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Es ist, als wäre ein Stein ins Rollen gekommen. Immer mehr
Personen und Organisationen wagen auszusprechen, was die
politisch korrekte Multikulti-Diktatur seit Jahren verboten
hat. Roland Koch, der von dem antideutschen Rassisten Kenan
Kolat in unverschämter Weise als Rechtsextremist diffamiert
und beleidigt wird, bekommt Rückendeckung.
Jetzt wirft auch die Opferschutzvereinigung „Weißer Ring“ den
Migrantenverbänden vor, das Thema krimineller Ausländer zu
bagatellisieren.
Man müsse die Diskussion jetzt führen – das Abwiegeln der
Migrantenverbände helfe daher nicht. „Ich würde mir dort
deutlich mehr Einsicht wünschen“, sagte der ehemalige
niedersächsische CDU-Justizminister. Tatsache sei, dass
türkische Jugendliche dreimal so oft straffällig würden wie
deutsche, bei Eingebürgerten sei das Verhältnis gut zwei zu
eins.
Derweil geht das Gezische der geistig zementierten MultikultiMoralisten in hysterisches und beleidigendes Gekeife über.
Wenn die Linken ihre Felle wegschwimmen sehen, scheinen sie
keine Grenzen mehr zu kennen und auch den allerletzten Rest
von Anstand und gutem Benehmen zu vergessen.
Die SPD hat ihre Angriffe auf Hessens Ministerpräsidenten

Roland Koch (CDU) im Streit um den Umgang mit Jugendgewalt
verschärft. SPD-Fraktionschef Peter Struck bekräftigte im
Deutschlandfunk den Vorwurf gegen den CDU-Politiker, das
Thema für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Er habe den
Eindruck, dass Koch über den Vorfall in der Münchner U-Bahn,
bei dem ein Rentner schwer verletzt wurde, froh gewesen sei,
sagte Struck. Daraufhin forderte die CDU Struck zu einer
Entschuldigung auf. Der SPD-Politiker legte jedoch noch nach.
Struck hatte im Deutschlandfunk gesagt: „Ich glaube, dass
Roland Koch ja eigentlich von Herzen froh war, dass dieser
schreckliche Vorfall in München in der U-Bahn passiert ist.“
Es stelle sich die Frage, ob Koch den Vorfall in der Münchner
U-Bahn auch so hochgezogen hätte, wenn die beiden Angreifer
nicht türkischer und griechischer, sondern deutscher Herkunft
gewesen wären.
Von „Streitkultur“ kann keine Rede mehr sein, von sachlicher
Kritik sowieso nicht. Die Linken gleichen sich schon mal an
die „Kultur“ ihrer Schützlinge an.
Auf die Frage, ob er der Forderung des Koalitionspartners
nach einer Entschuldigung nachkommen werde, sagte Struck an
die Adresse der CDU gerichtet: „Die kann mich mal.“
Als Nachhilfe für Herrn Struck und alle anderen
Gewaltrelativierer: So sieht ein Opfer aus, so erlebt es sein
Trauma, hierum geht es. Und diese Menschen hat nicht Herr Koch
zusammengeschlagen. Diese Eskalation der Gewalt haben Sie und
ihre gleichgültigen, herz- und morallosen Gesinnungsgenossen
zu verantworten, Herr Struck. Leute, die nicht darüber reden
wollen, Leute, denen die Opfer scheißegal sind und die die
Täter umarmen. Sie können uns mal, Herr Struck!
(Herzlichen Dank an alle Spürnasen dieser Meldungen. Es waren
wirklich zu viele, um sie alle einzeln aufzuzählen.)

