Dänen hätscheln Dschihadisten

Dass „deutsche Köter“ im eigenen Land bestenfalls Menschen
zweiter Klasse sind, weiß wohl inzwischen jeder (Köter).
Anderen Europäern geht es in ihrem Land nicht besser. Dazu
reicht der Blick über die Nordgrenze, nach Dänemark nämlich.
Wer sich als Bio-Däne der Terrorgruppe IS anschließt und
später, ob geläutert oder auch nicht, nach Dänemark
zurückkommt, darf sich auf ein Strafverfahren einrichten, um
in einem dänischen Knast Zeit zum Nachdenken zu bekommen.
Anders sieht das natürlich aus, wenn man moslemischer
Dschihadist (also Terrorist) ist. Dann darf man sich auf ein
luxuriöses Hätschel- und Verwöhnpaket im Königreich freuen und
bekommt den roten Teppich ausgerollt.
In Århus gibt es dazu sogar ein von der Polizei organisiertes
Projekt, das man mit „Hug a Jihadi“ („Umarme einen
Dschihadisten“) bezeichnen könnte. Die Polizei will nämlich
herausgefunden haben, dass die Terroristen isoliert seien und
deswegen ermutigt werden müssten, sich wieder in die dänische
Gesellschaft zu integrieren. Also belohnt man die Freunde von
Kalaschnikow und Sprengstoffgürtel. Es gibt eine Wohnung, eine
gute Ausbildung und Jobs.
Dänische Gleichaltrige hätten das vermutlich auch gerne, aber
auch sie sind nur Zweiter-Klasse-Bewohner. Mit dem Projekt
will man Empathie zeigen, Freundlichkeit und Vergebung, als
Belohnung für die verinnerlichte Mörder-Ideologie des Islam.
Kritik kommt nun aber sogar von einem moslemischen dänischen
Politiker, Naser Kader, der selbst in Syrien geboren wurde.

Dieses Programm sende völlig falsche Signale, sagte er in der
australischen
Nachrichtensendung
„Dateline“.
Die
Nachwuchsdschihadisten müssten das so versehen: „Werde
kriminell, ziehe in den heiligen Krieg, und du bekommst in der
Gesellschaft Privilegien.“
Hier der komplette Film über „Hug a Jihadi“:
Die Polizei in Århus hält dennoch blind an ihrem Projekt fest:
Polizeichef Allan Aarslev erklärte gegenüber „Dateline“: „Wir
könnten bei allen Rückkehrern die Strafverfolgung einleiten,
aber dafür brauchen wir Beweise. Aber was wollen wir mit denen
machen, für deren Handeln in Syrien und im Irak wir keine
Beweise haben?“ Die meisten Rückkehrer seien nach dem Projekt
sehr gut integriert und froh eine zweite Chance bekommen zu
haben.
Das
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geläuterten Mördernachwuchs sei für die lokale Bevölkerung
besser als die jungen Männer alleine zu lassen, glaubt der
Gutmensch in Uniform.
Wer gegen den IS kämpft, hat es schwerer
Ganz anderes erlebte dagegen Joanna Palani, die auch einen
dänischen Pass besitzt. Sie kämpfte auch in Syrien. Nur eben
nicht für die Terrorgruppe IS, sondern dagegen. Die Frau
schloss sich den kurdischen Peschmerga und deren YPG-Miliz in
Syrien, also den sogenannten Volksverteidigungseinheiten der
Kurden, an, und hat dort nach eigenen Angaben knapp 100
Terroristen des IS erschossen und Sex-Sklavinnen und Kinder
befreit. Ihr wurde bei der Rückkehr nach Dänemark ein
zwölfmonatiges Ausreiseverbot erteilt, um zu verhindern, dass
sie wieder ins Kampfgebiet reist und für eine geplante Reise
ins Terror-Unterstützer-Emirat Katar wurde ihr mit einer
Haftstrafe angedroht.
Die 23-jährige Palani erklärte im vorigen Dezember gegenüber

dem „Guardian“: „Es ist doch eine Schande. Wir in Dänemark
sind das erste Land der Welt, das eine Person bestraft, die
auf der gleichen Seite wie die internationale Koalition gegen
den IS gekämpft hat.“
Ihr Anwalt sieht es genauso: „Warum werden Leute bestraft, die
gegen den IS kämpfen, auf derselben Seite wie die dänischen
Truppen in der Koalition? Das macht doch keinen Sinn.“ (cvt)

