VORSÄTZLICHE STRAßENVERKEHRSGEFÄHRDUNG UNTER DER ROTEN
FAHNE MIT DEM HALBMOND

Berlin: Kein Widerstand mehr
gegen türkische Landnahme
Von EUGEN PRINZ | Durch die fortschreitende Überfremdung
erodiert zunehmend die öffentliche Sicherheit und Ordnung in
unserem Land. Ein Beispiel dafür sind
türkisch/kurdische
Hochzeitsfeierlichkeiten, bei denen Autokorsos, bestehend aus
PS-starken Limousinen, den Verkehr ganzer Straßenzüge, ja
sogar Autobahnen, lahmlegen und die Mitwirkenden dieses
Schauspiels auch noch mit Gaspistolen um sich schießen. Die
Polizei ist meist machtlos und kommt erst, wenn das Spektakel
schon vorbei ist.
Wie ein Krebsgeschwür frisst sich diese strafrechtlich
relevante Unsitte, mit der die Verachtung der Beteiligten für
die deutschen Gesetze, Sitten und Gebräuche zum Ausdruck
gebracht wird, in den Lebensalltag unserer Republik und
scheint jetzt auch noch zusätzliche Weiterungen zu erfahren.
Es geht auch ohne Hochzeit
Warum sollte man das, was im Zuge einer Türken-Hochzeit den
orientalischen Machos ihren Adrenalin-Kick gibt, nicht auch

mal einfach so aus Spaß an der Freude machen? Das dachte sich
wohl eine Gruppe junger Türken, die am Dienstagabend an der
Kreuzung Hardenbergstraße/Ecke Joachimsthaler Straße, also vor
dem U-Bahnhof Zoologischer Garten, im Feierabendverkehr offen
demonstrierte, wer in Berlin inzwischen das Sagen hat. In
einem Video wurde der Vorgang dokumentiert:
Straßenverkehrsgefährdung in der Rush Hour
Zunächst dreht sich mitten im Kreuzungsbereich eine schwarze,
hochmotorisierte Limousine mit rauchenden, durchdrehenden
Reifen um ihre Achse. Sie „driftet“, wie die PS-Junkies so
schön sagen und fährt anschließend auch noch in den
Gegenverkehr.
Folkloristisch begleitet wird das Spektakel einem „jungen
Mann“, der mitten in der durch die Aktion leergefegten
Kreuzung eine türkische Fahne schwenkt, während zwei weitere
dazu ein türkisches Freudentänzchen aufführen. Und das –
wohlgemerkt – während der Rush Hour.
Damit die Sache auch hinreichend für die Nachwelt dokumentiert
wird, beugt sich der Beifahrer der Testosteron-Kutsche aus dem
Fenster und filmt das Spektakel mit seinem Handy.
Um der Aktion zusätzliches Gewicht zu verleihen, taucht
anschließend noch eine zweite, baugleiche Limousine auf, die
ebenfalls mit qualmenden Reifen und Schleuderbewegungen ihr
Reifenprofil auf den Asphalt radiert. Dabei gerät das Fahrzeug
in gefährliche Nähe einer Gruppe von Fußgängern.
Jede Menge Zeugen – aber keine Anzeige
Noch vor 20 – 30 Jahren hätte eine solche Aktion eine massive
Reaktion der einheimischen Bevölkerung, der Sicherheitskräfte
und der Justiz unseres Landes nach sich gezogen. Und jetzt?
Wie tief die Deutschen, insbesondere die Berliner, schon
gesunken sind, zeigt die Tatsache, dass trotz zahlreicher

Passanten, die Zeugen dieser türkischen Landnahme wurden,
niemand die Kennzeichen der Fahrzeuge notierte und auch
niemand die Polizei verständigte.
Unterwerfung – anders kann man das nicht bezeichnen.
Auf Anfrage der BILD teilte ein Polizeisprecher zu dem Vorfall
mit:
„Der Sachverhalt war dem zuständigen Abschnitt bisher nicht
bekannt, da der Vorfall trotz etlicher Zeugen nicht angezeigt
wurde. Das Video wurde der zuständigen Polizeidienststelle
zur
strafrechtlichen
Prüfung
weitergeleitet.
Verkehrsermittler
untersuchen
nun,
inwiefern
die
Protagonisten sich strafbar gemacht haben.“
Die Polizei prüft und untersucht. Mal ehrlich, stärkt das Ihr
Sicherheitsgefühl? Aber was will man in einem Land erwarten,
in dem die Erosion der inneren Sicherheit, des Rechts, der
Ordnung und der sozialen Kontrolle eine direkte Folge der
politischen Erosion ist.
Diesen Weg weiter zu beschreiten, wird womöglich zu dem Punkt
führen, an dem Zweifel laut werden, ob die Zustände in
Deutschland mit den Mitteln unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung noch zu bereinigen sind. Das wäre
katastrophal! Deshalb ist sehr zu hoffen, dass sich die CDU
wider Erwarten einen Vorsitzenden gibt, der in einer Koalition
mit der AfD das politische Ruder herumreißt und wieder für
normale Zustände in unserem Land sorgt, bevor womöglich
irgendwann radikale Kräfte die Oberhand gewinnen.

Eugen Prinz im Mai 2019 auf dem Kongress der
Neuen Medien in Berlin. Er kommt aus Bayern
und schreibt seit Herbst 2017 unter diesem
Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen
Konservatismus zuzurechnen. Dem politischen
Journalismus widmet er sich, entsetzt über die chaotische
Massenzuwanderung, seit 2015.
» Twitter Account des Autors.

NRW-Luftkurort
gegen Türken

Horn:

Roma

Von EUGEN PRINZ | Gehen wir mal einige Jahre in der Zeit
zurück: Ein junges Ehepaar möchte sich ein neues Fernsehgerät
kaufen. Internetfähig soll es sein, mit ordentlicher Diagonale
und allen Schikanen. Die beiden gehen in der Innenstadt zu
einem niedergelassenen Händler, lassen sich eine gute Stunde
lang beraten und fragen dem Verkäufer ein Loch in den Bauch,
bis sie schließlich das Gerät gefunden haben, das ihren
Bedürfnissen entspricht. Dann kommt der Satz: „Am besten wir
überschlafen das nochmal.“
In diesem Moment weiß der Verkäufer, dass die beiden nach
Hause gehen und den Fernseher bei Amazon kaufen, wo er 100

Euro billiger ist. Das selbe spielt sich im Sportgeschäft
nebenan ab, wo ein Marathonläufer gerade das siebte Paar
Laufschuhe anprobiert und endlich die passende Marke und Größe
gefunden hat. Die „runners“ werden allerdings nicht im
Geschäft, sondern auf Ebay gekauft, Kostenersparnis: 30 Euro.
Parallel dazu weist die Stadtverwaltung im Zentrum wieder
einige neue Parkverbote aus, man will ja eine
verkehrsberuhigte Innenstadt. Die bekommt man dann auch, denn
als logische Folge des ganzen gehen die niedergelassenen
Händler Pleite und die Mieter ziehen aus, weil ihnen die
tägliche Suche nach einem Parkplatz zu lästig wird.
Leerstehende Innenstadthäuser gefundenes Fressen für dubiose
Geschäftsleute
Zehn Jahre später bestehen dann die deutschen Innenstädte aus
Straßencafés, Handyshops, Ein-Euro-Ramsch-Läden, einem
Drogeriemarkt und jeder Menge leer stehender, vor sich hin
gammelnder Häuser. Im Schaufenster des einen oder anderen
traurigen Gebäudes findet sich dann ein Plakat auf dem steht:
„Innenstadthaus sucht neue Ideen; Tel: …“
In Horn, einem Stadtteil von Horn-Bad Meinberg im Nordosten
von Nordrhein-Westfalen am Rande des Teutoburger Waldes, fand
sich dann auch tatsächlich eine neue Idee für einen Teil der
42 verwaisten Innenstadthäuser. Zwölf der denkmalgeschützten
Fachwerkhäuser wurden von „Geschäftsleuten“, teils mit
türkischem Migrationshintergrund, ersteigert. Statt die
Gebäude zu renovieren, wurden sie so, wie sie waren, an
Großfamilien aus Bulgarien und Rumänien vermietet. Diese
Mieter gehören größtenteils einer ethnischen Minderheit an,
die früher in Deutschland politisch inkorrekt als „Zigeuner“
bezeichnet wurde. Heute sagt man höflich „Roma“ zu diesem
ordnungsliebenden Völkchen.
Dreihundert davon leben mittlerweile in der Innenstadt von

Horn. Ihre Gewohnheiten haben die meisten beim Umzug nach
Deutschland nicht abgelegt. Unter Mülltrennung verstehen sie,
dass man sich vom Müll trennt, indem man ihn auf die Straße
wirft. Auch sonst sind viele davon nicht unbedingt ein
Zugewinn für unser Land: Ausgestattet mit Miet- und teilweise
gefälschten Arbeitsverträgen schlagen sie nach Ablauf der
gesetzlichen Frist von drei Monaten als Anspruchsberechtigte
beim Jobcenter auf, melden sich arbeitslos und kassieren
Stütze.
BILD berichtete als erstes über die traurigen Zustände im
schönen Luftkurort Horn mit seinen 7000 Einwohnern. Aus dem
Artikel erfährt man, dass eine siebenköpfige Roma-Familie
zusätzlich zur Miete im Monat 2000 Euro Stütze einstreicht. In
Bulgarien, wo die guten Leute herkommen, liegt der monatliche
Durchschnittsverdienst bei 440 Euro. Ermöglicht wird den Roma
das süße Leben auf Kosten der deutschen Steuerzahler durch die
in der EU geltende Rechtslage. Sie sehen, liebe Leser, die
offenen Grenzen sind nicht das einzige Übel, das uns dieser
Verein einbringt.
Lärm, Vermüllung und Prostitution
Anscheinend geben sich manche der Roma nicht damit zufrieden,
in Ruhe die süßen Früchte des deutschen Wohlfahrtsstaates zu
genießen und dabei den Ball flach zu halten. Wie es scheint,
ist eine extrovertierte Lebensführung angesagt, denn die
„Ureinwohner“ von Horn klagen über Lärm, Vermüllung und wilde
Prostitution.
Auch bei der Stadtverwaltung ist inzwischen Panik
ausgebrochen. Stadtkämmerer Ingo Barz hat sich in einem
Brandbrief an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Vandalen,
Armin Laschet gewendet, diesen nach Horn herzlich eingeladen
und um Hilfe gebeten. Barz gegenüber der BILD:
„Das kann eine kleine Kommune wie wir nicht schaffen.“

Hintergrund des Hilferufes ist auch, dass es inzwischen starke
Spannungen zwischen den Roma und ihren türkischen Nachbarn
gibt. Kürzlich kam es zu einer Massenschlägerei zwischen den
beiden Ethnien. Schönes neues Deutschland.
Kein Wunder, dass bei der nächsten Gemeinderatssitzung statt
der üblichen 30 Zuschauer sage und schreibe 300 Bürger
anwesend waren, die ihrem Ärger Luft machten. Damit waren wohl
alle indigenen Deutschen Horns im Rathaus versammelt. Was den
letzten alten Deutschen zudem Kopfschmerzen bereitet, ist die
Tatsache, dass im Ortskern noch weitere dreißig leer stehende
Häuser zum Verkauf angeboten werden. Was ist, wenn dort
ebenfalls diese Klientel einzieht? Dabei brauchen sich die
Bürger von Horn nicht zu beklagen: In Duisburg leben 20.000
davon. Aber gut, Duisburg ist ja auch größer.
Task Force oder Flyer?
Nun wird darüber nachgedacht, eine Art Task Force, bestehend
aus
Jugend-, Gesundheits- und Ordnungsamt sowie Zoll und
Polizei, ins Leben zu rufen. Bis es soweit ist – falls es
überhaupt dazu kommt – will man Flyer in bulgarischer Sprache
mit einer „Dorfordnung“ drucken, die über die Müllentsorgung,
Ruhezeiten und das allgemeine Miteinander aufklären.
Ein wahrhaft genialer Plan.
Übrigens: Das Wahlergebnis für die AfD bei der Bundestagswahl
2017 lag in Horn-Bad Meinberg um 3% unter dem
Bundesdurchschnitt.
Gewählt – geliefert!
Also: Nicht jammern.
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Schüsse und Prügelfolklore:
Afghanen und Türken bekriegen

sich
Am vergangenen Samstag explodierte einmal mehr die Buntheit im
Land. Im Baden-Württembergischen Rastatt gingen gegen 14.30
Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei ein, die von Schüssen und
Gewalttätigkeiten im Schlosspark, bzw. im Bereich des Bahnhofs
berichteten. Ersten Meldungen zufolge sollen etwa 20 Personen
an den kulturellen Darbietungen beteiligt gewesen sein. Laut
Polizeibericht wurden beim Eintreffen der Beamten nur noch ein
21-jähriger Afghane und ein 33 Jahre alter Türke angetroffen.
Um etwa 16.15 Uhr gab es erneut Alarm. Am Bahnhof würden sich
geschätzt 30 Personen prügeln. Das Video oben zeigt eine der
leider nun in Deutschland üblichen „südländischen Mediation“
mit diversen Schlaggegenständen.
Diesmal waren noch nicht alle geflohen. Die Bundespolizei traf
laut Bericht mehrere Männer an – zwei davon mit Verletzungen,
die behandelt werden mussten. Insgesamt seien dann 20
Personen, „die mit den Vorfällen in Zusammenhang stehen
könnten“, kontrolliert worden. Die ebenfalls üblichen
Platzverweise wurden erteilt. Was im besten Fall heißt, die
nächste Gewaltorgie findet eben zwei Straßen weiter statt.
Außerdem seien „diverse Beweismittel“ und Patronenhülsen einer
Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Die beteiligten
Personen seien „mit Auskünften eher zurückhaltend, was die
Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzungen
erschwere“, teilt die Polizei mit.
Bereits am Sonntagmorgen ging es aber munter weiter. In der S
8 von Karlsruhe nach Freudenstadt kam es zu einer
„Auseinandersetzung“ zwischen fünf bis sechs „Personen“. Aber
auch hier waren die Täter leider schon weg, als mehrere
Streifen von Landes-und Bundespolizei beim Zughalt im Bahnhof
Ötigheim eintrafen. Es seien Videoaufzeichnungen des
betreffenden Wagens gesichert worden.

Jetzt kann man sagen, wenigstens bekriegen sie sich hierbei
nur untereinander. Dennoch bleibt es ein Krieg auf deutschem
Boden, dessen Höhepunkt mit Sicherheit noch lange nicht
erreicht ist. Eine vor 2015 kaum bekannte Welle der Gewalt
bricht sich über einem Land, in dem man noch vor einigen
Jahren auf Bahnhöfen bestenfalls beklaut oder von Betrunkenen
mal angepöbelt wurde. Heute sind Bahnhöfe für den normalen
unbewaffneten Bürger teils hochgefährliche Zonen. Von Parks
und stark bereicherten Stadtvierteln ganz zu schweigen. (lsg)

Deutschland
und
seine
türkischen „Langzeit-Hartzer“
Von EUGEN PRINZ | Im März 2018, als der seit 30 Jahren im
niederbayerischen Dingolfing lebende Türke Yasar Y. wegen
versuchten Mordes in Landshut vor Gericht stand, hatte er
bereits zehn Vorstrafen auf dem Konto.
Man darf ihm das
jedoch nicht verübeln, denn die Tage sind lang und langweilig,
wenn man wie der 56-Jährige schon seit zehn Jahren arbeitslos
ist, von der Stütze lebt und die kognitiven Fähigkeiten durch
systematische Flutung des Systems mit Alkohol vielleicht schon
etwas eingeschränkt sind. In so einer Lage kommt man schon mal
auf dumme Gedanken…
So auch am Nachmittag des 23. Mai 2017, als Yasar Y. seiner
Nachbarin Nancy G., die sich wieder einmal im Rahmen

gemeinsamer Saufgelage in seiner Wohnung aufhielt, mit einem
Fleischermesser die rechte Halsseite aufschlitzte. Sie hatte
ihn beschuldigt, einen Klumpen Haschisch gestohlen zu haben.
Nur dem Eingreifen eines Mitbewohners war es zu verdanken,
dass das Opfer, sicherlich auch ein wertvolles Mitglied
unserer Gesellschaft, den Angriff überlebte.
Mit dieser Tat hatte der Angeklagte erfolgreich den Grundstein
für Vorstrafe Nummer 11 gelegt. Folgerichtig verurteilte ihn
die erste Strafkammer des Landshuter Landgerichts wegen
versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb
Jahren.
In der Verhandlung musste ein Dolmetscher für den Angeklagten
bemüht werden, da dieser kaum Deutschkenntnisse besitzt. Das
wäre nach nur 30 Jahren Aufenthalt in diesem Land auch ein
bisschen zu viel verlangt. Und im Fall von Yasar Y. darf man
nicht unterschätzen, dass das Konsumieren von Alkohol bei
entsprechendem Fleiß die Fähigkeit, den Ausführungen in einem
Deutschkurs zu folgen, deutlich vermindert.
Revision erfolgreich, aber Urteil blieb gleich
Nach einer erfolgreichen Revision des Anwalts von Yasar Y.
bezüglich des Rechtsfolgenausspruches hatte nun die sechste
Strafkammer zu prüfen, ob eine Strafmilderung aufgrund einer
alkoholbedingten eingeschränkten oder gar aufgehobenen
Steuerungsfähigkeit vorzunehmen sei und eine Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt angeordnet werden müsse. Um es kurz
zu machen:
Das Gericht plagte sich kürzlich zwei Verhandlungstage herum
und kam dann vernünftigerweise zu dem Ergebnis, dass es keinen
„Preisnachlass“ für die 2,4 Promille zur Tatzeit gibt und auch
eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nicht
anzuordnen sei. So eine Einrichtung macht für jemanden, der
kaum Deutsch spricht, auch wenig Sinn.
Die

Reaktion

des

Angeklagten,

übermittelt

von

seinem

Dolmetscher: „Ich gehe wieder in Revision“. Das ist keine
allzu schwere Entscheidung, wenn der Staat über die
Prozesskostenhilfe den Anwalt und die Gerichtskosten bezahlt…
Problemfall nicht integrierte Türken
Das Schlimme ist, Yasar Y. ist kein Einzelfall. Es gibt viele
Türken, die schon Jahrzehnte in unserem Land leben, keinerlei
Integrationsbemühungen zeigen, kaum Deutsch sprechen und
Hartz-IV zu ihrem Lebensentwurf gemacht haben. Zudem stellen
die Türken bei dem ohnehin schon hohen Anteil nichtdeutscher
Strafgefangener
in
den
hiesigen
Justizvollzugsanstalten (Berlin: 47%) mit Abstand die größte
Gruppe.
Bundesweit

leben

20%

der

Personen

mit

türkischem

Migrationshintergrund von Sozialleistungen. In Berlin, der
Perle unserer Republik, ist es sogar jeder zweite. Mit 276.000
Hartz-IV-Empfängern belegen die Türken nach den Syrern Platz 2
in der einschlägigen Statistik. Zudem haben 75 Prozent der
Migranten türkischer Herkunft in Berlin keinen Schulabschluss.
Angesicht dessen kommt man an der Feststellung nicht vorbei,
dass es sich auffällig viele Nachkommen jener, die einst zum
Arbeiten aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, in der
sozialen Hängematte bequem gemacht haben.
Nicht nur das, viele von ihnen sind dabei, sich völlig zu
desintegrieren, Parallelgesellschaften zu etablieren und die
Autorität des Staates und seiner Hilfsorgane infrage zu
stellen.
Warum ist so jemand noch in Deutschland?
Hier stellt sich die Frage, was jemand, der in 30 Jahren außer
dem in seiner muslimischen Heimat wohl nicht so üblichen
exzessivem Alkoholgenuss keinerlei Integrationsleistung
erbracht hat, noch in Deutschland zu suchen hat? Es wäre doch
eigentlich naheliegend, den Aufenthalt von Ausländern, in
diesem Fall Türken, die auf Dauer dem Steuerzahler zur Last

fallen, sich nicht integrieren und teilweise sogar eine
kriminelle Laufbahn einschlagen, zu beenden. Doch das findet
nicht statt. Diese Integrationsverweigerer bleiben an
Deutschland kleben wie der sprichwörtliche Kaugummi an der
Schuhsohle. PI-NEWS hat bei einer Ausländerbehörde nach den
Gründen gefragt.
Dass wir jene Türken, von denen hier die Rede ist, kaum
zurückschicken können, hat – wen wundert es – wieder einmal
mit der Europäischen Union zu tun. Hintergrund ist der
Beschluss 1/80 des Assoziationsrates EWG-Türkei vom 19.
September 1980, mit dem das Aufenthaltsrecht der türkischen
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen in den
Mitgliedstaaten
der
Europäischen
Union
auf
eine
europarechtliche Grundlage gestellt worden ist. Türkische
Staatsangehörige haben das Recht, in den Mitgliedstaaten der
EU eine Beschäftigung aufzunehmen. Das assoziationsrechtliche
Aufenthaltsrecht,
dass
sie
dann
erhalten,
kommt
einem Daueraufenthaltsrecht gleich. Die Türken haben somit
gegenüber anderen Nicht-EU Ausländern einen Sonderstatus.
Hier geborene Kinder von Türken oder Personen, die auf dem Weg
des Familiennachzugs aus der Türkei gekommen sind, sind sofort
per Geburt bzw. per Einreise assoziationsberechtigt. Erstere
gelten als faktische Inländer mit einem besonders
schwerwiegenden Bleibeinteresse gem. § 55 Aufenthaltsgesetz
(AufenthG), weil man unterstellt, dass sie außer der
Staatsangehörigkeit keinen Bezug zum Heimatland haben.
Sind assoziationsberechtigte Türken erstmal längere Zeit im
Land, genügen dauerhafter Sozialleistungsbezug
oder
Straftaten im leichten oder mittleren Bereich nicht, um den
Aufenthalt wieder zu beenden. Wie im §53 AufenthG nachlesen
ist, muss ein assoziationsberechtigter Türke schon ein
Terrorist oder Massenmörder sein, bevor der deutsche Staat
darüber nachdenken kann, ihn wieder loszuwerden.
Es gibt auch andere Türken, aber viel zu wenige

An dieser Stelle ist es an der Zeit, eine Lanze für jene
Türken zu brechen, die sich nicht nur integriert haben,
sondern assimiliert wurden und sich als Deutsche betrachten.
Ja, auch solche gibt es, aber leider viel zu wenige.
Es soll auch nicht verschwiegen werden, dass es diese
Deutschen oft nicht leicht haben, weil sie wegen ihrer
türkischen Wurzeln Ablehnung erfahren, obwohl sie alles dafür
getan haben, dass dies eigentlich nicht der Fall sein sollte.
Unsere Ablehnung sollte jenen Türken vorbehalten bleiben, die
glauben, aus unserem Land eine Kolonie Ankaras machen zu
können oder die neben uns leben wollen, statt als
assimilierter Bestandteil unseres Volkes.

NDR berichtet respektvoll
über Kurden und Türken
Kurzes Gedankenexperiment vorweg: Kann man sich vorstellen,
den folgenden Satz in einer NDR-Reportage über Pegida in
Dresden zu hören?
„Pegida, ein Meer aus Flaggen, die Menschen stolz, in Dresden
zu zeigen, für welche Identität, für welches Volk sie stehen.“
Wohl eher nicht. Für solch eine Aussage würde der
verantwortliche Redakteur vermutlich zum Intendanten oder zu

Merkel persönlich zitiert werden.
Anders sieht es aus, wenn Türken und Kurden auf deutschem
Boden bekennen, wo ihr Herz und ihre Heimat liegt (wenngleich
sie unter den shithole-Bedingungen dort niemals leben oder gar
arbeiten würden).
Das NDR-Nachrichtenmagazin „Hallo Niedersachsen“ berichtet in
der Sendung vom 24. Januar 19.30 Uhr so (ab 5:18 min):
[…] Auch heute haben beide Lager in Hannover erneut auf der
Straße demonstriert. Wie das ausging, berichten Björn Siebke
und Anna Buch […]:
Zwei verfeindete Lager, zweimal ein Meer aus Flaggen, beide
Seiten stolz, in Hannover zu zeigen, für welche Identität,
für welches Volk sie stehen.
[Demonstrant:] Die haben Respekt vor ihrer Fahne und ich hab
Respekt vor meiner Fahne. Das ist Demokratie. Das ist ihr
Recht zu demonstrieren, solange es hier friedlich bleibt, ist
das in Ordnung.

Unvergessen:
Angela
Merkel
wirft
am
22.09.2013
angewidert
die
Deutschland-Fahne
weg.

Wie man sieht: Türken dürfen das, Kurden dürfen das, während
der zaghafte Versuch, Merkel 2013 eine deutsche Flagge in die
Hand zu drücken, von der mit Ekel im Gesicht quittiert wurde.
Entsprechend abfällige Kommentare erhalten seit jeher PegidaDemonstranten und andere Patrioten, die sich zu Deutschland
bekennen.
Während der türkische Demonstrant sich immerhin in dem Bericht
zu Demokratie und Meinungsfreiheit bekannte, zeigte eine
kurdische Demonstrantin, dass sie und ihre Landsleute nach dem
Prinzip verfahren: Gibst du mir den kleinen Finger, nehm ich
die ganze Hand und fordere danach noch mehr. Unzufrieden, dass
sie und ihre Eltern in Deutschland Schutz gefunden haben,
beschwert sie sich frech in die Kamera, dass sie mehr Einsatz
der Deutschen für die kurdische Sache erwartet (ab 6:00):
[Kurdische Demonstrantin:] Wir sind in erster Linie wütend,
wütend darauf, dass wir aus den besetzten Teilen Kurdistans
geflüchtet sind und hier in Deutschland Zuflucht gesucht
haben bzw. unsere Eltern. Und hier mit ansehen müssen, dass
es den Menschen immer noch egal ist, was da seit mehr als zig
Jahren vonstatten geht. […]
Wer wurde da in jüngster Vergangenheit doch mit „Mischpoke“,
„Pack“ etc. verunglimpft? Die Verwendung der Begriffe sollte
in der deutschen Politik zielgenauer erfolgen.

Hannover:
Massenschlägerei
Türken gegen Kurden – 200
Beteiligte!
Von JOHANNES DANIELS | Deutsche Flughäfen sind auch nicht mehr
das, was sie einmal waren. Konnte man früher in der Lounge in
aller Ruhe einen „Bloody Mary“ genießen, so bekommt man heute
dafür eine blutige Nase – im Terminal B des internationalen
Flughafens Hannover-Langenhagen zumindest.
„Operation Olivenzweig“ – Nord
Dort gerieten am Montagnachmittag seit 16:30 Uhr knapp 200
Türken und Kurden mit schlagfertigen Argumenten aneinander.
Sowohl Landes- als auch Bundespolizei sind derzeit am Terminal
und konnten zunächst eine weitere Eskalation unterbinden. Ein
Großaufgebot der Polizei ist im Zeichen des multivariaten
Kültüraustausches derzeit am Flughafen im Einsatz.
Ersten Informationen zufolge hatten „niedersächsische Kurden
spontan“ gegen das militärische Vorgehen der Türkei gegen
Kurden demonstriert. Türkischstämmige Fluggäste von Turkish
Airlines haben daraufhin die Demonstranten attackiert. Die
Polizei musste Pfefferspray einsetzen, um beide Seiten
voneinander zu trennen. Die türkischen Gäste skandierten dazu
„Erdogan“-Rufe.
Am Klagesmarkt in Hannover findet seit 16 Uhr ebenfalls eine
„spontane“ Kundgebung gegen den Einmarsch der Türken in
kurdische Gebiete statt. Nach Polizeiangaben ist eine größere
Gruppe von mehr oder weniger friedlichen Kurden vom Flughafen
auf dem Weg zum Klagesmarkt.
„Operation Olivenzweig“ – Süd
Nach dem Beginn der türkischen Bodenoffensive in Nordsyrien

haben die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) einen
Gegenangriff gestartet. Die Kämpfer sind an mehreren Fronten
im Nordwesten und Osten der kurdisch kontrollierten Enklave
Afrin vorgerückt. Nach heftigen Kämpfen kann die Kurdenmiliz
YPG Beobachtern zufolge einige verlorene Posten zurückerobern.
Die türkische Armee zerstörte indes zwei gegnerische
Raketenstellungen. Gekämpft wird nun an mehreren Fronten –
auch in Hannover-Langenhagen!
Südtürkei / Nordsyrien: Deutschland vs. USA
Ein Rüstungsexperte der Bundeswehr bestätigte, dass die Türkei
bei der Offensive auch Panzer vom Typ Leopard 2 A 4 aus
deutscher Produktion einsetze. Hoffentlich sind diese Leos in
besserem Zustand als Flinten-Uschis schlecht gewarteter bunter
Schrotthaufen. Entsprechende Fotos wurden unter anderem von
der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu
verbreitet. Die kurdische YPG wird dagegen von den USA
militärisch unterstützt. Es bahnt sich im Orient eine
veritable Material-Schlacht „Deutschland vs. USA – Merkel vs.
Trump“ – an. Ein Treppenwitz der lausigen deutschen
Außenpolitik.

Duisburg:

Jammer-Türken

beklagen
Mülleimer

„rassistische“

Von CHEVROLET | Das nordrhein-westfälische Duisburg ist eine
ganz besondere Stadt. Früher bekannt für Kohle und Stahl und
den größten Binnenhafen Europas, macht Duisburg jetzt nur noch
negativ von sich reden. Einst das Unglück bei der „Love
Parade“, jetzt ist Duisburg bekannt als der Ort Deutschlands
mit einer großen No-Go-Zone, in die sich selbst die Polizei
nicht mehr hineintraut. Nämlich in den Stadtteil Marxloh, der
dafür nur noch von Moslem-Mutti Merkel gelobt wird.
Neueste Nachricht aus der Metropole des Kalifats: Eine
Sauberkeitskampagne der Stadt, wo mit direkter Ansprache der
Bürger dafür geworben werden soll, die Mülleimer auf den
Straßen zu nutzen, statt alles einfach fallenzulassen. Wer
Duisburg kennt, weiß, dass es dort noch schlimmer als in
vielen anderen deutschen Städten ist.
Auf leuchtend grünen Plakaten werden die Duisburger deshalb
dazu angehalten, die dafür vorgesehenen Mülleimer zu nutzen
und den Unrat nicht einfach auf die Straße zu werfen. Dazu
heißt es etwa: „Hau rein, Hanna“ oder „Alles klar, Andi!“ Aber
es heißt auch: „Geht doch, Gülcan“ oder „Mach et, Mehmet“.
Eigentlich nichts Besonderes, mag man meinen.
Doch die in Duisburg sehr stark vertretene Türken-Fraktion
(gerne fälschlich als Deutsch-Türken gleichsam geadelt) empört
sich sofort. Vorwurf: Die Kampagne sei ausländerfeindlich.
„Hat den Anschein, dass nur Türken ihren Müll auf den Boden
werfen. Was kommt als nächstes?“, twitterte eine verärgerte
Türkin laut FOCUS online.
Türkische Medien greifen das Thema auf
Und auch die Medien im Türken-Paradies von Erdogan griffen das

Thema sofort auf. Unter dem Titel „Müll-Diskussion zwischen
Türken und Deutschen“ berichtete beispielsweise die türkische
Zeitung „Bir Gün“ über die scheinbar diskriminierende Kampagne
der Stadt.
Dass damit die Jammer-Türken voll danebenliegen, beweisen die
anderen Slogans der Kampagne: Denn nicht nur Gülcan und Mehmet
prangen auf den Tonnen, sondern auch Lisa und Kevin:
•
•
•
•
•
•

Hau rein, Hanna!
Sauber, Steffi!
Geht doch, Gülcan!
Lass krachen, Lisa!
Komma hier, Kevin!
Mach et, Mehmet!

• Alles klar, Andi!
• Respekt, Robert!
Dass auch Mehmet und Gülcan mit einbezogen werden, dürfte bei
einem Ausländeranteil von 20,8 Prozent eigentlich nicht
überraschen – fast 35.000 Türken und Türkischstämmige leben in
der Stadt – muss sogar FOCUS online einräumen.
Unterdessen freuen sich die wahlberechtigten Türken in
Duisburg auf die nächste Oberbürgermeisterwahl, die zusammen
mit der Bundestagswahl am 24. September stattfindet. Da
kandidiert nämlich ein bekennender Erdogan-Gefolgsmann, Yarar
Durmus, ein Kranführer, für das OB-Amt.
Der rechnet sich beste Chancen aus, nicht nur wegen der
Türken, sondern auch besonders gebürtige Deutsche freuten sich
über seine Kandidatur. „Sie sagen, sie finden es klasse“,
behauptet Durmus bei FOCUS online.
Ob die auch jubeln, wenn Scharia mit Bier- und Alkoholverbot
eingeführt werden?

Assi-Türken wollen Herrschaft
über Duisburg
Die Herrenmenschen aus der Türkei in Duisburg konnten es im
Juni 2017 nicht fassen: Da erhielt doch tatsächlich einer der
Ihren ein Knöllchen wegen Falschparkens und wurde durch die
deutsche Polizei aufgefordert sich auszuweisen und
wegzufahren. Diese als Anmaßung empfundene Amtshandlung führte
dazu, dass sich immer mehr empörte Türken ansammelten und eine
Drohkulisse vor der Polizei aufbauten (PI-NEWS berichtete).
Trotzdem gelang es den Ordnungshütern, den renitenten
türkischen Asozialen zu überwältigen, der für sich
Sonderrechte beansprucht hatte und sich weder ausweisen noch
wegfahren wollte. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD)
hatte daraufhin festgestellt: „Asozial bleibt asozial – egal,
aus welchem Land jemand stammt.“
Ein türkischer „Stadt-Regent“ muss her
Dies führte zu einem Aufjaulen unter den (asozialen) Türken in
Duisburg, die zum ersten Mal in ihrem Leben Kritik erfuhren,
trotz Türkenbonus, trotz Wiederaufbaumär, trotz Nazikeule, die
über jedem Türkenkritiker schwebt. Sie drohen nun deshalb
damit, einen eigenen Kandidaten für die Wahl des
Oberbürgermeisters in Duisburg aufzustellen, die neben der
Bundestagswahl am 24. September stattfindet. Der

FOCUS schreibt:
Links Statement habe in der türkischen Community „harsche
Kritik“ hervorgerufen, sagt Ali Osman Yayla zu FOCUS Online.
„In den vergangenen vier Wochen haben wir immer wieder über
Links Worte nachgedacht. Und uns war allen klar: Das geht gar
nicht“, so der deutsch-türkische Journalist, der den
Polizeieinsatz zufällig mitbeobachtet hatte. „Wir sind nicht
asozial, sondern sozial. Denn unsere Väter haben mitgeholfen,
Duisburg und Deutschland nach dem Krieg wiederaufzubauen.“
„Ich und viele andere Deutschtürken haben das letzte Mal für
Sören Link gestimmt“, so Yayla. „Doch diesmal wird das anders
sein. Mit einem eigenen Kandidaten wollen wir mal sehen, ob
Link die Wahl ohne uns gewinnen kann. 15.000 bis 20.000
Stimmen werden wir mindestens zusammenbekommen“, schätzt der
Journalist.
Auch ein Kandidat stehe schon fest, erklärt Yayla: Yasar
Durmus, 47, Kranführer bei Thyssen Krupp. „Er ist sehr
bekannt bei uns, weil er sich stark sozial engagiert und
Vorsitzender der Moscheen-Gemeinde in Bruckhausen ist.“ Bis
zu 30 türkische Vereine würden ihn unterstützen. „Mich haben
schon viele Wähler angerufen, die sonst SPD und CDU wählen.
Sie wollen am 24. September Durmus unterstützen.“
Fassen wir zusammen: Ein asozialer Türke weigert sich, sich
auszuweisen und einen Strafzettel zu bezahlen, so wie es alle
(Deutschen) in der Zivilgesellschaft tun müssten.
250 Türken unterstützen den Herrenmenschen gegen die deutsche
Staatsgewalt und machen sich mit ihm gemein. Nachdem der
Duisburger OB die Asozialen folgerichtig als „asozial“
bezeichnet hat, reagieren die beleidigt und stellen einen
eigenen türkischen Kandidaten auf, der gegen den derzeitigen
SPD-Oberbürgermeister antreten, um hernach für „Ordnung“ nach
türkischer Lebensart zu sorgen.

Der türkische Kandidat
Der türkische Kandidat ist Yasar Durmus (47), Kranführer bei
Thyssen Krupp, der sich mit seiner Kandidatur hinter seine
asozialen türkischen Landsleute stellt und damit ebenfalls
dieses Prädikat verdient. Ausserdem scheint dieser Anwärter
auf
das
höchste
Amt
der
Stadt
einen
Hang
zum
islamfaschistischen türkischen Führer Erdogan zu haben:

Asozial darf sich aber auch die Moscheegemeinde in Bruckhausen
auf die Fahnen schreiben, deren Vorsitzender Yasar Durmu ist,
und die sich bislang nicht von ihrem Vorsitzenden distanziert
hat.
Ebenso
wie
die
400,
die
sofort
eine
Unterstützungsunterschrift für Durmus leisten würden, ebenso
wie die 30 türkischen Vereine, die den künftigen OB der
Asozialen sofort unterstützen würden, ebenso wie die 15.000
bis 20.000, die ihn in Duisburg wählen würden, wie ein
türkischer Journalist schätzt. Es stimmt schon: Asozial bleibt
asozial, egal aus welchem Land man kommt. Erschreckend nur,
wie viele das schon sind.

Merkels süßliche Demagogie

Die Reden Angela
Merkels sind eine wahre Phrasenfundgrube. Sie sind bar jedes
Gedankens und offenkundig ausschließlich darauf ausgerichtet,
durch Gebrauch immer derselben stereotypen Wendungen bestimmte
Assoziationen in die Köpfe zu hämmern: Vielfalt, Chance,
Integration, Vielfalt als Chance, Vielfalt als Chance und
Bereicherung, Chancen der Integration, Integrationsland,
Partizipation,
Vorurteile/
Klischees/
Stereotype/
Diskriminierung
abbauen/
überwinden/
bekämpfen,
Fachkräftemangel usw. usf.
(Von Manfred Kleine-Hartlage)
Diese Rhetorik entspricht exakt und ist nicht einmal
origineller als die jener SED-Bonzen, denen die damalige FDJSekretärin Angela Merkel ihre politische Grundausbildung
verdankt. Wahrscheinlich ist sie damals zu dem roboterartig
phrasendreschenden Sprechautomaten geworden, als der sie sich
bis heute in der Öffentlichkeit präsentiert.
Diese Sprache, die so plump und platt daherkommt, dass man
Merkels Redenschreiber unwillkürlich für eine Horde von
Kretins halten möchte, ist in Wahrheit wohlkalkuliert, und die
Phrasen, die so süßlich und tantenhaft klingen, dass man die
Rednerin zwar für naiv, aber doch für wohlmeinend halten
möchte, offenbaren bei genauerem Hinsehen ihre demagogische

Tücke.
Greifen wir nur ein Beispiel aus ihrer jüngsten Rede zum
sogenannten Integrationsgipfel heraus:
„Ich habe mir, wie viele andere natürlich auch, Gedanken
darüber gemacht, wie es ist, wenn man bei uns lebt und
erkennbarerweise sozusagen nicht so bleichgesichtig wie wir
aussieht. (…) In den Vereinigten Staaten von Amerika ist man
daran gewöhnt, dass Menschen unterschiedlich aussehen. Bei
uns müsste man doch endlich auch daran gewöhnt sein.“
Ja, in der Tat: In Deutschland leben viele Menschen, die nicht
so bleich aussehen wie Angela Merkel. Ich zum Beispiel.
Ich würde in einer italienischen und sogar einer türkischen
Großstadt so wenig auffallen, dass ich regelmäßig von Türken,
die mich für einen Landsmann halten, auf türkisch angesprochen
werde. Wenn ich sie über ihren Irrtum dann aufkläre, ist die
Reaktion fast immer dieselbe: Ich könne gar kein Deutscher
sein, weil ich ja dunkle Haare und braune Augen hätte. Dies
ist mir so häufig passiert, dass ich zu behaupten wage, dass
kaum einen Türken gibt, der dies anders sieht.
Unnötig zu sagen, dass ich solchen Stuss von Deutschen niemals
zu hören bekomme: Jeder Deutsche weiß nämlich, dass es viele
Millionen
dunkelhaarige
Deutsche
ohne
jeden
Migrationshintergrund gibt, dass das so immer so war, und dass
es auch gar nicht anders sein kann in einem Land, dessen
heutiges Territorium in der Antike zur Hälfte zum Römischen
Reich gehört hat.
Dass die meisten Türken (aber auch Araber) dies offenkundig
nicht wissen, zeigt erstens, dass sie von dem Land, in dem
viele von ihnen aufgewachsen sind, buchstäblich nicht das
Geringste wissen: Sie wissen nicht einmal das, was sie täglich
mit eigenen Augen sehen können. Sie wissen es nicht, weil es
sie nicht interessiert.

Ihre Äußerungen implizieren zweitens, dass sie selbst sich
nicht als Teil des Deutschen Volkes sehen; selbst diejenigen,
die die deutsche Staatsbürgerschaft haben (und bei ihnen ist
es deswegen offenkundig nur ein Haben, kein Sein), pflegen
einem geradezu triumphierend unter die Nase zu reiben, dass
sie selbstredend keine Deutschen sind und es auch niemals sein
werden. (Was ich Ihnen in keiner Weise verüble, unter anderem
deshalb, weil auch ich es unattraktiv fände, mich einem Volk
anzuschließen, das offenkundige Verräter in höchste
Staatsämter wählt und sich von ihnen täglich durch den Dreck
ziehen lässt.)
Und sie beantworten drittens unzweideutig die Frage wer hier
ein rassistisches Weltbild im Kopf hat, und wer hier die
Zugehörigkeit von einem Volk nicht einmal von der Abstammung,
sondern buchstäblich nur von der Haar- und Augenfarbe abhängig
macht. Was freilich „unsere“ Kanzlerin (die in Wahrheit alle
möglichen Interessen vertritt, nur eben nicht unsere) freilich
nicht daran hindert, Kenan Kolat, also dem Repräsentanten eben
dieser ethnischen Gruppe, zu versichern
wie tief Rassismus in unserer Gesellschaft verankert ist
wobei türkische Migranten, bei denen der Rassimus, wie
gesehen, in der Tat „tief verankert“ ist, in diesem
Zusammenhang ganz selbstverständlich nicht zu „unserer
Gesellschaft“ gerechnet werden: Wir sollen glauben, dass so
etwas wie das deutsche Volk (das in diesem – aber eben nur in
diesem! – Zusammenhang mit „unserer Gesellschaft“ identisch
ist) zwar eigentlich überhaupt nicht existiere, ungeachtet
seiner Nichtexistenz aber zutiefst rassistisch sei.
Und natürlich hat die Kanzlerin keine Ahnung von der
unfreiwilligen Komik ihrer Äußerungen, wenn sie fortfährt,
Wir ducken da den Kopf nicht weg, wir sehen den Tatsachen ins
Auge. Wir müssen uns auch mit unangenehmen Dingen
auseinandersetzen

obwohl jedes Wort, das sie sagt, eben diesen Anspruch
dementiert.
Selbstverständlich weiß Merkel ganz genau, dass die Probleme
zwischen Deutschen und muslimischen Minderheiten nicht das
Geringste mit dem Aussehen der Letzteren zu tun haben (das bei
vielen von ihnen nicht exotischer ist als mein eigenes, und
jedenfalls weniger exotisch als das von Ostasiaten, die sich
merkwürdigerweise nicht diskriminiert fühlen), sondern mit
ihrem Verhalten, vor allem aber mit dem grundsätzlichen
Sachverhalt, dass Vielvölkerstaaten nicht funktionieren,
jedenfalls nicht als Demokratien. Das soll nicht thematisiert
werden dürfen, und folgerichtig findet sich in keiner Rede der
Kanzlerin irgendeine Aufforderung, dieses Verhalten zu ändern,
erst recht kein selbstkritisches Wort über die eigene Politik,
wohl aber die gebetsmühlenartige Wiederholung der perfiden
Unterstellung, ihre eigenen Landsleute seien primitive
Dumpfbacken, die nicht „daran gewöhnt“ seien, „dass Menschen
unterschiedlich aussehen“.
Es geht bei diesen Unterstellungen nicht darum, irgendjemanden
vor „Vorurteilen“ zu schützen. Was hier so süßlich, so
freundlich und besorgt daherkommt, ist in Wahrheit bloß die
Selbstimmunisierung von Machthabern durch demagogische
Diffamierung Andersdenkender. Hetze auf vulgärstem Niveau.

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.
» notonemoreexecution.org:
Steinigung

100

Städte

der

Welt

gegen

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)

Türkin
warnt
Verwandtenehen

vor

Die
Duisburger
Türkin Yasemine Yadigaroglu kämpft gegen Verwandten-Ehen unter
Migranten, nachdem ihr die zahlreichen Behinderungen unter
Migrantenkindern aufgefallen sind. Nahezu jeder zweite
Eingewanderte hat dort Cousin oder Cousine geheiratet, getreu
dem türkischen Motto: „Gute Mädchen heiraten Verwandte,
schlechte Mädchen gibt man einem Fremden“.
Auszug aus einem WDR-Interview:
WDR.de: Ehen unter Verwandten dritten Grades, also Cousin
heiratet Cousine, sind gesetzlich nicht verboten, gelten
nicht als Inzest. Warum sind sie dennoch problematisch?
Yadigaroglu: Zunächst aus sozialen Gründen. Scheidungen
kommen in dieser Art Partnerschaft kaum vor; Mann, Frau und
Kinder gehören alle zur gleichen Familie. Konflikte zwischen
den Ehepartnern führen oft zu massiven Streitigkeiten in der
gesamten Familie. Das andere sind die medizinischen Folgen.
Das Risiko, dass behinderte oder kranke Kinder zur Welt
kommen, ist signifikant höher, wie Studien belegen. Bei
meinen Vorträgen wehren sich viele Leute gegen meine
Aussagen: Ich habe doch auch meine Cousine geheiratet und
unsere Kinder sind gesund, sagen sie. Das aber ist das
Prinzip der Reziprozität: Selbst wenn die Eltern und deren
Kinder gesund sind, erkranken spätestens die Enkel und
Urenkel an genetischen Krankheiten. Die Folge sind Seh-, Hörund Sprachstörungen, Stoffwechselerkrankungen und vor allem

Epilepsie. Haben die Eltern schon einen genetischen Defekt,
sind bereits die eigenen Kindern betroffen.
Wie groß ist das Problem beispielsweise in Duisburg , wo
viele Migranten leben und Sie für ihre Magisterarbeit
recherchiert haben?
Für Duisburg kann ich sagen, dass wohl jeder dritte
jugendliche Migrant eine Verwandte heiraten wird. Ich habe
selbst einen Fragebogen entwickelt und an Schüler in den
Duisburger Stadtteilen verteilt. Die Ergebnisse haben mich
wirklich schockiert. Ehen zwischen Verwandten sind weit
verbreitet und gelten als völlig normal. Die medizinischen
Hintergründe sind kaum bekannt.
„Gute Mädchen heiraten Verwandte, schlechte Mädchen gibt man
einem Fremden“ heißt es in der Türkei. Wo kommt diese
Überzeugung her?
Das Sprichwort ist radikal, aber verbreitet. Ehen unter
Verwandten finden vor allem in streng religiösen Familien
statt, besonders bei Türken, Kurden, Tamilen, Italienern und
einigen Griechen. Die Eltern wollen, dass Kinder und Enkel
untereinander bleiben und in den Traditionen der Familie
aufwachsen. Sie denken, Neffe und Nichte kennen einander,
dann gibt es keine Probleme. Auch Geld und Erbschaften
bleiben in der Familie. Die jüngeren Migranten-Generationen
folgen diesen althergebrachten Werten strikt, auch weil sie
sich bewusst von der deutschen Gesellschaft abgrenzen. Ich
war überrascht, dass auch viele gebildete Menschen aus
Akademikerhaushalten untereinander heiraten.
Yadigaroglu führt einen einsamem Kampf gegen die
Verwandtenehen. Gefördert von der Politik wird sie nicht. Im
Gegenteil. Der Integrationsminister von NRW, Armin Laschet
(CDU), hat den Projektantrag mit der Begründung abgelehnt, es
gebe keinen Handlungsbedarf. Wer’s dennoch tut, muss wie
Sarrazin jetzt, ein dickes Fell haben. Broder bezeichnet es

als moderne Hexenjagd.

