DEUTSCHLAND ALS AUSTRAGUNGSORT ETHNISCHER KONFLIKTE
FREMDER VÖLKER

Hamm:
Polizist
schießt
türkischen Messerstecher an
Von EUGEN PRINZ | Und wieder ist das Städtchen Hamm in
Nordrhein-Westfalen
der
Schauplatz
eines
massiven
Gewaltausbruchs von Zuwanderern. Nachdem erst kürzlich vier
Polizisten in ihrer Freizeit von einem Migrantenmob
zusammengeschlagen wurden (PI-NEWS berichtete), musste nun
sogar ein Beamter von seiner Schusswaffe Gebrauch machen.
Streit zwischen Flüchtlingen und einem Türken eskaliert
In einem Mehrfamilienhaus in Hamm gerieten am Freitag drei
Syrer im Alter von 16, 19 und 23 Jahren mit einem 40-jährigen
Türken in Streit.
Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte. In der
Folge schlugen und traten die drei syrischen Flüchtlinge auf
den Türken ein. Den von Zeugen alarmierten Polizeibeamten
gelang es zunächst, die beiden Parteien zu trennen.
Der verletzte Türke ließ sich in einem ebenfalls
eingetroffenen Krankenwagen von einem Notarzt untersuchen,
verließ jedoch plötzlich das Fahrzeug, ging zu seiner Wohnung

und kehrte mit einem Messer zum Ort der Auseinandersetzung
zurück.
Trotz der anwesenden Polizisten ging er damit auf den 16jährigen Syrer los und fügte ihm mehrere schwere
Stichverletzungen im Bauch-, Oberschenkel- und Armbereich zu.
Einer der Beamten versuchte vergeblich, den Rasenden
aufzuhalten. Schließlich musste der Polizist von der
Schusswaffe Gebrauch machen, da die Messerattacke anders nicht
zu stoppen war. Der Türke wurde durch die Projektile aus der
Dienstwaffe lebensgefährlich verletzt. Nach Notoperationen
waren am Samstag sowohl der 16-jährige Syrer als auch der
Türke außer Lebensgefahr.
Den Grund für die Auseinandersetzung teilten Polizei und
Staatsanwaltschaft nicht mit.
Ein Land, dass seine Grenzen nicht schützt ist erpressbar
Wir erleben hier die Anfänge eines Phänomens, das in einigen
Jahren zum Alltag in Deutschland gehören wird: Unsere Heimat
verkommt zum Austragungsort ethnischer Konflikte der hier
lebenden Fremdvölker. Was sich heute noch hauptsächlich in den
Ankerzentren abspielt, wird morgen das Straßenbild unseres
Landes prägen.
Bezüglich der Vorfalls in Hamm sei angemerkt, dass sich das
Verhältnis zwischen der türkischen Bevölkerung und den in
diesem Land lebenden 3.3 Millionen syrischen Flüchtlingen
immer weiter verschlechtert. Diese zunehmende Aversion hat
augenscheinlich auch Auswirkungen auf die hierzulande lebenden
Vertreter der beiden Ethnien. Und es kommt noch schlimmer:

Inzwischen
spricht
der
türkische
Staatspräsident Erdogan offen von einer
„Migrationsbedrohung“ aus der letzten
syrischen Rebellenhochburg Idlib entlang
der türkischen Grenze. Er rechnet mit
einem neuen Zustrom syrischer Flüchtlinge
in großer Zahl und fordert von der EU
finanzielle Unterstützung.

Erdogan erpresst die EU, indem er vermehrt syrische
Flüchtlinge mit Booten von der Türkei nach Griechenland
überfahren lässt (PI-NEWS berichtete). Inzwischen hat er
unverhohlen damit gedroht, die Grenzen nach Europa für
syrische Flüchtlinge zu öffnen. Deutschland wird zu den
Hauptbetroffenen einer solchen Maßnahme gehören, da es das
bevorzugte Zielland der Syrer ist.
Der unterlassene Grenzschutz macht uns erpressbar. Angesichts
all dessen kann es nur als verbrecherisch bezeichnet werden,
dass die Bundesregierung die Zuwanderung nicht stoppt und
statt dessen die Bevölkerung mit der Klimadebatte von der
wahren Gefahr ablenkt.
Wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass wir Deutschen in
einem Mahlstrom zerrieben werden, wenn nicht bald etwas
Entscheidendes geschieht, dem ist nicht mehr zu helfen.

Eugen

Prinz

im Mai 2019
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in Berlin.
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Terror in Utrecht: Drei Tote,
fünf Verletzte, Täter ein
Türke
UPDATE 15.15 UHR: Am Montagnachmittag bestätigte Bürgermeister
Jan van Zanen, dass es drei Tote und neun Verletzte zu
beklagen gebe. Die Polizei bestätigte bisher fünf Verletzte.
Noch nicht ist gesichert, ob es sich um mehrere Täter handelt.
Beim Schützen soll es sich um den 37-jährigen Türken Gökman
Tanis handeln, der erst vor einigen Wochen wegen
Vergewaltigung vor Gericht stand. Der Täter ist flüchtig. Die

Polizei warnt die Bürger, sich dem Täter nicht zu nähern und
am besten ihre Häuser nicht zu verlassen. Dem niederländischen
Medium Het Parool zufolge berichten Zeugen, der Täter habe
Allahu Akbar gerufen.
Erstmeldung:
In der niederländischen Stadt Utrecht hat am Montag Vormittag
eine Person in einer Straßenbahn auf Passagiere geschossen. Er
hat dabei laut WELT mindestens einen Menschen getötet und
mehrere verletzt worden.
Polizei, Rettungsdienste und auch eine Anti-Terror-Einheit
seien vor Ort. Auch seien drei Hubschrauber im Einsatz. Die
Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Laut Polizei
eröffnete der Schütze das Feuer um 10.45 Uhr in einer
Straßenbahn. Der Täter ist derzeit auf der Flucht. Auch ein
terroristischer Hintergrund sei derzeit nicht auszuschließen,
gab die Polizei in Utrecht via Twitter bekannt.
Der Sender „RTV Utrecht“ zitierte einen Zeugen, mehrere Männer
seien weggerannt. Die Polizei sei auf der Suche nach einem
roten Auto. Demnach gebe es mindestens sieben Verletzte. Über
die Schwere der Verletzungen ist bisher nichts bekannt.
Gegenüber „NRC“ berichtete eine Frau, die zur Tatzeit in der
Straßenbahn saß, ein Mann sei aufgestanden und habe auf
sitzende Fahrgäste geschossen.
Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden, damit die
Rettungskräfte ihre Arbeit machen können. Der Betreiber
bestätigte, dass eine Straßenbahn betroffen ist. Der Verkehr
wurde vorerst eingestellt.
Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte habe in Den
Haag von einer „beunruhigenden“ Situation gesprochen, meldeten
niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei
eingesetzt worden.

Bielefeld: Türke sticht Sohn
(1) und Tochter (2) ab
Bereits am Sonntag löste ein Türke seine Familienprobleme auf
kultureigene Art mit einem Messer. Der 41-Jährige tötete seine
beiden Kleinkinder im Alter von einem und zwei Jahren. Nun
liegt der Obduktionsbericht vor, demnach die Kinder laut
sensibler Mitteilung der Polizei an „Schnittverletzungen“
starben.
Der Täter habe selbst am Sonntag gegen 13.15 Uhr den Notruf
gewählt und einen Selbstmord angekündigt. Da aufgrund des
Gesprächs davon ausgegangen werden musste, dass er auch
Familienmitgliedern etwas antun könnte rückten drei
Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber und die Polizei an. Der
Bereich um das Wohnhaus in der Ziegelstraße in Bielefeld wurde
großzügig abgesperrt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe
die Wohnungstür offen gestanden. Man fand zuerst den Täter,
der sich offenbar selbst verletzt hatte, am Boden liegend aber
lebendig und später den einjährigen Jungen und seine
zweijährige Schwester nur noch tot vor. Der Kindermörder wurde
nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, wo
er nun wohl gesund gepflegt wird. Zum Motiv der Tat gibt es
bisher noch keine Erkenntnisse.
Aufgrund der Sachlage kann man aber durchaus davon ausgehen,
dass der Mann es mit seinem eigenen Sterben nicht so ernst

gemeint hat, wie damit seine Kinder zu töten. Sonst hätte er
wohl kaum bevor er sich verletzte den Notruf gewählt und dann
die Tür zur Wohnung geöffnet, damit man ihn auch findet.
Die Mutter war zum Zeitpunkt der Tat nicht daheim und steht
unter Schock.

Friedrichshafen: Türke sticht
auf 16-Jährige ein
Von DAVID DEIMER | Gleich zwei schwere Messerangriffe vom
Sonntag erschüttern das westliche Baden-Württemberg.
Ausgerechnet vor dem „Kulturclub Metropol“ in FriedrichshafenFallenbrunnen stach ein kültür-bereichernder „21-jähriger
Mann“ am frühen Sonntagmorgen mehrmals mit einem Messer auf
seine erst 16-jährige Ex-Freundin ein.
Die junge Frau erlitt durch die multiplen Stichattacken
lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörper- und Organbereich
und wurde auf die Intensivstation gebracht. Der Täter hatte
die Jugendliche „zufällig“ in der Großraum-Diskothek im
Fallenbrunnen getroffen und „um eine Aussprache“ gebeten. Das
Beziehungsgespräch wurde, wie in manchen archaischen Kulturen
üblich, mittels stichhaltiger Argumente vorgetragen. Der 21Jährige stach mit seinem mitgeführten Küchenmesser sodann wie
von Sinnen auf sein Opfer ein.

Hubschrauber-Fahndung über dem Bodensee
Die 16-jährige Schwerverletzte konnte noch selbst Hilfe rufen
und einen Hinweis auf den mutmaßlichen Messerstecher geben.
Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen gelang es dem 21-Jährigen
zunächst, zu Fuß zu flüchten. Für die Suche setzte die Polizei
mehrere Einsatzwagen und einen Hubschrauber ein (Kosten 2.000
€ für den Steuerzahler pro Stunde).
Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen stellte sich der 21Jährige am Nachmittag mit einem Familienangehörigen der
Polizei Friedrichshafen, fetter Respekt! Weitere Angaben
machten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das
Polizeipräsidium
Konstanz
in
ihrer
gemeinsamen
Pressemitteilung zu dem Vorfall zunächst nicht. Am
Montagmorgen bestätigte die Polizei Konstanz, dass das Mädchen
wohl außer Lebensgefahr sei. Gegen den „jungen Mann“ wurde am
Montag zunächst Untersuchungshaft angeordnet. Zur Tatursache
machte ein Polizeisprecher am Sonntagabend keine weiteren
Angaben.
Beim Verdächtigen handelt es sich um einen in Deutschland
geborenen türkischen Staatsbürger.
Göppingen: Schwere Messerattacke auf Nebenbuhler
Ebenfalls am Sonntag stach ein 28-Jähriger in Göppingen
(zwischen Ulm und Stuttgart) mehrfach mit einem Messer auf den
neuen Freund seiner Ex-Freundin ein. Der 20-Jährige wurde nach
Angaben der Staatsanwaltschaft „schwer verletzt“, konnte sich
aber noch in Sicherheit bringen. Der 28 Jahre alte
Tatverdächtige wurde unweit des Tatortes in der Aberlinstraße
festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden soll der
Ex-Freund mit einem größeren Messer bewaffnet die Wohnungstür
der jungen Frau in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen haben.
Dort soll er sodann dem 20-jährigen Nebenbuhler Morddrohungen
ausgesprochen und dann mit seinem Messer mehrmals auf ihn
eingestochen haben.

Trotz zahlreicher Stichverletzungen sei dem 20-jährigen Opfer
wie durch ein Wunder die Flucht gelungen. Der 28 Jahre alte
Tatverdächtige konnte unweit des Tatortes festgenommen werden.
Am Montag erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht
Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl.
Immer häufiger werden auch in Göppingen in den letzten Wochen
Messerangriffe mit „Schwer Verletzten“ bei eskalierenden
Auseinandersetzungen gemeldet, wie beispielsweise bei einem
„Gruppenangriff“ vor zwei Wochen auf einen 25-Jährigen, der
den Angriff erheblich verletzt überlebte.
Das sonntägliche Messer gehört zum grünen Baden-Württemberg.
Die Mainstreammedien berichten darüber meist nichts.

Hamburg:
Türke
schlitzt
Nachbarin die Kehle auf
Hamburg-Barmbek ist nicht erst seit dem Allahu-Akbar-Gemetzel
des Moslems Ahmad Alhaw in einer Edeka-Filiale im Juli 2017
mit einem Toten und mehreren Verletzten dafür bekannt, dass
dort die Messer locker sitzen. Am Dienstagabend gegen 19.40
Uhr war es wieder einmal so weit. Polizei- und Rettungskräfte
wurden in die Bramfelder Straße in Hamburg-Barmbek-Nord
gerufen. Die 47-jährige Annett M. war schwer verletzt. Ihr
Nachbar, der 44-jährige Türke Ibrahim K., hatte einen offenbar

schon länger schwelenden Nachbarschaftsstreit auf Türkisch
beilegen wollen und ihr die Kehle aufgeschlitzt.
Die Polizei rückte mit einem Sondereinsatzkommando an, der
Täter war nach dem Enthauptungs- bzw. Schächtversuch vom
Tatort geflohen und wurde auch nicht in seiner Wohnung
angetroffen.
Der Türke soll in der Nachbarschaft schon mehrfach durch seine
leicht entflammbare Aggression aufgefallen sein.
Die „Erlebende“ Annett M. wurde notoperiert und überlebte so
die Messerattacke knapp.
Rund 15 Stunden nach der Tat stellte sich Ibrahim K. der
Polizei und wurde wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft
genommen. 2013 und 2016 stand er bereits wegen
Körperverletzung und Bedrohung vor Gericht, kam aber mit
Geldstrafen davon. Nun eskalierte er endgültig. Vielleicht ist
ja nun genug Blut geflossen, um die Kulturbereicherung
wegzusperren. (lsg)

Türke mit Beil vor Kaufland
Kerpen – Zwei Schwerverletzte
Von BEN NICKELS | Trennung im Beilverfahren – ein 43-jähriger
Türke schlug mit einem Fleischerbeil in Kerpen um sich und

verletzte zwei Menschen lebensgefährlich. Die anatolische
Axtfachkraft lauerte seiner thailändischen Ex-Freundin, 47 und
deren neuen Lebensgefährten am helllichten Tag auf und schlug
mit aller Vehemenz vor dem „Kaufland“ auf sie ein. Ein
Rettungshubschrauber
brachte
den
44-Jährigen
mit
lebensgefährlichen Verletzungen in die Intensivstation.
„Familienaufstellung“ auf Türkisch
Schockierte Augenzeugen berichten über „unfassbar schreckliche
Szenen“, die sich am Freitagnachmittag auf dem SupermarktParkplatz in Kerpen-Hitdorf abgespielt haben. Der
„türkischstämmige Kerpener“ soll mehrfach wie im (Erdo-) Wahn
mit der Streitaxt – im wahrsten Sinne des Wortes – auf das
Paar eingeschlagen haben. Sofort machten sich mehrere
Streifenwagenbesatzungen, Rettungssanitäter und ein Notarzt
auf den Weg. Unmittelbar vor dem Eingangsbereich des
Supermarktes entdeckten die Retter die beiden blutüberströmten
Opfer des fast vollendeten „Ehrenmordes“.
Lebensgefährlicher Ex-Lebensgefährte
Die Thailänderin hatte um 15:20 Uhr gerade den Kaufland-Markt
auf der Sindorfer Straße verlassen, als der Tatverdächtige
zunächst sie und dann den 44-jährigen polnisch-stämmigen
Begleiter angegriffen hatte. Der Angreifer muss das Paar
beschattet und abgepasst haben. Denn als die beiden gerade vom
Einkaufen kamen, stürmte der „Gehörnte vom Goldenen Horn“ wie
aus dem Nichts schreiend los und „drehte völlig durch“.
Immer wieder schlug „der in seiner Ehre Verletzte“ auf seine
Opfer ein, bis sie leblos liegenblieben. Polizisten nahmen den
Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Der Tatort rund um
den Eingangsbereich des Supermarkts wurde weiträumig
abgesperrt, damit die Spurensicherung erfolgen konnte. Die
Ermittlungen wegen versuchter Tötung dauern an, die Beamten
des Kriminalkommissariates 11 setzten eine Mordkommission ein.
Gehörnter vom Goldenen Horn

Nur das couragierte Eingreifen eines Kerpeners verhinderte die
Mord-Vollendung. Er rammte den Angreifer mit einem
Einkaufswagen, wodurch auch der Tatverdächtige sich „leichte
Verletzungen zuzog, einstweilig kampfunfähig wurde und auch
kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden musste“. Der
Täter ist mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung.
GRÜNEN-Politikerin
Renate
KühnAXT
und
Bundestagsvizepräsidentin
Claudia
Fatima
Roth
–
enthusiastische Bewunderin „türkischer Konflikte“ – zeigten
sich dem Vernehmen nach erleichtert über die glückliche
Konvaleszenz des importierten Axt-Täters.
Das Beil gehört zu Mordrhein-Vandalien.

Integrierter Türke: „Du bist
Scheiß-Deutsche und bleibst
Scheiß-Deutsche!“
Obiges Video wurde offenbar mit einem Mobiltelefon in Bad
Bergzabern in Rheinland-Pfalz aufgenommen. Zu sehen ist eine
„Konfliktbewältigung“ nach Art türkischer Herrenmensch. Der
Türke beleidigt eine deutsche Familie, beschimpft den Mann
übel und erklärt der Frau: „Ich ficke Deine ganze Generation!“
Irgendwann im Laufe dieser Darbietung gelungener Integration
kippt der Türke dem Mann sein Getränk ins Gesicht. Da den

Türken von einem deutschen Gericht bescheinigt wurde, dass sie
Deutsche als „Köter-Rasse“ bezeichnen dürfen braucht man sich
nicht weiter zu wundern, dass solche Leute davon ausgehen, mit
den „Scheiß-Deutschen“ je nach Laune und Belieben verfahren zu
können. (lsg)

Hessen: Türke überfährt 22Jährige mehrfach

Wiesbaden.
Am
Samstagabend kam es in der Nähe des Nerobergs zu einem
tödlichen Zwischenfall. Ein 25-Jähriger hat eine 22-jährige
Frau mehrfach überfahren. Die Rettungskräfte versuchten die
Frau zunächst noch wiederzubeleben, doch aufgrund der schweren
Verletzungen verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der Täter
konnte zunächst flüchten. Nach Fahndungsmaßnahmen am späten
Abend wurde der 25-Jährige gefasst. (Anscheinend eine neue
Methode der Männer „mit Migrationshintergrund“, wenn die
Freundin es wagt, sich zu trennen. Weiter hier!)

Türkin
überlebt
Ehrenmordversuch

eigenen

Fünf Jahre Folterkammer mitten in Nürnberg. Zwangsehe. Mutter
spricht nach 35 Jahren in Deutschland kein Wort deutsch. Lesen
verboten – das sind sicher die perfekt integrierten Moslems,
von den Frau Merkel sprach. Natürlich hat die Zwangsehe nichts
mit dem Islam zu tun. Es handelt sich um ein moslemistisches
Phänomen…
Die Abendzeitung schreibt:
Wie haben Sie diesen Mann kennen gelernt?
Ich sah ihn einmal bei einem Besuch in der Türkei, mit 13.
Mit 17 erfuhr ich, dass ich ihm versprochen war. Meine Mutter
hat das ausgehandelt.
Ist das üblich?
In vielen muslimischen Familien. Mit 17 hatte ich keine
Schulbildung, es langte nur zur Hauptschule, nicht zum Quali.
Bücher durfte ich nicht lesen. Ich habe bis dahin die
Nürnberger Innenstadt nicht gesehen, obwohl ich in Großreuth
wohnt. Wäre ich in die Fußgängerzone gegangen und dabei
erwischt worden, hätte ich als Schlampe gegolten und Prügel
bezogen. Was ich zu tun hatte, war, im Haushalt zu helfen,
den Mund zu halten und auf meine Jungfräulichkeit
achtzugeben. Beziehungsweise tat das meine Mutter.
Wie kulturunsensibel! Und so völlig undifferenziert wird von
„muslimischen Familien“ gesprochen. Als wären alle Moslems so!
Unsere Gutmenschen werden die Frau schon aufklären. Sonne,
Mond und Sterne.

Wie denn?
Sport oder Kaffee waren verboten. Viele Türkinnen glauben,
das schade dem Jungfernhäutchen. Meine Mutter ist eine
ungebildete Analphabetin. Sie lebte 35 Jahre in Deutschland
und spricht kein Deutsch. Ich habe früh erkannt, dass ich
nicht so leben will.
Was haben Sie dafür getan?
Zunächst nichts, das war unmöglich durch die engmaschige
Kontrolle von Mutter und zwei Brüdern.

Mit der Heirat wurde es nicht besser?
Mit 17 eröffnete mir meine Mutter, dass ich heiraten werde.
Es war ein Schock. Ich hatte panische Angst, doch ich konnte
mich nicht wehren, das hätte meinen Tod bedeutet, weil ich
Schande über die Familie gebracht hätte. Ich dachte naiv: Ich
zieh’s durch – und lass mich dann scheiden. Drei Monate vor
der Hochzeit kam er nach Nürnberg.
Wie war die Zeit?
Er hat mich geschlagen, mich mit Gewalt an sich gerissen. Bei
einem Spaziergang durch den Marienbergpark prügelte er mich
von einem Ende zum anderen, weil ich einen harmlosen Witz
über das Aussehen eines Mannes gemacht habe.

Hat niemand eingegriffen?
Passanten riefen die Polizei. Als die Beamten erfuhren, dass
mich da mein Zukünftiger verprügelt, waren die fassungslos.
Sie versuchten mich zu überzeugen, diesen Mann nicht zu
heiraten. Doch ich hätte ihnen nie erzählen können, dass ich
zwangsverheiratet werde.

Warum nicht?
Auch mein Vater war gewalttätig. Ich wusste nicht, wer
schneller darin ist, mich umzubringen, wenn ich was gesagt
hätte – Vater oder Rasit.
Das muss doch jemand bemerkt haben.
Mein Vater sagte: Wenn er das war, bringe ich ihn um. Doch
damit hätte ich eine Blutfehde zwischen zwei Familien
heraufbeschworen. Mit der Verantwortung kann kein Mensch
leben. Also log ich, ich sei gestürzt. Von da an verprügelte
er mich fast jeden Tag.
Sie haben im Juli 1992 standesamtlich hier geheiratet, kurz
darauf in der Türkei.
In der Hochzeitsnacht war ich bereits schwanger – ungewollt.
Er schnitt sich in den Finger, um den 500 Gästen, von denen
ich niemanden kannte, das blutige Laken präsentieren zu
können. In dieser Nacht schlug er mir derart ins Gesicht,
dass mein Auge am nächsten Tag komplett zugeschwollen und
blau war.
Das muss doch jemand bemerkt haben.
Mein Vater sagte: Wenn er das war, bringe ich ihn um. Doch
damit hätte ich eine Blutfehde zwischen zwei Familien
heraufbeschworen. Mit der Verantwortung kann kein Mensch
leben. Also log ich, ich sei gestürzt. Von da an verprügelte
er mich fast jeden Tag.
Was geschah mit dem Kind?
Berna ist jetzt 17, sie ist geistig und körperlich behindert,
vermutlich durch die Schläge ihres Vaters.
Sie konnten sie nicht schützen?

Er prügelte sie, seit sie sechs Monate alt war. Immer schloss
er die Tür ab. Ich hörte ihr Wimmern, ich höre es heute noch,
es bricht mir noch immer das Herz. Ich bemühte mich, die Tür
einzuschlagen, schaffte es nicht, oft rief ich die Polizei.
Doch ich hätte ihn anzeigen müssen. Aber auch hier gilt: Ich
wäre meines Lebens nicht mehr sicher gewesen, wenn ich das
getan hätte. Es waren fünf Jahre Folterkammer mitten in
Nürnberg.
Der Vater prügelt die Tochter, die Mutter arrangiert eine
Zwangsehe, der Ehemann prügelt Frau und Baby… Ein Einzelfall™,
klar, denn die meisten Türken und Moslems sind hervorragend
integriert, nicht wahr, Frau Merkel? Hier werden persönliche
Erfahrungen zu einem „türkischen Problem“. Wir kennen das ja
schon von Necla Kelek.
(Spürnase: talkingkraut)

BILD setzt sich für
Meinungsfreiheit ein

die

Das

hätte

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!

Merkel verteidigt türkische
Migranten

Bundeskanzlerin Merkel, die Sarrazins Buch schon vor dessen
Veröffentlichung gelesen hatte, hat sich schützend vor die in
Deutschland lebenden Migranten gestellt. Sarrazins Thesen
nannte sie „absurd“, da die Integration der meisten hier
lebenden Türken gelungen sei. Guter Witz!
SpOn berichtet:
Viele Migranten hätten sich sehr gut in Deutschland
integriert, sagte Angela Merkel in einem Interview mit der
türkischen Zeitung „Hürriyet“. Dies könne in den von vielen
Türken bewohnten Bezirken in Berlin gesehen werden, wo die
Menschen gut deutsch könnten, Geschäfte hätten und ihre
Kinder zur Schule schickten. Solche guten Entwicklungen
dürften nicht verschwiegen werden.
Sieht man einmal davon ab, dass alle Migranten völlig
undifferenziert in einen Topf geworfen werden, hat das das
Zeug zum Witz des Jahres. Vermutlich deshalb ziehen gebildete
Türken an den Stadtrand, wo sie nicht unter Landsleuten,
sondern unter Deutschen leben. Und vermutlich deshalb gibt es
amtliche Informationsbroschüren auch auf türkisch. Und
vermutlich sind all die Migranten, die auch in der dritten
Generation kein deutsch können, nur Einbildung. Und in
Neuköllns, Weddings und Kreuzbergs Parallelgesellschaft, wo
man kein deutsches Wort mehr hört, war sie wohl auch noch nie.
Bosbach nannte das Beispiel verpflichtender Sprachkurse für
Ausländer, die Sozialleistungen beziehen. „Fast ein Drittel

derjenigen, die zu Sprachkursen verpflichtet wurden, damit
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen, kommen nicht oder
brechen den Kurs vorzeitig ab.
Wahrscheinlich können alle schon so gut deutsch, und Herr
Bosbach sollte aufpassen, dass er nicht zum Sarrazin der CDU
wird.
Fazit: Was brauchen wir Integrationsanstrengungen,
Merkel, wenn alles von selbst geht?

Frau

UPDATE: Kaum hat die Bundeskanzlerin der Deutschen ihre Kritik
an Sarrazin formuliert, bekommt sie ein großes Lob von der
türkischen Regierung. Der ist die deutsche Kanzlerin auch mehr
verpflichtet als dem deutschen Volk.
(Spürnase: Eurabier)

Angst um eine Mutter
Bei aller Freude über den zunehmenden Widerstand der
Deutschen gegen die Islamisierung sollten wir nicht vergessen,
dass es anderswo Menschen gibt, die bereits nach den
politischen Vorschriften des Islam zu leben gezwungen sind.
Khomeini prägte bei seiner islamischen Revolution 1979 im Iran
den Begriff „Islamophobie“, um jene lächerlich zu machen, die
sich dem mohammedanischen Lynchmob in den Weg stellten. Heute

wird der Begriff von Muslimen wie von GRÜNEN und linken
Politikern in Deutschland verwendet, um die zu diskreditieren,
die nicht möchten, dass ihre Enkel einmal so leben müssen, wie
die Kinder der iranischen „Islamophoben“ heute schon.
Im STERN spricht jetzt der Sohn einer wegen Ehebruchs und
einem unter Folter erzwungenen Mordgeständnisses zur
bestialischen öffentlichen Steinigung verurteilten Frau:
Herr Sajjad Ghaderzadeh, wann haben Sie zuletzt mit Ihrer
Mutter gesprochen?
Ich habe meine Mutter eine Woche nach ihrem „TV-Geständnis“
am 11. August persönlich im Gefängnis getroffen. Danach habe
ich keinen Besuchstermin mehr bekommen. Vergangenen
Donnerstag war ich wieder dort, durfte sie aber nicht sehen.
Ihr wurde verschwiegen, dass wir da sind. Unser nächster
Termin ist morgen. Wir haben eigentlich einmal pro Woche,
immer donnerstags einen Termin.
Wie geht es Ihrer Mutter in dieser schwierigen Situation und
wie sind ihre Haftbedingungen?
Meine Mutter ist in einem sehr schlechten psychischen
Zustand. Sie hat Depressionen und nimmt Beruhigungstabletten.
Ich war noch nie in ihrer Zelle, weiß aber aus Gesprächen mit
ihr, dass es viele Häftlinge im Gefängnis gibt. Sie alle
stehen ziemlich unter Druck, alles ist verboten und die
Wärter sind sehr streng. Auch die hygienischen Bedingungen
sind schlecht.
Haben Sie neue Erkenntnisse bezüglich ihres Falls? Gibt es
irgendein Anzeichen für eine positive Wendung?
Es sind wichtige Dokumente zum angeblichen Mord an meinem
Vater verschwunden. Die internationalen Proteste gegen die
Ermordung meiner Mutter sind sehr wichtig. Sie haben bislang
vor allem einen positiven Effekt gehabt: Meine Mutter lebt
noch!

Was sagen Ihnen die iranischen Behörden?
Wir bekommen von den Behörden zurzeit keine Auskünfte.
Weiß Ihre Mutter, dass sich weltweit viele Menschen für Sie
einsetzen? Wie reagiert sie darauf?
Ja, sie weiß von den internationalen Protesten gegen die
drohende Steinigung und ist sehr, sehr glücklich darüber.
Sind diese Aktionen auch in Ihrem Interesse?
Ja, die Proteste sind zu einhundert Prozent in meinem
Interesse. Ich bin davon überzeugt, dass wir meine Mutter
damit retten können. Als ihr Sohn wünsche ich mir, dass der
Druck auf den Iran weiter erhöht wird. Ich bitte die
Regierungen der Türkei und Brasiliens, aber auch anderer
Staaten, dass sie sich noch mehr einmischen. Dann bin ich
auch hoffnungsvoll, dass wir meiner Mutter helfen können.
Wie geht es Ihrem Anwalt? Gab es nach der Hausdurchsuchung
vor einer Woche weitere Repressalien?
Es geht ihm gut. Gestern habe ich ihn getroffen, wir sehen
uns regelmäßig. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden
Akten, sein Laptop und der Drucker mitgenommen. Seit dem
Vorfall durfte er meine Mutter nicht mehr treffen. Das
beunruhigt uns.
Geht es auch Ihnen und Ihrer Schwester gut? Sind Sie
persönlich sicher oder haben Sie Schwierigkeiten mit den
Behörden?
Meiner Schwester und mir geht es gut. Allerdings wird mein
Telefon abgehört. Manchmal höre ich fremde Stimmen am
Telefon. Ich muss ständig meinen Anschluss wechseln. Außerdem
haben wir schon Drohanrufe erhalten.
Türkenführer Erdogan, der neuerdings ganz offen die Nähe der

iranischen Steiniger sucht, betonte zutreffend: „Es gibt nur
einen Islam“. Wir sagen: Dieser eine Islam wird nicht unsere
Zukunft sein. Unterstützen Sie alle Aktionen zur Hilfe für
Opfer des Islam, egal ob es sich um den islamischen
Staatsterror dort handelt, wo der Koran bereits Verfassung ist
wie in Iran und Saudi-Arabien, oder um den islamischen
Straßenterror, der unsere Mitbürger entmutigen soll,
Wahrheiten, die jeder erkennt, offen auszusprechen. Ein großes
Lob in diesem Zusammenhang an das deutsche Volk, das in diesen
Tagen mehrheitlich Politiker und Journalisten ermahnt, die
Spielregeln der Demokratie einzuhalten. Nachhilfe, die mancher
Volkspädagoge dringend nötig hat.
»
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Bosbach stimmt Sarrazin zu

Nun kommt auch der
konservative Flügel der Union in Bewegung. Wolfgang Bosbach
(CDU) erklärte gegenüber dem Schwarzwälder Boten, er würde den
SPD-Politiker nicht aus der Partei drängen. Eine Volkspartei
müsse Kontroversen aushalten.
Zur Frage des Hinauswurfes aus der Bundesbank hält sich
Bosbach wohl mit Rücksicht auf seine Parteichefin zurück,
weist aber indirekt darauf hin, dass dies wohl die

Unterstützung für Sarrazin stärken werde. Bosbach rät der
Union, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen, was in einer
Demokratie und dem tausendsten Appell in dieser Richtung
allerdings kein revolutionärer Ansatz ist.
Herr Bosbach, nehmen wir mal an, Thilo Sarrazin (SPD) wäre
CDU-Mitglied. Wären Sie für seinen Ausschluss?
Nein, ich würde ihn nicht ausschließen. Eine große
Volkspartei muss auch kontroverse Debatten führen. Was nicht
heißt, dass ich jede These von ihm teile. Er macht von seinem
Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Die Grenze liegt
bei strafrechtlich relevantem Verhalten. Das allerdings sehe
ich nicht. Noch mal: Eine lebendige Demokratie muss auch
provokante Thesen ertragen.
Ist die durchgehende Biologisierung seiner Argumentation, das
Gerede von dem jüdischen Gen, nicht eine Grenzüberschreitung?
Beim Thema Zuwanderung und Integration kann ich nur sagen: Wo
Thilo Sarrazin recht hat, hat er recht. Was mich aber stört,
ist seine durchgehende Verallgemeinerung, denn es gibt auch
millionenfache Beispiele gelungener Integration. Beim Thema
Vererbung und genetische Disposition hat er sich völlig
vergaloppiert. Das ist auch wissenschaftlich nicht haltbar.
Aber einen Parteiausschluss oder solch hysterische Debatten
wie in den letzten Tagen halte ich für überzogen.
Auch die Kanzlerin scheint zu denken, Sarrazin beschädige das
Ansehen der Bundesbank.
Das muss die Bundesbank selbst beurteilen. Aber mit jeder
weiteren Forderung nach seiner Entfernung aus dem BundesbankVorstand werden wir nur einen Effekt erleben: das Steigen der
Buch-Auflage.
Geben Sie ihm in seiner Analyse recht?
Trotz der vielen Beispiele gelungener Integration gilt: Es

gibt viel zu viele Fälle von Integrationsverweigerung und
Bildung von Parallelgesellschaften. Aber: Wir haben auf
Wunsch der deutschen Wirtschaft bis 1973 gezielt Menschen aus
Südeuropa, Nordafrika und der Türkei zu uns geholt. Sie waren
bewusst für einfache Tätigkeiten angeworben worden. Damals
ging es nicht um den weltweiten Wettbewerb um die klügsten
Köpfe, um Ingenieure und Wissenschaftler. Wir brauchten
tüchtige Arbeiter. Also dürfen wir uns nicht wundern, dass
auch viele Menschen aus bildungsfernen Schichten gekommen
sind.
Sarrazin hält aber Bildung für eine Lebenslüge unserer
Gesellschaft – einen Fetisch.
Diese These teile ich nicht. Wir sind mitten im Übergang von
der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Bildung ist unser
wichtigster Rohstoff. Anders gesagt: Wer nichts im Boden hat,
muss was in der Birne haben. Aber die staatlichen Angebote
alleine
reichen
nicht.
Hinzu
kommen
muss
das
Bildungsinteresse im Elternhaus. Man kann nicht jede
Verantwortung dem Staat übertragen. Die Förderung des
Bildungsinteresses muss im Elternhaus beginnen.
Sarrazin geht es um Türken und Araber. Aber benennt er nicht
allgemeine Unterschichtenprobleme etwa im fast rein deutschen
Berlin-Hellersdorf und im Multikulti-Neukölln?
Ja und Nein. Es ist unübersehbar, dass in bestimmten
Zuwanderungsgruppen kaum Integrationsprobleme feststellbar
sind. Im Gegenteil: Nehmen Sie die Zuwanderer aus Vietnam.
Deren Nachkommen haben einen höheren Anteil an Gymnasiasten
als ihre deutschen Nachbarkinder. Offensichtlich ist das
Bildungsinteressen in diesen Gruppen größer als in anderen
Herkunftsmilieus. Mit dem Hinweis darauf, dass es
Problemgruppen gibt, hat Sarrazin recht. Das bedeutet keine
Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, sondern die
Feststellung einer schlichten Tatsache.

Die Bürger haben den Eindruck: Wer in Deutschland klar seine
Meinung sagt, wird von den Vertretern der politisch korrekten
Meinung niedergemacht.
Ich habe selbst schon erlebt, dass man sehr schnell in die
rechtsradikale Ecke gestellt wird, wenn man auf Probleme bei
Zuwanderung und Integration hinweist – selbst wenn alle
vorgebrachten Zahlen und Fakten stimmen. Dafür haben die
Menschen ein feines Gespür – Menschen, die absolut nicht
ausländerfeindlich sind. Sie wollen, dass man sich mit
jemandem, der von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung
Gebrauch macht, inhaltlich auseinandersetzt und ihn nicht als
Person angreift.
Wird sich denn inhaltlich nach dem ganzen Trubel irgendetwas
bewegen?
Was Sarrazin als Handlungsempfehlungen gibt, ist eine gewisse
Mischung aus Maria Böhmer (CDU), der Integrationsbeauftragten
der Regierung, und Heinz Buschkowsky (SPD), dem Bürgermeister
von Berlin-Neukölln. Das heißt, viele seiner Forderung sind
längst erfüllt oder Gegenstand lebhafter politischer
Debatten. Insofern kommt das Buch spät. Nie wurde in Sachen
Integration mehr getan als seit der Zeit der Großen
Koalition. Vom Integrationsgipfel und der Islamkonferenz bis
zu den bundesweit flächendeckenden Angeboten an Sprach- und
Integrationskursen. Die Handlungsnotwendigkeiten hat die
Politik erkannt.
Die CDU hält sich in der Debatte auffallend zurück. Was raten
Sie ihr?
Sie muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen, darf Probleme
nicht tabuisieren, sondern muss sie politisch lösen.
Hier ist einer der vielen Möglichkeiten im Netz über den
Rauswurf Sarrazins aus der SPD abzustimmen.

» wolfgang.bosbach@bundestag.de
(Spürnase: Kater Murr)

80 Prozent der Spendengelder
versickern

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

Multan, 80 Prozent dieser Hilfe komme nicht bei den
Bedürftigen an. Deshalb sollten Spendengelder direkt an seine
Regierung gehen.
Man kann demnach bei seinen Spenden wählen, ob man lieber die
Taliban über die NGOs oder die pakistanische Regierung und ihr
Atomprogramm unterstützen möchte – bei den Notleidenden kommt
so gut wie gar nichts an.
Die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) meldet, dass
muslimische Länder, Organisationen und Einzelpersonen
inzwischen fast eine Milliarde Dollar für die Flutopfer in
Pakistan zugesagt haben. Das Geld komme von Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen und Spendenaktionen in SaudiArabien, der Türkei, Kuwait, den Vereinigten Arabischen
Emiraten und Katar, sagte der OIC-Vorsitzende Ekmeleddin
Ihsanoglu am Sonntag, an einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem pakistanischen Außenminister Shah Mahmood Qureshi.
Die Muslime gehörten zu den größten Spendern, sowohl was
Bargeld als auch Hilfsgüter betreffe.
In welchen Topf wird diese Hilfe fließen?

Die Erektionsbeauftragte
Die alte Tante SPD leistet sich nicht nur eine
Islambeauftragte, sondern auch eine Erektionsbeauftragte für
die überwiegend älteren Herren der Partei. Und das in einer
Person: Lale Akgün, die gelernte Psychologin, sorgt mit
reimportiertem Viagra aus ihrer türkischen Heimat dafür, dass
die Genossen mit der nötigen Standfestigkeit für mehr
Gerechtigkeit für alle einstehen können.

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

