Wie soll er denn heißen?

Manche Fragen bewegen die Menschen über alle kulturellen und
religiösen Grenzen hinweg im gleichen Maß, weswegen man sie
auch die allgemein-menschlichen nennt. Dazu gehört sicher,
dass es Eltern und Großeltern bewegt, welchen Namen ein
Neugeborener erhalten soll. Mit der Entscheidung werden die
kulturellen Differenzen aber manchmal doch wieder sichtbar.
Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet, stand auch der
Chef der islamischen Terrororganisation Hamas, Ismail Haniye,
jetzt vor der Frage,
seinem neuesten Enkelkind einen
passenden Namen auszusuchen. Die Entscheidung fiel auf den
erstaunlichen Namen „Recel Tayyip Erdogan“ – nach dem
gleichnamigen Türkenführer. Dessen Name solle nach seiner
offenen Unterstützung für die Gaza-Terrorflotte und den
Überfall auf die israelischen Soldaten an Bord eines der
Schiffe für immer in Gaza in aller Munde sein.
Dem kleinen Erdogan mit dieser schweren Hypothek trotzdem

alles Gute – er kann ja nichts dafür. Hoffentlich kommt er
nicht auf den Opa.
Spürnase: Solozzo

Brüderle: Begrüßungsgeld für
Immigranten
Während andere Länder wie Griechenland, Spanien, besonders
aber Türkei oder Irak blühen, liegt über Deutschland ein
grauer Mehltau, wie FDP- Brüderle schon vor Jahren beim
„Saufen mit Brüderle“ (Video unten) herausfand. Inzwischen
Wirtschaftsminister hat er sich jetzt endlich eine Lösung des
Problems ausgedacht.
Deutschland braucht „Gastarbeiter“ – also Menschen aus anderen
Ländern, die nach Deutschland kommen um zu arbeiten und uns
kulturell zu bereichern. Aber wie soll man Türken oder
Libanesen überzeugen, ihre schöne Heimat zu verlassen, um uns
im grauen Deutschland aus der Patsche zu helfen? Na klar! Über
finanzielle Anreize! Man müsste den Gastarbeitern ein
Begüßungsgeld zahlen. „Man“, das sind wie üblich die Anderen.
Der SPIEGEL berichtet:
„Das Thema, wie Deutschland für ausländische Facharbeiter
endlich attraktiv wird, steht ganz oben auf meiner Agenda“,
sagte Wirtschaftsminister Rainer Brüderle nun dem
„Handelsblatt“.
Jetzt will der FDP-Politiker aktiv werden. Er plane für die
nächsten Monate eine Fachkräfteinitiative, sagte Brüderle.

Dabei will er auf einen großen Fundus an Mitteln
zurückgreifen. So sollen etwa die Einkommensschwellen
reduziert werden. Auch ein Begrüßungsgeld der Wirtschaft für
Gastarbeiter sei möglich, sagte Brüderle. „Es ist denkbar,
dass einige Unternehmen, die es sich leisten können und
dringenden Bedarf haben, ausländischen Facharbeitern eine
Lockprämie zahlen.“
War´s doch ein Schöppchen zuviel, damals, bei Harald Schmidt?

Mord
wegen
Babygeschreis

“zu

lauten”

Ein 45-jähriger Tamile wurde am Dienstag in
Münchenstein bei Basel auf offener Straße erstochen, weil
einem 46-jährigen Türken das Geschrei seines Babys nicht
passte. Der Ermordete, der mit seiner Frau und seinem
einjährigen Sohn auf einem Spaziergang war, erlag seinen
Verletzungen kurz darauf im Krankenhaus. Die Frauen von Opfer
und Täter erlitten beide einen Nervenzusammenbruch.
20 Minuten berichtet:
Einen Tag nach der Tat steht Krish, der 18-jährige Sohn des

Opfers, am Tatort. Er hat Blumen und eine Kerze mitgebracht.
„In mir staut sich eine unfassbare, riesige Wut“, sagt er.
Seine siebenjährige Schwester und er seien schon im Bett
gewesen, als die Eltern mit dem Kleinsten nochmals losgingen:
„Das Baby weinte oft. Seit die Nachbarn vor drei Monaten
direkt unter uns eingezogen sind, beklagten sie sich bei
meinem Vater darüber.“ Ob gestern das Gequengel den Mann
derart in Rage gebracht hatte, dass er immer wieder zustach –
darüber kann nur spekuliert werden.
Die türkische Familie wurde gestern aus ihrer Wohnung
weggebracht. Derweil war die Terrasse der tamilischen Familie
voller trauernder Verwandten und Freunde. „Wir werden nicht
wegziehen“, sagt der Sohn. „Es hängen noch so viele
Erinnerungen an meinen Vater hier.“
Diese Tat hat selbstverständlich keinen Zusammenhang mit
religiöser oder kultureller Prägung.
(Spürnase: Die Realität)

Absage für baldigen TürkeiBeitritt

Ein klares „Jein“ zum möglichen EU-Beitritt der Türkei hat
Außenminister Westerwelle gesprochen. Jetzt nicht, später ja,
Volksentscheid vielleicht – so präsentiert sich der FDP-Mann
weniger entschlussfreudig als beispielsweise der britische
Premier Cameron. Der hat inzwischen alle EU-Skepsis aus dem
Wahlkampf über Bord geworfen und will massiv einen TürkeiBeitritt bewerben.
Der SPIEGEL schreibt:
Prinzipiell ist Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP)
für einen EU-Beitritt der Türkei – aber auf keinen Fall zum
jetzigen Zeitpunkt: „Müsste die Frage heute entschieden
werden, wäre die Türkei nicht beitrittsfähig und die
Europäische Union nicht aufnahmefähig“, sagte Westerwelle
kurz vor seinem Besuch am Bosporus der „Bild“-Zeitung. Damit
bekräftigte er Äußerungen, die er in den vergangenen Monaten
gemacht hatte.
Deutschland habe aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen
ein großes Interesse daran, dass die Türkei sich Richtung
Europa orientiere, sagte Westerwelle der „Bild“. „Das Land
kann bei der Lösung vieler Konflikte sehr konstruktiv helfen
– ob es um Afghanistan, Iran, Jemen oder den Nahen Osten
geht.“
Westerwelle ließ offen, ob es über einen möglichen EUBeitritt der Türkei einen Volksentscheid geben sollte. „Man
sollte jetzt nicht über Dinge spekulieren, die erst in Jahren

anstehen.“ Wer den Eindruck erwecke, der Beitritt stünde vor
der Tür, liege falsch. „In Wahrheit geht es darum, die Türken
nicht vor den Kopf zu stoßen und den Eindruck zu erwecken,
wir seien nicht an ihnen interessiert. “ Westerwelle wird am
Mittwoch Istanbul besuchen.
(…)
Die britische Regierung indes ist in Sachen Türkei-Beitritt
entschlossener – Premierminister David Cameron will bei einem
ebenfalls stattfindenden Besuch in der Türkei vehement für
einen Beitritt werben. Die Türkei könne dem Bündnis einen
größeren Wohlstand und eine stärkere politische Stabilität
bringen.
Das ist interessant. Wir sind gespannt, wie die Türken das
zustande bringen sollen.
(Spürnasen: hm und Niven)

Sommerhit 2010

Aerobic war gestern – das Heute gehört dem
Trainigsprogramm „Allahu Akbar“, der fünfmal tägliche „Salat“
für die Fitness ab sofort erhältlich bei Übertritt in die
Religion des Friedens in jeder Moschee (außer in der Schweiz).
Jetzt wissen wir endlich, was den Rechtglauben so anziehend
macht. Frieden, Liebe und Allah… Vorsicht: Beim Genuss des
neuen Allah-Aerobic gibt es gewisse Risiken und Nebenwirkungen
könnten auftreten. Gehen Sie Beleidigten unbedingt aus dem
Weg. Im Notfall geniessen Sie ihren Salat lieber zuhause.
Und los geht’s mit unserem Trainingsprogramm:
» Videoquelle: Komposition mit Ausschnitten der Gedanken eines
türkischen Mitbürgers. Kabarettist Serdar Somuncu über seine
eigenen Landsleute:
2’55: Türken haben Parallelgesellschaften gebildet, wo sie
ihrer obskuren Religion frönen, um ihren weltfremden
Anschauungen näherzukommen, ihre Frauen zu peitschen, ihre
Schafe zu schächten, ihre Kinder zu triezen, ihre Koptfücher
zu schnüren …
5’54: Woher Türken überhaupt die Kraft genommen haben, ganze
Kontinente zu erobern? Worauf die Türken sich was einbilden,
dass sie eine Kultur hätten! Da haben ja Ameisen mehr Kultur
als die Türken. Die Kreuzritter hatten schon Recht, sie haben
ihren Job nur nicht anständig zu Ende gebracht. Das ganze
Ding hätten sie in Schutt und Asche legen sollen.Der einzige,
der es halbwegs anständig zuende gebracht hat, war dieser
Oberkanacke Atatürk. Der ist dann aber viel zu früh

gestorben, konnte sein Werk nicht zuende bringen, das Land
soweit zu europäisieren, bis es nicht mehr zu erkennen ist
als das, was es war. Die Griechen die sind nett, die sind so
wie Türken ohne Kopftuch. Die wissen auch, wie man Moussaka
zubereitet. Die Türken nur, wie man Massaker macht …

Endlich! Köln wird Großstadt
Genug Einwohner hatte Köln schon lange, genug Türken auch. Es
hat sich auch mutig quergestellt und kein Kölsch an Nazis
verzapft und es zum Schluß sogar der Schramma-CDU so richtig
gezeigt und zur Strafe
rotgrün an die Macht im Rathaus
gewählt. Nur eins fehlte den Kölnern noch zum richtigen
Großstadtfeeling, so wie Hamburg oder Berlin: Brennende Autos.
Diese letzte Hürde ist jetzt auch endlich genommen. Gleich elf
Autos in der ersten Nacht – das ist fast hauptstadtreif,
bringt den Konkurrenten Hamburg mit lächerlichen 31
abgefackelten Autos im ganzen letzten Jahr in arge Bedrängnis.
Und es schmeichelt der Kölner Volksseele: Karnevalistische elf
Autos – jede andere Zahl wäre eine Beleidigung für die erste
kölsche Großstadtnacht gewesen. Der Express berichtet:
Die Spur der Verwüstung beginnt um 2.30 Uhr in Deutz, Auenweg
132. Hier brennt ein Ford. 3.20 Uhr: Humboldt-Gremberg, PollVingster-Straße, Ecke Gremberger Straße: zwei Autos in
Flammen.
4 Uhr, Mülheim, Wallstraße 61. Anwohnerin Marianne Ebert (73)
wird jäh aus dem Schlaf gerissen. „Plötzlich hupte eine
Alarmanlage.“ Dann ein Knall. Aus ihrem Fenster sieht sie

brennende Fahrzeuge, ruft die Feuerwehr. Kurze Zeit später
knallte es noch mal. Die Reifen der brennenden Autos platzen.
Normalerweise parkt sie auch unter der Mülheimer Brücke auf
der Wallstraße ihren Wagen. In dieser Nacht hatte sie ihr
Fahrzeug etwas weiter weg abgestellt. Fünf Fahrzeuge unter
der Brücke brennen aber fast vollständig aus.
4.30 Uhr, Buchheim, Stegwiese. Hier gehen ein Ford, ein Fiat
und ein Mitsubishi in Flammen auf.
Fazit der Nacht: elf schrottreife Autos. Und die Frage,
warum? Und wie? Wurden Brandbomben geworfen?
„Wir haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet“, sagt
Polizeipressesprecherin Dorothe Göbbel. Noch sei die
Vorgehensweise der Täter unklar, genau wie das Motiv.
Wer die Kölner Polizei kennt, weiß, dass sie getreu dem
städtischen Motto „da stelle mer uns janz dumm“ vorbehaltlos
an das Problem heran gehen wird und sich keinesfalls durch die
Erfahrungen anderer Städte beeindrucken lassen wird.
Auffallend ist, dass anders als in Berlin und Hamburg nicht
gezielt teure Autos angezündet werden, sondern eher Klein- bis
Mittelklassewagen. Das deutet auf Täter aus dem Umfeld der FDP
hin, die der ständigen Hetze gegen den kleinen Mann jetzt
grausige Taten folgen lassen. Angesichts der überwiegend
kulturbereicherten Tatorte wie Gremberg oder Mülheim könnte
man allerdings auch in Betracht ziehen, dass dicke Autos in
diesen Gegenden im allgemeinen im Besitz krimineller Türken
und Araber sind.
Vielen dank allen Spürnasen!

Schavan
lobt
türkischen
Integrationswillen
Während der Zustand des deutschen Zuwanderungssystems
inzwischen als europäisches Schlusslicht allgemein anerkannt
wird, präsentiert sich Bildungsministerin Schavan (Foto, CDU)
als von allen guten Geistern verlassen, indem sie den
türkischen Integrationswillen lobt. Dabei verglich sie allen
Ernstes den türkischen Ehrgeiz und Aufstiegswillen mit dem der
Nachkriegsgeneration und phantasiert davon, dass Türken „das
Land voranbringen“.
Focus berichtet:
„Zum ersten Mal, seitdem die Gastarbeiter in den 60er- und
70er-Jahren zu uns gekommen sind, bildet sich hierzulande
eine türkische Elite heraus. Das hätte vor zehn Jahren
niemand für möglich gehalten“, sagte Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) dem FOCUS. Als Beispiele nannte sie
Fußball-Nationalspieler
Mesut
Özil,
Niedersachsens
Sozialministerin Aygül Özkan und die wachsende Zahl von
Abiturienten und Akademikern: „Sie sind nicht nur erfolgreich
in ihren Berufen, sondern wollen sich in diesem Land
engagieren, Verantwortung übernehmen, die Gesellschaft
mitgestalten.“ Sie übermittelten anderen die Botschaft: „Du
schaffst es, wenn du dich anstrengst.“ Diese Generation werde
Deutschland verändern und voranbringen: „Mit einem ähnlichen
Ehrgeiz und Aufstiegswillen, wie wir es von der deutschen
Nachkriegsgeneration kennen.“
Soso. Ausgerechnet den hier aufgewachsenen Özil, der noch
immer kein richtiges Deutsch beherrscht und während der
Nationalhymne Koranverse murmelt, führt Schavan also als
Beispiel einer imaginären türkischen Elite an.

„Wir brauchen mehr Migranten als Lehrer und in anderen
Berufen, die mit einem positiven Einfluss auf Jugendliche
verbunden sind“, sagte die Ministerin FOCUS. Eine Quote
lehnte sie ab: „Es geht nicht um einen Sonderstatus für eine
bedrohte Minderheit, sondern um unser klares Bekenntnis zur
kulturellen Vielfalt. Menschen mit Migrationshintergrund sind
ein wichtiger Teil unserer bunten Republik. Sie bereichern
unser Land, wir brauchen sie.“
Vielleicht erzählt sie mal den Opfern von Zwangsehen oder von
Migrantengewalt etwas von der Schönheit von kultureller
Vielfalt und der bunten Republik!
(Spürnase: Leser)

Türkenhölle
Mönchengladbach

in

Dieses Bild ist keine der zahlreichen im Mittelalter so
populären Darstellungen der Mohammedaner und ihres Propheten
im Höllenfeuer. Sie sehen ein deutsches Fußballstadion, wie es
an zwei bekannte türkische Vereine zu einem Testspiel
vermietet wurde. Festnahmen und Verletzte, darunter eine junge
Frau mit Verbrennungen dritten Grades sind die Folgen. Für den
Polizeieinsatz kommt der deutsche Bürger auf.
Die WELT berichtet:
Drei verletzte Zuschauer, sieben Festnahmen und ein
Großeinsatz der Polizei: Die erschreckende Bilanz der als
„Testspiel“ deklarierten Begegnung zwischen den türkischen
Topklubs Galatasaray und Fenerbahce Istanbul (0:1) am

Mittwochabend in Mönchengladbach hat die Spitze der Deutschen
Polizeigewerkschaft (DPolG) auf die Palme gebracht. DPolGChef Rainer Wendt prangerte schwere Versäumnisse an, für die
wieder einmal der Steuerzahler gerade stehen müsse. FifaReferee Thorsten Kinhöfer (Herne) sprach von einem
„Ausnahmezustand für ein Testspiel.“
„Es standen ganz offensichtlich kommerzielle Interessen im
Vordergrund. Die Veranstaltungen werden durchgeführt und
bringen Geld – die Polizei kommt zum Nulltarif. Was
eigentlich kein Nulltarif ist, da der Steuerzahler dafür
aufkommen muss“, sagte Wendt dem Sport-Informations-Dienst
(SID): „Die Polizei kann so eine Veranstaltung nicht
verhindern und hat hinterher die Arschkarte gezogen. Andere
verdienen den Euro, die Polizei kassiert die Prügel und
bekommt die Auswirkungen zu spüren.“ (…)
Die Fehler in der Einschätzung des Spiels zwischen den beiden
Istanbuler
Erzrivalen
waren
nach
Angaben
der
Mönchengladbacher Polizei schon vor der Begegnung zu
erkennen, da Galatasaray mit nur 25.000 Zuschauer gerechnet
habe, am Ende aber 34.191 Fans im Stadion waren. Schon vor
der Arena stellten die Beamten bei Durchsuchungen eine
Vielzahl von Feuerwerkskörpern sicher. Dennoch brannten die
Fenerbahce-Anhänger nach dem Treffer von Andre Dos Santos
(30.) bengalische Feuer ab.
Kinhöfer musste daraufhin das Spiel unterbrechen. „Es war
eine unglaublich hitzige Atmosphäre in der Anfangsphase. Und
als dann Bengalos auf das Spielfeld flogen, haben wir die
Spieler erstmal in die Kabine geschickt“, sagte der 42Jährige: „Ob die Verantwortlichen keine ausreichenden
Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, kann ich nicht
beurteilen. Aber ich habe schon im Radio auf dem Hinweg
gehört, dass es keine speziellen Maßnahmen geben und die
Partie wie ein normales Testspiel ablaufen soll.“
Nach dem Wiederanpfiff durch Kinhöfer befürchtete die

Poilzei, dass der Unparteiische das Spiel bei einem weiteren
Vorfall abbrechen könnte. Für diesen Fall war nach Angaben
der Beamten „die Reaktion der beiden Fanblöcke nicht
vorherzusehen“. Deshalb forderte die Einsatzleitung
Verstärkung an.
Bis zum Spielende wurden immer Feuerwerkskörper gezündet,
nach der Partie kam es laut Polizei zudem „zu kleineren
Scharmützel zwischen rivalisierenden Gruppierungen“. Als
Folge der Ausschreitungen musste eine 19-Jährie mit
Verbrennungen dritten Grades auf dem Rücken in eine
Spezialklinik eingelifert werden. Zwei weitere Besucher
erlitten leichte Brandverletzungen. Mehrere Personen wurden
festgenommen.

Ob es politische Überlegungen gibt, den Veranstalter für die
Schäden haftbar zu machen, oder unsere Politiker lieber
großzügig in die Steuerkasse greifen wollen, um nicht
womöglich die türkischen Fans in Deutschland zu verärgern, ist
nicht bekannt. Alle Erfahrung spricht aber für Letzteres.
(Vielen Dank allen Spürnasen!)

BILD schreibt über “Kampf im
Klassenzimmer”

Die
Fernsehdokumentation über eine Essener Schule, auf die PI
gestern hinwies und gestern kurzzeitig die Absetzung
fürchtete, schlägt schon im Vorfeld hohe Wellen. So berichtet
die BILD über den täglichen Horror – für deutsche Schüler – an
der Hauptschule Karnap. Dabei schreibt die Bildzeitung in der
Überschrift neben Prügel, Mobbing, Hass auf deutsche Schüler
auch von Islamismus.
Die Religion des Friedens kann damit aber nicht in
Zusammenhang gebracht werden. Pflanzt doch diese Ideologie nur
Sehnsucht nach Menschlichkeit und Frieden in die Herzen seiner
Anhänger. Aber hier handelt es sich ja auch um Islamismus und
nicht um Islam – was nichts miteinander zu tun hat.
An dieser Schule haben deutsche Kinder Angst. Vor Schlägen.
Vor Mobbing. Vor ihren Mitschülern. Gemeint ist die
Hauptschule Karnap – eine echte Horror-Schule in Essen (NRW)!
Es sind unfassbare Film-Szenen und Aussagen, die heute Nacht
in der ARD-Doku „Kampf im Klassenzimmer“ (0.15 Uhr) zu sehen
sind.
Der Film zeigt, wie sich an einer Schule zwei Lager gebildet
haben. Und die deutschen Schüler werden geschlagen und
terrorisiert. Denn sie bilden mit nur 30 Prozent die
Minderheit.
[…]
Der Film zeigt, wie sich an einer Schule zwei Lager gebildet
haben. Und die deutschen Schüler werden geschlagen und
terrorisiert. Denn sie bilden mit nur 30 Prozent die

Minderheit.
Schuldirektorin Roswitha Tschüter (58): „Die Gewalt geht vor
allem von libanesischen Schülern aus.“ Aber auch vor Türken
haben die Deutschen Angst.
Welche Hetze von einer Lehrerin. Edathy wird sich ihrer
bestimmt annehmen. Die Realität ist schließlich nicht
verfassungstreu.
So wie Sebastian (16): „Ich bin schon so oft von türkischen
Mitschülern verprügelt worden. Reden hilft nicht.“ Seine
Mutter Anita: „Sebastian wurde sogar mit einem Stuhl
zusammengeschlagen.“
Nicola Graef (40) und Günar Balci (35) drehten die ARD-Doku.
Graef: „Die deutschen und ausländischen Schüler leben
isoliert voneinander.“
Und das sei nicht nur in Essen-Karnap so: „Das Problem ist
weit verbreitet. Wir haben bei bestimmt 50 Hauptschulen in
NRW angefragt. Nur diese gab eine Dreherlaubnis. Alle anderen
hatten Angst vor der Öffentlichkeit.“
Brigitta Holfort ist seit 27 Jahren Lehrerin in Karnap. Sie
versucht, durch Gespräche die Gruppen anzunähern.
„Aber die Einstellung der muslimischen Schüler wird immer
traditioneller. Politiker, die von gelungener Integration
sprechen, sollten mal für zwei Wochen an diese Schule
kommen.“
Bezeichnend: Das Schulamt Essen sieht „keine signifikanten
Probleme“…
Tja, liebe deutsche Kinder an der Horror-Schule in Essen, wenn
ihr nun Ausländer wärt, dann würden die Medien zu einem
Solidaritätsmarsch gegen den Rassismus an deutschen Schulen
aufrufen und halb Essen würde zusammen mit Grünen, SPD, Verdi
und vielen anderen mit einer Kerze in der Hand gegen den
Rassismus an eurer Schule protestieren.
Aber ihr seid nun einmal Deutsche und daher eine nicht zu

berücksichtigende Opfergruppe. Vielmehr wird der Vorschlag
kommen, an eurer Schule Sozialarbeiter einzusetzen. Und weil
eure „Mitschüler“ nun einmal aus der Türkei und aus dem
Libanon kommen, werden die auch türkisch und libanesisch
sprechen. Denn schließlich hat die Gesellschaft den Hass
verursacht, den die an euch ausleben.
» DeutschlandWoche:
Nachtprogramm

ARD

versteckt
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Merkel am Spieß

Dicke Luft zwischen
Deutschland und der Ukraine: Die deutsche Botschaft
protestiert gegen die Verwendung der deutschen Kanzlerin als
Dönerreklame. Das zeugt weder von Geschichtsbewusstsein noch
von zukunftsorientiertem Denken.
Der Tagesspiegel berichtet:
Macht die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Werbung für
Döner? Diese Frage stellen sich die Einwohner der
ukrainischen Schwarzmeerstadt Odessa. An einem Restaurant auf
dem Bahnhofsvorplatz prangt das Foto der deutschen
Politikerin an einem Döner-Spieß als Werbung für türkische

Speisen. Das berichtete die russische Zeitung „Komsomolskaja
Prawda“ („KP“) am Samstag. „Braucht Merkel das?“, „Wurde Sie
vielleicht gut bezahlt dafür?“, rätselten Passanten laut dem
Bericht. Die deutsche Botschaft in der Ukraine habe betont,
dass „die Frau Kanzlerin da sicher nicht ihr Einverständnis“
gegeben habe.
Dem Restaurantbetreiber droht nun Ärger. Der Manager sagte,
dass die Idee von einer Werbefirma stamme. „Wir haben
tatsächlich mehr Gäste. Alle wollen wissen, ob Merkel
wirklich bei uns war. Offiziell hat sich bei uns niemand
beschwert.“ Die von der „KP“ befragte Reklameagentur wies
Vorwürfe des Missbrauchs zurück. Es stehe ja nicht da
geschrieben, dass Merkel auf dem Foto sei. Es könne sich auch
um eine Frau handeln, die nur so aussehe wie die Kanzlerin.
Es gehe vielmehr um ein Symbol für eine „gesunde Ernährung“,
um eine „seriöse Frau, die nur das Beste wählt“.
Eben. Und weil Frau Merkel immer nur das Beste wählt, hat sie
auch beschlossen, die demographische Zukunft Deutschlands in
die Hände und Hüften türkischer Zuwanderer zu legen. Die
sollen einmal unsere Renten zahlen und das Erste, was sie in
Deutschland erfunden haben – allerdings bisher auch das
Einzige – war der Döner, bis dato in der Türkei eine
unbekannte Speise. Voller Neid blickten die neuen
Deutschtürken auf die bereits erfolgreichen Griechen, die mit
ihrem Gyros aus Schweinefleisch gegen die deutsche Bratwurst
angetreten waren. Der Döner war eine Kopie des Gyros,
hergestellt aus halal totgequältem Schaf, wie es der Islam
verlangte.
All das ist lange her, und wie wir jetzt erfahren, hat der
Siegeszug des Döner aus Berlin bereits die Ukraine erreicht.
Wer aber die demografische Entwicklung Deutschlands in
Verbindung mit der auch von der Regierung Merkel
vorangetriebenen Einwanderungspolitik in Betracht zieht, muss
zu dem Schluss kommen, dass in nicht allzu ferner Zukunft der

Döner das einzige Exportprodukt sein wird, was noch in
Deutschland hergestellt werden kann. Deswegen sollte die
deutsche Botschaft froh über die kostenlose Deutschlandwerbung
der ukrainischen Feinschmecker sein.

NRW: Türkische Polizisten in
“Problemvierteln”
Weil man mit den zugewanderten Problemen anders nicht mehr
fertig wird, sollen jetzt türkische Polizisten in eigener
Uniform in „Problemvierteln“ NRWs eingesetzt werden. Warum
übergibt man die Polizei nicht gleich ganz dem türkischen
Staat? „Outsouricng“ nennt man das in Betrieben. Ist doch
prima, spart Geld.
Die WELT berichtet:
Die Deutsche Polizeigewerkschaft will türkische Polizisten in
sogenannte Problemviertel in Nordrhein-Westfalen schicken.
Sie sollten sich um türkischstämmige Jugendliche kümmern.
„So geht es nicht weiter“, sagte der Landesvorsitzende der
Gewerkschaft, Erich Rettinghaus, in Duisburg. „Vielleicht ist
das ein probates Mittel. Man sollte es ausprobieren.“ Die
Türken sollten in ihrer eigenen Uniformen gemeinsam mit NRWKollegen auf Streife gehen.
„Der neue NRW-Innenminister kommt aus Duisburg. Er kennt die
Probleme“, sagte Rettinghaus. Es sei kein Geheimnis, dass es
in bestimmten Stadtteilen Konflikte mit Menschen „mit
Migrationshintergrund“ gebe. Er wolle seinen Vorschlag
keinesfalls als Kapitulation oder Offenbarungseid der

deutschen Polizei verstanden wissen.
Der Versuch sollte wissenschaftlich begleitet werden, schlug
der Gewerkschaftschef vor. Als Vorbild nannte er deutschniederländische
Polizeistreifen.
Verständigung
und
Integration dürften nicht an der EU-Grenze scheitern.
Hoffentlich machen auch die „Deeskalationsbemühungen“ der
türkischen Polizei (s. Foto) nicht an der Grenze halt.
(Spürnasen: Chessie, gerndrin, Helfer, Ian S, David.K., HBS,
Leser, Oimel, Heinrich, Mustermann und T.H.)

Türken
Gewerkschaftsdöner

gegen

Als die ersten Anatolen mit Pappkoffern und Plasiktüten aus
den Zügen stiegen, war die Hoffnung der deutschen
Linksintellektuellen groß, endlich die passende revolutionäre
Masse gefunden zu haben, mit der sich nach Austausch der
zufriedenen, wohlgenährten deutschen Arbeiterschaft, der
sozialistische Umsturz doch noch erreichen ließe.
Aber ach – 40 Jahre später fährt die revolutionäre Masse
lieber mit Goldkettchen behangen im dicken BMW zur Moschee,
als mit dem Hollandfahrrad zur marxistischen Arbeiterschulung.
Und in den eigenen Betrieben der Parallelgesellschaft bekommen
Gewerkschafter schon mal einen Vorgeschmack auf das
Gewerkschafterleben, wie es in islamischen Ländern üblich ist.
Die junge Welt, Kampfblatt der Arbeiterklasse noch aus den
Zeiten des untergegangenen Arbeiterparadieses DDR, berichtet:

Offenbar nur durch Glück ist ein Dortmunder Funktionär der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der Nacht
zum Samstag einem schweren Verbrechen entgangen. Auf dem Weg
zu seinem Arbeitsplatz im Dortmunder Hauptbahnhof traf
Selahattin Yildirim auf Yalcin Düzgün, den Vertriebsleiter
des europaweit tätigen Dönerspießherstellers Düzgün Food GmbH
aus dem ostwestfälischen Versmold. Dieser habe ihn sofort
unter Todesdrohungen und Beleidigungen angegriffen, so
Yildirim gegenüber junge Welt. Allerdings sei der Angriff
offenbar zu früh erfolgt, da er ausnahmsweise einen anderen
Eingang als sonst zum Bahnhof genommen hatte. So konnten sich
die vor dem Bahnhof in zwei Fahrzeugen wartenden fünf
Komplizen von Düzgün nicht an den Überfall beteiligen. Düzgün
ergriff nach dem Übergriff, bei dem Yildirim Verletzungen
davontrug, die Flucht mit einem Mercedes mit französischem
Kennzeichen.
Die Polizei hat eine bundesweite Fahndung ausgelöst. Der
Überfall war professionell vorbereitet worden. So hatten
Unbekannte in den letzten Tagen den Arbeitsplatz von
Yildirim, einen Tabakladen am Dortmunder Hauptbahnhof,
observiert und sich in Nachbargeschäften nach ihm erkundigt.
Wie der Sicherheitsdienst des Bahnhofs mitteilte, waren die
Überwachungskameras rund um den Kiosk zum Tatzeitpunkt
zugeklebt worden. Hintergrund des Überfalls ist offenbar die
gewerkschaftliche Organisationsarbeit von Yildirim im Bereich
der Dönerproduzenten, die bundesweit etwa 10000 Menschen
beschäftigen. Die Geschäftsführungen versuchen in der
Branche, die Gründung von Betriebsräten mit allen Mitteln –
wie Namensänderungen und Firmenneugründungen, dem Einsatz von
Subunternehmen und Leiharbeit – zu verhindern. Daß manche
Dönerproduzenten offenbar auch vor Gewalt nicht
zurückschreckt, zeigte sich bereits vor zwei Jahren, als
Mehmet Ali Turan, der Betriebsratsvorsitzende der damals von
Yalcin Düzgün in Lünen geführten Firma Düzgün Döner GmbH, von
Vermummten vor seinem Haus in Dortmund krankenhausreif
geschlagen wurde.

Wir möchten die Genossen in aller Form daran erinnern, dass
der beschriebene Vorfall nichts mit dem Islam, den Türken oder
gar dem halal geschächteten Döner zu tun hat! Bitte kein
Rassismus. Auch in den Bockwurstfabriken Hitlerdeutschlands
gab es keine Betriebsräte. Das sollte man an dieser Stelle
betonen, um rechten Populisten keinen Vorschub zu leisten.
Noch besser wäre es freilich, solche Geschichten, wie die
übrige Presse, ganz zu verschweigen. Islam ist Frieden!

Friedman: “Bedroht der Islam
Deutschland?”

Gestern Abend um
23.30 Uhr wurde bei Studio Friedman auf N24 eine Diskussion
zum Thema „Bedroht der Islam Deutschland?“ geführt – leider
mit zwei Islam-Apologeten, Ayman Mazyek und Berlins
Innensenator Ehrhart Körting. Der Höhepunkt der Sendung war
dann eigentlich die Eingangsfrage von Friedman: „Herr Mazyek,

unter den religiösen Türken, der größten Muslimgruppe, fühlen
sich nur 14 Prozent als Deutsche, obwohl sie fast 90 Prozent
in Deutschland geboren sind. Wundert es Sie bei diesen Zahlen,
dass die Deutschen den Begriff Integration nicht mehr hören
können?“
Wer sich die Sendung trotzdem anschauen möchte:
(Videobearbeitung: Antivirus)

Welt:
Jeder
Fünfte
Zuwanderungshintergrund

mit

Die WELT erklärt uns, dass jeder fünfte Enwohner einen
Zuwanderungshintergrund habe. Abgebildet werden Türken, im
Balkendiagramm zum Beitrag – welch Witz – sucht man sie
vergeblich. Unsere Zuwanderer bestehen wohl hauptsächlich aus
EUlern und Schweizern.
Die WELT berichtet:
Erstmals lebten im vergangenen Jahr mehr als 16 Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. 2005 waren
es noch 15,3 Millionen Menschen ausländischer Herkunft,
teilte das Statistischen Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden
mit. Demnach stieg der Anteil der Personen mit
Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung von 18,6 auf
19,6 Prozent.
Für den prozentualen Anstieg gibt es den Statistikern zufolge
vor allem zwei Gründe: Von 2005 bis 2009 ist der
Bevölkerungsteil mit fremdländischen Wurzeln durch Zuzug und

Geburten um 715.000 Personen angewachsen. Zugleich schrumpfte
die einheimische Bevölkerung um 1,3 Millionen, hauptsächlich
durch Todesfälle.
Dazu kommentiert „Peter“:
Im Balkendiagramm hat man mit Absicht auf die Anzeige von
Türken, Arabern usw. verzichtet. Man möchte die Deutschen
doch schließlich in Sicherheit wiegen. Außerdem wären die
Balken sehr hoch geworden, soviel Platz gibt es auf dieser
Seite anscheinend nicht.
(Danke an alle Spürnasen)

Innenminister
verbietet
Terrororganisation
Bundesinnenminister de Maiziere hat heute die islamische
Terrororganisation IHH in Deutschland verboten. Die
Organisation war einer breiten Öffentlichkeit bekannt
geworden, nachdem sie in Kooperation mit Türkenführer Erdogan
ein „Hilfsschiff“ ins israelische Sperrgebiet vor Gaza
einfahren ließ und die zur Kontrolle an Bord kommenden
israelischen Soldaten überfiel. Auf dem Terrorschiff fuhren
auch Abgeordnete des deutschen Bundestages von der Linkspartei
(ehemals SED).
n-tv berichtet:
Bundesinnenminister

Thomas

de

Maizière

hat

die

„Internationale Humanitäre Hilfsorganisation“ (IHH) wegen
Unterstützung
der
radikalislamischen
Palästinenserorganisation Hamas verboten. „Unter dem
Deckmantel der humanitären Hilfe unterstützt die IHH seit
einem langen Zeitraum und in beträchtlichem finanziellen
Umfang im Gaza-Streifen ansässige so genannte Sozialvereine,
die der Hamas zuzuordnen sind“, erklärte der CDU-Politiker in
Berlin. „Die Hamas übt Gewalttaten gegenüber Israel und
israelischen Staatsbürgern aus und beeinträchtigt dadurch die
friedliche
Verständigung
des
israelischen
und
palästinensischen Volkes.“
Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Das Verbot
wird laut Innenministerium seit dem frühen Morgen in Hamburg,
Hessen und Nordrhein-Westfalen vollzogen.
Die IHH negiere das Existenzrecht Israels und fördere den
Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen und
religiösen Ziele, erklärte de Maizière. Die Hamas wirke in
aggressiv-kämpferischer Weise darauf hin, Angehörige und
Institutionen des Staates Israel auch unter Einsatz
terroristischer Mitteln zu bekämpfen.
„Die IHH unterstützt bewusst und gezielt Organisationen, die
der Hamas zuzurechnen sind oder die ihrerseits die Hamas
unterstützen“, erklärte de Maizière. Nach seinen Angaben hat
die IHH Millionenbeträge an Sozialvereine der Hamas
gespendet. „Das geradezu zynische Verhalten der IHH kommt
schon in der Vereinsbezeichnung „Internationale Humanitäre
Hilfsorganisation“ zum Ausdruck.“
Sie missbrauche die Hilfsbereitschaft gutgläubiger Spender,
um mit dem für vermeintlich gute Zwecke gespendeten Geld im
Ergebnis eine terroristische Organisation zu unterstützen.
„Organisationen, die sich unmittelbar oder mittelbar von
deutschem Boden aus gegen das Existenzrecht des Staates
Israel richten, haben ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit
verwirkt“, erklärte de Maizière.

Eine vernünftige Entscheidung, der nun konsequenterweise
weitere Schritte folgen müssen. Als erstes wäre die Anwendung
des bestehenden KPD-Verbotes auf die Nachfolgepartei „Die
Linke“ dringend von Nöten. Auch antisemitische Aufmärsche von
Anhängern arabischer Terrororganisationen und ihrer deutschen
Helfershelfer von Grünen, Gewerkschaftern und Altstalinisten
gehören verboten. Und dann gab es da noch eine Resolution des
deutschen Bundestages, die ohne Gegenstimme angenommen wurde.
Dort verurteilten die Abgeordneten die Maßnahmen des Staates
Israel gegen das „Hilfsschiff“ und solidarisierten sich
einstimmig mit der terroristischen Vereinigung IHH als
Organisator der Verletzung der international legitimierten
Seeblockade gegen den terroristisch besetzten Gazastreifen…

