EINER WEHRT SICH, DER ANDERE RENNT WEG

Zwei
Fußballspieler
überfallen

„deutsche“
in
London

Zwei „deutsche“ Fußballspieler wurden in London Opfer eines
versuchten Raubüberfalles, Mesut Özil vom FC Arsenal und sein
Teamkollege Sead Kolasinac. Die „Deutschen“ zeigten bei dem
Überfall recht unterschiedliche Nerven, wie der FOCUS
berichtet:
Unbekannte haben in London versucht, den deutschen
Fußballstar Mesut Özil vom FC Arsenal und seinen Teamkollegen
Sead Kolasinac auszurauben. Auf einem Überwachungsvideo ist
zu sehen, wie ein offenbar mit einem Messer bewaffneter Mann
an die Autotür tritt, wo Özil sitzt. Kolasinac schlägt die
Angreifer schließlich in die Flucht.
Özil saß in einem Mercedes G-Klasse-Geländewagen, als sich
der Vorfall ereignete. Laut „Daily Mail“ waren die Angreifer
auf einem Roller unterwegs. In dem Video, das auf Twitter
verbreitet wurde, ist ein Mann mit Helm zu sehen. Der ExSchalker Kolasinac, der wohl am Steuer saß, soll aus dem
Wagen gesprungen sein und die Angreifer vertrieben haben.

Özil rannte dem Bericht zufolge in ein türkisches Restaurant.
Mitarbeiter seien daraufhin zur Hilfe geeilt. Einem Zeugen
zufolge hätten die Männer Özil zuerst sogar noch verfolgt.
„Özil sah aus, als würde er um sein Leben rennen“, zitiert die
„Daily Mail“ den Zeugen.
Nun, so sind sie eben, „die Deutschen“: Einer hat Eier in der
Hose und wehrt sich gegen einen Messermann, der gegen die
Autotür tritt, der andere verliert seine Nerven und rennt wie
um sein Leben in ein türkisches Restaurant. Ein Querschnitt
der deutschen Gesellschaft, gewissermaßen.

Somalia
sicherer
Großbritannien?

als

Von CHEVROLET | Immer mehr Messerangriffe, Drogenhandel und
Bandenkriminalität prägen zunehmend den Großraum London, wo
Multikulti ja so wunderbar sein soll. Das
wird jetzt sogar Einwanderern zu viel, wie „The Guardian“
berichtet.
Die Rede ist von somalischen Einwanderern, die in den 1990-er
Jahren Somalia verließen, als dort nur das Faustrecht
regierte. Doch das hat sich gewandelt, in Großbritannien und
in Somalia. Deshalb entscheiden sich immer mehr somalische
Eltern dafür, ihre Kinder in die Heimat zurückzuschicken, also

nach Somalia, Kenia und nach Somaliland. Letzteres ist eine
völkerrechtlich zu Somalia gehörende autonome Region, faktisch
aber ein unabhängiger, international nicht anerkannter Staat
in Norden Somalias mit dem Zentrum in der Stadt Hargeysa.
An die 70 Prozent der Somalier in Islington im Londoner Norden
hat schon eigene Erlebnisse mit Messergewalt und
Drogenkriminalität gemacht. Dabei insbesondere mit den „County
lines“, den Vertriebswegen für Drogen in die ländlichen
Regionen des Umlands. Die Drogenhändler werben dafür Kinder
an, die die Drogen dann transportieren. Oft sind es eben
somalische Jungen. „Hunderte Jugendliche wurden nach Somalia,
Kenia und Somaliland gebracht, um sie in Sicherheit zu
bringen. Die Eltern haben oft das Gefühl gar keine andere Wahl
zu haben“, so Sadia Ali vom Somalia-Forum in Islington, und
selbst Mutter von sieben Kindern.
Islingtons stellvertretende Bürgermeisterin Rakhia Ismail
pflichtet ihr bei: „Die Kinder zurückzuschicken ist die
einzige Möglichkeit sie in Sicherheit zu bringen. Die
Sicherheitsprobleme haben wir schon häufig angesprochen, doch
es hat niemanden interessiert. Da ist es besser selbst zu
handeln.“
Yusuf Sheikh Omar von der Londoner „School of Oriental and
African Studies“ (SOAS) beklagte, dass die Gewaltspirale in
der Gegend viele junge Somalier ins kriminelle Milieu gebracht
habe. Als Ursachen macht er natürlich Armut, Arbeitslosigkeit,
Rassismus und „Islamophobie“ aus.
Der Eindruck, dass es in Somalia sehr sicher ist, wird auch
durch Dänemark gestützt, denn dänische Regierungsmitglieder
erklärten bereits öffentlich, dass dort weder Leben noch
Gesundheit der Menschen in Gefahr seien. Anders als in London.

Gelebte
multikulturelle
Gesellschaft
Von EUGEN PRINZ | So sieht Multikulti im Endstadium aus: Da
hebt
eine
Muslima
mit
einem
(augenscheinlich)
nordafrikanischem oder arabischen Migrationshintergrund Geld
von einem Automaten ab, wird von einer Schwarzen dabei
überfallen und drei (augenscheinlich) einheimische Passanten
gehen vorbei, ohne sich darum zu kümmern. Passiert ist das in
London, der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Nordirland, die von einem muslimischen
Bürgermeister pakistanischer Abstammung regiert wird. Obwohl
sich der Vorfall in der britischen Hauptstadt zugetragen hat,
hätte er genauso gut in Berlin, Paris, Brüssel oder Amsterdam
geschehen können.
Warum gehen die Passanten achtlos vorbei?
Der

Autor

wagt

die

Behauptung,

dass

die

untereinander

ausgeübte soziale Kontrolle und der Zusammenhalt innerhalb
einer Bevölkerung umso geringer werden, je höher der Anteil
von Fremden ist. Was werden sich die drei Passanten,
augenscheinlich Einheimische, wohl gedacht haben, als sie mit
der Szene konfrontiert wurden?
Geht mich das was an, wenn sich eine Schwarze mit einer
Muslima prügelt? Mische ich mich da ein? Wohl besser nicht.
Ist so ein Verhalten moralisch vertretbar? Sicherlich nicht.

Ist es nachvollziehbar? Irgendwie schon, denn linksgrüne
Ideologie und Masseneinwanderung haben zu einer schleichenden
Desintegration des Zusammenhalts der Bevölkerung geführt, in
der soziale Kontrolle und Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden
nicht mehr üblich ist.
Es ist heuchlerisch, wenn Medien und Politik solche
Verhaltensweisen beklagen, denn gerade sie waren es, die all
jene Werte, die vor dem Siegeszug der 68er Generation das
damals übliche gesellschaftliche Miteinander als reaktionär
geißelten und in den Mülleimer der Geschichte beförderten.
Vorbei war es mit der sozialen Kontrolle. Kein Jugendlicher
wird heutzutage mehr von den Erwachsenen angeschnauzt, wenn er
auf der Lehne der Parkbank hockt und seine Füße auf der
Sitzfläche hat oder im Bus nicht für eine alte Frau seinen
Platz räumt.
Die Worte „das tut man nicht“ haben keine moralische
Berechtigung mehr sondern gelten nur noch, wenn das Handeln
oder Unterlassen durch einen Gesetzestext zwingend
vorgeschrieben ist. Anstand? Fehlanzeige. Gesellschaftlicher
Zusammenhalt? Siehe Video.
Das ist auch der Nährboden, auf dem die Gewalt gegen
Rettungskräfte gedeiht, Steine von Autobahnbrücken auf
Fahrzeuge geworfen und Drähte über die Straße gespannt werden,
um Radfahrer zum Sturz zu bringen.
Man erntet, was man sät
Interessant wird es, wenn diese multikulturellen Länder einmal
in eine wirtschaftliche Schieflage geraten werden. Früher ist
ein Volk dann zusammengerückt. Das wenige, das die Menschen
besaßen, wurde mit jenen geteilt, die noch weniger hatten.
Besonders die Zeit nach dem Krieg ist ein gutes Beispiel
dafür. Und heute? Man kann sich sicher sein, dass es genug
Mitbürger geben wird, die sich von anderen mit Gewalt das
holen werden, was sie zum Leben brauchen. Kein Wunder, denn

viele Migranten identifizieren sich nicht mit unserer
Gesellschaft, genauso wenig wie so mancher autochthone
Jugendliche oder junge Erwachsene. Sie sind die reifen Früchte
der 68er Generation: Gestern noch von den Eltern, in Kitas und
in Schulen zu rücksichtslosen Prinzen und Prinzessinnen
erzogen, zu Individualisten, die einen Geburtsanspruch auf
Alles und Jedes haben und sei es sogar auf eine neue
geschlechtliche Identität. Ich will alles, es steht mir zu und
zwar sofort.
Wahrlich, über solche Videos braucht sich keiner zu wundern
und – was die Medien und die Poltik betrifft – schon gar nicht
heuchlerisch zu echauffieren. Da wird nur die Ernte dessen
eingefahren, was letztere ausgesät und die Medien fleißig
gegossen haben.
Abgelegt unter Weltanschauung, Zeitgeist und Werteverfall.

London:
Hunderte
demonstrieren
für
Tommy
Robinsons Freilassung
Wie PI-NEWS berichtete wurde Tommy Robinson, der Mitbegründer
und ehemalige Leader der English Defence-League am Freitag
verhaftet, weil er sich vor dem Crown Court im britischen
Leeds aufhielt und die in einem Kinderschänderprozess

geladenen Moslems beim Betreten des Gerichtsgebäudes filmte
und ihnen Fragen stellte.
Robinson hielt keine Reden und es gab keine Versammlung, er
tat nur was jeder Reporter tun würde, filmen und Fragen
stellen. Journalismus ist aber offensichtlich, so er nicht
seitens linker Lügenvertreter des Berufsstandes ausgeübt wird,
mittlerweile strafbar in Großbritannien.
Tommy Robinson jedenfalls wurde wegen Gefährdung des
„öffentlichen Friedens“ verhaftet. Da er sich nur auf
Bewährung auf freiem Fuß befindet, kann das bedeuten, dass er
nun für 13 Monate ins Gefängnis muss, was vermutlich sein
Todesurteil wäre.
Update: Es gibt Hinweise, daß die britische Presse sofort
durch eine Richterentscheidung nicht mehr über den Fall und
damit die Verhaftung Tommy Robinsons berichten solle und das
Internet „gesäubert“ wird.
Am Samstag fanden sich deshalb hunderte Menschen vor den Toren
von Downing Street 10, dem Amtssitz der britischen
Premierministerin Teresa May ein, um lautstark gegen die
Inhaftierung des Islamkritikers und Kämpfers für die
Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Sie skandierten „shame on
you“ und „free Tommy“. Ein Mann kletterte auf den Zaun leerte
sein Getränk auf den Hinterhof der Premierministerin.
In weiterer Folge verlagerte sich der Protest auf den
Parliament Square. Wie Scotland Yard britischen Medien
mitteilte, habe es keine Verhaftungen gegeben. Aber es gibt
Bilder, die zeigen, welche Mühe die Polizei hatte, die zum
Teil sehr aufgebrachte in Schach zu halten.
Die britische Top-Journalistin Katie Hopkins, die auch schon
das Ende der Meinungsfreiheit zu spüren bekam twitterte:

Es wurde eine Petition, „Free Tommy“, gestartet, die
mittlerweile mehr als 190.000 Menschen unterschrieben haben.
Ob das helfen wird ist sehr fraglich. Ganz klar scheint aber
nun, dass nicht nur die freie Meinungsäußerung, sondern bald
jede Art der nicht vom System gewünschten Berichterstattung
unmöglich gemacht werden soll.

Moslems
beleidigt
Olympia im Ramadan

wegen

Weil die Olympischen Spiel 2012 in den Ramadan fallen, sind

Moslems beleidigt. Sie haben da nämlich anderes im Kopf,
würden schlechter regenerieren, und außerdem halten Christen
die Olympischen SOMMERspiele ja auch nicht in der Adventszeit
ab.
Die FAZ schreibt:
„Während des Ramadan bietet das Organisationskomitee der
Spiele spezielle Vorkehrungen für muslimische Athleten an.
Dazu gehört ein sehr frühes Frühstück. Und dazu gehören
Snack-Pakete, die Datteln, Früchte und Wasser enthalten für
diejenigen, die das Fasten brechen“, sagt Goh Kee Nguan,
Vorsitzender des Organisationskomitees für die Olympischen
Jugendspiele in der Tropenmetropole. Im olympischen Dorf in
Singapur
gibt
es
Gebetsräume
für
verschiedene
Glaubensrichtungen, Muslimen
islamischen Regeln angeboten.

wird

Halal-Essen

nach

Kompromiss: die iranischen Fußball-Mädchen dürfen keine
Kopftücher tragen – dafür aber eine Art weiße Haube.
Für wen werden schon mehr Extrawürste gebraten, als für
Moslems?
„Wie sollte ein Sportler davon in Wettkampfzeiten leben“,
fragt Tahir Gülec, Mannschafts- und Zimmergenosse von Ibrahim
Ahmadsei mit Blick auf das Dattel-Paket. Auch Tahir hat das
Fasten verschoben – auf die Zeit in Deutschland, nach den
Spielen. „Wir dürfen das machen, weil wir unseren Sport
andernfalls nicht ausüben könnten“, sagt Ibrahim. Und fügt
an: „Es ist aber sehr schade, dass wir den Fastenmonat nicht
wie üblich im Kreise unserer Familie verbringen können.“
Christliche Sportler würden ja auch ungern in der Adventszeit
fernab von zuhause zu Wettkämpfen antreten.
Da einige Wettbewerbe wie Hockey oder Leichtathletik aufgrund
der Hitze in Singapur auf die späten Abendstunden gelegt
wurden, könnten fastende Athleten erst nach 22 Uhr Essen zu
sich nehmen. Normalerweise ist Muslimen in Singapur das Essen

und Trinken in diesen Tagen ab kurz nach 19 Uhr abends wieder
erlaubt – und bis 5 Uhr morgens. Das größte Problem sei die
„verzögerte Regeneration“ beim Fasten von Sportlern, sagt
Wilfried Kindermann, früherer Arzt der deutschen
Olympiamannschaft. Nach hohen Belastungen drohten ohne eine
schnelle Wiederauffüllung des Kohlenhydratspeichers Infekte,
Muskelkrämpfe und -verletzungen. „Der Leistungssport im
Ramadan ist problematisch.“
Dabei ist das „Fasten“ und anschließende Fressen nicht nur bei
Hochleistungssportlern problematisch und extrem ungesund. Es
ergibt auch gar keinen Sinn und dient wohl nur der Gängelung
der Gläubigen.
Glaube und Kultur prallen immer wieder aufeinander, auch bei
Jugendolympia.
Nur

der

Islam

macht

Probleme.

Sonst

gibt

es

kein

„Aufeinanderprallen“ von Glaube und Kultur, weil dieses sich
nur im Islam gegenseitig ausschließt.
Singapur wusste, was auf die Stadt zukommen würde. Schon als
London vor vier Jahren den Termin für die Spiele 2012
bekanntgab, gab es Ärger rund um die Erde: Denn 2012 wird der
Ramadan vom 21. Juli bis zum 20. August dauern. Die Spiele in
London aber sind vom 27. Juli bis zum 12. August angesetzt.
„Das Datum der Spiele ist schlecht gewählt. Es ist so, als
würden sie über Weihnachten ausgetragen“, empörte sich
Massoud Shadjareh, Vorsitzender der Londoner Kommission für
islamische Menschenrechte, aufgrund der Überschneidung. Alle
Athleten aus muslimischen Staaten würden benachteiligt.
„Niemand von ihnen will während des Ramadan reisen. Und
niemand will Sport schauen, es ist eine geistliche Zeit.“
Dabei erwartet die britische Hauptstadt rund 3000 muslimische
Sportler. Rund ein Viertel der gut 11.000 Athleten, die 2004
in Athen an den Start gingen, kamen aus Ländern mit
vorwiegend islamischem Glauben.

Natürlich. Die Menschenrechte werden verletzt. Mindestens!
Nicht durch Zwangsheiraten, Glieder abhacken, steinigen,
„Ehren“morde…nein, durch Olympia im Ramadan!
(Spürnase: Kfir F.)

Undercover Moschee –
deutschen Untertiteln

mit

Vier Monate lang filmten Kamerateams des britischen
Senders „Channel 4“ 2007 – zwei Jahre nach den Londoner
Terroranschlägen – heimlich in britischen Moscheen (PI
berichtete). Die Originaldokumentation steht heute mit
deutschen Untertiteln in voller Länge zur Verfügung. Das Thema
hat drei Jahre später nichts an Aktualität eingebüßt, denn
nach
wie
vor
predigen
große
und
angesehene
Muslimorganisationen, die sich in der Öffentlichkeit als
moderat verkaufen, gegenüber ihren Anhängern den Dschihad.

BP zapft Blutöl vor libyscher
Küste

Der

britische

Ölkonzern

BP,

der

den

Terroristen Megrahi „freigekauft“ hat, um an libysches Öl
heranzukommen, scheut sich offenbar nicht, das versprochene
schwarze Gold jetzt auch wie im Deal ausgemacht zu fördern.
Gaddafis Ja zu den Bohrrechten gab es angeblich nur gegen die
Freilassung des Lockerbie-Bombers. BP kümmert’s wenig, aber
die Familien der Opfer sind entsetzt.
Bild berichtet:
Um die Vorwürfe gegen BP zu prüfen, soll am Donnerstag
kommender Woche eine Anhörung vor dem Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten des US-Senats stattfinden. Unter
anderem soll BP-Chef Tony Hayward befragt werden, der sich
auch wegen des Umgangs des BP-Konzerns mit der Ölpest im Golf
von Mexiko massiver Kritik ausgesetzt sieht. …
BP selbst sagt, man habe sich bei der Regierung in London für

eine Beschleunigung eines Abkommens über einen
Gefangenenaustausch mit Libyen eingesetzt. Dabei sei es aber
niemals spezifisch um den Fall Megrahi gegangen.
Dass Gaddafi und BP offenbar enge Geschäftsbedingungen
pflegen, ist nicht neu. Anfang Juli hatte der Wüsten-Diktator
sein Interesse bekundet, dem Öl-Multi aus der finanziellen
Krise zu helfen.
Gaddafi begrüßt seinen Freund Megrahi:

Springer-Presse zum WildersBesuch in Berlin

Geert Wilders hat vor kurzem die „Allianz
der Freiheit“ ins Leben gerufen (PI berichtete). Diese Allianz
zielt neben Frankreich, Großbritannien, USA und Kanada auch
auf Deutschland ab. Er wird daher auf Einladung des Mitglieds
des Berliner Abgeordnetenhauses, René Stadtkewitz, am 2.
Oktober 2010 in Berlin eine Rede halten. Die Journalistin

Hilburg Bruns greift diese Ankündigung in der Print-Ausgabe
der Berliner BILD nun ohne Nennung der Quelle auf und zeigt,
welches Diffamierungspotential in ihr steckt. Aber dennoch
interessant, was Stadtkewitz zur möglichen Gründung einer
neuen Partei zur Bildzeitung sagt.
Die BILD behauptet, Wilders wolle den Koran als faschistisches
Buch verbieten. Eigentlich sagt Wilders, wer „Mein Kampf“
verbiete, solle auch so konsequent sein und den ebenfalls zum
Hass aufrufenden Koran verbieten.
Natürlich darf in dem Artikel nicht fehlen, Wilders sei durch
London mit einem Einreiseverbot belegt worden. Dabei
„vergisst“ man, die Leser darüber zu informieren, dass dieses
Einreiseverbot durch ein britisches Gericht schon längst als
rechtswidrig zurückgewiesen wurde. Da kann sich der BILD-Leser
dann seine Meinung frei von Fakten bilden.
Auch führt Bruns an, Geert Wilders sei in der Türkei
unerwünscht. Wer in diesem vorbildlichen Rechtsstaat
unerwünscht ist, kann natürlich nur umstritten sein. Da seien
doch Angela Merkel und Ruprecht Polenz, der die Türkei
baldmöglichst als EU-Mitglied aufnehmen will, gelobt. Diese
sind daher auch gar nicht umstritten. Denn umstritten ist nach
Meinung der MSM nicht derjenige, der Volkes Wille nicht
umsetzt, sondern ihm „aufs Maul“ schaut. Dieser ist
gefährlich, denn er ist Populist.
Aber auch das Mitglied des Bundesvorstandes der Bürgerbewegung
Pax Europa (BPE), René Stadtkewitz, wird mit meinungsstarken
Beschreibungen sofort in eine gefährliche Ecke gedrängt –
nämlich die des „umstrittenen“ Politikers. Die BILD scheint
sich mittlerweile schon so an all die farblosen Gestalten
gewöhnt zu haben, die alles mitbringen außer einer eigenen
Meinung, dass dies das Misstrauen des Springer-Blatts erregt.
Und so spürt man förmlich die Entrüstung, die mit der
Beschreibung Stadtkewitz‘ einhergeht.

Der Pankower (Anmerkung PI: Stadtkewitz) ist selbst ein
umstrittener Politiker:
– Stadtkewitz bekämpfte den Bau der Ahmadiyya-Moschee in
Pankow.
– Er ist in Deutschland Vize der islamkritischen
Bürgerbewegungen Pax Europa.
– Auf einer Kundgebung bezeichnete Stadtkewitz den Islam als
in „Europa nicht integrierbar.“
Doch Hilburg Bruns dürfte sich nicht ganz klar gewesen sein,
dass ein Gutteil ihrer Leserschaft diese Beschreibung nicht
als negativ empfindet. Oder eben doch? Sind daher Artikel mit
Halbwahrheiten, die eine ganze Lüge sind, notwendig? Kann man
sonst die Leser nicht mehr bei der politisch korrekten Stange
halten?
Sollte die Bildzeitung wirklich glauben, ihre Leserschaft gehe
trotz der täglichen Gegenbeweise von der Integrierbarkeit des
Islam in Europa aus?
Doch zumindest richtet die Qualitätsjournalistin die richtige
Frage an Stadtkewitz, nämlich seine Pläne für die Wahl zum
Berliner Abgeordnetenhaus im Jahr 2011. Stadtkewitz zur Bild:
„Es gibt Spielraum, Chancen. Ich bin noch am Ausloten.“ Das
dürfte noch interessant werden.
Aber bevor wir die Bildzeitung als offensichtlich Ahnungslose
von Wilders sprechen lassen, sollten wir uns anhören, was Wafa
Sultan als geborene Muslima zu der Integrierbarkeit des Islam
in die westliche Welt und über Wilders sagt:
Wafa Sultan stimmt dem durch die Bildzeitung als
„Skandalpolitiker“ bezeichneten Geert Wilders zu 100% zu! Wafa
Sultan ist somit eine Rechtsradikale. Willkommen im freien
Westen, Wafa Sultan. In einer Welt, in der es sich die Bürger
nicht vorschreiben lassen, was sie zu denken haben. Diese
Freiheit gilt es, zusammen mit Menschen wie Wafa Sultan, René
Stadtkewitz und Geert Wilders, zu verteidigen.

» hbruns@bild.de
Weiterführende Links:
» taz: Rechte Provokation
» Junge Freiheit: Wilders plant Auftritt in Deutschland
» Trading House: SPD fordert Ausschluss von Stadtkewitz aus
CDU-Fraktion
» RBB: Stadtkewitz droht Ausschluss aus CDU-Fraktion
» Tagesspiegel: Krach in der CDU wegen Wilders

Großbritannien: Neue Politik

In Großbritannien
ereignet sich ein Wunder, das man in Deutschland nicht für
möglich halten würde. Nach der Abwahl der alten LabourRegierung bemüht sich die neu gewählte Regierung, eine neue
Politik nach dem Willen des Volkes zu machen. Die ungebremste
Einwanderung soll gestoppt werden. Dem liegt eine ebenfalls
für Deutschland undenkbare Erkenntnis zu Grunde: Während man
hierzulande glaubt, durch Öffnung der Grenzen für
unqualifizierte Fremde die Renten zu sichern, haben die Briten
erkannt, dass es dadurch im Gegenteil zu einer nicht mehr
tragbaren Belastung der Sozialsysteme kommt.
Morgenweb berichtet:
Großbritanniens neue Regierung will die Einwanderung aus
Nicht-EU-Ländern strikt begrenzen. Bereits ab dem 16. Juli
wird das Kontingent für Arbeitsvisa auf 24 000 Stück

gedeckelt. Ein Konzept zur „kontrollierten Immigration“ soll
im April 2011 in Kraft treten. „So sehr Großbritannien von
der Immigration profitiert, so sehr schadet der
unkontrollierte Zustrom unserem Land“, begründete die
konservative Innenministerin Theresa May die Abkehr von den
Einwanderungstraditionen: Nach dem EU-Beitritt waren etwa
polnische Arbeitskräfte gleich im Königreich willkommen,
während Deutschland sie weiterhin vom Arbeitsmarkt
ausschließt.
Seit dem Regierungswechsel herrscht aber ein anderer Wind in
Westminster. Unbegrenzte Einwanderung, so Innenministerin
May, verursache „inakzeptablen Druck“ auf die sozialen
Sicherungssysteme. Vor allem in London, wo es die meisten
Einwanderer hinzieht, sind Krankenhäuser und Nahverkehr nicht
für das Bevölkerungsplus ausgelegt. Engpässe in U-Bahnen oder
Arztpraxen sind programmiert.
590 000 ausländische Zuzüge hat es 2008 gegeben, etwas mehr
als die Hälfte der Einwanderer stammt aus Nicht-EU-Ländern.
Ihre Zahl soll durch Sofortmaßnahmen schon bis April 2011 um
fünf Prozent sinken; in der Zwischenzeit will die Regierung
eine Neuregelung finden, um Zuzüge und Familiennachzüge von
„Hunderttausenden auf Zehntausende zu limitieren“. Die
britische Mittelstandsvereinigung kritisierte die Tory-Pläne
als „kontraproduktiv“ – gerade Gastronomie und Pflegebranche
seien auf die Migranten angewiesen. Entsprechend lehnt sie
auch den Vorschlag ab, Einwanderer nicht mehr in die
gesetzliche Krankenkasse aufzunehmen und die Arbeitgeber zu
verpflichten, deren Privatabsicherung zu zahlen.
Eine neue Regierung macht eine neue Politik, die die Wünsche
der Wähler berücksichtigt. Das wäre auch einmal eine Idee für
Deutschland, und die beste Medizin gegen die viel beklagte
„Politikverdrossenheit“ im Lande.

Jüdischer
Professor
verteidigt Kruzifix

Joseph Weiler (Foto), Rechtsprofessor an der
University School of Law in New York und an der Londoner
Universität hat vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg gestern im Prozess Lautsi gegen Italien zur
Abschaffung von Kreuzen in Klassenzimmern ausdrücklich das
Kruzifix verteidigt. Weiler begründete seine Einschätzung mit
den unterschiedlichen Verhältnissen zwischen Kirche und Staat
in Europa.
Während die meisten Europäer kirchenfern sind, akzeptieren sie
dennoch Kreuze als Zeichen ihrer kulturellen und nationalen
Identität. Die Toleranz gegenüber anderen religiösen Symbolen
dürfe nicht zur Intoleranz gegenüber der eigenen Identität
ausarten, ergänzte Weiler. Er vertritt die Staaten Italien,
Armenien, Bulgarien, Zypern, Griechenland, Malta, San Marino,
Rumänien
und
Russland
im
„Kreuzzug“
gegen
die
Kulturrelativisten.

Bus-Verbot für beleidigende
Hunde

In London werden auf bestimmten Linien
Passagiere mit Hund nicht mehr befördert. Es geht nicht darum,
dass diese Hunde besonders groß, laut oder bösartig wären,
sondern nur darum, dass es Hunde sind und somit eine
Beleidigung für muslimische Gefühle. Judith Woods erklärt im
Telegraph, wie ihr Manchester Terrier Daisy letzte Woche
zweimal am Betreten eines Londoner Busses gehindert wurde.
Wenn eine „muslimische Lady“ im Bus sitzt, könnte der Hund als
Beleidigung empfunden werden, erklärt der Fahrer – die Türen
schließen sich, der Bus fährt weg, Frauchen und Hund bleiben
an der Haltestelle stehen. Sie müssen auf den nächsten Bus
ohne „muslimische Lady“ warten oder zu Fuß gehen. Der folgende
Bus hatte einen muslimischen Fahrer – keine Chance für eine
Dame mit Hund. War Großbritannien nicht kürzlich noch ein
christliches Land und die Londoner Verkehrsbetriebe ohne
religiöse Zugehörigkeit?
(Spürnase: AM)

US-israelische Kriegsflotte
durchquert Suez-Kanal

Die Entsendung der
seit Jahren größten amerikanisch-israelischen Kriegsflotte ins
Rote Meer zeigt die zunehmende Eskalation in der Region auf.
An Bord der Kriegsschiffe, für deren Passage am Freitag
mehrere Stunden lang der zivile Schifffahrtsverkehr
eingestellt war, wurden sowohl Panzer als auch Soldaten
gesichtet.
Zuvor hatten die Schiffe aufgrund der Drohungen der Türkei und
des Iran Kriegsschiffe unter Umgehung israelischer nach Gaza
zu entsenden, im Mittelmeer angehalten und nun ihren Kurs
fortgesetzt. Nebst mindestens einem israelischen Kriegsschiff
war darunter auch der Flugzeugträger USS Harry Truman (Foto).
Am Samstag meldete die Londoner Zeitung „al Quds al arabi“,
dass am 18. Juni 12 Kriegsschiffe, 11 amerikanische und ein
israelisches, den Suez-Kanal in Richtung des Roten Meeres
passiert hätten. Beobachter berichteten, dass die gesamte
Schifffahrt im Kanal für mehrere Stunden unterbrochen wurde,
um der Flottille der US-Marine freie Fahrt zu gewähren, auf
dem Deck seien Flugzeuge und Panzer gesichtet worden. Im

Zeitungsartikel wurden ferner örtliche ägyptische Inspektoren
mit den Worten zitiert, dass seit vielen Jahren keine derart
beträchtliche Kriegsflotte im Suez-Kanal beobachtet wurde.
Die Durchfahrt wurde von zahlreichen Agenten des ägyptischen
Sicherheitsdienstes entlang des Kanals beobachtet.
Dieselbe Informationen veröffentlicht auch Debka unter
Berufung auf ihre Militärquellen. Angeführt wird die Flotte
durch den Flugzeugträger USS Harry Truman mit 60 Flugzeugen
und 6000 Marines an Bord. In dieser Zusammensetzung passiere
die Flotte den Suez-Kanal zum ersten Mal.
Die Durchfahrt der Kriegsflotte hat in Ägypten auch
innenpolitische Spannungen zur Folge. Die Opposition
kritisiert die ägyptische Erlaubnis zur Durchfahrt der
amerikanischen und des einen israelischen Kriegsschiffes.
Es scheint, als hätten die Abgeordneten der Linken mit ihrer
Unterstützung der „Gaza Hilfsflotte“ die drei Terröre bei der
ersten Propaganda Show so gut unterstützt, dass diese den
Erfolg fortsetzen wollten. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass
der israelische Verteidigungsminister Barak trotz des
bisherigen Propagandaerfolgs die Unterstützung erhält, die
notwendig ist, weitere „Konzerte“ zu verhindern.
UPDATE: Die Durchquerung des Suez-Kanals durch die
Kriegsflotte wird nach verschiedenen Quellen in Zusammenhang
mit der Absicht des Irans, Kriegsschiffe zur Begleitung
weiterer „Hilfsflotten“ zu entsenden, in Zusammenhang
gebracht. Unter anderem betrachtet mediaite.com dies als
Grund. Auch israelnationalnews.com stellt einen Zusammenhang
zwischen den durch iranische Kriegsschiffe begleiteten
„Hilfskonvois“ und der Entsendung der amerikanischisraelischen Kriegsflotte ins Rot Meer her.
Da Israel in der Nacht vom 30. zum 31.05.2010 die
„Hilfsflotte“ aufbrachte und wir selbst schon am 27.05.2010
von der Kriegsflotte berichteten, die vor der iranischen Küste

auflaufen sollte, halten wir es (im Augenblick) für
wahrscheinlicher, dass dies keinen direkten Zusammenhang hat.
Auch die von verschiedenen Medien angeführte Begründung des
Bemühens des Iran, eine Atomwaffe zu bauen, wird als ein Grund
betrachtet. Da nun der israelische Verteidigungsminister Barak
am Sonntag Washington einen ungeplanten Besuch abstattet,
spricht einiges für eine Anhäufung der verschiedenen Motive.
Hier ist jedoch derzeit keine definitive Aussage möglich.

Spiegel
TV:
Patrioten
Rechtsextremisten

=

Am 15. Juni haben in
London muslimische „Demonstranten“ einmal mehr die Gelegenheit
ergriffen, heimkehrende Soldaten als „Mörder“ und „Babykiller“
zu beschimpfen (PI berichtete gestern). Für Spiegel TV sind
englische Patrioten, die so etwas nicht ergeben hinnehmen
wollen, Rechtsextremisten. Damit das Bild stimmt, werden dem
Zuschauer, die zur These passenden Bilder geliefert bzw. die
unpassenden vorenthalten.

Hier das Video von Spiegel TV:
Spiegel TV konzentriert sich zum Nachweis seiner These darauf,
eine Festnahme eines Engländers zu zeigen und zu behaupten,
„DIE(!) Rechten“ hätten „offenbar die Moslems angreifen“
wollen (ab 59 sek.). Woher der SPIEGEL-Redakteur das
Innenleben „der Rechten“ kennt, verschweigt er seinen
Zuschauern. Auch einen Nachweis für die These des „offenbar“
beabsichtigten Angriffs bleibt der SPIEGEL schuldig. Man sieht
lediglich einen(!) Mann, der sich augenscheinlich dem Zugriff
der Polizei zu entziehen sucht. Damit ist nicht gesagt, dass
dies ein richtiges Verhalten wäre – im Gegenteil – aber wie
man aus den Bildern herauslesen kann, „die Rechten“ hätten
„die Moslems offenbar angreifen wollen“, erschließt sich
nicht.
Zum

Vergleich

noch

einmal

das

bereits

gestern

auf

PI

veröffentlichte Video (siehe insbesondere ab 2:45 Min.):
Doch die vorhandenen Bilder, die die Auseinandersetzung von
Muslimen mit der englischen Polizei zeigen (im PI-Video ab
2:03 Min.), werden dem Zuschauer des Qualitätsmediums besser
nicht zugemutet. Da zeigt man bei Spiegel TV lieber nur den
scheinbar friedlichen Vorbeimarsch der Muslime (ab 1:11 Min.).
Spiegel-TV scheint das Problem vor allem bei den
Rechtsextremisten englischen Patrioten zu sehen. Und so hört
man erstaunt die Schlussaussage, lokale Politiker hätten die
Innenministerin zum Verbot von Moslemdemonstrationen bei
solchen Willkommensfeiern aufgefordert. Manche haben sich wohl
doch noch ihren Verstand erhalten und die Ursache der Probleme
erkannt.

London: Moslems beleidigen
britische Soldaten

In Barking, East
London, haben muslimische Demonstranten gestern für große
Empörung bei der Bevölkerung gesorgt, als sie die aus
Afghanistan heimgekehrten britischen Soldaten beleidigten. Die
Briten hatten gerade drei weitere Kämpfer im Krieg gegen die
Taliban verloren. Die Frontsoldaten wurden von ca. 40 Moslems
als „Mörder“, „Schlächter“ und „Babykiller“ beschimpft. Gut
100 Gegendemonstranten hielten lautstark dagegen.
Das folgende Video sagt alles – auch über die britische
Polizei:
Weitere Videos (Quelle: libertiesalliance.org):

(Spürnase: Alster)

Saudis würden Israels Bomber
„übersehen“
Ebenso besorgt wie Israel sind Saudi-Arabien, Jordanien und
Ägypten über die neue unselige Allianz zwischen Iran und der
Türkei und deren Vormachtstreben im Nahen Osten. Besonders
beunruhigend ist für die Araber die Vorstellung einer
iranischen Atombombe. Die ideale Lösung wäre ein israelischer
Angriff auf die gefürchteten Atomanlagen. Das Problem wäre
gelöst und offiziell könnte man sich gegenüber den eigenen
arabischen Völkern über die bösen Juden echauffieren. SaudiArabien gibt jetzt heimlich grünes Licht für israelische
Bomber.
Wie die renommierte London Times berichtet, hat Saudi-Arabien
jetzt sogar eine Militärübung durchgeführt, um einen
„unbemerkten“ Überflug der Israelis in einem nördlichen
Korridor des Luftraumes zu erproben. Dazu wurden
Luftüberwachungssysteme vorübergehend herunter gefahren, so
dass überfliegende Bomber nicht erfasst würden und weder
automatische Flugabwehrsysteme aktiviert würden noch Alarm für
die eigene Luftwaffe gegeben würde. Nach dem Überflug wird die
saudische Luftabwehr wieder in volle Alarmbereitschaft
versetzt.
Ein geduldeter Überflug durch den nördlichen saudischen
Luftraum würde die für israelische Bomber kritische Distanz zu
den iranischen Nuklearanlagen deutlich verkürzen. Der Flug
ginge dann weiter über den Irak, was zumindest eine
stillschweigende Duldung der Amerikaner erfordern würde. Die
Regierung Obama setzt aber noch auf diplomatische Lösungen und
ist damit zur Zeit noch das letzte Hindernis einer
militärischen Operation.
Israel hat bereits vor Wochen mir Marschflugkörpern bestückte
Kriegsschiffe und mindestens ein U-Boot durch den Suezkanal in

den persischen Golf entsandt, wo sich auch eine wachsende
Kriegsflotte der USA versammelt.
Die jüngsten Bemerkungen aus Teheran über die Lächerlichkeit
auch der neuesten Sanktionen gegen den Iran machen die
Notwendigkeit
einer
militärischen
Lösung
immer
wahrscheinlicher.
(Spürnase: Moderater Taliban)

