HAMBURG: KEINE FLUGVERBINDUNG NACH SOMALIA UND "LEIDER"
KEINE PAPIERE

Somali-Piraten können bleiben
und erhalten Sozialleistung
Deutschland ein Irrenhaus? Ja, und eine Lustspielbühne über
deren Stücke die ganze Welt, bis in die letzte Lehmhütte
Afrikas lacht. Wer einmal in Deutschland ist und sei er noch
so kriminell, der genießt alle Vorteile des Versagerstaates,
der sich dank völlig verrückter und vor allem staats- und
bürgerfeindlicher Gesetze außerstande sieht,
Schwerstkriminelle ohne Asylgrund abzuschieben.

selbst

2010 kaperten schwer bewaffnete somalische Piraten, etwa 500
Seemeilen vor Somalia ein deutsches Containerschiff. Sie
hatten Schnellboote und beschossen die Crew mit Sturmgewehren
und einer Panzerabwehrrakete. Die Mannschaft schloss sich ein
und setzte einen Hilferuf ab. Rettung kam von einem
niederländischen Kriegsschiff. Soldaten der NL-Marine seilten
sich von einem Hubschrauber ab, überwältigten die Seeräuber
und lieferten die Verbrecher infolge an Deutschland aus.
Noch im selben Jahr wurde den Somaliern in Deutschland der
Prozess gemacht, der mit Gefängnisstrafen zwischen zwei und
zehn Jahren endete. Diese Strafen mussten aber, wie im

deutschen Justiz-Deppenland üblich, einige nur zum Teil
absitzen. Deshalb sind mittlerweile auch alle wieder frei.
Fünf der zehn Verurteilten reisten angeblich freiwillig aus –
ob sie unter anderem Namen wieder da sind weiß natürlich
keiner.
Fünf blieben aber gleich hier und sagten das Zauberwort
„Asyl“. Alle Anträge wurden abgelehnt. In Deutschland sind sie
aber immer noch und leben laut einem Bericht der WamS in
Hamburg. Drei von ihnen haben nun einen Duldungsstatus, bei
zweien wird derzeit eine sogenannte „schützenswerte Beziehung
zu bleibeberechtigten Familienmitgliedern“ geprüft. Denn sie
sind mittlerweile verheiratet und haben Ankerkinder in
Schland. Aber selbst wenn es einen Abschiebbescheid gäbe,
könne dieser nicht umgesetzt werden. Die hanebüchene
Begründung laut Hamburger Senat, nach einer kleinen Anfrage
der AfD: Es gebe für eine Rückführung keine geeignete
Flugverbindung nach Somalia. Außerdem stelle die somalische
Botschaft den Piraten auch keine Pässe aus.
So leben die Schwerverbrecher, die mit Gewehren und einer
Panzerfaust auf ein deutsches Schiff schossen, wie die Maden
im Speck, rundumversorgt vom deutschen Steuerzahler bei uns.
Von einem sei bekannt, dass er rund 1.000 Euro monatlich an
Sozialleistungen erhalte. So werden aus Piraten mit
Kriegswaffen in Deutschland „Flüchtlinge“.
Verbrechen – so schwer es auch sein mag lohnt sich offenbar
bei uns – so man kein Deutscher ist. (lsg)

Hier muss gespendet werden!

Wenn die Pakistaner
nicht gerade ertrinken, an Cholera sterben oder lautstark nach
Spendengeldern der Ungläubigen krakeelen müssen, bleibt ihnen
immer noch etwas Zeit, ihren kulturellen Besonderheiten nach
zu gehen. Das pakistanische Fernsehen zeigte jetzt Bilder
eines Lynchmordes an zwei zu Unrecht als Diebe beschuldigten
Jugendlichen.
Der SPIEGEL ist gewohnt ratlos angesichts der grausamen
Bilder, denn deutsche Qualitätsjournalisten haben noch nie von
ähnlichen Vorfällen in Afghanistan, Somalia, Iran oder Gaza
gehört. Schuld muss wohl der Vertrauensverlust in die
Regierung sein. Oder die zu geringen Spenden? Oder vielleicht
die Kreuzzüge? Sicher ist nur: Mit dem Islam kann das alles
nichts zu tun haben.
Der Mann in Weiß ist besonders gnadenlos. Immer wieder
schlägt er zu, mit einem langen Holzknüppel, die umstehenden
Menschen treiben ihn an. Auf einer staubigen Straße von
Sialkot im Nordosten Pakistans liegen zwei Brüder, 15 und 17

Jahre alt, sie rühren sich längst nicht mehr. Doch ihre
Peiniger prügeln weiter. Kinder schauen zu, manche von ihnen
nicht viel größer als die Mordwaffe, und auch ein Mann in
Uniform steht tatenlos ganz vorne. Ein Polizist.
Hintergrund war ein bloßer Verdacht: Der Mob hatte die Jungen
für Diebe gehalten – zu Unrecht, wie sich später
herausstellen sollte. Doch das interessierte in der Menge
offensichtlich niemanden. Die Brüder starben unter den
erbarmungslosen Schlägen ihrer Peiniger. Die Leichen hängte
der Mob an den Füßen auf. Zu Tode geprügelt und zur Schau
gestellt.
Doch woher kommt der Hass? Diese kaum vorstellbare Wut, die
exzessive Gewalt?
PI zeigt die Fernsehbilder, die der SPIEGEL Ihnen nicht
zumuten möchte:
[flash http://server355.newsnetz.tv/videos/96137m.flv]
(Hier das Video auf livingscoop.com)
Ja, woher kommt nur diese exzessive Gewalt, die man sonst
niemals und nirgendwo in der friedvollen Welt des Islam
findet? Besser ist es, sich da dumm zu stellen. Alles andere
wäre Rassismus, wie er neuerdings definiert ist. Einige
Einheimische haben inzwischen die Schuldigen gefunden: Die
Polizei wars!
Einige Menschen in Sialkot wissen sich ebenfalls wieder nur
mit Gewalt zu helfen: Am Sonntag, eine Woche nach der Tat,
stürmte eine wütende Menschenmenge das regionale Zentrum der
Sicherheitskräfte, die den Doppelmord nicht hatten verhindern
können. Die Protestierenden nahmen Angestellte als Geiseln,
zerstörten Autos und verbrannten Möbel, wie die
englischsprachige Tageszeitung „The Nation“ berichtet.
Heute schon für Pakistan gespendet?

(Vielen Dank allen Spürnasen)

Broder:
Westerwelles
Verhalten ist eine Schande

Vor ein paar Tagen ließ Außenminister Guido
Westerwelle (FDP) verlauten, dass er sich bei Reisen in
schwulenfeindliche Länder nicht mehr durch seinen
Lebenspartner Michael Mronz begleiten lassen werde. Seine
Begründung: „Wir wollen den Gedanken der Toleranz in der Welt
befördern. Aber wir wollen auch nicht das Gegenteil erreichen,
indem wir uns unüberlegt verhalten.“ Eine Schande sei diese
vorauseilende Unterwerfung, meint der Berliner Publizist
Henryk M. Broder in einem lesenswerten Spiegel-Beitrag.
Auszug:
Man muss diesen Satz nicht zweimal lesen, um zu begreifen,
was in ihm steckt: Toleranz ist eine feine Sache, aber wir
sollten es mit ihr nicht zu weit treiben. Das ist mehr als
eine der üblichen Politiker-Sprechblasen, es ist moralisches
Harakiri in Zeitlupe, eine Schande.
In mindestens 75 Staaten ist Homosexualität ein
Straftatbestand, der mal mehr, mal weniger streng verfolgt
wird. In Iran, im Sudan, in Jemen und Mauretanien, in
Somalia, Nigeria und Saudi-Arabien wird Männerliebe mit dem
Tod bestraft. Allein in Iran wurden im Laufe der vergangenen

30 Jahre, also seit Beginn der „Revolution“, etwa 4000 Männer
erhängt, die angeblich oder tatsächlich schwul waren. Man mag
der Meinung sein, dass sie noch immer besser behandelt wurden
als „Ehebrecherinnen“, die gesteinigt werden, aber solche
Feinheiten sind nur für Islamexperten wie Katajun Amirpur von
Bedeutung, die Hängen gegenüber dem Steinigen den Vorzug
geben.
Es ist auch fraglich, ob Westerwelle sein Statement wirklich
zu Ende gedacht oder nur rausgeblubbert hat. Wie will er „den
Gedanken der Toleranz in der Welt befördern“, wenn er auf die
Intoleranz seiner Gastgeber Rücksicht nimmt? Von seinem
Schreibtisch in der FDP-Zentrale? Mit einem Grußwort zum
Christopher-Street-Day in Köln? Indem er seinem
Lebensgefährten bei Auslandsreisen eine Burka überzieht?
Westerwelle ist nicht bösartig oder dumm, aber spricht auf
eine erschreckende Weise unüberlegt. Allein der Gedanke, wir
müssten uns überlegt verhalten, um nicht „das Gegenteil (zu)
erreichen“, ist falsch. Am Anfang einer solchen Überlegung
steht der Wunsch, dem Frieden zuliebe nicht zu provozieren,
am Ende die Selbstaufgabe.

Westerwelle
daheim

lässt

Partner

Außenminister Guido
Westerwelle wird sich künftig bei Reisen in schwulenfeindliche
Länder durch seinen Lebenspartner Michael Mronz nicht mehr
begleiten lassen. Darunter sind die Länder zu verstehen, in
denen Homosexualität unter Strafe steht.
Der Spiegel berichtet :
Dennoch sei es wichtig, „dass wir unsere eigenen Maßstäbe von
Toleranz leben und uns nicht die manchmal weniger toleranten
Maßstäbe anderer zu eigen machen“, sagte Westerwelle weiter.
Das Thema steht für den Vielreisenden an der Tagesordnung:
Seit seinem Amtsantritt hat der Vizekanzler mehr als 50
Staaten besucht, darunter auch so homophobe wie SaudiArabien. Im Januar begleitete Sportmanager Michael Mronz den
Minister erstmals beim Staatsbesuch in Japan und China.
Der Außenminister erinnerte im „Bunte“-Gespräch daran, dass
in sieben Ländern homosexuelle Handlungen noch immer mit der
Todesstrafe geahndet würden – und zwar in Iran, dem Sudan, im
Jemen, in Mauretanien, Somalia, Nigeria und Saudi-Arabien. In
immerhin 75 Ländern würden gleichgeschlechtlich liebende
Menschen noch immer strafrechtlich verfolgt.
Dann bleibt noch die Frage, ob die deutsche Bundeskanzlerin im
Tschador gehen wird, wenn dies im Zielland gewünscht ist.

Somalia: Deutsche zahlen für
Milizenausbildung?

wird

sich

die

deutsche

Über diese Nachricht
Steuerkartoffel freuen: Das

Weltsozialamt Deutschland hat im Gutmenschenwahn unter
Umgehung von UN-Richtlinien 1000 somalische Polizisten bestens
ausgebildet. Jetzt sind alle plötzlich futsch und
wahrscheinlich auf die Seite islamischer Milizen gewechselt.
Die TAZ berichtet:
Deutsches Debakel in Somalia
Fast 1.000 somalische Polizisten, die Anfang des Jahres mit
deutschem Geld in Äthiopien ausgebildet wurden, sind auf dem
Weg in die somalische Hauptstadt Mogadischu spurlos
verschwunden. Weder die somalische Übergangsregierung noch
die deutsche Regierung sehen sich in der Lage, die
Polizisten, deren Ausbildung Ende Mai abgeschlossen sein
sollte, ausfindig zu machen. Dies erfuhr die taz aus
verlässlichen diplomatischen Quellen in der kenianischen
Hauptstadt Nairobi. Der zuständige Referent im Auswärtigen
Amt wollte sich am Donnerstag dazu nicht äußern.
Noch vor einer Woche, beim Gipfeltreffen der Afrikanischen
Union im ugandischen Kampala, bezeichnete Bundesaußenminister

Guido Westerwelle die deutsche Hilfe beim Aufbau der Polizei,
die neben der Ausbildung auch die befristete Übernahme der
Gehaltskosten umfasst, als „substanziellen Beitrag“ zur
Stabilisierung Somalias. Doch derzeit ist nicht
auszuschließen, dass manche oder alle mit deutschem Geld
ausgebildeten Sicherheitskräfte an der Seite äthiopischer
Truppen kämpfen – oder sogar auf die Seite islamistischer
Milizen gewechselt sind.
Das Verschwinden der Sicherheitskräfte ist der Höhepunkt
einer Affäre, die unter Somalia-Spezialisten seit Monaten für
Unverständnis sorgt. Dabei geht es um eine Million Euro aus
Mitteln des Auswärtigen Amtes, die der äthiopischen Regierung
zugesagt wurden, um 1.000 Somalier zu Polizisten auszubilden…
Hoffentlich haben diese auch die Funkgeräte der deutschen
Polizei erhalten – dann können sie sich zumindest nicht über
Funk miteinander verständigen…
(Spürnase Christian N.)

Moslems beten in die falsche
Richtung

Indonesiens Moslems haben monatelang statt gen
Mekka nach Afrika gabetet. Um das herauszufinden, waren
umfangreiche Studien durch einige Kosmologen und Astronomen
notwendig. Hätte es ein Kompass nicht auch getan? Aber der Rat
der Religionsgelehrten hat für die Rechtgläubigen einen Trost:
Allah, der Allerbarmer, der nichts dagegen hat, wenn in seinem
Namen Mensch und Tier in Stücke gerissen werden, erkennt den
guten Willen für die Tat und erhört auch Gebete, die in die
falche Richtung gehen.
Der Spiegel berichtet:
Offenbar ist der indonesische Rat der Religionsgelehrten
(MUI) nicht besonders firm in Geografie: In einem Edikt, das
er im März herausgab, behauptete er fälschlicherweise, Mekka
befinde sich westlich von Indonesien. Mit folgenschweren
Auswirkungen: Statt gen Mekka haben die indonesischen Moslems
monatelang gen Afrika gebetet. Mekka liegt nämlich
nordwestlich von Indonesien.
Mittlerweile wies die höchste religiöse Autorität des
bevölkerungsreichsten muslimischen Landes der Welt die
Gläubigen an, ihre Gebete etwas weiter nach Norden zu
richten. „Nach einer sorgfältigen Untersuchung durch einige
Kosmologen und Astronomen, kamen wir zu dem Schluss, dass sie
Richtung Südsomalia und Kenia gebetet haben“, sagte Ma’ruf
Amin, ein prominentes Mitglied des Religionsgelehrtenrats.
Die Gläubigen müssten sich aber keine Sorgen machen, dass
ihre Gebete wegen des Kalkulationsfehlers nicht erhört worden

seien. „Gott versteht, dass Menschen Fehler machen. Allah
hört ihre Gebete immer“, sagte Amin.
Indonesien ist eine säkulare Nation mit 237 Millionen
Einwohnern, von denen 90 Prozent muslimisch sind. Der
einflussreiche Rat der Religionsgelehrten veröffentlicht
regelmäßig Fatwas und Edikte – einige davon, etwa die gegen
das Rauchen und gegen Yoga, sind durchaus umstritten. Viele
der gläubigen Muslime befolgen diese Erlasse aber, da es als
Sünde gilt, sie zu missachten.
Wie soll das gehen, Islam und eine säkulare Nation? Das
wüssten wir gerne mal, wie Menschen, die sich nicht mal
trauen, zu Allahs Ehren eine (menschgemachte) Fatwa zu
missachten, irdische Gesetze beachten sollen.
(Spürnasen: Leser, Ludwig St., Jo, Ernst I. und Forwarder01)

Uganda: 60 Fußballfans bei
Anschlag getötet

In Uganda hat eine

Splittergruppe der Al Kaida während des WM-Finales über 60
Menschen durch Bombenanschläge getötet, die sich des
ungeheuren Verbrechens des Fußballsehens schuldig machten.
Unter den Opfern sind auch Amerikaner.
Das Land, einst als Garten Afrikas berühmt, wurde von Diktator
Idi Amin, der damals mit Muammar Gaddafi Pläne schmiedete, wie
man ganz Nord-Ostafrika unter sich aufteilen wollte, zwangsislamisiert, was zu Vertreibungen, Bürgerkriegen und einem
Krieg mit Tansania führte. Die Vertreibung der Inder und
Weißen und die Islamisierung haben der reichen einstigen
englischen Vorzeigekolonie jede Zukunft verbaut.
20 min berichtet:
Die Bombenanschläge sind auf ein äthiopischen Restaurant und
in einen Rugby Club verübt worden. Die Besucher schauten das
Finale der Fussball-WM am Sonntagabend im Fernsehen. Unter
den Opfern sind auch US-Bürger. Der Polizeichef der Stadt,
Kale Kaihura, sagte, er vermute die somalische
Extremistengruppe Al Schabab hinter der Tat.
Kaihura gab die Zahl der Toten mit mindestens 30 an, doch ein
Beamter, der beide Anschlagsorte gesehen hatte, sprach später
von 64. Besonders verheerend war demnach die Attacke auf den
Rugby Club, wo viele Menschen getötet und verletzt wurden,
als sie das Fussballspiel auf einem grossen Fernseher im
Freien verfolgten.
Die somalische Rebellengruppe Al Schabab steht Al Kaida nahe.
Es wäre der erste Anschlag der muslimischen Extremisten
ausserhalb Somalias. Ein Kommandeur der Rebellen, Sheik Yusuf
Sheik Issa, sagte der AP in Mogadischu am Montag, Uganda sei
einer der Feinde seiner Gruppe. Er freue sich über die
Anschläge, die Verantwortung dafür wollte er aber nicht
übernehmen.

(Danke allen Spürnasen)
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Die
israelische
hat eine Terrorzelle

bestehend aus sieben israelischen Arabern festgenommen, die
sie als „die gefährlichste, die wir je aufgedeckt haben“
bezeichnet.
Die mit der Al-Kaida in Verbindung stehenden Araber, die
bereits für einen Taxifahrermord im letzten Jahr
verantwortlich sind, wollten IDF-Soldaten entführen, und
christliche „Häretiker“ dafür ermorden, dass sie Mohammed
„beleidigen“.
Die Dschihadisten Ahmed Ahmed (21), Jalib Janam (26), Wassim
Allam (23), Khidar Ziddana (22), Ahbed Abu-Salim (19), Adi
Azzam (23) und Oman Kakhibi (22) stammen alle aus der heute
arabischen Stadt Nazareth. Heute stehen sie in Haifa vor
Gericht. Alle sieben bezogen ihre extremistische Ideologie
über Informationsquellen aus dem Internet und versuchten, mit

dem Kampf gegen
zuvorzukommen.

Israel

den

„jüdischen

Arabermördern“

Das erste Opfer war der 54-jährige jüdische Taxifahrer Yafim
Weinstein, der in einen Hinterhalt gelockt und ermordet wurde.
Mitglieder der Dschihadisten-Gruppe wollten sich auch in
Somalia in einem Terrorcamp ausbilden lassen, um später die
christlichen „Häretiker“ bekämpfen zu können. Sie hatten sogar
vor, einen Christen zu köpfen und seine Ermordung auf Video
aufzuzeichnen. Das Grab für den Ungläubigen MohammedBeleidiger war bereits geschaufelt.
Die Gruppenmitgleider bewarfen auch jüdische und christliche
Geschäfte in Nazareth mit Molotow-Cocktails und Granaten.
Nebenher wurde dabei ein jüdischer Pizzajunge ermordet und
sein Mofa gestohlen – dazu die 100 Schekel (20 Euro), die er
bei sich hatte.
Mit illegal beschafften Waffen hatten sie geplant, IDFSoldaten zu entführen. Alle Vorbereitungen wurden in Vorfreude
auf Film aufgezeichnet.
(Spürnase: Daniel Katz)

Somalia: Bei Fußball Mord

In Somalia haben
Imame – im Einklang mit den Lehren des Islam – die Todesstrafe
über alle verhängt, die ihre kostbare Zeit mit Fußball schauen
verschwenden. Dabei belassen es die Imame in Somalia, anders
als in anderen Staaten, nicht bloß mit Zetern gegen westliche
Dekadenz, sie vollziehen ihre Rechtsauffassung und richten
Fußballfans auch tatsächlich hin, wie am Sonntag und Montag im
Afgoi-Distrikt geschehen.
20 min berichtet:
Zwei Menschen wurden getötet und Dutzende weitere gefangen
genommen, weil sie trotz Verbots eine Übertragung von der
Fussball-WM im Fernsehen anschauten. Einwohner berichteten,
maskierte Kämpfer der Gruppe Hizbul Islam (Partei des Islam)
seien am Sonntag und Montag im Afgoi-Distrikt in Häuser
eingedrungen und hätten das Feuer eröffnet.
Scheich Mohammed Abdi Aros, ein Sprecher der Gruppe, warnte
die Jugend Somalias, sie solle «nicht wagen, diese WM-Spiele
zu schauen». Es handle sich um eine Verschwendung von Zeit
und Geld, niemand profitiere davon, «verrückten Männern beim
Auf- und Abspringen zuzuschauen». Noch weiter gingen Milizen
im Juba-Tal im Süden des Landes, sie bezeichneten die WM als
«Ablenkung vom Heiligen Krieg».
Leute schauen heimlich
Hizbul

Islam

und

eine

andere

Gruppe,

al

Shabaab,

kontrollieren weite Teile des ostafrikanischen Landes und der
Hauptstadt Mogadischu. In ihrer Auslegung des Islams haben
sie Sport, Musik und Tanz verboten. Viele Einwohner in den
von Islamisten kontrollierten Gebieten des Landes schauen
dennoch heimlich Übertragungen von der WM in Südafrika.
Ein Mann erklärte der BBC, er schaue die Spiele zu Hause mit
seiner Familie: «Ich habe ein Auge auf dem Fernseher und das
andere auf der Tür, und der Ton ist abgedreht.» Ein privater
Fernsehsender ist auf den schwer bewachten Flughafen
geflüchtet, um seine Übertragungen fortsetzen zu können.
Seit Beginn des Islamisten-Aufstands vor drei Jahren sind 21
000 Menschen getötet und 1,5 Millionen Menschen aus ihren
Wohnungen vertrieben worden. Nur kleine Teile des Landes
werden noch von der vom Westen unterstützten Regierung und
den Friedenstruppen der Afrikanischen Union kontrolliert.
(Spürnase: Daniel)

Zehn Mann auf
Mannes Kiste

des

toten

Der Sprecher der somalischen Piraten, so etwas gibt es
tatsächlich, ist empört und verlangt den Rücktritt des

somalischen Botschafters in Moskau. Denn dieser hält offenbar
mehr zu den Russen, als zu den Somaliern. Die russische Marine
hatte nach der Befreiung eines gekaperten Schiffes die zehn
überlebenden Piraten wegen der unklaren Rechtslage wieder
freigelassen und in ihre Boote gesetzt. Der Piratensprecher
behauptet jetzt, seine Spießgesellen wären allerdings zuvor
erschossen worden.
Das berichtet die Somalilandpress. Der Piratensprecher, der
anonym bleiben wollte sagte, mindestens zehn seiner Leute
seien hingerichtet worden, nachdem die entführte MV Moscow
University von den Marinesoldaten gestürmt worden war. Die
Russen hätten vor Sonnenaufgang das Schiff eingenommen und
eine Schießerei mit den Piraten begonnen. Dabei seien drei
seiner Leute verletzt und einer getötet worden. Er bestreitet
aber, die Piraten seien wie von den Russen behauptet
anschließend
freigelassen
worden,
weil
es
an
Rechtsvorschriften zur Behandlung solcher Fälle fehle.
„Die Russen haben die Männer niemals freigelassen, sondern sie
erschossen und dann auf die Boote geladen,“ fügt er hinzu.
„Wir verurteilen die Aktion der Russen. Unsere Leute haben
ihre Geiseln niemals verletzt, wir wollen nur, dass fremde
Schiffe aufhören, unsere Gewässer zu überfischen. Wenn sie
unsere Fischer und ihre Lebensart nicht respektieren können,
haben wir keine andere Wahl, um unsere Verluste zu
kompensieren. Wir verurteilen die russische Handlung, die
durch Rassismus und Hass auf die schwarze afrikanische
Bevölkerung getrieben wurde, das ist das gesicht des neuen
Russland. Russische geiseln, die wir in Zukunft gefangen
nehmen, erwartet nun dasselbe schiksal wie das derer, die sie
erschossen haben.“
Der somalische Botschafter in Russland ist jetzt in der Kritik
der Kriminellen, weil er an der Handlung der russischen Marine
nichts Kritikwürdiges auszusetzen hat.

(Quelle: Somalilandpress, Spürnase: Alexander, Übersetzung:
PI)

Russen
Schiff

befreien

gekapertes

Ein von mohammedanischen Piraten entführtes russisches
Schiff wurde vor Somalia von der russischen Marine befreit,
nachdem die Mannschaft sich in einem sicheren Raum verschanzt
hatte. Ein Pirat wurde getötet.
Die deutsche Schifffahrtszeitung THB berichtet:
Der am Mittwoch von somalischen Piraten entführte russische
Tanker „Moscow University“ ist gestern Morgen von der
russischen Marine gewaltsam befreit worden.
Bei der Aktion wurden nach Angaben eines Marinesprechers zehn
der Seeräuber festgenommen. Ein weiterer wurde bei einem
Schusswechsel im Vorfeld der Befreiung getötet.
Die „Moscow University“ war 350 Seemeilen östlich der
jemenitischen Inselgruppe Sokotra entführt wurden. Die 23köpfige russische Crew hatte sich innerhalb des Schiffs
verschanzen und per Funk durchgeben können, dass alle in
Sicherheit seien. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Angriffs
hatte der russische Präsident Dmitri Medwedew dem in der
Region eingesetzten Zerstörer „Marschal Schaposchnikow“
befohlen, den gekaperten Tanker zu verfolgen. Nach Angaben
der EU-NavFor-Mission „Atalanta“ assistierten NATO- und EUEinsatzkräfte der russischen Marine mit Aufklärungsflügen
über der „Moscow University“.

Am frühen gestrigen Morgen erreichte der Zerstörer den mit
86?000 Tonnen Öl beladenen Tanker und sandte auch selbst
einen Hubschrauber zur Beobachtung aus. Als dieser von den
Piraten beschossen wurde, erwiderte die „Marschal
Schaposchnikow“ in dem Wissen, dass die Crew sicher ist, das
Feuer. Dabei wurde einer der Entführer getötet, mehrere
seiner Komplizen wurden verletzt.
Schließlich gaben die Seeräuber auf und wurden von einem
russischen Boarding-Team an Bord des Tankers festgenommen.
Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums teilte
mit, dass die Gefangenen an die Justiz eines der Länder der
Region übergeben werden sollen, um ihnen den Prozess machen
zu können.
Noch am Mittwoch hatte einer der Piraten gedroht, dass jeder
Versuch, den Tanker gewaltsam zu befreien, das Leben der
Besatzung gefährden würde.
Nachdem bereits am Dienstag ein namentlich noch nicht
bekanntes jemenitisches Schiff im Golf von Aden entführt
worden war, haben somalische Piraten derzeit 25 Frachter und
Fischereifahrzeuge sowie mehr als 400 Seeleute in ihrer
Gewalt
Im Gegensatz zu Deutschland verzichten die Russen offenbar
darauf, die mohammedanischen Gangster im eigenen Land vor
Gericht zu stellen, obwohl sie in Sibirien genügend
Freiflächen hätten, wo sich die Moslempiraten einmal gründlich
von der globalen Erwärmung erholen könnten. Auch in Somalia
dürfte sich jetzt allmählich herumsprechen, dass man auf die
Nationalität zu entführender Schiffe achten sollte. Während
russische Schiffe unbeliebt werden, dürften deutsche Schiffe
dank der piratenfreundlichen Politik Deutschlands mit
nachfolgender Familienzusammenführung auf unseren Sozialämtern
inzwischen zur Königsklasse der Opfer zählen.
UPDATE: Wie die russische Nachrichtenagentur RIAN meldet,

mussten die Russen die gefangenen Piraten wieder freilassen:
Das russische Verteidigungsministerium bestätigt, dass zehn
Piraten, die auf dem russischen Tanker „Moscow University“
festgenommen worden waren, freigelassen wurden.
Das teilt der Pressedienst des russischen Militäramtes am
Freitag mit.
Der Tanker unter liberianischer Flagge, an dessen Bord sich
23 russische Besatzungsmitglieder und 86 000 Tonnen Erdöl
befinden, wurde am Mittwochmorgen im Osten des Golfes von
Aden gekapert. Der Tanker fuhr vom Roten Meer Richtung China.
Am Donnerstagmorgen wurde der Tanker von Marinern des
russischen
großen
U-Boot-Abwehrschiffes
„Marschal
Schaposchnikow“
befreit.
Unter
den
russischen
Marineangehörigen gibt es keine Opfer. Zehn Piraten wurden
festgenommen und einer getötet.
„Wegen fehlender internationaler Rechtsgrundlagen und der
Unmöglichkeit, die Staatsangehörigkeit der Piraten
festzustellen, wurde beschlossen, sie mit einem der Boote
freizulassen, auf dem sie den Tanker angegriffen haben“, hieß
es.
Ob das Boot zuvor sorgfältig auf mögliche Lecks untersucht
wurde, ist nicht bekannt.

„Preis der Meinungsfreiheit“
für Ayaan Hirsi Ali

Die niederländische Islamkritikerin Ayaan
Hirsi Ali ist mit dem „Preis der Meinungsfreiheit“ der
dänischen Zeitung Jyllands Posten ausgezeichnet worden. Die
Jury habe bei ihrer Entscheidung „nicht einen einzigen Moment“
gezweifelt, sagte Chefredakteur Joern Mikkelsen in Kopenhagen.
Er lobte Hirsi Alis „unzähmbaren Willen“.
Das christliche Medienmagazin „Pro“ schreibt:
Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wolle die Zeitung
Islamkritikerin Hirsi Ali für ihren „unzähmbaren Willen“
auszeichnen. Sie zeige, dass es sich lohne, für seine
Standpunkte zu kämpfen. Der Preis ist mit 50.000 Kronen,
umgerechnet rund 7.000 Euro dotiert.
Weil die Abbildung von Mohammed im Islam nicht erlaubt ist,
hatten die Mohammed-Karikaturen in „Jyllands-Posten“ 2005
eine weltweite Protestwelle mit gewalttätigen Ausschreitungen
ausgelöst. Muslime auf der ganzen Welt forderten daraufhin
den Boykott dänischer Produkte. Dänische Flaggen wurden
verbrannt und dänische Botschaften gestürmt. Extremisten
planten sogar den Mord an dem Karikaturisten Kurt Westergaard
und Kulturredakteur Flemming Rose. Westergaard wurde in
seinem Haus überfallen, konnte sich aber retten.
Hirsi Ali sollte sterben

Die Politikwissenschaftlerin Ayaan Hirsi Ali wurde 1969 in
Somalia geboren. Sie wuchs in Saudi-Arabien und Kenia auf.
Hirsi Ali wurde mit fünf Jahren zur Beschneidung gezwungen.
Mit 22 Jahren musste sie heiraten, floh aber vor ihrem Mann
in die Niederlande. Dort beantragte sie politisches Asyl –
und durfte bleiben. Seitdem engagiert sie sich für Frauen,
die unter den Regeln und Strukturen des Islam leiden. Nach
dem 11. September erhielt sie erstmals Morddrohungen von
muslimischen Extremisten und bekam Polizeischutz. Im Januar
2003 wurde sie ins niederländische Parlament gewählt.
Eine enge Freundschaft verband sie mit dem 2004 ermordeten
Filmemacher Theo van Gogh. Sie schrieb das Drehbuch für
seinen islamkritischen Film „Submission“ (Unterordnung),
wegen dem ein muslimischer Extremist van Gogh auf offener
Straße erstach. Der Mörder hinterließ die Drohung „Ich weiß,
o Ungläubige, dass euer aller Ende naht“. Sie soll an Hirsi
Ali gerichtet gewesen sein. Seitdem wurde ihr Polizeischutz
verstärkt, sie musste mehrmals den Wohnort und das Land
wechseln. 2005 veröffentlichte sie die islamkritische
Aufsatzsammlung „Ich klage an“. Sie erschien auf Deutsch im
Piper-Verlag und stieg bis auf Platz 13 der deutschen
Bestsellerliste. Ein Jahr später kam ihre Autobiografie „Mein
Leben, meine Freiheit“ heraus, auf Deutsch ebenfalls bei
Piper.
„Die Einsamkeit drängt mich zum Weitermachen“
In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
sagte Hirsi Ali im Jahr 2006, für sie stehe fest, „dass der
Islam mit der liberalen Gesellschaft, wie sie sich im Gefolge
der Aufklärung herausgebildet hat, nicht vereinbar ist“.
Islam bedeute Unterwerfung, das lerne jeder muslimische
Schüler: „Dann wird er fragen: Wo finde ich denn den Willen
Gottes? Dann stößt er auf Koran und Hadith. Und was man dort
dann wortwörtlich liest und auswendig lernt, hat eben mehr
mit Bin Ladin zu tun als mit den schönen Worten europäischer
Islamreformer. Darum hat Bin Ladin so viele Anhänger, jeder

Muslim kann das nachvollziehen.“
Hirsi Ali lebt derzeit in den USA. Gegenüber dem Magazin
„Reader’s Digest“ erklärte sie, sie leide sehr unter der
ständigen Überwachung durch die Polizei: „Wir alle fühlen
schmerzliche Augenblicke der Einsamkeit, doch so einsam, wie
ich derzeit bin – wirklich ganz allein –, das ist schon etwas
anderes. Aber es ist die Einsamkeit, die mich zum
Weitermachen drängt. Und es gibt viele Menschen, die mich
dabei unterstützen. Ich bin dankbar, dass ich lebe und dies
alles tun kann.“ Als Heldin sieht sie sich dennoch nicht:
„Ich bin keine Märtyrerin! Ich höre auf, wenn genügend
Menschen erkannt haben, dass sich etwas ändern muss.“
Bravo Hirsi Ali, bravo Jyllands Posten!

Sozialhilfe-Abzug
Kopftuchtragens

wegen

Eine 52-jährige Muslimin aus Somalia, die in
der Schweiz seit zwölf Jahren Sozialhilfe bezieht, weigerte
sich, bei der Arbeit in einem Zentrum für Berufsintegration
vorschriftsmäßig ihren Schleier abzulegen. Der Dame wurde
deswegen ihre Sozialhilfe während drei Monaten um 15 Prozent

gekürzt. Wie beleidigend, dachte die Somalierin und reichte
Strafklage gegen die zuständige Sozialdirektorin ein.
Der Vorwurf lautete auf Rassendiskriminierung und
Amtsmissbrauch. Der Untersuchungsrichter stellte jedoch ganz
„intolerant“ fest, dass Kleidervorschriften für die Arbeit im
Integrationszentrum nicht diskriminierend seien. Die Klage
gegen die Schweizer Behörden blieb in zweiter Instanz auch vor
Kantonsgericht erfolglos.

Demnächst: Deutsche Piraten
Deutschland kann sich wieder über Zuwachs freuen, und die
Renten werden wieder ein Stück weit sicherer. Die von der
niederländischen Marine auf einem deutschen Frachter
überwältigten Piraten müssen voraussichtlich in Deutschland
vor Gericht gestellt werden. Nach einem herzzerreißenden
interkulturellen Dialog mit dem Richter heißt das Zauberwort
dann „Asyl“. Da niemand nach Somalia abgeschoben werden darf,
folgen alsbald Familienzusammenführung, Vollversorgung und
Einbürgerung.
Der SPIEGEL berichtet:
Gegen zehn mutmaßliche Seeräuber hat das Amtsgericht Hamburg
Haftbefehle erlassen. Über die Weiterleitung der
entsprechenden Auslieferungsersuche wird wegen der besonderen
Bedeutung des Falles nun die Bundesregierung entscheiden. Die
Niederlande hatten Berlin bereits am vergangenen Dienstag in
einer Verbalnote aufgefordert, die in Gewahrsam genommenen
Männer zu übernehmen.
In früheren Fällen hatte die Bundesregierung stets versucht,
einen Prozess gegen somalische Hijacker auf deutschem Boden

zu vermeiden, doch diesmal liegen die Dinge anders: Etwaige
Bedenken seien „nicht erkennbar“, heißt es nach SPIEGELInformationen in einem internen Vermerk. Es bleiben auch kaum
Alternativen, denn der rettende Einsatz der niederländischen
Fregatte „Tromp“ erfolgte außerhalb des von der EU-AntiPiraterie-Mission „Atalanta“ überwachten Seegebiets vor
Somalia.
Der niederländische Kommandant holte sich deshalb in Den Haag
die Erlaubnis zum Angriff. Nach einer eilig einberufenen
Telefonschalte mehrerer Staatssekretäre hatte auch die
Bundesregierung ihre Zustimmung erteilt.
Es war das erste Mal, dass ein gekapertes Schiff vor der
somalischen Küste von der alliierten Schutzflotte
zurückerobert werden konnte. Im Zuge des Hamburger
Ermittlungsverfahrens sind am Mittwoch vier Beamte des
Bundeskriminalamts nach Dubai gereist, um Zeugen zu vernehmen
und Spuren zu sichern. Anders als bei früheren Kaperungen
sind die Voraussetzungen für ein deutsches Verfahren geradezu
zwingend. Reeder, Flagge und zwei Mitglieder der 15-köpfigen
„Taipan“-Besatzung sind deutsch, die Beweislage scheint
eindeutig: Die Piraten wurden auf dem bereits gekaperten
Schiff überwältigt.
In früheren Fällen war innerhalb der Bundesregierung die
juristische Verfolgung von Piraten in Deutschland noch
umstritten. Neben erwartbar schwierigen Verfahren fernab der
Tatorte befürchteten beteiligte Ministerien, die Piraten
könnten nach Verbüßen der Strafe um Asyl nachsuchen. Sie
hätten gute Chancen, in Deutschland zu bleiben, denn de facto
gilt ein Abschiebestopp für Somalia.
Den Neubürgern und ihren nachziehenden Stämmen ein herzliches
Willkommen. Hoffen wir, dass die Revieraufteilung mit den
bereits in Hamburg herrschenden libanesischen Clans nicht
allzu viele Opfer bei der deutschen Zivilbevölkerung fordert.

(Foto: Auf der Reeperbahn, nachts um halb eins)

„Der grauenhafteste Anblick
meines Lebens“

Der 48-jährige Mohamed Abukar Ibrahim (Foto)
wurde 13. Dezember von den fundamental-muslimischen „Hizb AlIslam“ in Afgoye (Süd-Somalia) eingegraben und mit Felsbrocken
auf den Kopf nach den Bestimmungen der Scharia gesteinigt (PI
berichtete), weil er angeblich die Ehe gebrochen haben soll.
Bei der Steinigung anwesend war der Fotograf Abdi Warsameh von
der Nachrichtenagentur AP, der das Bild geschossen hat und
dafür einen Fotopreis gewann. Was er vor der Linse seiner
Kamera sah, war „der grauenhafteste Anblick“ seines Lebens.
Warsameh erzählt heute:
„Ich habe schon viele grausame Szenen gesehen, auch
Hinrichtungen mit Schusswaffen und Messern. Aber das war der
grauenhafteste Anblick meines Lebens“, sagt der Fotograf über
seine Gefühle, als er den Auslöser drückte. „Das viele Blut,
die Schreie, meine eigene Hilflosigkeit – all diese Eindrücke
haben sich tief in mein Gehirn gegraben. Ich werde sie mein
Leben lang nie vergessen.“
Glaubt er, dass die weltweite Aufmerksamkeit für seine Foto-

Serie helfen kann, die Barbarei in seinem Land zu beenden?
„Ich bin eher pessimistisch. Aber wenn, dann kann nur
internationaler Druck einen Wandel herbeiführen.“
Bis sich der internationale Druck gegen den Islam wenden wird,
wird es jedoch wohl kaum noch jemanden geben, der in der Lage
wäre, diesen Druck auszuüben.
(Spürnase: Mike M.)

