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Auf Gates of Vienna fanden wir die Geschichte
eines Stadtrates, der sich plötzlich in den Rädern der Justiz
wiederfand, nachdem er eigentlich nur eine Frage hatte. Ohne
dass diese beantwortet wurde, erhielt er jetzt eine Geldstrafe
i.H. von ca € 2000.
Unser Leser Feuervogel hat die Geschichte übersetzt (Original
hier):
Dahn Pettersson ist Stadtrat in einer Vorstadt von Malmö und
Mitglied einer kleinen, populistischen Partei (“extreme
Rechte”). Als Stadtrat ist er vor allem als jemand bekannt,
der sich um Obdachlose in seiner Gemeinde kümmert.
Im vergangenen Herbst schickte er einen Brief an die
Stadtbehörden, um sie über die harten Bedingungen in denen die
Obdachlosen leben zu informieren. In diesem Brief brachte er
den Zuwachs von Obdachlosen – viele von ihnen sind
Heroinabhängige – in Verbindung mit der Anwesenheit von
Kosovo-Albanern.
Lars Johannsson, ein Kollege von Dahn Pettersson, eigentlich
von der “mäßigen Rechten” schrieb an die Polizei, um
Informationen zum Thema Kosovo-Albaner und Drogen zu erhalten.
Die Polizei erfüllte ihm diese Bitte aber nicht, sondern
wertete die ursprüngliche Anfrage von Dahn Pettersson als
“rassistische Hetze”. Jüngst wurde er nun dafür verurteilt,
und zu einer Zahlung von 18.000 Kronen (2000 €) verpflichtet.
Die Reaktionen auf das Urteil sind sehr eigentümlich.

“Er muss mehr über die albanische Kultur lernen”, sagt ein
Kosovo-Albaner. Die Presse, auch die “mäßig rechte”,
beschuldigt ihn, wissentlich Ressentiments zu schüren – indem
er die Albaner (in Malmö) mit Heroindealerei in Verbindung
brachte.
Jetzt fragt man sich: “Ist das richtig oder falsch?” Nun ja,
richtig ist, dass der Heroinhandel in Schweden in den Händen
von Albanern ist. Das ist eine allgemein bekannte Tatsache.
“Aftonbladet” (das “Abendblatt”), das jetzt gegen den
“Ultrarechten” schreibt, hat über den Drogenhandel, der von
Albanern kontrolliert wird, schon im Jahr 2000 geschrieben.
Das Heroin wird in Afghanistan produziert (ein Land, das von
der NATO “kontrolliert” wird), geht dann zuerst in die Türkei
(NATO-Mitglied), dann nach Albanien (ein Land, das vor wenigen
Tagen Bush mit offenen Armen empfing) und darf zu guter letzt
die “Ungläubigen” zerstören.
Noch ein paar Daten:
Die Statistiken sprechen für sich: 19 500 (!) Kosovo-Albaner
sitzen in deutschen Gefängnissen Haftstrafen für Drogenhandel
ab; 2 500 in der Schweiz; der ungarische Chef der Anti-MafiaBehörde Djerd Hološi sagt, dass Albaner 80% des ungarischen
Drogenhandels kontrollieren; in Tschechien bringen sie es
immerhin noch auf 70% … und auch an der spanischen Küste sitzt
die kosovo-albanische Mafia fest im Sattel. (Partly from:
Kosovo Albanian Criminal Enterprise, by M. Bozinovich February
11, 2007)
Tja, und währenddessen sind unsere Richter damit beschäftigt,
diejenigen zu verurteilen, die das öffentlich zur Sprache
bringen.
Linksdeutsch heißt das dann wahrscheinlich
Stigmatisierung von Migranten”.
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