DEUTSCHLAND, DEINE RICHTER!

5159 Euro für ein Kopftuch
und keinen Tag Arbeit …
Von PETER BARTELS | Die Gallier kannten nur eine Angst – dass
ihnen der Himmel auf den Kopf fällt! Gegen Deutschlands
Richter hätte nicht mal der Zaubertrank von Miraculix
geholfen. Die Götter in den schwarzen Roben haben den Himmel
einfach abgeschafft …
Eine Muslimin kriegt 5159 Euro Gehalt, obwohl sie keine Stunde
gearbeitet hat. Grund: Sie wollte ihr Kopftuch nicht abnehmen
… Ralf Schuler darf es in seiner sterbenden BILD so auf den
Punkt bringen:
Christliche Kreuze müssen nach dem ‘Kruzifix-Urteil’ in
Klassenzimmern abgenommen werden, wenn es irgendwen stört …
Christliche Kirchen können nicht darauf bestehen, dass ihre
Mitarbeiter Christen sind … Aber das Land Berlin muß nun
sogar eine Entschädigung zahlen, weil in einem säkularen
Staat ein Arbeitgeber sich erlaubt, das Abnehmen des
Kopftuchs zu verlangen … Den Richtern war es egal, dass die
Berliner Schule Kopftücher [verboten hat] …
Irgendein Polit-“Schäl” hat Schulers Kommentar an dieser
Stelle garantiert passend geschwurbelt: Im Kommentar-Original

steht
nicht
“verboten”,
sondern
nach
Art
der
Wattebäuschchenwerfer in vorauseilendem Kadavergehorsam seiner
Herrin Merkel gegenüber: “… AUS GRÜNDEN DER NEUTRALITÄT NICHT
ERLAUBEN MÖCHTE”. Und derselbe Polit-Schäl hat wohl auch
“Christliche Kirchen” reinredigiert, obwohl keine Sau
“moslemische und buddhistische Kirchen” kennt. Je nun,
Klippschule und Gymnasium sind halt auch nicht mehr das, was
sie mal waren …
Dabei ist die Kopftuch-Klunte nicht mal Lehrerin, nur eine
sogenannte “Quereinsteigerin”, Beruf: Informatikerin! Bei
einem “Casting” (vor 148 Jahren: Bewerbungsgespräch) hatte sie
sich mit Kopftuch als “Berufsschullehrerin” beworben. Als sie
sich weigerte, auch für andere Schularten (Grund-, Realschule,
Gymnasium) das Kopftuch abzulegen, wurde sie als “weniger
qualifiziert als die Konkurrenz” (BILD) abgelehnt. Die erste
Instanz, Arbeitsgericht Berlin (wirklich!) bestätigte offenbar
in einem Anfall von Recht und gesundem Rechtsempfinden die
“Casting”-Entscheidung …
Die

Kopftuch-Koranerin

kniete

sich

mit

Hilfe

ihres

juristischen Beistands (natürlich auf Kosten der Ungläubigen,
also Christen!) in die zweite Instanz, Landesarbeitsgericht
Brandenburg. Und hier urteilten die Richter, wie die Scharia
befielt: Das “Neutralitätsgesetz” darf nur angewendet werden,
wenn durch das Kopftuch “tatsächlich eine konkrete Gefährdung
des Schulfriedens zu erwarten sei”. Urteil (wieder BILD):
“Anderthalb Monatsgehälter (5159 Euro) Entschädigung. Wegen
Diskriminierung”. Gut, wenigstens wissen wir jetzt, dass eine
Hilfs-Berufsschullehrin im bankrotten rot-grün-roten Berlin
3.439,33 Euro im Monat kassiert. Natürlich Steuergeld vom Pack
…
Und wir wissen auch: Losfahren reicht nicht Amri … Erst wenn
Du mit deinem LKW elf Ungläubige am Berliner Weihnachtsmarkt
erschossen und totgefahren hast, kommt der/die Richter/In und
macht “Du, Du!! Darfst Du aber eigentlich nicht …”

BRANDENBURG? Fontane war mal, lange her. Seit Ulbricht,
Honecker und Gysi ist Brandenburg das Kernland der SED- und
LINKS-Genossen. Okay, heute kämpft da die AfD unverdrossen,
ist auch schon fast ganz nach vorn geschossen. Aber der LINKE
Kader-Auftrag bleibt: Die BRD muss weg, egal wie, Hauptsache
die Kapitalisten zahlen uns. Und ihr eigenes Schafott …
RICHTER? Früher Roland Freisler, Bendlerblock. Dann Hilde
Benjamin, Stasi-Genickschuss. GRUNDGESETZ? Christlich
Abendländisch? Strafgesetz? Zivilrecht? Der Marsch durch die
Instanzen seit 1968 war weit und lang. Aber der Muff von 1000
Jahren unter den Talaren ist raus: Kinder-Ehe, Cousin &
Cousine, Kreuze raus, Halbmond rein. Salomon war selten.
Scharia immer mehr, bald immer…
Sind Richter besondere Menschen? Essen sie anders? Trinken sie
anders? Leben sie auf einem anderen Planeten? Nein, sie
fressen, saufen, furzen und f … wie alle Menschen. Sie haben
ihre Kneipen, ihre Konsorten und ihre Kabine. Aber ihre
Wahlzettel sind meistens rot oder grün gerastert. Nur tagsüber
sind sie Schwarz. Wenn sie die Kutte anziehen und “Recht”
sprechen. Sie sind die Todesraben Deutschlands, jetzt Einig
Merkelland. Migranten, Migranten-Mafia, Migrantenpakt – die
fünfte Kolonne trägt sogar längst Rote Roben. Und alle haben
ihren Pilatus intus – die Schüssel mit dem Wasser für
unschuldige Hände.
Das Pack zahlt nicht nur die die gepfefferte Strafe für die
abgelaufene Parkuhr, es blecht auch das satte Gehalt der
Götter in Roben. Und die “Staatsknete” kann sich sehen lassen,
egal ob Türke, Palästinenser oder Libanese. Schon darum geht
“Salomon” eigentlich gar nicht – der war ja Jude. Und
Chesterton, der mit dem gesunden Menschenverstand, auch nicht.
Der war Christ …

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

Von Richtern und Komödianten
Von DR. MARCUS FRANZ (Wien) | Früher schufen die demokratisch
gewählten Politiker die Gesetze und die Richter verwendeten
diese Gesetze für ihre wichtige Arbeit. Heute ist es anders:
Richter, die niemals vom Volk gewählt wurden, machen die
Gesetze und die gewählten Politiker, die sich noch immer
„Volksvertreter“ nennen, setzen sie brav um. Anschauliche

Beispiele gibt es genug. Die #EheFuerAlle und ihre auf einem
Richterspruch basierende Einführung ab 2019, ist vorerst der
letzte Akt, in dem österreichische Richter grundlegendes Recht
sprachen, aus dem dann Politik wurde. Genauer gesagt sind es
die Verfassungsrichter, die heute die Kernfragen der Politik
und da vor allem jene der Gesellschafts- und Grundsatzpolitik
entscheiden.
Auch beim Nachbarn
In Deutschland ist es ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer: Die
Verfassungsrichter in Karlsruhe tauchen immer öfter in den
politischen und medialen Debatten auf und geben dort ihre
Meinungen zu den brennenden Fragen der deutschen und
europäischen Politik ab. Der zukünftige Präsident des
Bundesverfassungsgerichtshofes, Stephan Harbarth, sprach sich
dieser Tage klar für den Migrationspakt aus und bezeichnete
alle, die gegen den Pakt sind, implizit als Rechtspopulisten.
Im Sommer kritisierte der jetzige Präsident Andreas Voßkuhle
etliche CSU-Politiker, weil sie angeblich eine zu harte
Rhetorik pflegen würden. Verfassungsrichter erheben sich so
über die Politik, um derselben Handlungsanweisungen zu geben,
auch wenn sie gar nicht in ordentlichen Verfahren dazu
aufgerufen sind.
Die Umwertung der Werte
Da hat sich also massiv etwas geändert – aber was genau ist da
eigentlich passiert? In der Politik hat eine förmlich
nietzscheanische Wende eingesetzt, die „Umwertung aller Werte“
hat längst begonnen. Wo gesetzgeberische Klarheit und
Gewaltentrennung war, soll rechtliche Diffusion herrschen und
wo Verantwortlichkeit gegenüber dem Souverän als Prinzip galt,
soll nun die Jurisdiktion das letzte und unanfechtbare Wort
haben. Jeder höher stehende demokratische Diskurs ist damit
von vornherein dem Tod geweiht. Daraus entsteht ein paradoxer
Effekt: Die Politik wird auf diese Weise frei von
Verantwortung und kann heikle Dinge an die Rechtsprechung

vulgo die Verfassungsrichter delegieren. Das jeweilige Verdikt
der Richter wird danach skrupel- und problemlos als
Versatzstück des politischen Kleinhandels verwendet. Seht her,
da kann man jetzt nichts machen, die Verfassungsrichter haben
halt so entschieden! Anders gesagt: Die Politik organisiert
die Entsorgung ihrer selbst über die Damen und Herren im
Talar. Das ist enorm schade, denn zu Ende gedacht bedeutet das
auch das Ende der Demokratie.
Draußen im Leben
Auf der anderen Seite, draußen im angeblich wirklichen Leben,
werden derweil ebenfalls bestimmte Rollen getauscht: Die
Kömodianten, Schauspieler, Sänger, Autoren, Kabarettisten und
diverse andere Künstler haben ein neues und offenbar
einträgliches
Feld
entdeckt,
auf
dem
sie
ihre
Extrovertiertheiten präsentieren können. Die Rede ist von den
politischen Formaten und Rubriken in der Medienszene. Dort
schlägt heute der Künstler wesentlich öfter zu als in seinem
angestammten Bereich. Kunst findet nicht mehr in der Galerie
oder auf der Bühne ihren Umschlagplatz, sondern der Künstler
geht lieber ins Fernsehen und lässt sich dort zu den
fundamentalen Fragen unserer Zeit interviewen. Weil nur im
Theater herumkünsteln oder in ein Mikro singen, das ist zu
wenig, das kann doch eh irgendwie jeder.
Die Moral-Elite
Wer wirklich Künstler sein will, der muss sich heute als
Kernbestandteil der neuen moralischen Elite gerieren. Und als
solche wollen die Künstler uns vorgeben, was richtig, edel und
moralisch ist. Egal ob Herbert Grönemeyer, Michael Köhlmeier,
Heike Makatsch, Jan Delay oder Wolfgang Ambros – wer auch
immer aus der Riege der Kunstschaffenden in einem Studio oder
in einem Medium erscheint, redet daher von der Menschlichkeit,
schwadroniert von der Verpflichtung zu helfen, solidarisiert
sich mit den privaten und selbsternannten Seenotrettern, warnt
vor den furchtbaren Rechtspopulisten, die angeblich Europa

zerstören wollen oder findet sonst irgendeine Phrase, um
seinen Tugendstolz der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Glaubwürdig?
Jetzt sei es natürlich den Damen und Herren aus der Szene
unbenommen, ihre politische Meinung zu äußern. Sie dürfen sich
gerne auch für die neuen Taktgeber der öffentlichen Moral
halten. Nur: Glaubwürdig klingt das alles nicht, denn Künstler
wollen ja ihre Produkte, Shows, CDs, Bücher etc. verkaufen.
Und dafür eignet sich der Jahrmarkt der moralischen
Eitelkeiten geradezu hervorragend. Apropos Moral: Über viele
Jahrhunderte, im gesamten Mittelalter und herauf bis in die
Neuzeit galten Komödianten und Schausteller als moralisch
höchst fragwürdig. Ihr Ruf war mies und dem der Vagabunden
ähnlich. Vielleicht ist ja der heute so bemüht daherkommende
Anspruch der Künstler, als moralische Instanz statt als
„liederliche Spielleute“ wahrgenommen zu werden, eine
überschießende
Kompensation
der
jahrhundertalten
Minderwertigkeit?
Schaut in die Antike
Zur Ehrenrettung der Schauspieler muss man allerdings sagen,
dass in der Antike, nämlich in der griechischen Wiege der
Demokratie, die Schauspielerei durchaus zum politischen Wesen
gehörte und einen allseits akzeptierten Raum zur politischen
Reflexion bot. Das Theater war damals eine Art Spiegel der
Gesellschaft und der Politik. Wenn man ehrlich ist, dann kann
man darin Parallelen zum Heute erkennen. Leider liefert uns
dieser Spiegel aber zu oft absurde und teils hässlich
verzerrte Bilder einer im Grunde nur geheuchelten Moral,
sodass man das ganze Theater über weite Strecken gar nicht
ernst nehmen kann. Und das ist eigentlich schade.

(Im Original erschienen auf thedailyfranz.at)

BILD setzt sich für
Meinungsfreiheit ein

Das

hätte

die

Axel

Springer sicherlich erfreut: Die BILD-Zeitung richtet heute in
einem sehr lesenswerten Beitrag einen Appell an die
Meinungsfreiheit in Deutschland, die schon längst keine mehr
ist. Wer sich – wie jetzt Thilo Sarrazin – nonkonform äußert
und nicht gewünschte Wahrheiten ausspricht, wird (bislang)
öffentlich vernichtet. Kommt jetzt ein Umdenken?
Die Bild stellt unter dem Titel „Diese Sätze muss man sagen
dürfen, weil…“ neun unbequeme Meinungen und die Fakten zur
Diskussion. Wir veröffentlichen einige davon:
„Auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden“
Fakt ist: Kinder und Jugendliche, die nicht richtig Deutsch
sprechen, haben kaum Aufstiegschancen, sind anfälliger für
Gewalt und Kriminalität. Bei den Mehrfachtätern (fünf und
mehr Gewalttaten) belegen zum Beispiel türkischstämmige

Jugendliche mit 8,3 Prozent einen vorderen Platz. Dort, wo
türkische Jugendliche schulisch gut integriert sind, sinkt
ihre Gewaltrate deutlich. Ausländische Jugendliche sind
doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie
deutsche. Einer der Hauptgründe: mangelnde Deutschkenntnisse.
[…]
„Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, ein
Deutscher zu sein“
Fakt
ist:
„Kartoffeln“,
„Scheiß
Deutsche“,
„Schweinefleischfresser“ – so werden Deutsche in Deutschland
beschimpft, an Schulen, in der U-Bahn, auf der Straße. Die
Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig (beging im Juli
Suizid) beschreibt in ihrem Buch „Das Ende der Geduld“ die
Deutschenfeindlichkeit vieler Migranten. Sie schildert den
Fall, das türkischstämmige Jugendliche junge Frauen als
„deutsche Huren“ titulierten und sagten, Deutsche könne „man
nur vergasen.“ Heisig stellt fest: „Wenn Deutsche sich so
gegenüber Ausländern verhalten, nennen wir das Rassismus.“
Dabei ist Deutschland ein so tolles Land, auf das auch
Migranten stolz sein können. So wie die deutsch-libanesische
Familie in Berlin, die zur Fußball-WM ihr ganzes Haus in
Schwarz-Rot-Gold gehüllt hat.
„Zu viele junge Ausländer sind kriminell“
Fakt ist: In einigen Stadtteilen von Berlin ist die
Gewaltkriminalität muslimischer Jugendlicher laut Schätzungen
der Jugendrichterin Kristin Heisig (†2010) aus dem Jahr 2008
rund dreimal so hoch wie unter deutschen Jugendlichen. Und
der Berliner Staatsanwalt Roman Reusch stellte 2007 fest:
Rund 80 % aller „eingetragenen Intensivtäter“ stammen aus
Einwandererfamilien. Und: Seit 1985 hat sich der
Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen nahezu verdoppelt.
So sind beispielsweise in Hessen 45 % der insgesamt etwa 6000
Strafgefangenen Ausländer – die größte Gruppe unter ihnen

(19,2 %) sind Türken. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil an
der Gesamtbevölkerung liegt derzeit bei 8,9 %.
[…]
„Ausländer, die sich nicht an unsere Gesetze halten, haben
hier nichts zu suchen“
Fakt ist: Verurteilte Straftäter ohne deutschen Pass sitzen
ihre Gefängnisstrafe (zumindest zu Teilen) ab, können
anschließend abgeschoben werden. Aber: Kriminelle Ausländer
mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung können nur ausgewiesen
werden, wenn sie „eine gegenwärtige, hinreichend schwere
Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die öffentliche
Sicherheit“ darstellen. Da sich das selbst bei Gewalttätern
oft nicht nachweisen lässt, dürfen scheinbar reumütige
Kriminelle häufig in Deutschland bleiben.
„Nicht wir müssen uns den Ausländern anpassen, sondern sie
sich uns“
Fakt ist: Rund zwei Milliarden Euro und mehr gibt Deutschland
pro Jahr für die Integration aus, hat die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ errechnet. Eine ganze Industrie lebt bei
uns von Migrationsberatung oder Kursen zur „Förderung
interkultureller Kompetenz“. Ein englisches Sprichwort
lautet: „Wenn du in Rom bist, benimm dich wie die Römer“.
Thilo Sarrazin schreibt in seinem Buch: „Es reicht aus, dass
Muslime unsere Gesetze beachten, ihre Frauen nicht
unterdrücken, Zwangsheiraten abschaffen, ihre Jugendlichen an
Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommen. Darum geht es.“
Sehr schön auch der Kasten links vom Artikel mit dem Titel
„UND SOLCHE DUMMEN SÄTZE KÖNNEN WIR NICHT MEHR HÖREN!“:
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU): „Das, was er
gemacht hat, verstößt mindestens gegen den Grundsatz: ,Das

tut man nicht.’ Wir brauchen keine Belehrung. Wir wissen um
höhere Gewaltneigung bestimmter Ausländer. Wir wissen um
Integrationsprobleme. Die Fragen, die Sarrazin stellt, stellt
sich die Politik längst.“
BILD meint: Warum hat dann niemand was getan, wenn alle
Probleme soooo bekannt sind?
CSU-General Alexander Dobrindt: „Der Typ hat einen Knall.
Aber man muss über Integration in Deutschland diskutieren und
über den mangelnden Integrationswillen von türkischstämmigen
und muslimischen Migranten sprechen.“
BILD meint: Warum hat er dann einen Knall?
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD): „Er
ist offensichtlich bei der Bundesbank nicht ausgelastet und
freut sich über den Medienrummel, der entstanden ist. Es ist
auch ein „großes Stück Eitelkeit dabei“.
BILD meint: Und Sie sind gar nicht eitel…?
Grünen-Chefin Claudia Roth: „Gespräche helfen bei diesem
Quartalsirren nicht weiter.“
BILD meint: Irre ist, wer anderen das Reden verbieten will.
Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit: „Dieser Mann ist einfach
nur dumm und ein Irrer.“
BILD meint: Unsachlichkeit hilft auch nicht weiter.
Grünen-Chef Cem Özdemir:
Gesprächspartner.“

„Er

ist

kein

seriöser

BILD meint: Zur Politik gehört auch, sich mit unbequemen
Gesprächspartnern unterhalten zu können.
Michael Müller, Landes- und Fraktionsvorsitzender der
Berliner SPD: „Er hat Freude an der allgemeinen Aufregung.“

BILD meint: Woher wollen Sie das wissen?
PI meint: Weiter so, BILD!

Richter-Plädoyer
Hammerschläger

für

Die
Tat
erschütterte
die
ganze
Nachbarschaft: Ein beliebter 78-jähriger Fahrradhändler wurde
in seiner Hinterhofwerkstatt in Köln-Nippes mit einem Hammer
fast totgeschlagen. Der 32-jährige Täter fand in Richter
Helmut Möller einen verständnisvollen Fürsprecher.
Die Urteilsbegründung für den nicht ganz vollendeten brutalen
Mord geriet zum Plädoyer der Verteidigung. Der Kölner
Stadtanzeiger berichtet voller Rührung:
Zu sechs Jahren Freiheitsstrafe hat das Landgericht Sascha M.
verurteilt, der am 5. September vorigen Jahres einen
Fahrradhändler mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf
geschlagen und beinahe umgebracht hatte. Außerdem ordnete die
11. Große Strafklammer an, dass er nach Verbüßung von 20
Monaten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen ist, wo er
seine Drogensucht in den Griff bekommen soll.
Am Tattag hatte Sascha M., damals 32, erneut Rauschgift
konsumiert und Jägermeister getrunken, bevor er gegen 10.30

Uhr die Hinterhof-Werkstatt von Johann M. in Nippes betrat.
Er bot dem 78-jährigen Mann ein gestohlenes Mountainbike an,
doch der wollte sich nicht auf den Handel mit Diebesgut
einlassen. Da griff Sascha M. einen Schlosserhammer und
schlug mindestens sechs Mal zu. Er flüchtete; das Opfer
konnte sich stark blutend auf die Straße retten, wo jemand
den Notarzt verständigte.
Acht Tage lag Johann M. im Krankenhaus. Er hatte Platzwunden,
Hämatome und einen Bruch des Schädelknochens davongetragen.
Trotz der Schwere der Verletzungen nahm Johann M. am ersten
Verhandlungstag die Entschuldigung des Angeklagten an. Sascha
M., der sich für versuchten Totschlag und gefährliche
Körperverletzung zu verantworten hatte, habe den Tod des
Opfers „zumindest billigend in Kauf genommen“ sagte der
Vorsitzende Richter Helmut Möller. Der 33-Jährige habe wissen
müssen, dass die mit voller Wucht ausgeführten Hammerschläge
lebensgefährlich waren, und er habe den Tatort verlassen,
ohne sich „Gedanken über den Zustand des Geschädigten zu
machen“. Allerdings habe er „nicht bewusst die Arg- und
Wehrlosigkeit“ des Händlers ausgenutzt. Und ihn habe eine
„starke affektive Erregung“ übermannt; deshalb sei nicht
auszuschließen, dass
vermindert“ war.

„die

Steuerungsfähigkeit

erheblich

Die starke affektive Erregung rührt, wie aus dem Witzbuch, von
einer „schweren Kindheit“ sowie:
… die jähe Erinnerung daran, was ältere Männer ihm angetan
haben. Sascha M. wurde vom Vater brutal geprügelt, fiel in
der Grundschule durch „hochaggressives Verhalten“ auf, kam
mit acht ins Heim und begann, zunächst Cannabis zu nehmen. Er
wurde sexuell schwer missbraucht, vor allem in
Kinderbordellen in Belgien und den Niederlanden. Härtere
Drogen kamen dazu, und er beging laufend Diebstähle. Die
Hälfte der Zeit von 1996 bis 2009 verbrachte er im Gefängnis.

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

TV-Polizist schwer verletzt

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

frischer Tat ertappen können“, berichtet Thiel. Doch im
Supermarkt konnte niemand mehr entdeckt werden.
Wenig später trafen die Beamten jedoch auf eine Gruppe von
acht bis zehn Personen in Tatortnähe. „Weil nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass sich unter ihnen die
mutmaßlichen Täter befinden, sollten die Personalien
aufgenommen werden“, so der Kriminalhauptkommissar.
Doch schon der erste Befragte habe sich massiv geweigert. Da
er immer aggressiver wurde, packten sich Michael Frehn und
ein anderer Kollege den Mann und hielten ihn am Boden liegend
ihn fest. Währenddessen kam plötzlich ein weiterer Mann
hinzu. Er erklärte, er sei der Bruder, und wurde sofort
gewalttätig. Andere zur Verstärkung hinzugezogene Kräfte
versuchten, ihn zu bändigen,
Polizeihund einzusetzen.

drohten

mehrfach,

den

Der Mann beruhigte sich nicht. In der Sekunde, als der Hund
losgelassen wurde, rannte der Mann auf den zweifachen
Familienvater Michael Frehn los, der noch am Boden kniete,
und trat ihm mit Anlauf ins Gesicht. So schildert es die
Polizei. Jetzt sitzt der 20-jährige Roberto S. in
Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen ihn: versuchter
Totschlag. (…)
Der Täter ist bei der Polizei seit langem als Intensivtäter
bekannt, wurde aber von Richtern im Allmachtswahn der
resozialisierenden Wirkung ihres Stirnrunzelns immer wieder
auf die Bevölkerung gehetzt. Zuletzt wurde der
Gewohnheitsverbrecher im vor einem Jahr zu einer zweijährigen
„Haftstrafe“ verurteilt, die er dank großzügiger Bewährung in
Freiheit verbringt:
Abschreckend wirkte das Urteil offenbar nicht. Tirre: „Es
gibt seit langem Auffälligkeiten an der Burgmühle. Wir werden
dafür Sorge tragen, dass es aufhört.“

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

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

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

Imam
Ali
wird
Botschafter des Todes

Irans

Einen Tag nach der
Einweihung des Kraftwerkes Buschehr (PI berichtete), wo nur
noch der erhobene Zeigefinger Wiener Atominspektoren den Iran
vom Zugriff auf dort produziertes hochgiftiges Plutonium
trennt, hat der islamische Gottesstaat eine neue Drohne
vorgestellt.
Das selbstgebaute Fluggerät ist in der Lage, Bomben schnell
über weite Strecken zu transportieren und abzuwerfen und wird
der Welt als „Botschafter des Todes“ vorgestellt. Getauft ist
es auf einen Namen des Imam Ali, der unmittelbar nach dem Tod
seines Cousins, des falschen Propheten Mohammed, den ersten
innerislamischen Krieg zwischen den späteren Schiiten und den
Sunniten vom Zaun brach, der bis zum heutigen Tage Anlass zu
blutigem Gemetzel gibt, wann immer gerade keine Ungläubigen
zum Schlachten greifbar sind.
Die Rheinische Post berichtet:
Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad hat am Sonntag die
erste Drohne des Landes vorgestellt, die mit Bomben bestückt
werden kann. Das im Iran hergestellte unbemannte Flugzeug
könne verschiedene Bombentypen transportieren und mit hoher
Geschwindigkeit „lange Strecken“ zurücklegen, berichtete das
iranische Staatsfernsehen und zeigte Bilder des Flugträgers.
„Der Jet ist Botschafter des Todes für die Feinde der

Menschheit“, sagte Ahmadinedschad in einer vom Fernsehen
übertragenen Zeremonie. Die Reichweite der Drohne mit dem
Namen Karrar, in Anspielung auf einen der Namen des Imam Ali,
wurde indes nicht bekannt. Karrar sei das „Symbol für den
Fortschritt der iranischen Verteidigungsindustrie“, zitierte
das Fernsehen auf seiner Internetseite zudem den iranischen
Verteidigungsminister Ahmed Wahidi.
Vor wenigen Tagen hatte Wahidi bereits den erfolgreichen Test
einer Boden-Boden-Rakete vom Typ Kiam bekanntgegeben. Es
handele sich um ein sehr präzises Geschoss einer „neuen
Klasse“ mit einer „einmaligen taktischen Leistungsfähigkeit“.
Zum Zeitpunkt des Tests und zur Reichweite der Rakete machte
Wahidi auch da keine Angaben.
Soweit der seriöse Teil der Nachricht. Es folgt der Hinweis,
dass der Iran mit seinem Rüstungsprogramm auf die Bedrohung
durch
die
USA
und
Israel
reagiert.
Deutscher
Qualitätsjournalismus eben, von einer Zeitung, deren
Redakteure inzwischen wegen der Berichterstattung über die
Hintermänner der Islamschule von Mönchengladbach bereits
selber offen bedroht werden. Man kann aus Schaden klug werden
– muss es aber nicht.
(Spürnasen: John A., Klaus S.)

Thomas Gottschalk empfiehlt
Heisig-Buch

Immer mittwochs um
20.00 Uhr berichtet der Entertainer Thomas Gottschlak in
„Gottschalks Filmkolumne – Ich liebe Kino“ für Tele 5 direkt
aus Hollywood. Der in Los Angeles lebende Kinobekenner
berichtet darin über Kurioses, Kluges und Kritisches aus der
Filmmetropole. In seiner Sendung vom 18. August präsentierte
der „Wetten, dass“-Moderator zwei Bücher, die er gerade liest.
Eins davon: Kirsten Heisigs „Das Ende der Geduld“.
Gottschalk:
Das Ende der Geduld – ein hochinteressantes Buch von dieser
tragischen Berliner Richterin Kirsten Heisig, die sich leider
umgebracht hat. Und wenn man dieses Buch liest, dann weiß man
auch, dass sie in einem depressiven Geschäft unterwegs war.
„Das Ende der Geduld“ – es geht um jugendliche Gewalttäter in
Deutschland und wenn man das liest, dann weiß man, dass wir
uns eigentlich ein bisschen zu wenig Sorgen darüber machen,
was in Deutschland demnächst auf uns zu kommt. Offensichtlich
hat Kirsten sich diese Sorgen gemacht und sie lebt nicht
mehr.
Hier das Video:

» PI: Buchtipp: Kirsten Heisigs „Das Ende der Geduld“
(Spürnase: Werner / Videobearbeitung: Antivirus)

Streit um Ground Zero-Moschee
weitet sich aus

Es
herrscht
Wahlkampf in den USA. Es geht um nichts anderes als die
Mehrheit im Kongress, der zur Zeit noch von Obamas linken
(Post-)„Demokraten“ beherrscht wird. Da kommt ihnen der
Skandal um die Errichtung einer 100-Millionen-Dollar-Moschee
am Ground Zero, der sich innerhalb weniger Wochen von einer
kommunalpolitischen Angelegenheit zu einer nationalen
Streitfrage ausgeweitet hat, völlig ungelegen. Empfindet es
doch eine 2/3-Mehrheit der Amerikaner, so die Umfragen,
taktlos, unpassend und pietätlos, dass unweit der Trümmer von
9/11 ausgerechnet eine 11-stöckige Giga-Moschee als Zeichen
des Triumphs über die „Ungläubigen“ die nahezu 3000
Todesopfern verhöhnt, die dort Opfer des weltweiten Jihad
wurden.
Während die der Muslimbruderschaft nahestehenden MoscheeBauherren sich beharrlich weigern, über die Finanzierung des
Projekts Auskunft zu geben (Gerüchten zufolge stammt das Geld
aus Saudi-Arabien und dem Iran) und der New Yorker
Bürgermeister und Moscheebefürworter Michael Bloomberg eine
Untersuchung darüber als „unamerikanisch“ ablehnt, kommen die
demokratischen Bewerber um einen Sitz im Kongress zusehends in

die Bredouille, fordern doch die Wähler eine klare
Positionierung der jeweiligen Kandidaten dazu. Eine Petition
der Menschenrechtsorganisation „ACT for America“ gegen eine
Moschee am Ground Zero fand innerhalb kurzer Zeit mehr als
100.000 Unterzeichner. Selbst weitsichtige arabische Muslime,
wie der Direktor des Fernsehsenders Al-Arabiya, Abdul Rahman
Al-Rashid, sehen mehr Schaden als Nutzen in der geplanten
Moschee: „Ich kann mir nicht vorstellen“, schreibt er, „dass
die Muslime eine Moschee genau dort wollen, weil sie
unweigerlich zur Arena für Hassprediger und zum Denkmal für
Verbrecher mutieren würde.“
Da hilft es auch nicht mehr, dass führende Politiker sowohl
der Republikaner als auch der Demokraten den Geist wieder in
die Flasche, nämlich auf die Ebene der Kommunalpolitik, zu
bannen versuchen. Ein Kompromissangebot von Gouverneur
Paterson auf einen anderen, weiter entfernten Bauplatz
auszuweichen, lehnte Sharif El-Gamal, neben dem Imam Feisal
Abdul Rauf einer der beiden Initiatoren der Megamoschee,
entrüstet ab. So stellt er sich auf den Standpunkt der HamasFührung, die unlängst erklärte, sie hätten das Recht „überall“
Moscheen zu bauen. Konsequenterweise weigert sich Rauf
beharrlich, die Terrororganisation Hamas (auch ein Ableger der
Muslimbruderschaft) denn auch als solche zu bezeichnen.
Abgesehen davon, dass bezweifelt werden darf, dass ein
tatsächlicher Bedarf für eine Moschee in einem reinen
Geschäftsviertel, in dem nur wenige Leute wohnen, besteht,
empfinden auch viele Amerikaner, die ansonsten dem Islam und
Moscheen gleichgültig bis wohlwollend gegenüber stehen, die
Ground Zero-Moschee als einen Affront.
Ein Bündel von rechtsstaatlich zweifelhaften Maßnahmen soll
nun die „Demokraten“ vor dem Absturz retten:
– Die Nachrichtenagentur AP wies ihren Mitarbeiterstab an, den
Begriff Ground Zero-Moschee nicht mehr zu verwenden, sondern
statt dessen künftig von der „New York-City-Moschee“ zu

schreiben. So wird einerseits der Eindruck erweckt, es gäbe es
in New York-City für die armen Mohammedaner ja keinerlei
Moscheen (es gibt derer unzählige) und sie wären einzig auf
diese angewiesen. Andererseits soll damit jeglicher
Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001
ausgeblendet werden.
– Gegen die Initiatoren einer Kampagne (Pamela Geller und
Robert Spencer), die mittels Werbebanner auf zwanzig
innerstädtischen Bussen auf den Skandal aufmerksam machte,
wurde eine ganze Serie verleumderischer (und sachlich
falscher) Berichte und Kommentare in den großen Tageszeitungen
platziert, die den Anschein erwecken sollen, die bürgerlichen
Proteste gegen die Ground Zero-Moschee seien „bigottisch“
motiviert bzw. eine republikanische (jüdische?) Verschwörung,
um Obama zu schwächen, von dem mittlerweile fast jeder fünfte
Amerikaner glaubt, er sei Muslim.
– Eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche, die bei den 9/11Anschlägen im Schatten des World Trade-Centers völlig zerstört
wurde, darf aufgrund einer Entscheidung der Behörden dagegen
nicht wieder aufgebaut werden. Eine Berichterstattung darüber
findet kaum statt.
– Nancy Pelosi, die „demokratische“ Sprecherin des Kongresses
fordert einen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung und
Offenlegung der Finanzierung der Proteste gegen die Ground
Zero-Moschee. Sie erklärte: „Es gibt eine konzertierte Aktion
interessierter Kreise, um hieraus ein Politikum zu machen.“
Kein Wort darüber, wer die 100-Millionen-Dollar-Moschee
finanzieren soll, keine Untersuchung darüber, wer die
Drahtzieher
sind
und
welche
Verbindungen
zu
terrorunterstützenden Organisationen bestehen. Nein, es soll
auf Steuerzahlerkosten untersucht werden, wer die Spender der
SIOA-Kampagne, die nach Spencers Angaben insgesamt nur 11.500
$ gekostet hat, sind. Robert Spencer berichtet auf
„Jihadwatch“, dass die Busaufkleber weitgehend durch 10$- und

20$-Spenden finanziert wurden. Was also soll eine aufwendige
Untersuchung bringen? Vielleicht möchte man von interessierter
Seite herausfinden, dass unter den 20$- Spendern womöglich
auch zwei oder drei jüdische Geschäftsleute sind, um damit
beweisen zu wollen, dass hinter den Protesten gegen die Ground
Zero-Moschee tatsächlich das „internationale Finanzjudentum“
stecke?
Ist das nun lächerlich oder absurd? Oder nur nackte
Verzweiflung angesichts der geplanten SIOA-Demo am 11.
September am Ground Zero, zu der neben Angehörigen der Opfer
unter anderem auch Geert Wilders als Gastredner sprechen wird?
Ist das womöglich der Anfang vom Ende von Obamas
Präsidentschaft?

Richter
verurteilt
Querschnittslähmung

zu

Mit dem Islam ist es eine seltsame Sache. Wer nach eigenen
Angaben wenig darüber weiß, wie fast alle deutschen Politiker,
ist fest davon überzeugt, dass es sich um eine tolerante
Religion des Friedens handele, die nur von einer Minderheit
missverstanden und zur Begründung maßloser Grausamkeit
missbraucht würde. Aber je mehr man den Islam studiert, wie
etwa die islamischen Rechtsgelehrten in Saudi-Arabien oder die
Mullahs im Iran, desto mehr missversteht man die Lehre des

friedlichen Kriegsherren Mohammed.
So jetzt auch ein Richter in Saudi-Arabien, der dringend einen
Arzt sucht, der einem Deliquenten das Rückenmark verletzt, um
diesen zu lähmen. Der Tagesanzeiger berichtet:
Ein Richter in Saudiarabien sucht laut Medienberichten nach
einem Weg, einen Verurteilten lähmen zu lassen. Und hat dazu
Experten befragt.
Das Gericht in der nordwestlichen Provinz Tabuk habe mehrere
Krankenhäuser gefragt, ob sie das Rückenmark des Mann
operativ beschädigen könnten, damit dieser eine
Querschnittslähmung erleide, berichteten mindestens zwei
saudiarabische Medien am Donnerstag. Der Verurteilte wurde
schuldig gesprochen, einen anderen Mann mit einem Beil
angegriffen und ihn dabei gelähmt zu haben.
Nachdem bereits ein Krankenhaus in der Hauptstadt Riad
abgelehnt hat, empfehlen wir dem frommen Richter, sich an die
„Ärzte ohne Grenzen“ zu wenden. Wer aus kultureller
Sensibilität Frauen lieber sterben lässt, als an den
patriarchalen Besitzverhältnissen an Menschen in islamischen
Ländern zu rütteln, ist sicher auch bereit, mit einer solchen
unorthodoxen Operation zur Versöhnung der Kulturen
beizutragen.
(Foto: Besucher aus aller Welt huldigen der weisen Führung
Saudi-Arabiens)

Gesucht und gefunden

Der Dortmunder DITIB-Verein SV Kocatepe ist
wie kein anderer darum bemüht, Kunden für seinen Sponsor, die
Preußen Apotheke, zu akquirieren. Leider zeigte der
Schiedsrichter des letzten Spieles am Sonntag so gar kein
Verständnis für das ausgeklügelte Werbekonzept, bei dem die
zweite Mannschaft des Amateurvereins die Nachfrage nach
Pflastern und Aspirin durch ihr Auftreten nach oben schraubte.
Wegen der Massenschlägerei am letzten Sonntag beim Spiel gegen
die ETuS/DJK, bei der durch die Polizei die Personalien von
drei Dutzend Personen aufgenommen wurden, will er die Spiele
der Mannschaft nicht mehr pfeifen.
Und damit auch kein anderer bei Spielen des Apotheken-Teams
als Schiedsrichter in Erscheinung tritt, schreibt er nun einen
Sonderbericht. Warum dies aber ein Sonderbericht sein muss,
erschließt sich nicht sofort. Schließlich hat das Wort
„Sonder“ auch die Konnotation von „Ausnahme“, „ab vom
Normalen“. Aufgrund der Vielzahl solcher Berichte (siehe unten
stehende
PI-Beiträge
zum
Thema),
bei
denen
„Bereicherungsvereine“ in deutschen Amateurligen dem
Spielverlauf durch Gewalt eine leicht andere Richtung geben
als der sportliche Wettkampf erbringen würde, scheint ein
Sonderbericht nicht angebracht. Es sei denn, man würde es als
außergewöhnlich betrachten, dass es dieses Mal – laut
Polizeisprecherin Ute Hellmann – niemand ernsthaft verletzt
wurde – und somit ein Schmerzmittel aus der Apotheke
ausreichend sein dürfte.
Was die Polizei unter „nicht ernsthaft“ versteht, scheint
zudem klärungsbedürftig, da sie trotz dieser Stellungnahme

gegenüber der Presse Anzeige wegen Körperverletzung stellte.
Der Bericht der Ruhrnachrichten zeigt folgenden Ablauf auf:
Beim Stand von 2:2 lief bereits die Nachspielzeit zwischen
der dritten Heimmannschaft und den Gästen von Kocatepe Camii
II, als ein ETuS-Spieler einen Schlag in den Rücken bekommen
habe.
Zuschauer stürmen Platz
So beobachtete Ordner Bernd Droll den Ausgangspunkt der
Auseinandersetzung. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits zwei
Platzverweise gegen die Dortmunder verhängt gewesen.
Immer

mehr

Spieler,

Ersatzspieler

und

Zuschauer

der

Gastmannschaft – so berichtet Ute Hellmann weiter – seien auf
den Platz gestürmt. Die um 19.12 Uhr alarmierte Polizei sei
13 Minuten später mit den ersten zivilen Beamten vor Ort
gewesen. Nach Einschätzung der Lage forderten sie
Unterstützung an.
Schlag mit der Eckfahne
Auch der ETuS bemühte sich, die Lage zu schlichten.
Vorsitzender Hans Haberschuss habe bei diesen Versuchen
allerdings einen Schlag mit einer Eckfahne auf den Kopf
kassieren müssen. Daraufhin holte Droll alle „Roten“ seiner
Mannschaft hinter den Liegezaun, um sie
„Dunkelblauen“ aus Dortmund fernzuhalten.

von

den

Um 19.43 Uhr war die Lage so weit abgekühlt, dass die
Polizeikräfte nach und nach abgezogen werden konnten. Sie
stellten eine Anzeige wegen Körperverletzung.
Auch sportlich wird die Schlägerei in der untersten Liga noch
ein Nachspiel haben. Wie Droll vom Schiedsrichter erfuhr,
soll ein Sonderbericht geschrieben werden. Spiele von
Kocatepe Camii II wolle der Unparteiische nicht mehr pfeifen,
da er schon mehrfach negative Erfahrungen gemacht habe.

Sollte dem Fussballbund die Entscheidung, welche Konsequenzen
das Verhalten des türkischen Vereins haben soll,
Kopfzerbrechen bereiten, könnten sich die Mitglieder des
Entscheidugsgremiums aus der Preußenapotheke ein Aspirin holen
und/oder eine Fatwa bezüglich des weiteren Vorgehens einholen.
PI-Beiträge zum Thema:
»
»
»
»
»
»
»

NRW: Fußballkreisligist entlässt gesamten Kader
Abgemeldet: TFC Köln
Bayern: Fußballtorwart würgt Schiedsrichterin
Türkische Fußballer treten auf Gegenspieler ein
Massenschlägerei bei Fußballspiel
Toleranzturnier endet mit Massenschlägerei
Ein massenhaft bereichertes Fußballspiel

Angeblicher Mossad-Agent frei
Es ist schon ungewöhnlich, wenn die traditionell
täterfreundliche deutsche Presse einen Beschuldigten mit
vollem Namen nennt. Ausnahmen macht man vom Schutz der
Persönlichkeit und der Unschuldsvermutung offenbar, wenn der
Verdächtigte verdächtig ist, für Israel gearbeitet zu haben.
Damit dürfte aber bereits der maximal anzurichtende Schaden
erreicht sein. Das Kölner Amtsgericht hob den Haftbefehl gegen
einen angeblichen Mossadagenten unmittelbar nach der
Auslieferung aus Polen auf.
Uri B., wie der Verdächtigte eigentlich nach den sonst
üblichen Normen der deutschen Presse zu nennen wäre, steht es
jetzt frei, auch nach Israel auszureisen. Alles andere wäre
auch kaum vertretbar gewesen. Dem Mann wird nicht mehr
vorgeworfen, als einen anderen Mann, gegen den bisher

unbewiesene Vorwürfe erhoben werden, bei einem Gang zum Kölner
Einwohnermeldeamt begleitet zu haben. Die FAZ berichtet:
Kaum in Deutschland, schon wieder auf freiem Fuß: Ein an
Deutschland ausgelieferter mutmaßlicher Agent des
israelischen Geheimdienstes Mossad ist am Freitag vom Kölner
Amtsgericht gegen Kaution freigelassen worden. Uri Brodsky,
der an den Vorbereitungen für das Attentat auf einen HamasFührer im Golf-Emirat Dubai beteiligt gewesen sein soll, war
der deutschen Justiz erst am Donnerstag von Polen überstellt
worden. Allerdings sollte er sich hierzulande nicht wegen des
Attentatsvorwurfs, sondern nur wegen Falschbeurkundung
verantworten.
Dieser Vorwurf sei jedoch nicht schwerwiegend genug, um
Brodsky noch länger festzuhalten, sagte der Kölner
Staatsanwalt Josef Rainer Wolf am Freitag. Deshalb sei
Brodsky gegen Kaution freigelassen worden. Er könne nun
wieder ausreisen. Das Gericht rechnet auch nicht damit, dass
Brodsky noch einmal vor Gericht vorgeladen wird. Der Prozess
sei zwar nicht eingestellt worden, ein erneutes persönliches
Erscheinen aber nicht nötig. Wolf zufolge müsse auch
berücksichtigt werden, dass Brodsky in Polen seit seiner
Festnahme Anfang Juni bereits in Haft gesessen habe.
Der mutmaßliche Mossad-Agent war am 4. Juni auf dem Flughafen
von Warschau festgenommen worden. Der mit europäischem
Haftbefehl gesuchte Mann steht im Verdacht, von Deutschland
aus Vorbereitungen für das spektakuläre Attentat auf einen
Hamas-Führer Anfang dieses Jahres getroffen zu haben. Der
Hamas-Funktionär Mahmud al-Mabhuh, der für die radikalislamische Palästinenserbewegung Waffen beschafft haben soll,
war am 19. Januar in seinem Zimmer in einem Luxushotel in
Dubai betäubt und erstickt worden. Ermittler in Dubai gehen
davon aus, dass der Geheimdienst Mossad hinter dem Mord
steckt. Israel bestreitet das.

Eine Person, die von der arabischen Polizei des Wüstenstaates
beschuldigt wird, an der Tötung eines Terroristen (PI
berichtete ausführlich) beteiligt gewesen zu sein, war mit
einem echten oder gefälschten deutschen Pass eingereist, der
auf den Namen einer Person lautete, die Uri B. seinerzeit bei
der Ausstellung des Passes in Köln begleitet hatte. Das war
alles, um den Mann seit dem 2. Juni in einem polnischen
Gefängnis festzuhalten. Zum Glück hat ein Kölner Amtsrichter
jetzt ein Einsehen gehabt. Willkommen zurück in der Freiheit!

Bandenüberfall
Oldtimertreff

auf

Kulturelle
Bereicherung ist in Deutschland längst nicht mehr auf die
Ballungsgebiete
mit
ihrem
hohen
Anteil
nicht
integrationsfähiger muslimischer Immigranten beschränkt. Immer
wieder liest man auch von Gewaltexzessen im ländlichen Raum,
wo sich oft ganze Banden zusammenrotten, um Volksfeste und
andere Veranstaltungen der Einheimischen heimzusuchen.
Auf dem Land, im nordhessischen Gensungen (Foto), zwischen
Kassel und Fulda, konnte die aus allen Himmelsrichtungen
zusammen gerufene Polizei gerade noch einen bewaffneten

Überfall auf ein sommerliches Oldtimer treffen verhindern. Die
HNA berichtet:
Gegen fünf junge Männer aus Melsungen und Felsberg ermittelt
die Polizei im Zusammenhang mit dem Angriff einer Gruppe von
Randalierern auf Teilnehmer eines Autoklub-Treffens in
Gensungen. Bei den 16- bis 19-Jährigen handele es sich
überwiegend um Einwanderer verschiedener Nationalitäten,
teilte die Polizei am Montag mit. Sie müssten sich wegen
gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und
Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten.
In letzter Minute hat ein starkes Polizeiaufgebot in der
Nacht zu Sonntag in den Gensunger Ederwiesen eine
Massenschlägerei verhindert. Auf der Ederbrücke hatten sich
40
bis
50
mit
Stöcken
bewaffnete
Jugendliche
zusammengerottet, um die Teilnehmer des Treffens anzugreifen.
Fünf Personen wurden verletzt, darunter zwei Polizeibeamte.
„Die Polizei kam genau im richtigen Moment“, erzählte am
Montag Enrico Gropp, Mitorganisator des bundesweiten Treffens
mit etwa 200 Teilnehmern, die in der Ederau lagerten –
darunter auch Familien mit Kindern. Die Situation war
offenbar weit brisanter, als erste Polizeimeldungen vom
Wochenende vermuten ließen.
Nach Angaben von Polizei und Veranstaltern hat sich der Abend
so abgespielt: 23.30 Uhr: Etwa 15 Personen, die nicht zu dem
Treffen gehören, machen sich mit Taschenlampen zwischen den
Autos zu schaffen. Sie werden von Ordnern vom Gelände
verwiesen. 0.30 Uhr: Am Bewirtungsstand tauchen erneut
Jugendliche auf. Sie wollen flaschenweise Whisky kaufen, was
ihnen aber verweigert wird. Auf dem Gelände bemerken Helfer
laut Enrico Gropp weitere ungebetene Gäste, die zum Teil
Kickboxer-Handschuhe tragen. Kurz darauf registriert Gropp
die Meute auf der Brücke und ruft die Polizei. Insgesamt elf
Streifenwagen aus dem Landkreis und aus Kassel rücken nach
Gensungen aus. 1 Uhr: Als die ersten Polizeiautos eintreffen,

werden sie sofort mit Steinen und Stöcken beworfen. Die
Angreifer fliehen, Polizisten nehmen die Verfolgung auf. Ein
Stein verletzt einen Beamten am Fuß, dieser ist gebrochen,
wie sich später herausstellt.
Eine Polizistin wird an der Hand verletzt, als sie gemeinsam
mir einem Kollegen einen jungen Mann überwältigt, der mit
einer Holzlatte mehrere Umstehende attackiert hatte. Die
Polizei setzt dabei Pfefferspray und einen Diensthund ein,
der einem Angreifer eine Bisswunde am Gesäß zufügt. Ein
zweiter trägt eine Platzwunde am Kopf davon. Verletzt wird
auch ein Teilnehmer des Autoklub-Treffens.
Die Kommentarfunktion der HNA zum Artikel musste mit Bedauern
geschlossen werden, weil sich nicht alle „an die Regeln“
gehalten haben. Gemeint ist vermutlich die Regel einer
kultursensiblen Berichterstattung.

Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

Am Dienstag waren in
Mönchengladbach um die 30 Bürger einem Internetaufruf zum
Protest gegen die salafistische Islamschule gefolgt (PI

berichtete). Dieser löste nun bei der Moscheegemeinde, die
„zum Paradies einlädt“, eine heftige Reaktion aus. Sie gibt
sich empört und befürchtet angeblich Gefahr für Leib und Leben
der Gemeindemitglieder. Derweil berichtet ein Aussteiger aus
der Mönchengladbacher Islamszene, welch paradiesischen
Zustände einen erwarten, wenn man der Einladung von Pierre
Vogel und seinen Dschihad-Gefährten folgt.
Die drei Hauptakteure des saudisch bzw. wahhabitisch
beeinflussten deutschen Ablegers der Salafiyya-Bewegung sind
spätestens seit der Beschlagnahmung ihrer Schriften im Januar
2010 keine Unbekannten mehr. Es sind die Prediger Mohammed
Ciftci (Braunschweig), Pierre Vogel (Köln) und Sven Lau
(Mönchengladbach). Ihr regelmäßig verwendeter Kampagnen- oder
Vereinsname lautet „Einladung zum Paradies“
Moschee, Masjid as-Sunnah, Eickener Straße).

(as-Sunnah-

Von der Moscheegemeinde wird nun in der Folge des spontanen
Protestes besorgter Bürger ein Flugblatt (hier das Original)
verteilt, in dem ganz gendergerecht ein/e „muslimische/r
Bewohner/in in Mönchengladbach“ hochachtungsvoll dem
Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidium kundtut, wie sehr
man sich über die „Anti-Islam-Hetze der letzten Tage“ durch
„Aussagen der Medien, Institutionen, Behörden sowie
Einzelpersonen des gesellschaftlichen und politischen Lebens“
empöre. Und dies nur, weil die Islamschule von Braunschweig
nach Mönchengladbach eine Hidschra vollziehe umziehe.
Als muslimische Gemeinschaft, so weiter im Flugblatt, stelle
man einen Teil der hiesigen Gesellschaft dar. Man „achte die
Gesetze, aber(!) bestehe zugleich auf seinen Grundrechten und
wolle doch nur in Frieden und gegenseitiger Toleranz leben und
leben lassen“.
Ein wenig anders hat dies allerdings der Islamaussteiger
(Apostat) Frank N. erlebt, der in ebenjener Moschee vor drei
Jahren zum Islam konvertierte, in die nun die Islamschule nach
ihrem Umzug von Braunschweig nach Mönchengladbach

untergebracht werden soll. Nachdem er ausgezogen war, mit
Vorurteilen gegenüber dem Islam aufzuräumen, sei er in dieser
Gemeinschaft gelandet. Dort hätten ihn nach seiner Konversion
alle umarmt, er sei nun rein von allen Sünden, so sagte man
ihm. Doch von der Sünde, den eigenen Verstand zu gebrauchen,
ist Frank N. nicht abzubringen, so dass er heute über diese
Moscheegemeinde sagt, sie vertrete einen Steinzeitislam. Bis
er allerdings der Gemeinde (geistig) den Rücken und zum
Katholizismus zurück kehrt, ist es ein weiter Weg und war auch
nicht vorgezeichnet. Denn er wäre durch „die Gehirnwäsche
beinahe(!) Islamist geworden“.
Die Moscheegemeinde beklagt sich derweil in ihrem Flugblatt,
es würde der Bevölkerung durch Verbreitung von Lügen ein
„absolut verzerrtes Bild von ihr und ihrer Religion
präsentiert“. Man verbinde sie mit Terror, Unterdrückung der
Frau, mit Ehrenmord sowie mit dem Hass gegenüber
Andersgläubigen. Dabei gehöre es aber zu den Grundlagen ihrer
Religion, seine Mitmenschen zu achten und zu respektieren,
egal welcher Kultur oder Religion diese angehören mögen.
Daran hat Frank N. – und wohl nicht alleine – leichte Zweifel,
die auch von dem Auseinanderfallen der öffentlich und der
nichtöffentlich gemachten Äußerungen genährt wurden. So teilte
er der Rheinischen Post mit:
Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.
Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit

fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich entsprechend der
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.
Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .
. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“
Diese

„verkommene

Gesellschaft“

ist

es,

die

man

unter

Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.
Propagandistisch sehr geschickt, was nicht weiter überrascht:
Trotz der strengen, überholten und oft auch gefährlichen
Ansichten gelinge es immer wieder, Menschen zum Übertritt zum
Islam zu bewegen. Auch der Deutsche Pierre Vogel, der häufig
in der Mönchengladbacher Moschee predigt, gilt laut Frank N.
für viele als Vorbild. Im Gegensatz zu den Hodschas, die oft
aus der Türkei eingeflogen werden und kaum Deutsch verstehen,
erreiche Vogel vor allem die Jugendlichen. „Er spricht ihre
Sprache“, sagt Frank N. Den jungen Leuten werde das Gefühl
vermittelt, dass sie als „echte Muslime“ zu den Auserwählten

gehören. „Vor allem bei Jungen, die in der Schule und auch
sonst wenig auf die Reihe bringen, kommt das gut an“, sagt
der Familienvater.
Gewalt werde nicht ausgeübt, „sie beeinflussen die
Jugendlichen subtil, meist unbemerkt“, berichtet Frank N.
Jede Kritik werde unterdrückt. Auch der Familienvater hörte
immer wieder: „Du denkst zu viel, Bruder, schalte deinen
Verstand aus und folge dem heiligen Buch des Islam.“
Das Flugblatt bringt hingegen zum Ausdruck, dass es – wenn die
„Hetze nicht endlich ein Ende finden sollte“ – zu gravierenden
Überfällen auf ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Freiheit geben
werde. Sie seien friedliche Menschen und hätten das Recht, in
Frieden und Freiheit zu leben.
Wegen dieser Friedfertigkeit muss sich Frank N. derweil
Gedanken um seine Sicherheit machen – wie dies auch viele
andere Apostaten vom Islam machen müssen. Denn es gibt nur
eine Seite, von der bislang Gefahr für andere ausgeht.
„Ich glaube zwar nicht, dass sie mich umbringen würden, aber
Schikanen befürchte ich schon“, sagt der Niederrheiner.
Frank N. jedenfalls scheint kein „Hetzer“ zu sein:
Der Familienvater lernte auch liberale Muslime kennen. „Viele
von ihnen sind auch heute noch meine Freunde.“ Doch Frank N.
glaubt, dass die Aufgeklärten immer mehr in den Hintergrund
gedrängt werden. In manchen Moscheen seien die Tage der
offenen Tür nur noch ein Schaulaufen. „Eigentlich will man
unter sich bleiben.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen will Frank N. den
islamischen Glauben nicht schlecht machen. Er hofft immer
noch auf gelungene Integration.
An der gelingenden Integration – zumindest der Islamschule –

zweifelt jedoch weiterhin so mancher Bürger. Und so wird es
wohl zu weiteren Demonstrationen kommen. Die nächste soll am
kommenden Montag stattfinden.
Über den ersten Protest berichtet auch das Mönchengladbacher
Stadtfernsehen „CityVision“:
Allerdings hat sich die Redaktion innerhalb der ansonsten
fairen Berichterstattung in Bezug auf die Bürgerbewegung Pax
Europa wohl auf die Recherche bei Wikipedia beschränkt – was
möglicherweise auch der Eile zuzuschreiben ist. Eine
(telefonische) Anfrage bezüglich der im Bericht kolportierten
Vorwürfe ist weder bei der Bundesgeschäftsstelle noch beim
Bundesvorsitzenden und auch nicht beim Landesverband NRW
eingegangen, wie PI auf Anfrage mitgeteilt wurde.
Zur Erinnerung: Die Bürgerbewegung Pax Europa ist als
gemeinnützige privatrechtliche Körperschaft anerkannt und als
Menschenrechtsorganisation Mitglied der Lobbyliste im
Deutschen Bundestag sowie als Non-Governmental Organization
(NGO) bei der OSZE vertreten. Welche Positionen sie dabei
einnimmt, die mit den Vorwürfen in Übereinstimmung zu bringen
wären, wird nicht mitgeteilt. Aber möglicherweise hat die
Redaktion registriert, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Schließlich merkt sie in ihrem Artikel über die künftigen
Demonstrationen an:
In Eicken wird befürchtet, dass die Islamschule und der
Protest dagegen auch Gruppen aus dem rechts-radikalen Lager
anziehen könnten. Das möchten die meisten verhindern. „Auch
aus diesem Grund sollten Demonstrationen dringend angemeldet
werden“, sagt Polizeisprecher Spiertz.
Wenn jetzt wieder reflexhaft in das Muster „Islamkritik =
Rechtsradikalismus“ verfallen wird, werden möglicherweise
besorgte Bürger durch diese „Keule“ davon abhalten, ihre
Kritik, Sorgen und Anliegen in einem demokratischen Wege zu

artikulieren. Wegschauen ist jedoch keine Bürgerpflicht –
vielmehr wird immer das Gegenteil behauptet.
(Videobearbeitung: Antivirus)

Grundkurs
Qualitätsjournalismus
Was

unterscheidet

einen

Qualitätsjournalisten von einem einfachen
Bürger oder einem Polizeibeamten? Er kann
unterscheiden,
welche
Informationen
wichtig sind, und welche in einem Bericht
nichts zu suchen haben, weil die Leser
möglicherweise falsche Schlüsse daraus
ziehen.
In unserem Grundkurs Qualitätsjournalismus erklären wir das
Prinzip an einem praktischen Beispiel aus dem richtigen Leben.
Hier zunächst ein Polizeibericht über ein Vorkommnis aus
Ostwestfalen:
Bereits im Zug von Paderborn nach Bielefeld kam es am 6.8.
innerhalb einer vierköpfigen Gruppe zu verbalen und
bedrohlichen Handlungen. Eine der Personen sollte dabei schon
mit einer Machete „herumgefuchtelt“ haben. Außerdem wurde im
Zug auch von einer Pistole gesprochen. Diese Bemerkungen
wurden bereits von Fahrgästen der Bahn an die Bundespolizei
weitergegeben, die die Gruppe in Bielefeld in Empfang nehmen
wollten. Die Gruppe stieg allerdings schon am Bahnhof in
Brackwede aus. Dort kam es sofort innerhalb der
alkoholisierten Gruppe gegen 23.14 Uhr zu einer gefährlichen
Körperverletzung. Dabei wurde ein 34jähriger Mann aus Schloß-

Holte von einem 19jährigen Albaner aus Brackwede zu Boden
geschlagen und noch mehrfach gegen den Kopf und in das
Gesicht getreten. Einen anderen (20jähriger) aus der Gruppe
forderte der Serbe dann auf, den 34jährigen mit der Machete
„abzustechen“. Glücklicherweise kam es dazu nicht, weil ein
Dritter aus der Gruppe (20 Jahre) ihm die Machete wegnahm.
Der 34jährige Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden
und
verblieb
dort
stationär.
Er
erlitt
eine
Gehirnerschütterung, schwere Gesichtverletzungen und
Prellungen. Die Machete konnte von der Polizei im Bereich
eines dortigen Fahrradständers entdeckt und sichergestellt
werden. Der 19jährige Albaner ist schon mehrfach
kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten und steht noch
unter Bewährung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er
dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Bielefeld erließ
gegen ihn U-Haftbefehl.
Haben

Sie

es

bemerkt?

Der

laienhafte

Bericht

des

Polizeibeamten ist vollkommen überladen mit uninteressanten
Informationen, die den Bürger nur verwirren und mit dem
eigentlichen Vorfall nichts zu tun haben. Da muss ein Profi
ran – in diesem Fall ein Qualitätsjournalist der Neuen
Westfälischen. Und schon wird aus dem wirren Geschreibsel eine
gut formulierte Zeitungsmeldung, die sogar Sie und ich ohne
Probleme verstehen können:
Randale im Zug von Paderborn nach Bielefeld am Freitag: Eine
vierköpfige Gruppe von Männern drohte mit einer Machete und
schlug einen 34-jährigen Mann aus Schloß Holte
krankenhausreif.
Fahrgäste hatten bereits die Bundespolizei alarmiert und auch
von einer Pistole berichtet. Die Randalierer hatten den Zug
in Bielefeld-Brackwede verlassen. Auf dem Bahnhof wurde der
34-Jährige von einem 19-Jährigen zusammengeschlagen und
mehrfach gegen den Kopf und in das Gesicht getreten. Der 19Jährige forderte von einem weiteren Gruppenmitglied, den 34-

Jährigen mit der Machete „abzustechen“. Gerade noch
rechtzeitig schritt ein weiteres Gruppenmitglied ein und zog
die Machete aus dem Verkehr.
Der 34-Jährige kam mit einer Gehirnerschütterung, schweren
Gesichtsverletzungen und Prellungen ins Krankenhaus. Der 19Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und kam in
Untersuchungshaft.
Haben Sie gesehen wie es funktioniert? Prima, dann können Sie
auch Qualitätsjournalist werden!
(Spürnase: Dapunk)

