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)

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:
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Support Sarrazin –
für die Meinungsfreiheit! Werte Leser und Kommentatoren,
Bundespräsident Christian Wulff entscheidet jetzt erstmalig in
der Geschichte der Bundesrepublik über die Abberufung eines
Bundesbankvorstandsmitgliedes. Es gibt eine Möglichkeit,
öffentlich und direkt dem Bundespräsidenten zu schreiben.
Tragen Sie Ihre Meinung zum Thema Thilo Sarrazin und dem
Vorgehen gegen ihn in das Gästebuch des Bundespräsidenten ein.
Anschließend kopieren Sie den Eintrag und posten ihn hier auf

PI. Dann können Sie sicher sein, dass er nicht verloren geht.
CDU und SPD fordern jetzt, nachdem Dr. Thilo Sarrazin das
Thema Integrationsverweigerung durch Muslime explizit durch
sein Buch klar an Volkes Sprache orientiert auf den ersten
Platz der öffentlichen Meinung gesetzt hat, eine
„Integrationsdebatte“. Debatten hatten wir genug, diese
Initiative ist reine Augenwischerei! Thilo Sarrazin soll
seiner Posten enthoben werden, weil er die Debatte anstieß –
die Parteien hätten das Thema ohne Sarrazin weiter klein- und
schön geredet und werden dies auch in Zukunft, sobald die
Diskussion abgeebbt ist, tun.
In diesen Tagen geht es nicht um irgendetwas profanes. Es geht
vielmehr um das endgültige Abrutschen der sogenannten
„Parteiendemokratie“ in den Status der Bananenrepublik! Mit
der hysterischen Kreischattacke der versammelten Politker
aller Parteien gegen Herrn Dr. Thilo Sarrazin wird Einfluss
auf ein Verfassungsorgan, die Bundesbank, genommen. Das hat es
in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass
sich ein Bundesbankvorstand der Political Correctness beugen
musste. Die sogenannten Volksparteien haben bisher schon
immensen Schaden an demokratischen Werten angerichtet. Von
wirtschaftlichen Schäden wollen wir noch gar nicht reden. Die
Parteien haben für das Entstehen einer großen Partei – der
größten – selbst gesorgt: die Partei der Nichtwähler!
Diese Demokratie ist nicht mehr durch die Parteien
repräsentativ für die Bevölkerung. Der derzeitige
ungeheuerliche Vorgang einer Hexenjagd gegen das Sarrazin ist
unerträglich für jeden demokratisch gesinnten Bürger. Stehen
Sie auf! Verfassen Sie Ihre Meinung und setzen Sie diese in
das Gästebuch des Bundespräsidenten der Bundesrepublik
Deutschland. Schreiben Sie Leserbriefe an Zeitungen. Wir sind
endgültig an einem Scheideweg angelangt. Unterstützen Sie Dr.
Thilo Sarrazin. Organisieren Sie in Ihrer Umgebung die
Mitbürger zum Protest. Lassen Sie Politik auf Wirklichkeit
treffen. Haben Sie Mut, Sie sind nicht allein. Millionen

Bundesbürger denken wie Sie!
Wenn wir jetzt nicht für unser Land einstehen, dann verlieren
wir unsere Freiheit. Dies ist eine dramatisch ernste
Situation. Die Parteienlandschaft ist bereit, unsere
Verfassung der Politischen Korrektheit zu opfern. Es ist nicht
mehr Zeit für Bequemlichkeit. Es ist Zeit zum handeln. Jeder
einzelne kann etwas tun. Es spielt keine Rolle, welcher
politischen Richtung Sie angehören. Wenn Sie Demokrat sind,
dürfen Sie nicht länger schweigen. Haben Sie Mut und sagen Sie
NEIN zur Absetzung von Dr. Thilo Sarrazin aus dem
Bundesbankvorstand!
Hier gehts zum Gästebuch des Bundespräsidenten der
Bundesrepublik Deutschland. Vergessen Sie nicht, Ihren Beitrag
zu kopieren und bei PI ebenfalls zu posten. Schicken Sie Ihren
Beitrag zusätzlich per E-Post an das Bundespräsidialamt.
Schicken Sie auch einen postalischen Brief auf Papier.
Hier die weiteren Kontaktdaten:
» Briefpost: Bundespräsidialamt, 11010 Berlin
» bundespraesident@bpra.bund.de
bundespraesidialamt@bpra.bund.de

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)

Hasch den Sarrazin

Ausführlich berichtet der Tagesspiegel, wo
Sarrazin wohnt. Fehlt nur noch eine genaue Wegbeschreibung für
beleidigte Moslems und andere gute Menschen, die diesem
„hässlichen Deutschen“ die Meinung geigen wollen. Dabei
bedauert der Tagesspiegel ausdrücklich, dass Sarrazin sich
jetzt so oft in Frankfurt aufhält.
Sarrazin wohnt also in Neu-Westend. Folglich, suggeriert der
Tagesspiegel, weiß er nicht, wovon er redet, denn hier würde
sich Deutschland zuletzt abschaffen. Im Gegensatz zu allen
Politikern und Journalisten, die bevorzugt in Kreuzberg und
Neukölln leben, weiß er gar nicht, wovon er spricht. Dafür
fand man Verkäuferin Vanessa Otto, die Sarrazins Buch schon

durch und verstanden hat und sich folgendes Urteil bildet:
„Ich kriege schon immer so einen Hals, wenn ich an den Mann
denke“, gibt sie offen zu. „Und dass man dann trotzdem immer
lächeln muss“, sagt sie, das falle schon schwer.
Überall klapt das nicht, so zum Beispiel bei der SPD NeuWestend. Mitglieder dieser Partei wollen zu 90%, dass Sarrazin
bleibt, müssen also umerzogen werden.
Und wenn es nach der SPD geht, wird Sarrazin auch in
„Kullman’s Diner“ am Theodor-Heuss-Platz zukünftig nicht mehr
so häufig zu Gast sein. Der SPD- Ortsverein Westend hält dort
einmal im Monat seinen Stammtisch ab. Auch Sarrazin war
einige Male dabei, erinnert sich die Wirtin Susanne MüllerKasch. Auch wenn die SPD mittlerweile skeptisch ist und ein
Parteiausschlussverfahren plant, sie steht voll hinter
Sarrazin: „Ganz ehrlich, er hat doch Recht“, stellt sie fest.
Andere
Politiker
trauten
sich
nur
nicht,
die
Integrationsproblematik anzusprechen. „Es kann doch nicht
sein, dass sich Ausländer in einer Weltstadt wie Berlin nicht
anpassen.“ In manche Viertel traue man sich ja als Deutscher
gar nicht mehr hinein. Und natürlich hätten verschiedene
Menschen verschiedene Gene. Afrikaner andere als Eskimos.
„Nur das Beispiel mit den Juden war nicht glücklich gewählt.“
Das sei eben geschichtlich vorbelastet.
Das ist falsch formuliert. Richtig müsste es heißen „wenn es
nach der SPD-Führung“ geht. Aber das sind Kinkerlitzchen.
Schließlich befasst man sich ja im Meinungskartell nicht mit
Inhalten.
(Foto: „Bündnis gegen Rechts“, Fotomontage erinnernd an Peter
Lorenz)

Frankreich: Halalfraß
alle erhitzt Gemüter

für

In Frankreich verkauft eine Imbisskette
halal für alle. Das mögen auch einige Sozialdemokraten nicht.
Die WELT versteht das nicht und versucht, uns mit
Falschaussagen den Halal-Burger schmackhaft zu machen.
Fastfood nach den Geboten des Islam findet sie ganz toll!
Die WELT, die nicht versteht, warum man sich über ein Stück
Fleisch in einem pappigen Brötchen aufregen kann, schreibt:
Als einer der ersten reagierte der Bürgermeister von
Straßburg. Seine Stadt setze nicht auf die Gruppenbildung
bestimmter Bevölkerungsschichten, sagt der sozialistische
Bürgermeister von Straßburg Roland Ries. Deshalb sei die
Entscheidung von Quick unpassend. Zusammen mit Amtskollegen
aus den anderen Gemeinden, in denen die Fast-Food-Kette nun
ihre Halal-Burger anbieten will, verlangt er deshalb ein
Treffen mit Quick-Firmenchef Jacques-Edouard Charret.
(…)
Doch viele französische Politiker sehen es als Zumutung für
die Bürger an, dass sie in den Halal-Quicks keine Wahl mehr
haben, da dort ausschließlich nach islamischen
Reinheitsgeboten zubereitete Burger angeboten werden.

Zischendurch werden die Leute weiter verblödet, indem man
ihnen suggeriert, „Halal“-Fleisch bedeute nur „ausgeblutet“:
Diese enthalten kein Schwein, sondern nur Fleisch von Tieren,
die durch Ausbluten getötet werden.
Dabei tötet jeder Schlachthof durch Ausbluten. Eben das
unterscheidet Schlachthoffleisch von geschossenem Wild. Nein,
der Unterschied des Halalfleisches – was aber beim ungläubigen
Publikum nicht so gut ankommt – ist viel mehr der, dass man
den Tieren bei vollem Bewusstsein, also unbetäubt, den Hals
aufschneidet. Im Ausblutungsgrad (s. S.2) unterscheiden sich
die Tiere nicht, eher sind die Halaltiere schlechter
ausgeblutet.
Quick selber weist die Vorwürfe von sich. „Bei uns können
Muslime, Katholiken und Juden ein identisches Produkt essen,
ohne jemanden zu stören“, argumentiert Firmenchef Charret.
Dennoch reagiert die Imbiss-Kette jetzt auf die Kritik. So
will sie in den Halal-Filialen ab Ende des Jahres auch ein
Lachs-Sandwich
Schweinefleisch

sowie einen klassischen Burger mit
anbieten. Allerdings könne dieser nur

aufgewärmt und nicht vor Ort zubereitet werden, da sonst
gegen die islamischen Reinheitsvorschriften verstoßen werde,
sagt Charret.
Und das machen wir Dhimmis natürlich keinesfalls: Gegen
„islamische Reinheitsgebote“ verstoßen…

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich) gutwilligen
Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt

hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden

Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die

Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer Autorität, „Ist die Strafe. . .
Hinrichtung.“
Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich

bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
Menschenverstand

eines
abgeklärten,
vom
gesunden
geleiteten Verständnisses dessen, was

„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:

Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es gibt keinen moderaten Islam im durchschnittlichen
moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.

(Übersetzung: La Valette)

Richter: Sarrazins Rauswurf
verfassungswidrig
Der Bundesverband der Arbeitsrichter hat klargemacht, dass
ein Rauswurf Sarrazins aus dem Bundesbankvorstand klar
verfassungswidrig wäre. Sarrazin habe sich keines
„gravierenden dienstlichen Fehlverhaltens“ schuldig gemacht.
Bloße Verstöße gegen den internen Verhaltenskodex reichten für
eine Kündigung nicht aus.
So ein Pech aber auch! Seine Kritiker, die sich immer
zahlreicher zu Wort melden, wollen keine Meinungsfreiheit für
Andersdenkende. Es ist überhaupt erstaunlich, wer da alles das
Buch wohl schon gelesen hat! Und das ist wirklich keine
leichte Kost. Man muss sich schon Zeit nehmen, um es richtig
zu verstehen. Aber um die Sache geht es ja nicht, nur um die
Person Sarrazins! An ihm soll ein Exempel statuiert werden,
das anderen deutlich sagt, dass unbequeme Wahrheiten nicht
angesprochen werden dürfen. Das Ganze erinnert sehr an die
tragische Geschichte des Galileo Galilei (Bild oben), die von
denselben Menschen als Negativbeispiel für das Wirken der
Kirche angegeben wird. Auch damals weigerten sich die
Inquisitoren, durchs Fernrohr zu schauen, um die Tatsachen
nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen.
Inzwischen sprach sich auch der Neuköllner Bürgermeister
Buschkowsky gegen einen Rausschmiss Sarrazins aus der SPD aus:
Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz
Buschkowsky, sprach sich dagegen im ARD-Nachtmagazin dagegen

aus, Sarrazin auszuschließen. Die Partei müsse unbequeme
Themen aushalten. „Zur Not muss man sich fetzen.“
Aber die SPD will sich nicht fetzen, denn „mehr Demokratie
wagen“ war gestern. Die SPD will in bester sozialistischer
Manier Andersdenkende mundtot machen und Probleme
verschweigen. Und wenn es nicht legal geht, dann eben anders.
In Hildesheim sagte inzwischen eine Buchhandlung unter dem
Druck des kriminellen Linkspöbels eine geplante Lesung mir
Sarrazin wegen Sicherheitsbedenken ab.
(Spürnase: aufmerksam)

Hexenjagd der Kanzlerin geht
weiter

Bundeskanzlerin Merkel betreibt getreu
ihrem sozialistischen Ziehvater Erich weiter munter eine
Hetzjagd auf Thilo Sarrazin. Froh, dass die öffentliche
Aufmerksamkeit sich endlich einmal nicht auf ihre versagende
Koalition richtet, fordert sie von der Bundesbank
Konsequenzen.
Auf deutsch: Sarrazin soll rausfliegen! Nach dem
sozialistischen Motto „bestrafe einen, erziehe hundert“, sagte
Merkel, sicher ohne das Buch überhaupt schon einmal in der

Hand gehabt zu haben:
Zwar sei die Bundesbank unabhängig, betonte Merkel am Sonntag
im ARD-Sommerinterview. „Ich bin mir (aber) ganz sicher, dass
man auch in der Bundesbank darüber sprechen wird.“ Dabei sei
zu berücksichtigen, „dass die Bundesbank ein Aushängeschild
für das ganze Land ist“. Zugleich wies sie die Thesen
Sarrazins als vollkommen inakzeptabel zurück. Sie seien
ausgrenzend und machten ganze Gruppen in der Gesellschaft
verächtlich.
Jede Studie über
Moslems in Europa
egal. Sie hat ja
gemobbt werden und

die mangelnde
gibt Sarrazin
keine Kinder,
lebt selbst in

Integrationsfähigkeit von
recht. Aber das ist Merkel
die von ihren Mitschülern
einem Elfenbeinturm, weitab

vom lästigen Volk. Besonders empörend findet Frau Merkel die
Gen-These, obwohl die Juden selbst darauf stolz sind. So
schreibt etwa die Jüdische Allgemeine:
Neueste Forschungen bestätigen die gemeinsame nahöstliche
Herkunft aller Juden.
(…)
Zwei Forschergruppen haben unabhängig voneinander Proben aus
dem Erbgut hunderter Juden aus verschiedenen Regionen
Europas, Asiens und Afrikas auf Verwandtschaftshinweise
untersucht und mit Proben der benachbarten nichtjüdischen
Volksgruppen der jeweiligen Regionen verglichen – und können
die mythische Diaspora nun naturwissenschaftlich bestätigen.
In New York, Seattle, Athen, Rom und Israel sammelte das
Forscherteam um Harry Ostrer von der New York University DNA
von 237 Personen, deren beide Großelternpaare einer der drei
jüdischen Gemeinschaften der osteuropäischen Aschkenasim,
italienisch-griechisch-türkischen Sefarden oder syrischen
Mizrachim angehören. Verglichen wurden die Ergebnisse mit dem
Erbgut von 418 Nichtjuden. Die Forscher untersuchten nicht
das gesamte Erbgut, sondern vor allem besonders

charakteristische Stücke der DNA, sogenannte SNPs (small
nuclear polymorphisms, gesprochen »Snips«). Jeder SNP steht
für eine Variation in der DNA, die in manchen Volksgruppen
häufiger vorkommt als in anderen. Vergleicht man ausreichend
viele SNPs – hier über 200.000 –, lässt sich abschätzen, mit
welchen Volksgruppen eine Person verwandt ist.
»Die Studie stützt die Idee eines jüdischen Volkes mit
gemeinsamer genetischer Historie«, sagt Ostrer, Leiter der
Studie, die vor zwei Wochen im »American Journal of Human
Genetics« veröffentlicht wurde. So sind die 237 jüdischen
Testpersonen untereinander stärker verwandt als mit den
nichtjüdischen Populationen der Regionen, aus denen
Aschkenasim, Sefardim oder Mizrachim stammen. Dennoch hat es
Genaustausch gegeben: »Die Durchmischung mit Europäern
erklärt, warum so viele europäische und syrische Juden blaue
Augen und blonde Haare haben«, sagt Ostrer. So haben zum
Judentum konvertierte Khasaren (ein Turkvolk am Kaspischen
Meer) ihre genetische Signatur im Erbgut der Aschkenasim
hinterlassen. Das sefardische Erbgut hat zwischen 711 und
1492 in Spanien und Nordafrika maurische Prägung erfahren.
Politisch relevant könnte sein, dass die Forscher die Ahnen
der untersuchten Juden tatsächlich im Nahen Osten verorten –
aufgrund des Verwandtschaftsgrades mit den dortigen
Volksgruppen. Die »genetische Kontinuität zwischen jüdischen
Gemeinden und zeitgenössischen nichtjüdischen Populationen
der Levante« sei »signifikant«, heißt es auch in einer
zweiten Studie, die ebenfalls Anfang Juni im Fachmagazin
»Nature« veröffentlicht wurde. Darin kommt das internationale
Forscherteam des Evolutionsbiologen Richard Villems von der
Universität Tartu in Estland sogar zu dem Schluss, dass die
untersuchten Gemeinden wohl gemeinsame Vorfahren mit
Zyprioten und Drusen teilen.
Der Beginn der Diaspora lässt sich anhand der genetischen
Spuren auf vor etwa 2.500 Jahren terminieren. Damit
bestätigen die Forscher die in der jüdischen Mythologie

beschriebene Diaspora. Demnach sind nach der Zerstörung des
jüdischen Staates durch den babylonischen König Nebukadnezar
586 v.d.Z. die Stämme Israels zunächst nach Babylon und
Ägypten und dann über die Welt zerstreut worden. Ihre
gemeinsame Abstammung blieb dabei in erstaunlichem Maße im
Erbgut erhalten, obwohl die Stämme während der Jahrhunderte
weitgehend isoliert voneinander blieben. Dazu trug wohl auch
bei, dass es verhältnismäßig wenig Genaustausch mit den
jeweiligen Nachbarn gab – sei es nun durch Ausgrenzung oder
kulturelle Isolation.
Das alles ficht die faktenresistente Kanzlerin nicht an. Sie
hat ihr Opfer gefunden.
ARD-Morgenmagazin zum Thema (natürlich contra Sarrazin):
» Achgut: Sarrazin und das Kartell
» HNA: Interview mit Spiegel-Autor Broder: „Sarrazin spricht
aus, was andere ahnen“
(Spürnasen: Kölschdoc und Brodi-Fähn)

Deutschland: Mehr als 1000
Zwangsehen jährlich

Jeder

weiß

es,

sprechen darf man darüber nicht: Zwangsheiraten, die man aber
keinesfalls mit dem Islam in Verbindung bringen darf.
Schließlich hatten wir sowas früher auch. Es werden
komischerweise aber immer moslemische Familien als Beispiel
gebracht, wo das Phänomen doch in allen Gesellschaften zu
beobachten ist.
Man spricht dann gerne von „patriachalen Strukturen“, aber was
ist patriarchaler als der Islam, wo Frauen nur die Hälfte wert
sind, einen männlichen Vormund haben und aus der
Öffentlichkeit verbannt werden? Ja, auch von dem im Westen
sehr beliebten Erdogan. Und mit dem Islam kamen die Zwangsehen
auch wieder zu uns. Es ist so gruselig, man mag sich das gar
nicht vorstellen. Zwangssex mit einem Partner, den man nicht
liebt, oft nicht mal kennt. Und Kinder, die aus solchen
Vergewaltigungen entstehen, dürften hier abgetrieben werden!
N-tv berichet:
Über das Ausmaß von Zwangsverheiratungen existieren in
Deutschland keine repräsentativen Erhebungen. Experten gehen
aber vor dem Hintergrund von Studien in einzelnen Ländern von
weit über Tausend Opfern bundesweit pro Jahr aus. Nur wenige
wehren sich.
Nach einer Studie des Instituts für Menschenrechte müssen 29
Prozent der zwangsverheirateten Frauen wegen der Familienehre
heiraten, fast alle stammen aus patriarchalen Familien. Nicht
irgendwo, sondern mitten in Deutschland. Junge Mädchen fahren
in den Sommerurlaub in das Land ihrer Eltern und kehren als
verheiratete Frauen zurück, mit einem Mann an der Seite, den
sie selbst nie gewählt hätten.
Doch fehlende Liebe ist dann das kleinste Problem. Oft
erleben die Frauen psychische und sexuelle Misshandlungen.
Güner Yasemin Balci, in Berlin-Neukölln geboren und
aufgewachsen, kennt sich in dieser Welt gut aus. Sie hat
Erziehungs- und Literaturwissenschaft studiert und im

Modellprojekt
„Kiezorientierte
Gewaltund
Kriminalitätsprävention“ und im Mädchentreff MaDonna
Mädchenkult.Ur. e.V. mit Jugendlichen aus türkischen und
arabischen Familien gearbeitet. Da lag ein Buch über
Zwangsehen möglicherweise nahe.
Wo bleiben die linken und grünen Schreihälse, die sonst bei
jeder Gelegenheit die Menschenrechte verletzt sehen? Sie sins
unhörbar und erheben nur dann ihre Stimme, wenn jemand diese
Zustände anspricht. Verlogener geht’s nicht!
(Spürnase: aufmerksam)

“Ich bitte Sie: Schließen Sie
sich der Mehrheit an”

„Ich bitte Sie: Schließen Sie sich der
Mehrheit an, es ist eine klare Mehrheit“, sagte Außenminister
Westerwelle zu den EU-Partnern Spanien, Griechenland, Zypern,
Rumänien und der Slowakei, um sie zur Anerkennung des Kosovo
als selbstständigem Staat zu bewegen. Auf Serbien selbst übte
er den erpresserischen Druck aus, auf das eigene Staatsgebiet
großzügig zu verzichten. Als „Lohn“ winkt der EU-Beitritt.
Die Kleine Zeitung schreibt:
Der

deutsche

Außenminister

Westerwelle

holte

sich

am

Donnerstag bei einem Besuch in Belgrad eine Abfuhr. Serbien
lehnte seinen Vorstoß ab, auf die Einbringung einer UNOResolution gegen das Kosovo zu verzichten. Laut Außenminister
Jeremic wird Serbien „die Resolution nicht zurückziehen.“
Zuvor hatte Westerwelle Belgrad aufgefordert, sich mit der
Abspaltung der Ex-Provinz abzufinden. „Die Unabhängigkeit des
Kosovos ist Realität“, sagte der FDP-Chef. „Versöhnung kann
nur gelingen, wenn man sich der Realität stellt.“ Indirekt
verknüpfte er die Kosovo-Frage mit dem von Serbien
angestrebten EU-Beitritt. „Wer Europa will, der muss den
Ausgleich wollen“, sagte der deutsche Außenminister in einer
Rede an der Universität Belgrad. Deutschland und die meisten
anderen EU-Staaten haben die Unabhängigkeit des Kosovo
anerkannt, fünf EU-Staaten lehnen diese aber weiterhin ab.
Der Besuch in Belgrad galt als schwierigster Teil einer
dreitägigen Reise Westerwelles durch das ehemalige
Jugoslawien. Mit der UNO-Resolution will Serbien im September
neue Verhandlungen über den staatsrechtlichen Status seiner
Ex-Provinz erzwingen. Alle Appelle, darauf zu verzichten,
blieben bisher ohne Erfolg. Jeremic zeigte sich zu
„konstruktiven Gesprächen“ bereit. Serbien werde aber „keinen
Punkt unter die Unabhängigkeit des Kosovos setzen“.
Konstruktive Gespräche über einen freiwilligen Verzicht auf
ein Fünftel des eigen Staatsgebietes, das seit der
Unabhängigkeit völlig in Korruption versinkt? Warum verzichtet
Spanien nicht „freiwillig“ auf das Baskenland, Belgien auf
Flandern und Deutschland auf Schleswig?
Die Presse berichtet:
Deutschlands Außenminister appelliert an die fünf EU-Staaten,
die den Kleinstaat Kosovo bisher nicht anerkennen. „Ich bitte
Sie: Schließen Sie sich der Mehrheit an, es ist eine klare
Mehrheit“.
(…)

Die betroffenen europäischen Staaten wie Spanien und
Griechenland, die ihre eigenen Konflikte mit Minderheiten
haben, müssten nicht befürchten, dass aus dem Fall Kosovo
Konsequenzen für andere Regionen abgeleitet würden.
(…)
Praktisch bedeutet dies, dass die EU auch keine Verträge mit
dem Land schließen kann. Doch nicht nur deshalb ist der
Kosovo von einem EU-Beitritt weit entfernt: In dem
bitterarmen Land blühen die Korruption und die organisierte
Kriminalität. Außerdem halten ethnische Spannungen und die
Rechtsunsicherheit ausländische Investoren fern.
Und nicht zu vergessen: Wie immer sind es Moslems, die für
Unruhe und die beschriebenen ethnische Spannungen sorgen. Und
wie immer sind es Moslems, denen wir nach dem Mund reden.
Auch zwei Jahre nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung
des Kleinstaats sorgt die Nato-Truppe KFOR deshalb noch mit
etwa 10.000 Soldaten für Stabilität in der ehemaligen
serbischen Provinz. Deutschland ist mit 1.400 Soldaten
größter Truppensteller. Ein Ende des Einsatzes ist nicht
absehbar.
Die Bevölkerung des Kosovo besteht zu 90 Prozent aus
Albanern. Die serbische Region im Norden des Landes um die
ethnisch geteilte Stadt Mitrovica entzieht sich jedoch der
Kontrolle der kosovarischen Regierung und wird finanziell von
Belgrad unterstützt.
Als wenn man mit dem Kosovo Verträge abschließen könnte! Wer
sollte denn für deren Einhaltung sorgen? Die UNO?
(Spürnase: Green)

U-Boot-Industrie
verscherbelt

an

Araber

Früher hätte dafür
die Todesstrafe wegen Landesverrats gedroht, in der
Bundesrepublik Deutschland sollte immerhin noch das
Außenwirtschaftsgesetz verhindern, dass Wissen über
Rüstungsprojekte ans Ausland verkauft wird. Als die Amerikaner
einst in die deutsche U-Boot-Industrie einsteigen wollten,
wurde dies wegen Sicherheitsbedenken verhindert. Gilt alles
nicht mehr in der kunterbunten Studienräterepublik: Nach dem
zivilen Teil der HDW-Werft wird jetzt auch die U-BootProduktion an die Araber verscherbelt.
Immerhin erfahren es die Bürger noch aus einer kleinen
Randmeldung der Kieler Nachrichten:
Der Teilverkauf der Kieler Werft HDW verzögert sich erneut.
Doch bis Ende September soll der zivile Schiffbaubereich
endgültig von Abu Dhabi MarGruppe (ADM) übernommen werden.
Und anschließend wird der Einstieg der arabischen Gruppe in
den U-Boot-Bau vorbereitet.
Wie die Kieler Nachrichten am Donnerstagabend am Rande des
ersten „Maritimen Sommertreffs“ in Kiel erfuhren, haben sich
ADM und der ThyssenKrupp-Konzern über alle wesentlichen
Punkte des Werft-Verkaufs geeinigt. Freitag wurde der
Aufsichtsrat der Kieler Werft darüber informiert. Der Verkauf
des zivilen Schiffbaubereichs mit seinen rund 180
Mitarbeitern soll demnach zum 28. September, drei Tage vor

Ende des ThyssenKrupp-Geschäftsjahres, vollzogen werden. Abu
Dhabi Mar wird dann auch die Mehrheit an der Hamburger Werft
Blohm-Voss übernehmen.
Selbstverständlich wird der neue Besitzer auch entscheiden, an
wen in Zukunft deutsche U-Boote verkauft werden. Israel, als
wichtiger Kunde und Kooperationspartner in der U-BootEntwicklung, dürfte damit wohl ausfallen.

LIVE auf PI: Restoring Honor
Rally, Washington
Ab 16 Uhr sehen Sie bei PI eine Live-Übertragung der Restoring
Honor Rally am Washington Monument in Washington. Der bekannte
konservative TV-Moderator Glenn Beck hat zu diesem
öffentlichen Bekenntnis zu den ur-amerikanischen Werten
aufgerufen – Freiheit, Individualität und Chancengleichheit
für alle Menschen in den USA – die Konservative durch die
sozialistische Politik der Obama-Administration zunehmend
gefährdet sehen.
Glenn Beck fürchtet gar, es könnte am 28. August, übrigens dem
Jahrestag der berühmten Rede von Dr. Martin Luther King, das
letzte Mal zu einer Versammlung an diesem „nationalen
Heiligtum“ der USA kommen, da die Regierung versucht,
Versammlungen an dem historischen Ort in Zukunft zu verbieten.
Glenn Beck zur Idee und Planung der heutigen Manifestation:
Social stream:

Chat:

Türkei verhaftet
Schriftsteller

deutschen

Der türkischstämmige deutsche Staatsbürger Dogan
Akhanli (Foto) wurde in Istanbul verhaftet. Dem in Köln
lebenden Schriftsteller wird von den türkischen Behörden
vorgeworfen, vor 21 Jahren an einem Raubüberfall beteiligt
gewesen zu sein. Der Zeuge dieses Raubüberfalls wurde nach
Angaben des Vereins „recherche international“ unter Folter
gezwungen, gegen den unbequemen Kritiker türkischer Politik
auszusagen.
Der Zentralrat der Armenier hat in einer Pressemitteilung die
Freilassung Akhanlis gefordert.
Armenier fordern Freiheit für Dogan Akhanli
Der Schriftsteller Dogan Akhanli, deutscher Staatsbürger
türkischer Herkunft, ist in Istanbul unter fadenscheinigen
Gründen verhaftet und eingekerkert worden. Der Zentralrat der
Armenier in Deutschland (ZAD) fordert die sofortige
Freilassung des Autors. „Diese Verhaftung ist ein
intellektueller und ein rechtlicher Skandal“, so der ZADVorsitzende Azat Ordukhanyan: „Unter dem Vorwand von

Ermittlungen in einem 21 Jahre zurück liegenden Fall wird
hier das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten.
Dogan Akhanli hat mit seinen Veröffentlichungen zum
osmanischen Völkermord an den Armeniern die türkische
Leugnungsdoktrin heraus gefordert. Nun wird ihm sein
Engagement für die Wahrheit der Geschichte und für die
internationalen Menschenrechte zu einer gefährlichen Falle.“
Schon in den 1980er Jahren saß Akhanli als politischer
Häftling für lange Zeit in türkischen Gefängnissen, 1991
flüchtete er nach Deutschland. Der ZAD sichert dem
Schriftsteller seine volle Solidarität zu und fordert die
deutschen Behörden sowie das Berliner Außenministerium auf,
unverzüglich aktiv zu werden und alle diplomatischen und
rechtlichen Hebel in Bewegung zu setzen, um auf die Befreiung
Akhanlis hin zu wirken. Der ZAD bestreitet keinesfalls das
Recht des türkischen Staates, gegen einen Verdächtigen in
einem Kriminalfall zu ermitteln. Die tatsächliche Faktenlage
allerdings, so der ZAD-Vorsitzende, lässt keinen anderen
Schluss zu, als dass hier ein mutiger Bürger politisch
verfolgt und mundtot gemacht werden soll. „Das wird nicht
gelingen“, so Ordukhanyan, „kein Staat der Welt kann die
Wahrheit auf Dauer unterdrücken. Das hat die Türkei seit 95
Jahren versucht – vergeblich.“
Es hat sich auch schon eine Facebook-Gruppe gegründet, die
ebenfalls die Freilassung Dogan Akhanlis fordert. Ruprecht
Polenz ist der Facebook-Gruppe noch nicht beigetreten. Wenn
schon ein Beitritt ansteht, dann aus Sicht von Polenz der der
Türkei zur EU . Da gehört sie schließlich hin.
» Aghet – Armenian Genocide

