Blutspur durch Nürnberg
Das gibt´s doch nicht, werden Sie jetzt ausrufen, und
genauso überrascht reagieren höhere Polizeibeamte in
Nürnberg. Ausgerechnet ein paar junge Talente, die gekommen
sind, um Deutschland nach dem Krieg aufzubauen, unsere Rente
zu zahlen und überall mit ihrer bunten Folklore Freude zu
verbreiten, benahmen sich wie aus heiterem Himmel vollkommen
atypisch.
Statt wie sonst üblich Mathematik oder in besonders gelungenen
Fällen sogar Sozialpädagogik zu büffeln, zogen die jungen
Türken und der Deutsche Ozan Karadogan (Foto links) eine
Blutspur zerstörter Schädelknochen durch die Stadt. Da staunt
die Abendzeitung:
Onur K. (17), sein Zwillingsbruder Orcun, Waldig D. (19).
Ozan K. (17) und zwei Kumpel (beide 18) sind Nürnbergs
brutalste Schläger-Gang! In der Nacht zum 17.Juli schlugen
die sechs jungen Männer in der Nürnberger City in sechs
Stunden acht Menschen wahllos und grundlos zusammen,
prügelten buchstäblich eine blutige Schneise durch die
Innenstadt! Zwei der Opfer schwebten sogar in Lebensgefahr.
Mitternacht, der Beginn der unfassbaren Gewalt-Orgie in der
Königstraße: Die Bande pöbelte zwei Männer (19, 20) an,
forderte Geld, behauptete, die Opfer hätten Schulden bei den
Tätern. Die beiden widersprachen überrascht – und wurden
sofort zusammengeschlagen. Das Sextett klaute ihnen Geld und
ließ die blutenden Männer zurück.
Kurz nach 1 Uhr: Die Schläger zogen weiter zum Bahnhofsplatz.
Dort guckten sie sich einen 19-Jährigen aus. Als sie mit ihm
fertig waren, hatte der junge Mann Prellungen am ganzen
Körper, dazu eine Gehirnerschütterung.
2.15 Uhr: Vier Männer zwischen 20 und 26 Jahren zogen
feuchtfröhlich durch die Vordere Sterngasse. Sie feierten

eine Junggesellen-Abschieds-Party. Vor der Discothek
„Backside“ war es mit der Ausgelassenheit dann vorbei. Die
Bande zettelte plötzlich einen Streit an, dann flogen die
Fäuste. Zwei Opfer gingen zu Boden. Die Gewaltbereitschaft
der Täter steigerte sich nun: Sie traten auf Köpfe und
Gesichter ein. Nur mehreren mutigen Frauen, die sich
einmischten, ist es zu verdanken, dass die Täter flüchteten.
Einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen erwischte es am
Schlimmsten: Einer der beiden erlitt einen Unter- und
Oberkiefer sowie einen Joch- und Nasenbeinbruch. Er schwebte
ebenso in Lebensgefahr wie sein Kumpel, der eine
Gehirnblutung erlitt. Der Bräutigam blieb unverletzt.
6 Uhr: In der Ottostraße beobachtete eine Taxifahrerin, wie
die Gruppe einen 21-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit
verprügelte. Die Frau stieg aus, warf sich über das Opfer,
schützte es mit ihrem eigenen Körper – die Täter hauten ab.
Alle sind keine unbeschriebenen Blätter
Zeugen alarmierten die Polizei. Am Plärrer wurden vier der
Gewalttäter festgenommen. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir
aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bei den anderen
Schlägereien noch gar keinen Zusammenhang feststellen“, sagt
Wolfgang Eberle, Kriminalhauptkommissar. Als sich aber im
Rahmen der Ermittlungen die einzelnen Tatorte und
Zeugenaussagen wie ein Puzzle zusammenfügten, war klar: Das
war eine Bande. Die Soko „Backside“ wurde gegründet.
Nach wenigen Tagen erhärtete sich der Verdacht gegen die
sechs jungen Männer. Sie alle sind längst keine
unbeschriebenen Blätter mehr. Einer der Brüder ist bereits
als jugendlicher Intensivtäter bekannt – und einschlägig
vorbestraft! Und: Zwei der Schläger wussten genau, wo sie
treffen mussten: Der Türke Onur K. und der Deutsche Ozan K.
sind talentierte Boxer. Sie wurden bereits Bayerischer bzw.
Süddeutscher Meister in ihren Gewichtsklassen bis 55
Kilogramm.

Die Polizei legte den Opfern die Fotos der Kerle hin – sie
wurden wiedererkannt. Am Montagfrüh erhielten sie Besuch von
der Polizei. Alle wohnen noch bei ihren Eltern in Nürnberg.
Fünf wurden festgenommen, einer ist gerade in seinem
Heimatland. Vier sitzen nun in U-Haft. Nur Ozan K. kam auf
freien Fuß. Alle legten Teilgeständnisse ab.
Die Polizei ist fassungslos. Eine solche Gewaltserie ist in
Nürnberg bisher ohne Beispiel. Eberle: „Die Täter handelten
völlig motivationslos. Wenn überhaupt, ging es erst an
zweiter Stelle um Geld. Frappierend war die Vorgehensweise:
Sie haben sofort zugeschlagen, traten dann gezielt auf die
Köpfe der Opfer.“
Wer hätte das gedacht! In der heutigen Printausgabe der
Abendzeitung soll die Mutter der Talente eine Stellungnahme
abgeben. Wir würden uns freuen, wenn Leser aus der Region uns
über die Erkenntnisse
unterrichten würden.
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(Spürnase: Klausklever)

Bolz fordert Mut von
politischen Rechten

der

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

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

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

“Hütten-Affäre”: Linke-Chef
Ernst schwänzt PK

Der Retter der Armen
und Chef der Linken, Klaus Ernst (Foto), der 13.000 Euro im
Monat für seine vielen verschiedenen Tätigkeiten erhält, blieb
der für heute angesetzten Pressekonferenz fern. Zuvor hatte er
dem ZDF vor der falschen Almhütte ein Interview gegeben, da er
seine eigene vermutlich als zu üppig für das Fernsehvolk
empfand.

Ebenso wären in der Presskonferenz wohl auch die fragwürdigen
Flüge (PI berichtete) des Luxus-Proletariers zur Sprache
gekommen.
Der Spiegel berichtet:
Luxusleben, hohe Einkünfte, Vermischung privater und
dienstlicher Flüge: Die Kritik an Klaus Ernst wird immer
schärfer. Nun wollte der Linke-Chef zu den Vorwürfen Stellung
nehmen – doch dann erschien auf der Pressekonferenz nur sein
Vize. Sogar Parteifreunde sind irritiert.
Berlin – Wo ist Klaus Ernst? Diese Frage muss man sich
normalerweise nicht stellen. Denn Linken-Chef Ernst gilt als
einer, der keine Kamera, kein Mikrofon auslässt und sich
fröhlich polternd in jede Talkshow setzt. Doch an diesem
Montag ist er plötzlich von der Berliner Bildfläche
verschwunden – wegen „unaufschiebbarer Termine“, wie eine
Sprecherin der Linkspartei erklärt. Statt wie angekündigt
Parteichef Ernst steht zur Mittagszeit sein Stellvertreter
Heinz Bierbaum vor der roten Medienwand im Karl-LiebknechtHaus.
Ernst, der das unter den Rettern der Arbeiterklasse
weitverbreitete Bonmont zum Besten gab, er „müsse nicht arm
sein, um gegen die Armut zu sein“ musste möglicherweise
dringend seinen heißgeliebten Trabi Porsche in die Werkstatt
fahren. Sie soll in Wandlitz liegen, so dass eine rechtzeitige
Rückkehr zur Pressekonferenz nicht mehr möglich war. Dies auch
deshalb, da man in dem waldigen Wandlitz gerne mal den
Überblick darüber verliert, auf welchen Pfaden man wandelt.
» ZDF-Sommerinterview mit Klaus Ernst (Teil 1 und Teil 2)

Moslems drohen Facebook mit
Massenaustritt

Wenn Facebook nicht gelöschte Seiten reaktiviert und außerdem
die Nutzungsbedingungen ändert, werden – so drohen moslemische
Nutzer – alle Moslems das Netzwerk verlassen. Facebook hatte
Seiten mit „islamischem Inhalt“, die natürlich absolut
friedlich waren, gelöscht. Außerdem müsse die Herabwürdigung
des Islam, sprich das Aussprechen von Wahrheiten, verboten
werden.
Die Zeit berichtet:
Den Facebook-Betreibern droht Ärger mit der muslimischen
Community. In einem Posting auf der Seite rufen mehrere
Mitglieder des sozialen Netzwerks dazu auf, Facebook zu
boykottieren. Der Grund: Facebook soll am 8. Juli vier
populäre Seiten mit islamischen Inhalten gelöscht haben. Sie
hätten gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen.
Das bestreiten die Initiatoren des Aufrufs vehement: Die
gelöschten Seiten seien „total friedlich und frei von
jeglicher Form der Volksverhetzung“ gewesen, schreiben sie.
Die Facebook-Betreiber hätten unverantwortlich gehandelt und
die religiösen Gefühle von mehr als 1,5 Milliarden Muslimen
verletzt.
Die Autoren des Protesteintrages machen sich nicht nur für
eine sofortige Reaktivierung der gelöschten Seiten stark. Sie
wollen, dass Facebook einen neuen Paragrafen in seine
Nutzungsbedingungen aufnimmt. Dort soll festgeschrieben
werden, dass die Herabwürdigung der religiösen Symbole des

Islam verboten ist. Darüber hinaus wollen die Verfasser des
Boykottaufrufs erreichen, dass alle Facebook-Seiten oder Gruppen, die sich direkt oder indirekt respektlos gegenüber
dem Islam äußern, gelöscht werden.
Die Autoren des Boykottaufrufs appellieren an ihre
Glaubensbrüder, am 21. Juli aus Protest gegen die Löschung
der Seiten ihre Facebook-Mitgliedschaft zu beenden.
Das Qualitätsblatt malt sich natürlich schon mal aus, wie
furchtbar das wäre:
Mark Zuckerberg und Co. dürften den Aufruf kaum auf die
leichte Schulter nehmen: Nach Angaben der Verfasser des
Protest-Postings haben die deaktivierten Seiten immerhin 2,47
Millionen Fans. Diese könnten dem weltweit größten sozialen
Netzwerk vielleicht bald den Rücken kehren, und damit auch
allen ihren muslimischen und nicht-muslimischen Kontakten.
Viele von ihnen wollen stattdessen zu Madina wechseln. Madina
ist eine Art Facebook-Ableger, der sich vornehmlich an die
muslimische Community richtet.
Besondere Bedeutung kommt dem Streit zu, weil mit diesem
Schritt die potenziell länder- und religionsübergreifende
Natur von sozialen Netzwerken wie Facebook in Frage gestellt
wäre. Unterschiedliche Kulturkreise schneller miteinander ins
Gespräch zu bringen ist eigentlich die besondere Chance
großer, digitaler Communitys.
Na dann auf, zum fröhlichen Einknicken!
(Spürnasen: Leser und db72)

Mohring wegen DeutschlandKrawatte kritisiert

Weil
der
thüringische
CDUFraktionsvorsitzende Mike Mohring während einer Debatte im
Erfurter Landtag am Tag des WM-Vorrundenspiels Deutschland
gegen Serbien am 18. Juni eine Krawatte mit den
Deutschlandfarben trug (Foto l.) und die Bedeutung des
Patriotismus für den Zusammenhalt in der Gesellschaft betonte,
ist ihm vom Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Thüringer
Landtag, Bodo Ramelow, unterstellt worden, „am braunen Rand
der Gesellschaft“ zu fischen.
Die JF berichtet:
Der Fraktionsvorsitzende der CDU im thüringischen Landtag,
Mike Mohring, hat die Bedeutung des Patriotismus für den
Zusammenhalt in der Gesellschaft betont. „Die Bürgerinnen und
Bürger wollen sich mit Deutschland identifizieren. Und je
unverkrampfter und fröhlicher sie dies können, desto besser
ist es für den Zusammenhalt und den Gemeinsinn in unserem
Land“, sagte Mohring der JUNGEN FREIHEIT.
Hintergrund ist die Kritik des Fraktionschefs der
Linkspartei, Bodo Ramelow, an Mohring, weil dieser während
der Landtagssitzung am vergangenen Freitag eine
schwarzrotgoldene Krawatte getragen hatte. Ramelow warf ihm
daraufhin vor, mit diesem offen getragenen Fan-Artikel die
Würde des Hauses zu verletzten. „Damit zeigen Sie deutlich,

daß Sie Fußball mehr interessiert als der ‘Thüringen
Monitor’“, sagte Ramelow laut der Südthüringer Zeitung.
Deutsche wollen sich mit ihrem Land identifizieren
Beim „Thüringen Monitor“ handelt es sich um eine Studie, die
die Einstellungen der Thüringer zu Demokratie untersucht.
Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) hatte in der
Sitzung eine Regierungserklärung zu der Untersuchung
abgegeben. An diesem Tag spielte auch Deutschland bei der
Fußballweltmeisterschaft in Südafrika gegen Serbien.
Mohring wies Ramelows Kritik an der Krawatte gegenüber der JF
zurück: „Wer unsere nationalen Symbole wie die Flagge und die
zugehörigen schwarzrotgoldenen Farben in den Bereich bloßer
Fan-Artikel rückt, dem widerspreche ich ausdrücklich“, sagte
der CDU-Politiker. Ramelow habe offensichtlich nicht
begriffen, daß sich die Deutschen mit ihrem Land
identifizieren wollen.
Mohring hatte bereits im Januar zu mehr Nationalstolz
aufgerufen. Die Integration der immer heterogeneren
Gesellschaft werde besser gelingen, „wenn wir dem Stolz auf
unser Land mehr Raum geben.“
Ramelow hingegen warf dem CDU-Fraktionschef am Mittwoch vor,
mit seinen Äußerungen bewußt „am braunen Rand der
Gesellschaft“ zu fischen. Mohring solle die „vorgetäuschte
Farbenfreude“ besser weglassen und „in Zukunft einen
unibraunen Binder tragen“, sagte Ramelow.
Kritik kam auch von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen,
Anja Siegesmund. Sie warf dem CDU-Politiker vor, er versuche,
„sich bundesweit als Alphatier der Rechtskonservativen zu
etablieren“. Dies sei aber eine leicht durchschaubare
Strategie. „Schon mit seiner schwarzrotgoldenen Krawatte hat
Mohring sein stilsicheres Image ramponiert, was sich nun auf
der politischen Ebene fortsetzt“, sagte Siegesmund.

Zuletzt hatte sich 2008 der frühere Außenminister Frank-Walter
Steinmeier öffentlich mit einer Deutschlandkrawatte gezeigt.
Ein „Fischen am braunen Rand“ wurde ihm damals nicht
unterstellt.

(Spürnase: DS)

Berlin: Kirchliche Feiertage
abschaffen

Berlin ist fortschrittlich. Demnächst sollen Ausländer nicht
nur im Öffentlichen Dienst bevorzugt eingestellt werden,
sondern Rot-Dunkelrot will die gesamte Gesetzgebung auf

Wünsche von Ausländern ausrichten. So sollen zum Beispiel
kirchliche Feiertage abgeschafft werden.
Verantwortlich für die Diskriminierung der deutschen
Bevölkerung zeichnet Sozialsenatorin Carola Bluhm (SED, Foto).
Berlins geplantes „Partizipations- und Integrationsgesetz“
nimmt Gestalt an. Mittwoch stellte Sozialsenatorin Carola
Bluhm (Linke) die Generallinie der umstrittenen Neuregelung
vor. Rot-Rot will Ausländer künftig überall bevorzugt wo der
Senat Handlungsmöglichkeiten hat. Außerdem gibt es bald keine
kirchlichen Feiertage mehr.
Rot-Rot will deshalb die gesamte Gesetzgebung auf Wünsche von
Ausländern ausrichten. „Alle Gesetze gehören auf den
Prüfstand,
ob
sie
noch
den
Bedingungen
einer
Einwanderungsstadt entsprechen“, sagt Bluhm.
Darum sollen Einstellungskriterien im Öffentlichen Dienst so
formuliert werden, daß sie Ausländer bevorzugen. So werden
„interkulturelle Kompetenzen bei den Beschäftigten einen
höheren Stellenwert“ haben. Im Beamtengesetz sind sie künftig
„Schlüsselkompetenz“. Ziel ist es, „den Anteil von Menschen
mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu erhöhen“.
(…)
In einem ersten Schritt soll nun die christlich-tradierte
Kultur ausgehebelt werden. Darum wird es in Berlin künftig
keine „kirchlichen“, sondern nur noch allgemein „religiöse“
Feiertage geben. Außerdem wird bei Bestattungen die
Sargpflicht aufgehoben, damit auch moslemische Beerdigungen
im Leichentuch erlaubt sind.
Geht es dann in Berlin bald zu, wie in England, wo Lehrern
ihren Kindern nicht mehr „Fröhliche Weihnachten“ wünschen
dürfen? Es könnte ja „diskriminieren“.
Offensichtlich würde Rot-Rot diese Grundrichtung auch gerne
in der Privatwirtschaft durchsetzen. Das scheitert aber
bisher an fehlenden Kompetenzen der Landesregierung. Bluhm:

„Auch in wichtigen integrationspolitischen Handlungsfeldern
wie der Arbeitsmarktpolitik wird der grundsätzliche Rahmen
durch den Bundesgesetzgeber gesetzt. Wir hoffen, dass vom
Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz auch Impulse
in Richtung Bundesregierung ausgehen, ihrerseits die
Gesetzgebung auf strukturelle Benachteiligung und
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten zu überprüfen.“
Nun ja, die Deutschen, grad die Berliner, wählen weiter und in
steigendem Maße links. Offenbar geht es ihnen noch zu gut.
(Allen Spürnasen herzlichen Dank)

Kant-Medaille für saudischen
Steiniger
Neben Nordkorea und Iran gehört Saudi-Arabien zu den
schlimmsten Folterstaaten der Erde. Ein Schandfleck der
Menschheit,
wo
nach
den
islamischen
Gesetzen
Frauenunterdrückung und Sklaverei herrschen. Blutige
Shariastrafen, Steinigung, Amputationen und Totpeitschen sind
übliche Strafen für Vergehen wie Ehebruch, Diebstahl oder
Hexerei.
Auch der Besitz einer Bibel ist strafbar. Kritik am Islam oder
Abfall vom Aberglauben werden mit dem Tode bestraft. Um das

Volk in Angst zu halten, werden Enthauptungen und Folterungen
öffentlich vor einem gröhlenden Mob vollzogen. Ideale
Voraussetzungen für deutsche Kriechernaturen, um sich auf der
Schleimspur des Öls zu grotesker Selbsterniedrigung nieder zu
werfen.
Ausgerechnet ein herausragender Repräsentant des saudischen
Verbrecherregimes, der unter humanistischen Gesichtspunkten
mit internationalem Haftbefehl wegen permanenter Verletzung
der Menschenrechte für immer hinter Gitter gebracht gehört,
wird jetzt in Deutschland mit einer nach dem deutschen Vater
der Aufklärung, Immanuel Kant, benannten Medaille geehrt.
Islam.de, die Webseite des Zentralrats der Muslime in
Deutschland, feiert die Auszeichnung für einen der Ihren durch
die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wisssenschaften:
Der

berühmte

Philosoph

aus

Königsberg

war

weiland

außerordentliches Mitglied der besagten Akademie. Erster
Preisträger ist „Seine Königliche Hoheit Prinz Salman Bin
Abdulaziz Al- Saud“; der Gouverneur von Riad in SaudiArabien.
Günter Stock, der Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen
Akademie, überreichte die Kant-Medaille dem Gast aus SaudiArabien. Günter Stock pries den Preisträger als „einen
Förderer von Bildung und Wissenschaften auf der Arabischen
Halbinsel und darüber hinaus. Er hat die Wissenschaft zu
einer zentralen Triebfeder für die Zukunft der Region Riad
gemacht.“
Der Prinz erklärte, er nehme mit Stolz und Dankbarkeit diese
hohe Auszeichnung entgegen. Er betonte, nicht er allein,
sondern sein Volk habe auch den Preis symbolisch erhalten.
Unter den geladenen Festgästen befand sich auch der SPDPolitiker Klaus Uwe Benneter und ehemaliges Mitglied des
Deutschen Bundestag. Er teilte uns mit: „Gestern war ich mit
der Delegation lange zusammen. Wir besuchten auch ein Museum.

Selten habe ich in meinem Leben einen so kulturell und
wissenschaftlich interessierten Menschen erlebt wie bei
seiner Königlichen Hoheit. Es ist eine wahre Freude, mit ihm
zusammen sein zu dürfen.“
Sollten die Herren Stock und Benneter sich hoffentlich recht
bald entscheiden, ihr Leben ganz ins zauberhafte Königreich in
der Wüste zu verlegen, wo die Wissenschaften blühen, raten
wir, sich vorab zu erkundigen, welche Strafe für die Mitnahme
von Büchern des deutschen Philosophen Kant dort vorgesehen
sind.
» guenter.stock@bbaw.de
(Foto: Günter Stock und Klaus Uwe Benneter mit seiner
königlichen Hoheit Prinz Salman Bin Abdulaziz Al-Saud:
Besonders auf dem Gebiet der Amputationen gehört Saudi-Arabien
zu den führenden Wissenschaftsnationen der Welt. Vielen Dank
allen Spürnasen!)

200 Hamburger zeigen
Solidarität mit Israel

ihre

Gestern fand an der
Außenalster in Hamburg eine Kundgebung der „Initiative Hamburg
für Israel“ statt, auf der knapp 200 Teilnehmer ihre
Solidarität mit Israel bekundeten. Auch zwei PI-Leserinnen
waren vor Ort, die sich etwas über eine Türkei-Fahne auf der
Veranstaltung wunderten.
„Alster“ schreibt:
Als wir uns dem Treffpunkt näherten, sahen wir zunächst die
Türkeifahne – wir dachten schon an eine Gegendemo. Die jungen
Veranstalter hatten die Fahne ans Auto befestigt um zu
zeigen, dass sie mit der Türkei an sich und allen Türken kein
Problem hatten. Etlichen Teilnehmern gefiel das nicht, aber
sie wollten das halt so.
Die Polizei war mit drei Einsatzwagen da, aber es lief alles
ganz entspannt. Es waren vorwiegend junge Leute da –
erfreulich! Sie waren guter Stimmung. Es gab Gesangs-und
Tanzeinlagen und ich konnte meine Flyer verteilen.
Nur ein paar junge Mädchen wollten den Flyer nicht – wegen
PI. In der S-Bahn konnte ich noch mit einem der Mädchen
reden. Sie waren von bak-shalom.de, also Jugend der
Linkspartei; verurteilten aber die Hamas/Erdogan/LinkenAktion.

Es
war
ihr
sichtlich
peinlich,
über
die
Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Annette Groth und
Inge Höger, zu reden. Und PI sei halt rassistisch. Als ich
dann argumentierte, dass der Islam keine Rasse sei usw.,
wurde klar, dass die keine Ahnung vom Islam haben. Quasi:
Hamas sind nur schlimme Menschen, die den Islam verkehrt
auslegen.
PI-Leserin
berichtet:

Edda,

die

extra

aus

Berlin

angereist

war,

Das Wetter war sehr schön, so dass die Israel-Fahnen so
richtig schön leuchten konnten. Dieses blau-weiße Leuchten
gefällt mir so gut. Mich irritierte eine an einem
Materialauto der Organisatoren der Demo auf der Kennedybrücke
in Hamburg angebrachte Türkei-Fahne, weswegen ich bei einem
der Organisatoren über die Anwesenheit dieser Fahne
nachfragte.
Als Antwort kam, dass es auch Türken, die zu Israel stehen,
gibt, wir uns nicht irgendwie isolieren sollten, in Richtung,
auf einer blau-weißen Wolke schweben zu wollen. Der
Antwortteil mit der erwähnten blau-weißen Wolke ist nicht
richtig nachvollziehbar. (Persönliche Randnotiz von mir: Wäre
ich eine Türkin, die Israel liebt, wäre ich zu dieser
Kundgebung und allen anderen Demos für Israel immer mit
Israel-Fahne hingegangen.)
Nach einer kurzen Rede wurden jüdische, israelische Lieder
gesungen, so dass eine fröhliche Stiimung aufkam. Zum Schluss
wurde die HatiKva gesungen, was sehr bewegend war. Die
Reaktionen der auf der Kenndybrücke vorbeifahrenden Auto-,
Fahrrad- und Motorradfahrer waren vielfältig, von Zustimmung,
Neutralität bis hin zu Ablehnung.

(Fotos: Edda & Alster)

Verglichen mit dem Ghetto ist
Gaza ein Club Med

Henryk M. Broder
hielt anlässlich der Auszeichnung des Literaturkritikers
Marcel Reich-Ranicki mit der Ludwig-Börne-Medaille für sein
Lebenswerk die Laudatio und sprach dabei einige unbequeme
Wahrheiten aus. Die Deutschen sprechen gerne und oft über den
zweiten Weltkrieg, voller „Sündenstolz“ darüber, wie sie das
Nazitum überwunden, die Schatten der Vergangenheit bekämpft
und sich dadurch in den Sattel eines ethisch-moralischen
Vorbildes gegenüber allen anderen hochgeschwungen haben.
Auch und besonders gegenüber Israel zeigen sie diese Haltung.
Man will den Israelis „wohlmeinend“ beibringen, was
Deutschland eben schon gelernt hat. Mit der Hochstilisierung
Gazas zu einem Ghetto, wird der reale Holocaust verniedlicht,
so als wäre das Leben für Juden im Dritten Reich nicht
schlimmer gewesen als für heutige Palästinenser. Die Wahrheit

ist: Verglichen mit dem Warschauer Ghetto ist Gaza ein Club
Med. Doch wer will sie hören?
Broder sagte in seiner Ansprache:
Sie und ich, wir alle leben in einem Deutschland, in dem tote
Juden über alles geliebt, während die überlebenden und ihre
Nachkommen als Störer empfunden werden. Dabei stimmt es
nicht, dass die Deutschen vergessen und nicht erinnert werden
wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie können von der
Vergangenheit nicht genug bekommen.
Die „Kollektivscham“, mit der man sich zu der Zeit von
Adenauer, Brandt und Kohl geschmückt hat, ist längst einem
„Sündenstolz“ gewichen, der fröhlich mit seiner grausamen
Geschichte kokettiert, um daraus moralisches Kapital zu
schlagen. „Gerade wir als Deutsche…“ ist die Floskel, mit der
fast alle Reden anfangen, die bei Auschwitz einsetzen und im
Nahen Osten aufhören. „Gerade wir als Deutsche“ sind dazu
prädestiniert, andere zu warnen, unsere Fehler zu
wiederholen. „Gerade wir als Deutsche“ wissen, dass ein Krieg
keine Konflikte löst und Gewalt immer neue Gewalt erzeugt.
„Gerade wir als Deutsche“ haben aus der Vergangenheit
gelernt, wenn auch nicht, dass man das Böse bekämpfen,
sondern dass man überhaupt nicht kämpfen soll.
Wenn die heutigen Linken mit „Hilfsschiffen“ nach Gaza fahren,
sich für die „armen Palästinenser“ einsetzen oder „Zionisten
raus aus Palästina!“ rufen, klingt das indessen bereits wieder
wie „Juden raus nach Palästina!“ – „Boykottiert Waren aus
Israel“ klingt wie „Kauft nicht bei Juden“. Marcel ReichRanicki hat das Warschauer Ghetto selbst miterlebt und kann am
ehesten beurteilen, wie falsch die heutige Israel-Verurteilung
ist.
Und vor zwei Jahren hätten Sie um ein Haar den deutschen
Fernsehpreis bekommen. Da können nicht einmal Iris Berben und
Peter Sloterdijk mithalten. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie

auf den Tisch geschlagen und „grässlich!“ gerufen hätten, wie
Sie es so oft im „Literarischen Quartett“ getan haben, oder
„Unsinn!“ und vielleicht dazugefügt hätten: „Hört auf mit
diesem Quatsch. Ich war im Warschauer Ghetto. Ich weiß, wie
es da zuging. Verglichen mit dem Warschauer Ghetto ist Gaza
ein Club Med.“
Doch was auf Israel mit der Bedrohung von außen zukommt,
könnte noch um einiges schlimmer sein als das „Pfui“ der
linken, moralisch angeblich geläuterten und über jeden Zweifel
erhabenen Bessermenschen.
Wir müssen uns fragen, ob es zu den Aufgaben und Pflichten
von Abgeordneten des Bundestages gehört, auf einem Schiff
nach Gaza zu dampfen, das von einer islamistischen
Organisation gechartert wurde.
Wenn wir nicht über die fortschreitende Dämonisierung und
Delegitimierung von Israel reden, werden wir in der
Paulskirche bald eine Gedenkfeier für die Opfer der zweiten
Endlösung abhalten können. …
In Nordrhein-Westfalen soll demnächst eine Stiftung gegründet
werden, deren Initiatoren es sich vorgenommen haben, jedem
Schüler in NRW und später in der ganzen Republik eine
Studienreise nach Auschwitz zu ermöglichen. Damit sollen sie
gegen antisemitisches Gedankengut immunisiert werden. Die
Idee ist nicht schlecht, aber nicht ganz zu Ende gedacht. Sie
basiert auf der Überlegung, dass ein zweites Auschwitz
verhindert werden muss. In diesem Falle müssten die Schüler
aber nicht nach Oswiecim in Polen sondern nach Afula,
Metulla, Kfar Saba und Sderot geschickt werden. Der passende
Name für das Projekt wäre: „Besuchen Sie Israel, solange es
noch existiert.“
Statt tote Juden zu betrauern, täten wir gut daran, dem
lebenden Israel beizustehen.

(Spürnase: Daniel Katz)

Islam: Pure Lust am Leben

Absolute Ahnungslosigkeit von der Materie ist in Pisaland
inzwischen Voraussetzung, um als Politiker oder Journalist zum
Thema Islam Stellung zu nehmen. Wie Ströbele oder Bredehorst
kokettieren auch viele Journalisten damit, den Koran nicht
gelesen zu haben, wohl aber zu wissen, dass Kritik am
grausamen Buch nichts als krankhafte Phobie sei. Ein Aufsatz
von Anja Eggert in der Bergedorfer Zeitung wirft allerdings
die Frage auf, ob man soviel Dummheit lernen kann, oder ob
hier nicht eine von Allah selbst verliehene Spezialbegabung
vorliegen muss.
Frau Eggert glaubt, auf einer islamischen „Kermes“ – in
Deutschland bedeutete dieses Wort ursprünglich „Kirchmesse“

und bezeichnete die weltlichen Feiern zum Namenspatron der
örtlichen Kirche – einen „Blick hinter die Kulissen“ des
wahren Islam geworfen zu haben. Und natürlich ist alles viel
schöner als bei den Christen. Denn der Islam ist eine
weltoffene und fröhliche Religion, Kinderlachen erfüllt die
Moschee, während bei den Christen nur angstvoll geflüstert
wird, und auch die türkische Fahne, die hier „statt eines
Kreuzes an der Wand hängt“, sieht doch viel lustiger aus:
Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen.
Nicht verwunderlich also, dass viele Lauenburger der
Einladung der Türkisch-Islamischen Gemeinde Lauenburgs zur
Kermes an der Fatih-Moschee an der Hamburger Straße 29
folgten und die leckeren Speisen probieren wollten.
„Zweimal im Jahr veranstalten wir die Kermes“, berichtet Alev
Sevinc Cevik. Sie ist Mitglied der Gemeinde und gehört dem
Frauenvorstand an. Ohne die Frauen gäbe es dieses tolle Fest
gar nicht, denn sie zaubern die leckersten Sachen, deren Duft
jedem, der vorbeikommt, in die Nase steigt und herbeilockt.
Die Einnahmen kommen der Türkisch-Islamischen Gemeinde
zugute, die sich ausschließlich durch Spenden finanziert.
Aber nicht nur das Essen und die Aussicht auf nette Gespräche
lockten Gäste, sondern auch die Möglichkeit, einen Blick in
die Moschee zu werfen.
Von außen ist es ein ganz normales Haus, erst im Innern
erkennt der Besucher, dass es eine Moschee ist. Während in
christlichen Gotteshäusern meist nur geflüstert wird, spielen
hier die Kinder in den Räumen, wenn keine Predigten gehalten
werden. „Kinder bedeuten Freude und sind unsere Zukunft“,
erklärt Cevik diese Freizügigkeit. Gemeinsam mit Imam Arif
Demirezen (42) führt sie iGäste durch die Räume, erklärt,
übersetzt und beantwortet alle Fragen mit einem Lächeln.
Vor dem Betreten muss jeder die Schuhe ausziehen. Wer beten
möchte, hat in den Waschräumen Gelegenheit, sich gründlich zu
reinigen. Im Innern gibt es zwei Räume, einer für die Männer

und mit einer Holzwand abgetrennt der Gebetsraum für die
Frauen. Statt eines Kreuzes hängt die türkische Flagge an der
Wand. Jeder der beiden Räume hat eine Gebetsnische für den
Vorbeter, den Imam. „Es gibt auch weibliche Imame“, übersetzt
Alev Cevic die Erläuterungen von Imam Arif Demirezen, aber es
seien noch zu wenige, so dass in Lauenburg nur einmal im
Monat ein weiblicher Imam vorbeischauen kann. Ein Imam wird
für fünf Jahre von der türkischen Regierung entsandt.
Imam Arif Demirezen ist bereits vier Jahre in Lauenburg. In
einem Jahr wird er in die Türkei zurückkehren und dort seine
Tätigkeit als Koranlehrer wieder aufnehmen. Freundlich und
offenherzig lädt er die Gäste ein, einmal seinen Platz auf
dem Podest in der Moschee einzunehmen, von wo aus er zur
Gemeinde spricht. Haiga Stegen (42) aus Lauenburg nutzt die
Gelegenheit mit ihrem Sohn Leon (10) gern und freut sich über
die Offenheit des Geistlichen.
Währenddessen lässt sich Ehemann Peter (41) von Sengül
Kocaman die Gebetsketten erklären, die in den Gebetsräumen an
den Wänden hängen. So erfährt er, dass Allah 99 Namen hat,
wobei diese Zahl nur symbolisch zu verstehen ist. „Die
unvollendete 100 soll deutlich machen, dass die Suche nach
Glauben und Verstehen eine lebenslange Aufgabe ist. Deshalb
hat jede Kette 99 Perlen, die beim Gebet und der inneren
Einkehr helfen“, erklärt sie.
Lesen, Bildung und persönliche Weiterentwicklung sind
zentrale Themen des Korans, mit denen bereits die Kinder
vertraut gemacht werden. „Alles ist freiwillig und ohne
Zwang, jeder geht seinen eigenen Weg“, erklärt Alev Cevik und
betont, dass die Moschee auch für Nicht-Mitglieder und
unabhängig vom Glauben für jedermann offen steht. „Glaube
kostet nichts, jeder gibt freiwillig, was er kann und
möchte.“
So schön, friedlich und bunt ist der Islam, und das selbst im
grauen Deutschland. Wie schön muss er erst dort sein, wo alle

ihm ganz freiwillig und ohne Zwang folgen. Iran, Saudi
Arabien, Pakistan, Sudan, Nigeria, Türkei, Indonesien,
Afghanistan ….
(Spürnase: Talisyn)

Wolfsburgs
niedergestochen

Torwart

Wolfsburgs Ersatztorwart André Lenz (Foto) ist vor einer
Diskothek in der VW-Stadt niedergestochen und so schwer
verletzt worden, dass er in der Nacht zu Sonntag notoperiert
werden musste. Die Medien schweigen flächendeckend über die
kulturellen Hintergründe der Täter. Jedoch sagen die
Tatumstände einiges aus.
Die BZ schreibt:
Schreckliches Ende der Bundesliga-Saison! Torwart André Lenz
(36) vom VfL Wolfsburg wurde in der Nacht zu Sonntag vor
einer Disko in der VW-Stadt niedergestochen. Lenz wurde mit
schweren Schnitt- und Stichverletzungen ins Wolfsburger
Klinikum eingeliefert und noch in der Nacht operiert. Sonntag
Nachmittag lag der Torhüter noch auf der Intensivstation.
Polizeisprecher Sven-Marco Claus zur B.Z: „Ja, das stimmt.
Wir müssen aber die Zeugenaussagen abwarten, ehe wir etwas
Genaueres dazu sagen können. Wir ermitteln wegen versuchter
Tötung.“
Wie kam es zu der Messer-Attacke auf den Torhüter (33
Bundesliga-Spiele)?
Sonntagfrüh, kurz vor 2 Uhr. Der Wolfsburger Club „Esplanade“

ist gut besucht, 300 Gäste feiern bei der „Michael Ammer
Modelnacht“. Unter ihnen ist neben Partykönig Ammer und
Daniel Lopes (Ex-DSDS-Kandidat) auch fast die gesamte
Mannschaft des VfL. Die Spieler feiern ihre SaisonAbschlussparty.
Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Es fließt viel
Alkohol. Die Profis begießen den 3:1-Sieg gegen Frankfurt,
feiern in einer abgetrennten VIP-Ecke.
Was dann passiert, schildern Zeugen. Die Stimmung kippt
binnen wenigen Minuten total!
Mehrere Club-Gäste sollen gegen 2.07 Uhr die VfL-Stars
provoziert und bedrängt haben. Es sollen harte Worte gefallen
sein, die sich die Profis offenbar nicht gefallen lassen
wollten.
Aus dem Pulk der Spieler sollen Gegenstände in Richtung der
Provokateure geflogen sein. Dabei soll eine Freundin eines
Türstehers getroffen worden sein.
Beim Sicherheitsmann sollen daraufhin ebenfalls die
Sicherungen durchgebrannt sein. Die Situation eskalierte,
Fäuste und Flaschen flogen.
„Es ging alles ganz schnell, die Situation war total
unübersichtlich. Auf einmal flogen Gläser und Flaschen, Panik
brach aus“, berichtet ein Augenzeuge.
Club-Besitzer Jan Schroeder erhebt schwere Vorwürfe gegen die
Stars, sagt: „Ich bin fix und fertig, habe so etwas noch nie
erlebt. Die Spieler haben mit Zigaretten und Eiswürfeln nach
Gästen geworfen.“
Einige Profis und Gäste sollen versucht haben, zu schlichten.
Daraufhin sollen die Streithähne den Club verlassen haben.
Doch draußen auf dem Parkplatz vor der Disko wurde alles noch
schlimmer. Jetzt kamen auch noch Waffen zum Einsatz. Ein Mann

soll Lenz ein Messer mehrfach in den Rücken gerammt haben.
Der Torwart blutete schwer.
Polizei und Krankenwagen trafen ein. Minuten später wurde
Lenz mit dem Krankenwagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.
Der Keeper hatte schon viel Blut verloren, nur eine Not-OP
rettete ihm das Leben. Claus: „Er hat schwere Verletzungen im
Bereich des Oberkörpers erlitten. Lebensgefahr besteht nicht
mehr. Aber ohne die Operation hätte es auch anders enden
können.“
Die Prügelei ging unterdessen weiter. Auch Gilberto Fernandes
(33), Freund und Berater von Stürmer-Star Grafite (31), wurde
schwer verletzt, erlitt einen Nasen- und Jochbeinbruch.
Polizeisprecher Claus: „Wir waren innerhalb kürzester Zeit
mit fünf Streifenwagen vor Ort, so dass wir die Personalien
der Beteiligten aufnehmen konnten. Eine Tatwaffe konnten wir
bisher jedoch nicht sicherstellen.“
Neben Lenz und dem Berater wurden noch ein 24- und ein 25jähriger Mann schwer verletzt. Bis zum Morgen war die
Spurensicherung der Polizei im Einsatz, wertete auch
Videobänder aus.
Ex-Herthaner Alex Madlung: „Ich kann und soll nichts zu dem
Vorfall sagen.“
SpOn versucht währenddessen, uns den Vorfall als „Schlägerei“
unterzujubeln, muss aber selbst zugeben, dass Lenz als
besonnen gilt.
Blutige Konfrontation in einer Wolfsburger Disco: VfL-Profi
André Lenz erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Stichund Schnittverletzungen.
(…)
Die Rolle von Lenz während der Auseinandersetzung muss noch
geklärt werden. Er habe die Verletzungen erlitten, „als er

offenbar schlichtend in einen Streit von weiteren Besuchern
eingreifen wollte“, teilte der VfL mit. Der Schlussmann gilt
als ein besonnener und ruhiger Spieler.
Wir sind auf die näheren Tatumstände gespannt.
(Spürnasen: Denker, simon aus wien, Fighter und Zack1)

Sonne, Mond und Sterne…

„Friedlich“ und „fröhlich“ findet Bundestagsvizepräsident
Wolfgang Thierse die Wahrnehmung seiner „staatsbürgerlichen
Pflicht„, Gesicht zu zeigen gegen Rechts™. Er ist sich keiner
Schuld bewusst und hat auch kein Problem damit, die Polizisten
um Schutz seiner Person zu bitten, deren Sperren er gerade
durchbrochen hat. Inzwischen distanzieren sich die eigenen
Genossen von dem Zottelbart.
Die WELT schreibt:
Wolfgang Thierse (SPD) ist sich nach seiner Sitzblockade
gegen Neonazis am 1. Mai keiner Schuld bewusst. Er habe
„friedlich, fröhlich und gewaltfrei“ protestiert und
Anweisungen der Polizei gehorcht. Dennoch muss der
Bundestagsvizepräsident jetzt mit Ermittlungen rechnen. Erste
Parteikollegen distanzieren sich von ihm.
(…)

„Ich bin froh, dass an diesem Tag 10.000 Berliner die Courage
hatten, sich den Nazis in den Weg zu stellen, um ihre Straßen
und Plätze zu verteidigen und den Missbrauch des 1. Mai durch
Rechtsextreme zu verhindern“, so Thierse. Man müsse seine Wut
und seine Ablehnung gegen Neonazis auch ausdrücken dürfen.
Nach mehrfacher Aufforderung und einem Gespräch mit einem
Einsatzleiter der Polizei habe er mit dessen Hilfe
widerstandslos die Fahrbahn verlassen. „Denn unser Protest
richtete sich nicht gegen die Polizei, sondern gegen die
Nazis.“ Die Beamten hätten ihre polizeiliche Pflicht und die
Demonstranten ihre staatsbürgerliche Pflicht erfüllt.
Allerdings wird Thierse jetzt auch von seiner eigenen Partei
heftig kritisiert. Im Berliner Innenausschuss sagte der
verfassungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion,
Schreiber: „Es kann nicht sein, dass Politiker,

Tom
die

Vorbildfunktion haben, offensichtlichen Rechtsbruch begehen.“
Er fügte hinzu: „Es darf auch nicht sein, dass man seine
Immunität schamlos ausnutzt. Ich kann nur mit dem Kopf
schütteln.“
Die SPD-Abgeordnete Anja Hertel sagte: „Ich habe ein Problem
mit Demokraten, die meinen, sich über das Gesetz stellen zu
können. Das darf nicht sein.“ Es sei auch nicht besonders
mutig, mit seinem Abgeordnetenausweis durch die
Polizeisperren zu gehen, sich dann unter Polizeischutz auf
die Straße zu setzen, um schließlich umgehend Interviews zu
geben.
Der CDU-Abgeordnete Andreas Gram kritisierte Thierses Aktion
als inakzeptabel. Er bewege sich am Rande eines Rechtsbruchs.
Der FDP- Innenpolitiker Björn Jotzo sagte: „Die Demokratie
und den Rechtsstaat werden Sie nicht mit Rechtsbruch
verteidigen
können.“
Es
habe
sich
um
reine
„Öffentlichkeitsgeilheit“ gehandelt.
Sowohl die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) als auch die

Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatten Thierses Verhalten
ebenfalls kritisiert. Der Vorsitzende der DPolG, Rainer
Wendt, forderte ihn zum Rücktritt auf.
Thierses Verhalten sei „einfach unerträglich“, sagte Wendt
dem Nachrichtensender N24. Er solle seinen Hut nehmen. Gegen
Rechts sei er auch, aber auch für Rechtstreue, sagte Wendt
weiter.
Thierse habe Einsatzkräfte der Polizei behindert, sich vor
die Fahrzeuge der Polizei gesetzt und damit Nötigung
begangen. Zudem könne jemand nicht „werktags mit Fahrer und
Chauffeur auf Staatsmann machen und am Wochenende als SalonRevoluzzer auf der Fahrbahn sitzen und die Polizeikräfte
behindern“.
Thierse sei eigentlich „die personifizierte Beschädigung des
Ansehens des deutschen Parlaments.“
Alles Nazis. Statt sich zu freuen, dass Thierse so mutig
Gesicht zeigt und sich den braunen Horden in den Weg setzt…
(Spürnase: Thomas D.)

Merkel muss Erdogan in die
Schranken weisen!

Nach

dem

Einmischen

des

türkischen

Ministerpräsident Erdogan in die deutsche Politik im Vorfeld
des Istanbul-Besuchs von Angela Merkel, hätte man erwarten
können, dass die Bundeskanzlerin Erdogan in die Schranken
weist. Nichts davon geschah. Im Gegenteil: Merkel ließ
durchklingen, dass sie sich – wie von Erdogan gefordert – sehr
wohl türkische Schulen in Deutschland vorstellen könne. Für
eine aktiv geführte politische Auseinandersetzung mit der
Türkei plädiert jetzt Bettina Röhl in einem lesenswerten
Beitrag für WELT-Online.
Auszug:
Nationalistische Töne Erdogans, aggressive Wortwahl und
Herumfuchteln mit Vokabeln wie Hass, den er letzten Endes der
deutschen Kanzlerin, die wenig Enthusiasmus für eine
Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union
empfinden mag, entgegen schleuderte, wirken dem
Aufnahmedrängen
entgegen.

der

Türkei

in

die

EU

kontraproduktiv

Die Türkei ist in vielerlei Hinsichten Lichtjahre von der
Europäischen Union entfernt.
Kemal Atatürk hat die Türkei in einen laizistischen Staat
umgewandelt und nach Westen geführt. Heutzutage verlassen
viele Türken ihr Land, um zum Beispiel in Deutschland
einzuwandern. Sie halten Kontakt zu ihrer Heimat und viele
Deutsche und viele Europäer fahren zum Urlaub in die Türkei.
Es gibt das Internet. Die Welt ist vernetzt. Das geht an der
Türkei natürlich keineswegs spurlos vorbei. Umso
erstaunlicher sind von der Erdogan-Regierung unterstützte
Tendenzen in die falsche Richtung gegen eine weltoffene
Gesellschaft, gegen den laizistischen Staat.
Es gibt zwei Tendenzen in der Türkei: eine, die ganz klar die
Türkei auf die Moderne trimmen will, die die Frauenrechte,
die Minderrechte, den Rechtsstaat und natürlich auch die
Gleichbehandlung von Ausländern in der Türkei und tausende

Aspekte mehr in Richtung Beitrittsfähigkeit der Türkei
entwickeln will. Und die andere Tendenz, die die Türkei in
die Zeit vor Atatürk zurück drängen möchte.
Selbst grüne Populisten sagen hinter vorgehaltener Hand: Herr
Alt-Kanzler Schröder, Herr Guido Westerwelle, die Türkei ist
alles andere als beitrittsreif! In der Öffentlichkeit
erzeugen sie jedoch den Eindruck, als würde ein Beitritt
sofort funktionieren.
Dabei wirkt Erdogan, was die Integration seiner Landsleute,
die die Türkei verlassen haben und die zum großen Teil die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, außerordentlich
antideutsch, antieuropäisch.
Merkel muss Erdogan in die Schranken weisen!
Merkel muss ein Machtwort sprechen. Dies wird allenthalben
gefordert. Gemeint ist, dass sie einer mehr oder weniger
plötzlichen Türkei-Mitgliedschaft in der Europäischen
Gemeinschaft den Weg ebnen soll. Gemeint sollte aber sein,
dass Merkel mit einem Machtwort den türkischen
Ministerpräsidenten in seine Schranken weist!
Hier gehts weiter…
»

FAZ:

Erdogans

Poltern

–

Ein

auf

Dauer

gestelltes

Integrationshindernis
» WELT: Gegen den Beitritt – Die Türkei wäre das ärmste und
größte EU-Land

Karahamza – vom Muslim zum
Christen

Der aus der Türkei stammende ehemalige
Rechtgläubige Dundar Karahamza (Foto) fand als Deutschlehrer
in seiner Heimat keine Anstellung. 1993 heiratete er nach
islamischem Recht eine deutsche Urlauberin und wollte sie
davon überzeugen, Muslimin zu werden, weil ihm die islamische
Frömmigkeit viel bedeutete, obwohl er darin keinen Frieden
finden konnte. Doch sein Umzug nach Hannover und seine
intensive Auseinandersetzung mit christlichem Gedankengut
führte 1999 dazu, dass Dundar Karahamza sich am
Reformationstag öffentlich im Gottesdienst der Elia Gemeinde
in Langenhagen zum Christentum bekannte.
Der Ex-Muslim begann daraufhin sogar mit einem christlichen
Theologiestudium.
Die Borkener Zeitung berichtet:
Inzwischen ist er als Diakon
Hannoverschen Landeskirche.

anerkannt

in

seiner

Als seine Mutter in der Türkei von seiner Konversion hörte,
wurde sie todkrank, hatte man ihr doch gesagt, dass Christen
ihren Sohn in dunklen Kellerräumen psychisch unter Druck
gesetzt hätten. Karahamza flog sofort in die Türkei und
seiner Mutter ging es sehr schnell besser, als sie einen
fröhlichen, ausgeglichenen Sohn in die Arme schließen konnte.

Seine Familie
akzeptiert.

hat

seitdem

seine

Hinwendung

zu

Jesus

Bei einem Vortragsabend wollte ein Zuhörer wissen, ob denn die
Religionswahl nicht einfach Geschmacksache sei. Darauf
antwortete Karahamza,
dass der wahre Gott sich dem Suchenden offenbart. „Und dann
überwältigt es einen und man kann von dem Gott nicht mehr
lassen“.
Der suchende Deutschlehrer hatte den Gott des Krieges im
Herzen und ist auf seiner Suche einem Gott begegnet, der ihn
echten Frieden finden ließ.
Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec
requiescat in te – Du hast uns zu dir hin erschaffen und
unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir.
(Aurelius Augustinus 354-430)

Fröhliche Weihnachten
geduldete Ausländer

für

Die Innenminister schenken geduldeten
Ausländern, deren Bleiberecht an sich bis Ende 2009 beschränkt
war, zwei weitere Jahre. Dies ist unabhängig davon, ob ein
Arbeitsplatz nachgewiesen werden kann. In Zeiten der

Wirtschaftskrise ist es schließlich schwer, einen Arbeitsplatz
zu finden. Geld gibts dagegen in Hülle und Fülle. Notfalls
drucken wir eben welches.
Yahoo berichtet:
Die Innenminister von Bund und Ländern haben die Verlängerung
der Bleiberechtsregel für tausende Ausländer in Deutschland
über das Jahresende hinaus beschlossen. (…) Unter der großen
Koalition bekamen rund 30 000 langjährig geduldete Ausländer,
die
bestimmte
Bedingungen
erfüllten,
eine
Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Für eine Verlängerung über
2009 hinaus war nach der bisherigen Regel ein Arbeitsplatz
nötig. Wer seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten
kann, dem drohte zum Jahresende der Rückfall in die Duldung
und somit die Abschiebung.
Für viele Menschen war es schwer, in der Wirtschaftskrise
einen Job zu finden. Daher einigten sich die Innenminister
nun darauf, dass die Bleiberechtsregel um zwei Jahre
verlängert wird. Es bekommen die Menschen eine
Aufenthaltserlaubnis für zunächst zwei Jahre, die am Ende
dieses Jahres mindestens für die letzten sechs Monate
zumindest eine Halbtagsstelle nachweisen können. Sie wird
zudem denjenigen ausgehändigt, die bis Ende Januar 2010 für
die kommenden sechs Monate eine Halbtagsbeschäftigung
glaubhaft machen können oder zeigen, dass sie sich in den
vergangenen zwei Jahren ernsthaft um eine Arbeit bemüht
haben.
(Allen Spürnasen herzlichen Dank)

