Akif Pirinçci: Warum nicht
gleich türkische Richter in
deutschen Gerichtssälen?

Ob NSU-Prozess oder
Pauschalverdächtigungen bei Bränden: Mit Hilfe muslimischer
Lobbygruppen versucht die Türkei, sich immer mehr in die
deutsche Politik einzumischen.
Wenn ein Raufbold anfängt, dich in eine bestimmte Ecke zu
drängen, gibt es nur zwei Möglichkeiten, den Konflikt zu
beenden: Entweder du sagst ihm klipp und klar, dass es für ihn
Konsequenzen haben wird, wenn er damit nicht aufhört – oder
aber du begibst dich in die Demutshaltung und signalisierst
ihm deine Unterwerfung.
So in etwa muss man sich die gegenwärtig ablaufenden
Frechheiten seitens der Türkei und ihrer der Separation
dienenden U-Boote wie Türkische Gemeinde, DITIB,
Koordinierungsrat der Muslime usw. hierzulande sowie die
Kapitulationshaltung deutscher Politiker vorstellen. In einer
Weise, die an Autoaggressivität grenzt, vermitteln die

deutsche Regierung und die deutschen Medien einer
Migrantengruppe, denen man freundlicherweise zu einem besseren
Leben als in ihrer Heimat verholfen hat, dass sie der Schwanz
ist, der mit dem Hund wedelt.
Brennen irgendwo von Türken bewohnte Häuser im Lande, so
schweben sofort deutsche Ministerpräsidenten und türkische
Botschafter vor Ort ein und betrachten mit betroffenen
Gesichtern Schutt und Asche. Muss von einem Neonazi angesteckt
worden sein. Eine kriminaltechnische Analyse ist nicht nur
entbehrlich, sondern unerwünscht, wenn nicht sogar peinlich,
könnte sie doch so etwas Langweiliges wie einen technischen
Defekt oder Fahrlässigkeit seitens der Hausbewohner selbst als
Ursache zu Tage fördern und die von allen flehentlich
herbeigesehnte Gedankenverknüpfung „Türkenhaus, Nazi, Brand“
im öffentlichen Bewusstsein zumindest ankratzen. Dass laut
Statistik in Deutschland jährlich 600
Wohnungsbränden umkommen – geschenkt.

Menschen

bei

Manch ein grün-links gestrickter Journalist oder Politiker
wünscht sich womöglich sogar, dass so eine Glatze doch
endlich, endlich einmal ein Feuer in einem Türkenhaus legen
möge, damit man die „Biodeutschen“ (Cem Özdemir) dann derart
mit der NaziKeule verprügeln kann, dass sie sich jeden Tag auf
dem Marktplatz unter der türkischen, eher aber muslimischen
Flagge versammeln und Rituale der Unterwerfung vollziehen.
Das Event des Jahres steht aber in München an, und die
türkische Regierung sowie ihre unter Selbstkasteiungssucht
leidenden deutschen Kollaborateure in der Presse sehen die
Chance, die hiesige Politik fürderhin mittels der Drohmasse
der hier Eingewanderten von Ankara aus zu lenken. Es geht um
den Prozess der sogenannten Terrorzelle NSU, die eigentlich
aus zwei Ausländerhassern bestand. Aber irgendeine versoffene
Freundin von diesen zwei Mördern ist noch da, quasi der letzte
Strohhalm, aus dem man noch ein bisschen Deutschfeindlichkeit
für die Türkischstämmigen und für sich als Gutmensch saugen
kann.

(Akif Pirinçci wird immer besser! Fortsetzung seines Artikels
im Focus)

