Deutsche dürfen „Köterrasse“
genannt werden

Die
Staatsanwaltschaft Hamburg hat eine Anzeige gegen einen
türkischen Elternrat wegen Volksverhetzung und Beleidigung der
Deutschen zurückgewiesen. Das ehemalige Vorstandsmitglied des
Türkischen Elternbunds Hamburg, Malik Karabulut soll die
Deutschen laut NDR vergangenen Oktober auf seiner FacebookSeite unter anderem als „Köterrasse“ beschimpft haben.
„Von ihren Händen fließt immer noch jüdisches Blut. Es hat
bislang weltweit kaum ein zweites Volk gegeben, welches
Menschen derart verachtet, massakriert und erniedrigt“, wird
Karabulut zitiert. „Erhofft sich Türkei noch immer etwas Gutes
von diesem Hundeclan? Erwarte nichts Türkei, übe Macht aus!
Sie haben nur Schweinereien im Sinn. Möge Gott ihren
Lebensraum zerstören.“
Anlaß für den Wutausbruch des türkischen Funktionärs war eine
Resolution des Bundestags, die den Völkermord an den Armeniern

als Genozid einstuft. „Diese Schlampe mit dem Namen
Deutschland hat uns den Krieg erklärt – und wir schweigen
immer noch“, empörte sich Karabulut. „Ab jetzt könnt ihr was
erleben.“ Später entschuldigte sich der Funktionär für seine
Wortwahl.
Die Staatsanwaltschaft Hamburg kann in diesen und ähnlichen
Äußerungen Karabuluts keine Volksverhetzung erkennen. Die
angegriffene Gruppe müsse „sich durch irgendein festes äußeres
oder inneres Unterscheidungsmerkmal als äußerlich erkennbare
Einheit“ herausheben, heißt es in der Begründung, die der
JUNGEN FREIHEIT vorliegt. Dies gelte aber nicht für die
Bezeichnung „Deutsche“, da diese sich nicht „als
unterscheidbarer Teil der Gesamtheit der Bevölkerung“
abgrenzen ließen.
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Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der in
Deutschland lebenden Türken genau so über das deutsche Volk
denkt wie Karabulut, für den es wie viele seiner Landsleute
die Höchststrafe bedeuten würde, wenn er unter seinesgleichen
in seiner Super-Türkei leben müsste. In der Mehrheit wählen
sie türkische rechtsextreme Parteien. 9,8 Prozent der in
Deutschland lebenden Türken haben im Juni 2015 bei der
türkischen Parlamentswahl die Graue Wölfe Partei MHP gewählt.
54 Prozent stimmten für Erdogans nationalistische AKP, die
ebenfalls Deutschland als türkische Kolonie betrachtet. Mehr
zum Thema türkischer Imperialismus in Europa gibt es hier.

