melden.

Ungeklärt ist noch, warum die Täter ihr Opfer ausgerechnet in
Mülheim (Foto), anscheinend in der Nähe des Elternhauses,
ausgesetzt haben.
Große BMW´s wie dieser, gestern in der Nähe des
Entführungsortes geparkt, sind im überwiegend von Arabern im
Umfeld einer arabischen Großmoschee im Hinterhof eines
Gemüseladens (2000 Besucher) geprägten Köln-Gremberg keine
Seltenheit und werden bevorzugt von Immigranten gefahren, die
als Gewaltrapper, wie der hier beheimatete Türke Eko Fresh,
oder Drogenkriminelle und Zuhälter ihr Glück machen. Wenn die
Täter aus der Gegend stammen, wofür vieles spricht, werden
Anwohner Hinweise geben können. Aber ob sie es auch tun?
Islamisierung misst sich nicht nur an der Zahl der Kopftücher
und Minarette. Islamisierung ist auch die um sich greifende
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid an Mensch und Tier, das
vor unserer Haustür oder in der Wohnung nebenan geschieht.
Islamisierung ist, wenn wir nicht mehr auf der Straße
schockiert diskutieren, wenn brutale Gewalttaten an unseren
Mitmenschen begangen werden. Es war diese Kälte und
Herzlosigkeit, die den aufmerksamen westlichen Besucher
islamischer Länder zu früheren Zeiten besonders irritiert hat:
Die Geringschätzung des Wertes menschlichen Lebens und
Leidens, das Wegschauen bei Grausamkeit und Brutalität, die
die dortige Alltagskultur prägte. Inzwischen sind wir selber
soweit.
PI-Beiträge zum Thema:
» Augsburg: Moslems vergewaltigen 18-Jährige
» Versuchte Vergewaltigung in Hannover

»
»
»
»

21-Jährige
15-Jährige
13-Jährige
Elfjährige

in Köln vergewaltigt
auf Klassenfahrt vergewaltigt?
brutal vergewaltigt
von “Südländer” vergewaltigt

Trottel fordert Moschee ohne
Moslems
So stellt der Besserwessi sich den dummen Ossi vor: Weil
ein inzwischen gefasster, geistig verwirrter Täter drei
Imbissbuden im sächsischen Freiberg angezündet hat, fordert
ein offenbar interkulturell wenig beschlagener Funktionär der
Linkspartei, zur Selbstgeißelung eine große Moschee für nicht
vorhandene Moslems zu errichten.
Die Freie Presse berichtet:
Mit einer überraschenden Idee hat sich am Dienstag LinkeKreisrat Jens-Eberhard Jahn an die Öffentlichkeit gewandt. Er
schlägt vor, eine „repräsentative Moschee in Freiberg bauen
zu lassen“. Das wäre nach den Überfällen auf vor allem von
Muslimen betriebene Döner-Läden vor zwei Wochen ein Zeichen
der Weltoffenheit zum Fastenmonat Ramadan, der am Mittwoch
beginnt.
„Fremdenfeindliche und antiislamische Anschläge haben
Freibergs Weltoffenheit besudelt. Gäbe es ein schöneres
Geschenk an die Freiberger Muslime, eine deutlichere Geste
von Weltoffenheit, als die Zusage unserer Stadt zum Bau einer
Moschee?“ Diese Frage stellt der Kreisrat. „Wer fanatischen
Islamismus stoppen will, wer gleichzeitig Fremdenhass und
religiöse Intoleranz eindämmen will, der sollte dafür sorgen,
dass Muslime nicht in obskuren Kellerräumen, sondern in

angemessenen Moscheen beten können“, ist Jahn überzeugt. Die
Stadt sollte auf Freiberger Muslime zugehen und mit ihnen ein
Konzept entwerfen.
Das würde die Stadt selbstverständlich gerne tun – allein es
fehlt an Muslimen, denen man sich unterwerfen könnte. Die
wenigen vorhandenen sind Studenten der TU Bergakademie und
verfügen dort bereits über einen eigenen Gebetsraum. Noch eine
Großmoschee zu bebeten würde zweifellos die Möglichkeiten
übersteigen. Schließlich muss man ja auch noch studieren.
Die „antiislamischen Anschläge“, die der vertrottelte Kreisrat
beklagen möchte, wurden von einem geistig verwirrten Mann ohne
politischen Hintergrund verübt, wie die Polizei inzwischen
meldete. Etwas provinziell mutet auch die Annahme des
vermutlich im xenophilen Ostmilieu verwurzelten Linksspießers
an, jeder Ausländer müsse grundsätzlich Moslem sein.
Die geschädigten Imbissbudenbesitzer waren ein Iraker, ein
Inder und ein Vietnamese. Im günstigsten Fall würde sich
vielleicht der Iraker durch eine Moschee geehrt fühlen – es
sei denn, er gehört zur Minderheit der tatsächlich
Asylberechtigten, die vor dem Islam in ihrer Heimat nach
Sachsen geflohen sind.
(Spürnase: Peter S.)

Bolz fordert Mut von
politischen Rechten

der

„Politische Rechte steht für Bürgerlichkeit“,
überschreibt der Berliner Professor für Medienwissenschaften,
Norbert Bolz, seinen Gastkommentar im Tagesspiegel. Er zeigt
darin auf, dass der „Kampf gegen Rechts“ zu einer Denkblockade
geführt hat und fordert die „anspruchsvolle politische Rechte“
dazu auf, zu sagen, was die Politische Korrektheit zu sagen
verbietet. Sie solle ausrufen: „Ich bin konservativ – und das
ist gut so!“
Auszug:
Im politischen Spektrum Deutschlands gibt es seit den Tagen
des schwarzen Riesen Helmut Kohl ein Vakuum auf der Rechten.
Angela Merkel hat aus der CDU endgültig eine
sozialdemokratische Partei gemacht. Das bezeugt nicht nur
seit Jahren die Krise der SPD, sondern neuerdings auch der
spektakuläre Rückzug konservativer CDU-Fürsten aus der
politischen Verantwortung. Die vernünftige Anpassung der SPD
an die moderne, globalisierte Welt hat zur Abspaltung der
„Linken“ geführt, die dem Ressentiment der Zukurzgekommenen
und DDR-Bonzen den Sozialismus von vorgestern als
Patentrezept anbietet. Könnte die Anpassung der CDU an den
sozialdemokratischen Zeitgeist heute nicht auch zur
Abspaltung einer „Rechten“ führen, die den Erfolgreichen,
denen man bisher erfolglos den Namen „Leistungsträger“
angedient hat, eine neue geistige, nämlich konservative
Heimat anbietet?
Das größte Potenzial für eine rechte Partei steckt natürlich
in den frustrierten Unionswählern. Die Werte, um die es hier

geht, lassen sich genau benennen. Die Rechte ist gegen den
Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates, für mehr
Selbstverantwortung und den unzweideutigen Schutz des
Eigentums. Die Rechte ist für einen fröhlichen Patriotismus
und eine christliche Leitkultur. Die Rechte hält am Vorrang
der traditionellen Familie und an einem mehrgliedrigen
Bildungssystem fest. Mit einem Wort: Die politische Rechte
steht für Bürgerlichkeit. Wenn es ihr gelingen sollte, sich
als Partei zu formieren, wäre unsere Gesellschaft endlich
auch parlamentarisch balanciert. Die neue politische Struktur
würde dann so aussehen: Linke-SPD- Grüne-FDP-CDU-Rechte.
Die erste Aufgabe einer anspruchsvollen politischen Rechten
wäre, zu sagen, was die Politische Korrektheit der
Medienlinken zu sagen verbietet. Mehr noch als Ideen braucht
man dazu Mut, denn in unserer Öffentlichkeit herrscht keine
Waffengleichheit. Die Medienlinke hofiert die Linken und
denunziert die Rechten. Auf der Kommunistischen Plattform
darf man fröhlich tanzen. Aber wehe, wenn man der „Jungen
Freiheit“ ein Interview gibt. Gerechtfertigt wird das mit der
alten deutschen Selbstverständlichkeit, das Herz schlage
links und der Geist wehe links.
Viele Akademiker, Journalisten und Intellektuelle sind aber
gar nicht links, sondern maskieren sich nur so, um in ihren
Institutionen überleben zu können. Wer einen „rechten“ Satz
sagt oder schreibt, bekommt viel Zustimmung – hinter
vorgehaltener Hand. Das ist das Sarrazin-Syndrom: Du hast ja
recht, aber das kann man doch nicht sagen … Hier zeigt sich
besonders deutlich, dass sich der nachträgliche Kampf gegen
die Nazis in den letzten fünfzig Jahren zu unserer größten
Denkblockade entwickelt hat. Sie besteht in der grotesken
Gleichung: konservativ=reaktionär=faschistisch. Diese Keule
schwebt über jedem, der versucht, sich seines eigenen
Verstandes ohne Anleitung der Gutmenschen zu bedienen.
Ob Bolz mit seiner Einschätzung, viele Journalisten und(!)

Intellektuelle gäben sich nur zum Schein links und würden
heimlich „rechten“ Äußerungen zustimmen, richtig liegt, darf
angezweifelt werden. Aber dass es das von ihm so genannte
Sarrazin-Syndrom der nichtöffentlichen Zustimmung gibt, ist
zweifellos richtig. Bolz fordert zum notwendigen Mut auf, sich
zu seinen konservativen Werten und Sichtweisen zu bekennen.
Courage, die nötig ist, wird doch – wie Bolz richtig
feststellt – die Linke hofiert und die Rechte denunziert. Bolz
hat nicht nur in vielem Recht, sein Artikel zeigt zugleich
auf, dass der Wind sich langsam dreht.
» PI v.18.3.08: Hans-Olaf Henkel: „Kampf gegen Rechts“ ist
Kampf gegen das Bürgertum

E-Plus: Apartheid-Handy für
Türken

Mit der Marke Ay
Yildiz bietet E-Plus unbemerkt von der einheimischen
Bevölkerung seit Jahren ein Handynetz nur für Türken in
Deutschland
an.
Um
auch
gute
Geschäfte
mit
Integrationsverweigerern zu machen, die sich sogar weigern,
die Sprache des Gastlandes zu erlernen, ist der gesamte
Service zweisprachig ausgelegt.

Und so stellt sich die Marke selber vor:
AY
YILDIZ
entwickelt
innovative
Produkte
und
Kommunikationslösungen zu attraktiven Konditionen speziell
für die Bedürfnisse der türkischen Zielgruppe. Das
Mobilfunkunternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist eine 100%ige
Tochter der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG.
Als erste Mobilfunkmarke für türkischstämmige Bürger in
Deutschland ging AY YILDIZ im Oktober 2005 im Rahmen der
Mehrmarkenstrategie der E-Plus Gruppe mit einem Paukenschlag
an den Start: mit der Markteinführung eines günstigen
Prepaid-Tarifs, der KolayKart. Die KolayKart wurde innerhalb
kürzester Zeit äußerst populär. Der Grund: Mit ihr waren zum
ersten Mal Handygespräche in die türkische Heimat möglich,
ohne dabei ständig auf die Uhr schauen zu müssen.
Neben der KolayKart bietet AY YILDIZ den Laufzeittarif Sohbet
sowie den Prepaid-Tarif AyDE an. Alle Tarife sind speziell
auf die Anforderungen der türkischen Community in Deutschland
ausgerichtet, deren Alltag stark von familiärem Zusammenhalt,
traditionellen Werten sowie einer lebendigen Gesprächskultur
geprägt ist.
Mit generationsübergreifendem Humor gewann die Marke AY
YILDIZ viele Herzen und legte den Grundstein für eine
eindrucksvolle Markenbekanntheit von über 80 Prozent
innerhalb der Zielgruppe. Für eine große Gemeinschaft von
türkischen Nutzern ist AY YILDIZ somit viel mehr als nur eine
Mobilfunkmarke: nämlich ein Stück Heimat in der Ferne.
Das Miteinander der deutschen und türkischen Kultur wird bei
AY YILDIZ in allen Bereichen gelebt – besonders spürbar an
der konsequent bilingualen Ausrichtung des Unternehmens. Vom
zweisprachigen Kundenservice am Point of Sale bis zur
zweisprachigen Hotline in der Zentrale: sämtliche Aktivitäten
sind bilingual – genauso wie das Team, das dahinter steht.
Auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Informationen

rund um das Angebot von AY YILDIZ. Unsere kostenlose Bestellund Infoline erreichen Sie unter 0 800 11 22 134. Unsere
Service-Mitarbeiter beantworten gern Ihre Fragen – wahlweise
in Türkisch oder Deutsch.
Viel Vergnügen beim Telefonieren mit AY YILDIZ!
» kundenservice@eplus.de
(Spürnase: Fred)

Schweiz schickt Todesraser in
die Heimat

Der damals 20-jährige Mazedonier Bljerem S.
(Foto) lieferte sich im Jahr 2000 mit einem Kumpel ein
Wettrennen und bretterte mit seinem BMW M3 mit 200 km/h über
die
Schweizer
Autobahn
A1
(wo
Tempo
120
als
Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist). Bljerem S. knallte
schließlich mit seinem Wagen gegen einen Kandelaber. Sein
Beifahrer (17) starb, Bljerem überlebte mit einem
Schlüsselbeinbruch.
Nach jahrelangem Rechtsstreit hat das Schweizer Bundesgericht
jetzt in letzter Instanz entschieden, dass der Todesraser die
Schweiz wegen seiner Tat verlassen muss. Er verliert damit

auch die Aufenthaltserlaubnis für den Schengenraum.
Bilck berichtet:
Die Geschichte im Zeitraffer: Das Zürcher Obergericht
verurteilt Bljerem im Dezember 2004 wegen vorsätzlicher
Tötung und grober Verletzung der Verkehrsregeln zu fünf
Jahren und drei Monaten Zuchthaus. …
Kurz vor dem Todes-Crash verhökert er einen frisch geleasten
BMW. 2007, im Hafturlaub, greift ihn die Zürcher Stadtpolizei
auf: Betrunken steht Bljerem neben einem Auto, dessen
Schüssel er dabei hat.
Das Zürcher Migrationsamt entzieht ihm am 29.?Juli 2009 –
nach seiner Haftentlassung – die Niederlassungsbewilligung.
Er rekurriert. Der Regierungsrat weist die Beschwerde ab. Das
Verwaltungsgericht auch.
Und jetzt schmetterten auch die Bundesrichter die Beschwerde
ab. Im Urteil heißt es, Bljerem habe „Mühe damit bekundet,
die schweizerische Rechtsordnung zu respektieren“. Der
Todesraser zeige „eine schockierende Gleichgültigkeit
gegenüber dem Leben anderer Menschen“. Und: „Ein derartiges
Verhalten schließt ein Verbleiben des Ausländers in der
Schweiz grundsätzlich aus.“
So ein Frevel aber auch, dass man bei grober Geringachtung von
Menschenleben nicht in seinem Gastland, wo Milch und Honig
fließen, soll bleiben dürfen. Sogar die Europareisepläne haben
die Schweizer dem Ärmsten, der sich als Opfer betrachtet,
durchkreuzt. Er jammert:
„Ich bin auch für den ganzen Schengenraum ausgesperrt. In
Mazedonien habe ich nur entfernte Verwandte. Niemand würde
mir helfen, da eine Existenz aufzubauen.“
Schon Pech, dass die Leute da weniger freigebig sind als die

Schweizer Sozialhilfezahler, die für tausende Importschätzchen
den Unterhalt finanzieren.
(Spürnase: Rudolf L. / Video: Antivirus)

