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Mag. Franz Obermayr
Obermayr wurde 1952 in Linz geboren.
Nach seiner Schulzeit wurde er politisch
tätig und Mitglied der Freiheitlichen Partei
Österreichs. Seit den Europawahlen 2009
ist er Abgeordneter im Europaparlament.
Dort forderte er unter anderem eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik.
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Eines der Hauptprobleme, der zunehmende Einﬂuss des
radikalen Islams wird verschwiegen

In der Februar Plenartagung 2019 verabschiedete das Europäische Parlament
den „Bericht der Kommission 2018 über
Bosnien und Herzegowina“ in Straßburg.
Er dient als sogenannter Fortschrittsbericht
innerhalb der EU-Beitrittsverhandlungen
und soll den Reformstatus des Landes
spiegeln. Der Bericht kritisiert unter anderem die Korruption, die auch auf „höchster
Ebene“ beim potenziellen Beitrittskandidaten weit verbreitet sei, Verstöße gegen die
Europäische Menschenrechtskonvention,
fehlende Gleichstellung der Geschlechter,
den fehlenden Schutz von Minderheiten
und einen „Reformstau“.

durch radikale islamistische Kräfte konfrontiert. IS-Heimkehrer und aus dem arabischen Raum ﬁnanzierte Imame versuchen
dort eine salaﬁstische Deutungshoheit zu
erlangen.

Zunehmende Probleme mit dem politischen und radikalen Islam

Zu den diesbezüglichen Forderungen des
Kommissionsberichtes äußerte der oberösterreichische Abgeordnete Obermayr
Bedenken: „Ich halte es für sehr fraglich,
dass die EU-Kommission Druck ausübt,
indem sie eine Verfassungsänderung
wünscht, die alle Ministerien, Gerichte usw.
nach Sarajevo konzentriert. Das würde die
bosnische Volksgruppe bevorteilen und
nur Konﬂikte schüren. Schließlich leben
kaum Kroaten und Serben in Sarajevo,
sondern hauptsächlich Bosniaken.

„Die zahlreiche Kritik dieses Berichts ist
völlig berechtigt. Was ich allerdings nicht
nachvollziehen kann ist, dass man zwar
Maßnahmen gegen den Zustrom ‚ausländischer Kämpfer‘ verlangt, aber nicht ein
Wort darüber verliert, dass es sich dabei
um religiöse Fanatiker und ehemalige
IS-Kämpfer handelt. Genauso verhält es
sich mit dem seltsam formulierten ‚Einﬂuss
fremder Mächte‘ und deren Finanzierung,
welche hauptsächlich aus dem arabischen
Raum kommt!“, kommentierte der Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr die
heutige Abstimmung.
Bosnien, welches im Westen oft als ein
muslimisches und liberales Land mit „europäischer Prägung“ beschrieben wurde,
sieht sich zunehmend mit Problemen

Fragliche Forderungen der Kommission
Die Verfassung von Bosnien und Herzegowina bezieht sich auf drei Staatsvölker,
nämlich Serben, Kroaten und Bosniaken.
Mit dem zugrundeliegenden Vertrag von
Dayton haben sie die gleichen Rechte,
was eine Benachteiligung der einzelnen
Gruppen verhindern soll.

Beitrittsaussichten für Bosnien und Herzegowina in weiter Ferne
„Solange die Korruption weiter grassiert
und nicht nachhaltig verhindert wird, dass
der radikale Islam vor allem in Bosnien
weiter Fuß fasst, sehe ich einen EU-Beitritt
für äußerst unrealistisch an.“, so Mag.
Obermayr abschließend.

Mag. Franz Obermayr:

„Solange die
Korruption weiter
grassiert und nicht
nachhaltig verhindert wird, dass der
radikale Islam vor
allem in Bosnien
weiter Fuß fasst,
sehe ich einen EUBeitritt für äußerst
unrealistisch an.“
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Fall Hussein: Keine Distanzierung
Erdogans von der Muslimbruderschaft
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Der türkische Präsident Erdogan und
seine Partei AKP galten bisher als Anhänger der Muslimbruderschaft. Nicht
zuletzt aufgrund der Freundschaft mit
dem 2013 in Ägypten gestürzte Präsident und Muslimbruder Mohammed
Mursi, stehen sich die Türkei und die
ägyptische Militärregierung feindselig
gegenüber, viele ägyptische Muslimbrüder leben seither im Exil in der
Türkei.
Umso irritierender war daher die Auslieferung von Mohamed Abdelhafez
Ahmed Hussein, einem ägyptischen
Mitglied der Muslimbruderschaft,
durch die türkische Polizei. Nach
seinem Eintreffen in Kairo wurde er
zunächst gefoltert und schlussendlich
hingerichtet. Seitdem stellen sich viele
die Frage, warum das türkische Regime, das bisher als loyalster Beschützer
der Muslimbruderschaft aufgetreten
ist, ihn an das feindliche Regime in
Ägypten ausgeliefert hat.
Der am 14. Februar 1991 geborene
Hussein steht seit seiner Jugend in
enger Verbindung mit der Muslimbruderschaft und wurde in Abwesenheit
im Jahr 2017 von einem ägyptischen
Gericht für die Ermordung des Generalstaatsanwalts General Hisham
Barakat zum Tode verurteilt. Nach
einem Aufenthalt in Somalia versuchte
er am 16. Januar 2019 mit Hilfe von
türkischen Freunden in der Türkei
unterzutauchen. Da er für ein Visum
jünger als 18 oder älter als 45 Jahre
sein müsste, verweigerten ihm die
türkischen Behörden am Flughafen in
Istanbul die Einreise. Auch die drohende Hinrichtung in Ägypten wurde nicht
als Grundlage für einen Aufenthalt
akzeptiert, da keinerlei Beweise für ein
Gerichtsurteil vorliegen würden. Ohne
zu wissen, welche politischen Schwierigkeiten sie erwarten würden, wurde
er von den Polizisten der Passkontrolle
am 18. Januar in einen Flug nach Kairo
gesetzt, wo er nach seiner Ankunft
sofort verhaftet wurde.
Sowohl Husseins ägyptische als auch
türkische „Brüder“ starteten daraufhin
eine Kampagne, um Präsident Erdogan und andere Regierungsbeamte auf
diesen „schweren Fehler“ aufmerksam
zu machen. Wie sich herausstellte,
hatten die Beamten der Einwanderungsbehörde Hussein in Unkenntnis
einfach wie einen weiteren illegalen

Einwanderer behandelt: Wahrscheinlich wäre er nicht verhaftet und abgeschoben worden, wenn die türkischen
Behörden gewusst hätten, dass er ein
Mitglied der Muslimbruderschaft ist.
Vor allem die türkische Presse reagierte empört und forderte Konsequenzen
für die involvierten Beamten. Schnell
wurden auch Spekulationen laut, ob
es sich bei diesem Vorfall nicht um
einen ersten, geschickten Schritt der
Erdogan-Administration für eine Einigung mit ihrem ägyptischen Erzfeind
handele und ein großer politischer
Kurswechsel bevorstehen würde.
Es gibt aber eine Reihe von Gründen
anzunehmen, dass Hussein nicht als
Teil einer politischen Neuausrichtung
oder der Entscheidung, sich allmählich
vom Islamismus zu distanzieren, abgeschoben worden ist. Erstens erscheint
Erdogan ideologisch zu unbeweglich,
um sich vom politischen Islam – seiner einzigen Daseinsberechtigung –
politisch fundamental zu distanzieren.
Zweitens steht er vor entscheidenden
Kommunalwahlen am 31. März und ist
daher nicht in der Lage, seine Unterstützer an der islamistischen Basis zu
verärgern. Drittens gibt es noch Katar,
Erdogans engsten regionalen Verbündeten und den Mäzen, Yusuf al-Qaradawi, einen neunzigjährigen, in Katar
lebenden Kleriker, der in Ägypten, in
Verbindung mit den gewaltsamen Protesten nach dem Sturz Mursis, gesucht
wird. Bei einer Rede im Jahr 2016 hat
Al-Qaeadawi den „Sultan Recep Tayyip
Erdogan“ als einen Mann gepriesen,
„der die Nation im Namen des Islams,
des Korans und der Sunnah sowie der
Sharia verteidigt, und der vor dem

Angesicht des Tyrannen spricht.“ Auch
wenn wörtlich nicht gesagt wird, wer
dieser Tyrann ist, verweist das djihadistische Lexikon bei diesem Begriff
gewöhnlich auf die „Ungläubigen“:
Christen, Juden und auch säkulare
Muslime. Viertens sieht die Art und
Weise, wie Hussein in sein Heimatland
deportiert worden ist, sehr nach einem
bürokratischen Missgeschick aus. In
der türkischen Botschaft in Mogadischu wäre er vermutlich bevorzugt behandelt worden, wenn seine Freunde
nicht gedacht hätten, ihn ohne Visum
in die Türkei schmuggeln zu können.
Höchstwahrscheinlich waren sich die
Beamten der türkischen Einwanderungsbehörde nicht sicher, ob Hussein
Mitglied der Muslimbruderschaft ist,
und wollten, da er keine gültigen
Dokumente für die Einreise vorweisen
konnte, das Risiko vermutlich nicht
eingehen. Auch das Büro des Gouverneurs in Istanbul hat dementiert,
dass Hussein um Asyl gebeten hatte.
Als politischer Nachhall veröffentlichte
das Gouverneursbüro eine Stellungnahme, in der es heißt, dass acht für
die Passkontrolle arbeitende Polizeibeamte vom Dienst suspendiert worden
seien, und Ermittlungen anstünden.
Auch das bestätigt, dass Hussein nicht
aus politischen Gründen abgeschoben
worden ist.
Erdogan hat immer argumentiert, dass
die Muslimbruderschaft keine Terrororganisation, sondern vielmehr eine
„ideologische Organisation“ sei. Seine
„ideologische“ Verwandtschaft mit der
Bruderschaft dürfte auch in Zukunft
bestehen bleiben.

Mag. Franz Obermayr
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In der Plenarsitzung vom 12.02.2019
in Straßburg hat das Europäische
Parlament einer Empfehlung über
den Abschluss des partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige
Fischerei zwischen der Europäischen
Union und dem Königreich Marokko
zugestimmt.
Hintergrund für die Beschlussfassung ist das Auslaufen des jüngsten
Protokolls zum derzeitige Fischereiabkommen mit Marokko zum 14. Juli
2018, das 2007 für einen Zeitraum
von vier Jahren in Kraft getreten war
und seitdem zweimal stillschweigend
erneuert wurde. Zentraler Bestandteile des gemischten Abkommen ist der
Zugang zu verschiedenen Fischarten.
Im Gegenzug leisten die Schiffe aus
der EU einen ﬁnanziellen Beitrag,
indem sie sowohl Zugangsrechte zu
den Hoheitsgewässern der Partnerländer als auch die Finanzierung zur
Unterstützung des Fischereisektors
abdecken.
In seinem Urteil vom 27. Februar 2018
in der Rechtssache „Westernsahara“

hat der EuGH festgelegt, dass das
Westsahara-Gebiet nicht zum Hoheitsgebiet Marokkos gehört, und dass das
Fischereiabkommen daher nur gültig
ist, wenn es nicht auf die Westsahara
und ihre angrenzenden Gewässer
anwendbar ist. In Folge dieses Urteils
ermächtigte der Rat die Kommission,
Verhandlungen mit Marokko aufzunehmen, um das Fischereiabkommen
zu ändern und ein neues Protokoll zu
schließen.
Das neue Abkommen muss daher
den geograﬁschen Geltungsbereich
der Westsahara deﬁnieren die Zustim-

mung der betroffenen Bevölkerungen
erhalten. Da mehr als 90% der Fänge
der EU-Flotte in den an die Westsahara angrenzenden Gewässern erzielt
werden, kommt dies auch der lokalen
Bevölkerung zugute.
Auch der österreichische EU-Parlamentarier Mag. Franz Obermayr hat
dem Abkommen zugestimmt: „Ich
bin dafür dem Fischereiabkommen
zwischen der EU und dem Königreich
Marokko zuzustimmen, da hier alle
wesentlichen Interessen, auch jene
der Küstenbewohner der Westsahara,
berücksichtigt wurden.“

EU-Katastrophenschutzverfahren lässt viele Fragen offen
Das Katastrophenschutzverfahren ist sicherlich notwendig,
aber wichtige Fragen bleiben ungeklärt
„In Hinblick auf die Häufung von Waldbränden, Überschwemmungen und ähnlichen Katastrophen in den letzten Jahren,
erscheint mir ein Ausbau des EU-Katastrophenschutzmanagements grundsätzlich
als sinnvoll“, kommentierte der FPÖ-Europaabgeordnete, Franz Obermayr, die
heutige Abstimmung am 12. Februar 2019
zum Katastrophenschutzverfahren der
Union im Europäischen Parlament in Straßburg. „Leider muss man wieder einmal
feststellen, dass durch unscharfe Formulierung eine unklare Rechtslage entsteht.“,
meint Obermayr
Der Bericht zur Änderung des Katastrophenschutzverfahrens der Union enthält
unter anderem Pläne zur gemeinsamen
Finanzierung von zusätzlichen Kapazitäten
im Katastrophenfall. „Ich befürworte selbstverständlich den Solidaritätsgedanken
in Europa. Dazu gehört auch die ﬁnanzielle Unterstützung durch die Union, um
bestimmten Mitgliedsstaaten zu helfen die
richtigen Präventivmaßnahmen zu ergreifen und sich gegen Naturkatastrophen zu

wappnen. Allerdings räumt der Bericht die
Besorgnis nicht aus, dass die Kapazitäten
zur Bewältigung von Katastrophen auch im
laufenden Betrieb eines Landes eingesetzt
werden. In einem solchen Fall könnten
Mitgliedstaaten beispielsweise ihre Feuerwehrinfrastruktur durch die EU teilﬁnanzieren lassen, anstatt eigene Kapazitäten
aufzubauen.“
Des Weiteren sieht der Beschluss die
Möglichkeit delegierter Rechtsakte vor.
Mit Hilfe dieser ist die Kommission in der
Lage den Beschluss in einigen Punkten
eigenständig nach ihrem Willen zu ändern.
Zusätzlich erhält die Kommission die Handhabe über die Entsendung und den Abzug
von Ressourcen. Zwar soll dies in enger
Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten
geschehen, jedoch ist nicht geklärt, ob die
Kommission das Entsendeland im Zweifel
überstimmen kann: „Das letzte Wort, ob
ein Land seine Kapazitäten zur Unterstützung entsendet oder abzieht, darf nicht
ausschließlich bei der Kommission liegen.“,
so Obermayr abschließend.

Mag. Franz Obermayr:

„Leider muss man
wieder einmal
feststellen, dass
durch unscharfe
Formulierung eine
unklare Rechtslage
entsteht.“
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Schutz von Tieren während
des Transports innerhalb und
außerhalb des EU
Millionen von Tieren werden jedes Jahr
quer durch Europa und auch immer
mehr in ferne Länder nach Afrika oder
den Nahen Osten exportiert. Bereits
jetzt gehen über 70 % der Tiertransporte über die Grenzen der EU hinaus.

Mag. Franz Obermayr:

„Ich habe zugestimmt, da
inhaltlich kürzere Transportzeiten bei Tiertransporten, ein Verbot von
Transporten in Drittstaaten, die ihre Regularien
diesbezüglich nicht an
die EU-Normen angepasst haben und religiöse
Schlachtungen nur noch
unter Betäubung der
Tiere gegeben sind.“

Seit dem 5. Jänner 2007 gilt die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates über
den Schutz von Tieren beim Transport
und damit zusammenhängenden Vorgängen. Darin sind u.a. Details hinsichtlich der Ausstattung der Fahrzeuge,
dem Umgang mit Tieren sowie der
Ausbildung von Fahrer und Betreuer
festgelegt. Damit sollen Verletzungen
oder übermäßiges Leiden der Tiere
während des Transports vermieden
werden. Sie gilt für alle lebenden
Wirbeltiere, die im Zusammenhang mit
einer wirtschaftlichen Tätigkeit in der
Europäischen Union befördert werden,
sowie für alle Sendungen, die in das
Zollgebiet der Gemeinschaft einlaufen
oder diese verlassen. In der Verordnung
werden auch die Verantwortlichkeiten
aller Akteure festgelegt, die am Transport lebender Tiere in Mitgliedstaaten
beteiligt sind, die in die EU einreisen
oder diesen verlassen.
Trotz dieser Verordnung werden dem
Export in Drittländer Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Puten und Hühner teilweise

noch immer in überfüllte LKWs gepfercht und tagelang unter schrecklichen
Bedingungen transportiert.
Um diese Missstände zu beseitigen, hat
die EU beschlossen, dass künftig der
Transport in Drittländer verboten wird,
sofern die Normen in den Drittländern
nicht mit denen der EU übereinstimmen. Zusätzlich muss ein Ruheplatz mit
Einrichtungen festgelegt werden, die
denen einer EU-Kontrollstelle entsprechen, wenn die Tiere für eine 24-stündige Ruhezeit in Drittländern entladen
werden. Weiters müssen die Transporte
künftig nach 8 Stunden unterbrochen
werden, damit die Tiere 1 Stunde lang
pausieren und mit Wasser und Elektrolyten versorgt werden können.
Dazu MEP Mag. Franz Obermayr: „Ich
habe zugestimmt, da inhaltlich kürzere
Transportzeiten bei Tiertransporten, ein
Verbot von Transporten in Drittstaaten,
die ihre Regularien diesbezüglich nicht
an die EU-Normen angepasst haben
und religiöse Schlachtungen nur noch
unter Betäubung der Tiere gegeben
sind. Ich erwarte mir dadurch auch eine
Reduktion der CO2-intensiven Langstreckentransporte sowie eine Verstärkung
der lokalen Produktions- und Verzehrmentalität“, begründet er seine Zustimmung zu den geplanten Änderungen.

Mag. Franz Obermayr

PRESSESPIEGEL
Israeli historians‘ new study claims 30-year
genocide against Anatolian Christians
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Turkey accused of plundering olive oil from
Syria to sell in the EU

The controversy over the
killings of the Armenian
Christian minority living in
Anatolia during the last days
of the Ottoman Empire is
already well known – while the
majority of the scholarly community and many international
states recognise the killings as
‚Israel will decline, and Jews will
genocide, Turkey accepts that
be a persecuted minority. Those
killings took place but rejects
who can will ﬂee to America‘
they constituted a genocide.
Israeli historians Benny Morris and Dror Ze’evi’s new book, “The Thirty
Year Genocide,” makes the even more striking claim that genocide was
committed over a thirty year period between 1894 and 1924 against
not only the Armenians but against all Ottoman Christian communities.
In an interview with Israeli newspaper Haaretz about the book, Morris
quoted the book as saying that between 1.5 million and 2.5 million
Christians were killed during this period, basing this ﬁgure on the work
of Turkish, Armenian and Greek statisticians.
“Our conclusion that between 1.5 and 2.5 million Christians were murdered, from 1894 to 1924, is a cautious estimate,” Morris said.
“(The) killing of two million Christians was effected through the calculated exhortation of the Turks to create a pure Muslim nation,” the book’s
blurb on the website of its publisher, Harvard University Press, reads.
Morris says the founder of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal
Atatürk, was responsible for “the liquidation of the last Armenians who
remained in Turkey,” as well as hundreds of thousands of Greek and
Assyrian Christians.
“Although Ataturk is considered to have been anti-Islamic, he mobilized Islam to execute that scheme, and he is the one who did away with
the remnants of the Christian communities in Turkey. Nonetheless, the
charge of ethnic cleansing never stuck to him,” Morris said.
The Israeli historian is no stranger to controversy surrounding investigations of historic crimes, and in his home country he has faced
criticism from all sides for his stance on the Israel-Palestine conﬂict.
Morris became renowned as a self-styled “new historian” for his
revisionist studies of the birth of the state of Israel, in which he found
evidence of rapes, massacres and forced displacements committed by
Jewish forces in the 1948 Arab-Israeli conﬂict that had been ignored
in the ofﬁcial Israeli version of events. However, the criticism Morris
received from conservative Israelis has been matched by outraged
liberals since the historian gave an incendiary interview in 2004, in
which he said the Israeli forces’ actions had been justiﬁed despite the
massacres and that the situation would be preferable today if they had
fully cleared the land of Arab Muslims.
“I know that this stuns the Arabs and the liberals and the politically correct types. But my feeling is that this place would be quieter and know
less suffering if the matter had been resolved once and for all,” Morris
told Haaretz in 2004.
“If Ben-Gurion had carried out a large expulsion and cleaned the
whole country - the whole Land of Israel, as far as the Jordan River. It
may yet turn out that this was his fatal mistake. If he had carried out a
full expulsion - rather than a partial one - he would have stabilized the
State of Israel for generations,” he said.
Quelle:https://ahvalnews.com/ottoman-empire/israeli-historians-new-study-claims-30-year-genocide-against-anatolian-christians

Turkish troops and pro-Turkey Syrian ﬁghters
are alleged to have looted olives
Swiss MP has accused the Turkish government of passing off olive oil
plundered from Syria as Turkish in order to sell it in European Union
countries, including Spain.
Bernhard Guhl of Switzerland’s Conservative Democratic Party has alerted the Swiss government to the possibility of olive oil seized as loot
from the conﬂict in Syria entering the European Union single market
falsely labelled as Turkish, with the aim of ﬁnancing militias backed by
Ankara.
“In Turkish-occupied Afrin, the olive groves are being pillaged by both
Turkish forces and the militias they support. The olives they steal have
been sold to Spain, and the sale will continue,” Mr Guhl claimed.
He made the claims in a motion presented before Switzerland’s
national parliament in which he asked what action was being taken to
investigate the trade and revenues potentially deriving from it.
The Turkish-backed Free Syrian Army forces took the city of Afrin in
northern Syria, south of the Turkish border, from Kurdish militias in
March 2018.
According to Spanish online newspaper Público, the Turkish government is using a number of intermediary companies to export olive oil
seized from former Kurdish-held areas into Spain.
The newspaper quotes sources from the region claiming the oil is mixed with a Turkish product before being exported under a false label.
Público quotes a dossier on the alleged looting of olive oil from the
Afrin area that states the haul from last year’s crop could be worth
around €70 million (£62 million) in the Spanish wholesale market, with
a quarter of revenues due to be handed to FSA militias.
Turkey’s agriculture minister, Bekir Pakdemirli, has been quoted in the
Turkish media as saying that his government planned to claim the olive
oil being produced in Afrin to stop it falling into the hands of Kurdish
forces that Ankara considers to be separatist terrorists.
“It doesn’t matter if the ﬁnal destination is Spain or Germany but, I
believe it is very important that the country or countries concerned
launch a criminal investigation to determine whether companies are
trading in stolen olives or olive oil,” Mr Guhl told Público.
Turkey is the third-largest external source of imported olive oil into the
EU behind Tunisia and Morocco.
The Telegraph approached Spain’s agriculture ministry for a response.
Quelle:https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/14/turkey-accused-plundering-olive-oil-syria-sell-eu/

Foto: AP Photo, File

The Christian population that had made up one ﬁfth of the Ottoman
Empire’s population was wiped out in waves of violence by successive
Ottoman and Turkish republican governments that left Christians a tiny
minority in Anatolia, two Israeli scholars have said in a new study.

Mag. Franz Obermayr

PRESSESPIEGEL
Türkei:
Inhaftierung von Dissidenten bei gleichzeitigem
Betteln um die EU-Mitgliedschaft von Uzay Bulut

Am 19. Dezember wurde Prof. Şebnem Korur Fincancı, Präsidentin
der Menschenrechtsstiftung der Türkei (TIHV), zu zweieinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt, weil sie 2016 eine von 2.212 Unterzeichnern
einer Petition „Akademiker für den Frieden“ war. In der Petition wird
die türkische Regierung aufgefordert, ihre Gewalt gegen die Kurden
im Südosten der Türkei einzustellen. Fincancı ist eine von 429 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zwischen dem 5. Dezember
und dem 19. Dezember vor Gericht standen.

Bei einer Kundgebung in Ankara im Sommer, die von der Frauenabteilung der regierenden türkischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) abgehalten wurde, kündigte der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdoğan an:
„Von nun an wird es keinen Kampf mehr für Glaubensfreiheit,
Gedankenfreiheit und Meinungsfreiheit geben. Jeder wird in seinem
eigenen Glauben frei sein [und] frei, entsprechend zu leben. Jeder
wird die Freiheit haben, zu sagen, woran er glaubt.“
Erdogan hielt nicht hinter dem Berg damit, dass seine Aussagen bei

Uzay Bulut, eine türkische Journalistin,
ist eine angesehene Senior Fellow am
Gatestone Institute und lebt derzeit in
Washington D.C.

Am 19. Dezember, dem 40. Jahrestag des Massakers von Maraş - bei
dem 111 Aleviten in der südöstlichen Stadt Kahramanmaraş abgeschlachtet wurden - erklärte der Gouverneur von Kahramanmaraş ein
Verbot von Gedenkveranstaltungen für die Opfer. Der Grund für das
Verbot - ähnlich wie 2017, vor dem 39. Jahrestag des Massakers - war
die Vermeidung einer „Störung der öffentlichen Ordnung“.
Am 17. Dezember wurde Hamide Yiğit, eine Kolumnistin auf der
Nachrichtenseite der linken Opposition Sendika.org, wegen „offener
Verunglimpfung des Staates und der Regierung der Republik Türkei“
zu siebeneinhalb Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie in den sozialen
Medien das Cover der dritten Ausgabe ihres Buches AKP‘nin Suriye
Savaşı („Der Syrienkrieg der AKP“) veröffentlicht hatte. Neben anderen
„kriminellen“ Beiträgen von Yiğit - die zuvor wegen „Beleidigung des
Präsidenten“ zu mehr als einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde - war
die Aussage: „Eine freie Presse kann nicht zum Schweigen gebracht
werden.“
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Erdoğan sagte nicht die Wahrheit, als er erklärte, dass jeder in der
Türkei „Glaubensfreiheit, Gedankenfreiheit und Meinungsfreiheit“
genießen würde. Tatsächlich sind die türkischen Gefängnisse und
Zuchthäuser so voll von Menschen, die wegen ihrer Überzeugung
inhaftiert sind, dass die Regierung gerade angekündigt hat, dass sie
in den nächsten fünf Jahren 228 weitere Gefängnisse bauen wird, um
der Überbelegung Rechnung zu tragen.

Am 19. Dezember wurde Prof. Şebnem Korur Fincancı, Präsidentin
der Menschenrechtsstiftung der Türkei, zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie eine von 2.212 Unterzeichnern einer Petition „Akademiker für den Frieden“ war, in der die türkische Regierung
aufgefordert wurde, ihre Gewalt gegen die Kurden im Südosten der
Türkei einzustellen. Abgebildet: Fincancı erhält am 18. April 2017 in
New York City den Physiker-für-Menschenrechte-Award.
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der Augustversammlung Teil seiner „Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen 2019“ waren, die für den 31. März geplant sind. Der
türkische Präsident hat jedoch sehr wohl verschwiegen, dass seine
Worte völlig falsch waren.. Um dies zu veranschaulichen, lassen Sie
uns einige der Menschenrechtsverletzungen in der Türkei von Erdoğan
betrachten, die allein in einem Monat, Dezember 2018, stattgefunden
haben.

Erdogan hielt nicht hinter dem Berg damit, dass seine Aussagen, die
„Glaubensfreiheit, Gedankenfreiheit und Meinungsfreiheit“ versprechen, Teil seiner „Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2019“ waren.
Der türkische Präsident hat jedoch sehr wohl verschwiegen, dass seine
Worte völlig falsch waren.

Gleichzeitig verstärkt die Türkei ihr jahrzehntelanges Bestreben,
Mitglied der Europäischen Union zu werden. Im Rahmen dieser
Kandidatur kündigte der türkische Justizminister Abdulhamit Gul am
11. Dezember an, dass er eine neue Strategie für die Justizreform vorlegen werde. Unter keinen Umständen darf sich die EU durch einen so
transparent trügerischen und betrügerischen Schritt täuschen lassen.
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Der Zugang zu Sendika.org selbst wurde am 5. Dezember - zum 62.
Mal - von der türkischen Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologien (ICTA) gesperrt. Um die Blockade zu umgehen,
verwendete sie eine andere Webadresse, sendika63.org. Am 6. Dezember gab die Seite bekannt, dass die ICTA die Blockade aufgehoben hat.
Sendika.org beantragte 2017 die Aufnahme in das Guinness World
Records Buch als „die am meisten blockierte Website“.
Zum 14. Dezember befanden sich nach einem Bericht der Plattform
für unabhängige Journalisten mindestens 169 Medienvertreter in
türkischen Gefängnissen, entweder in Untersuchungshaft oder in
Haft. Viele von ihnen wurden wegen Artikeln und Social-Media-Posts
verhaftet, die als „beleidigend“ für Erdoğan galten. Berivan Bila, eine
Journalismusstudentin an der Technischen Universität Karadeniz, zum
Beispiel, wurde am 6. Dezember festgenommen, nachdem die Polizei
ihr Haus durchsucht und ihren Computer, ihr Handy, ihre Zeitungen
und ihre Bücher beschlagnahmt hatte, über eine Meinungskolumne,
den sie 2017 geschrieben hatte, mit dem Titel: „Schule des Journalismus -- Lektion eins: Journalismus ist kein Verbrechen.“
Am 19. Dezember wurde Prof. Şebnem Korur Fincancı, Präsidentin
der Menschenrechtsstiftung der Türkei (TIHV), zu zweieinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt, weil sie 2016 eine von 2.212 Unterzeichnern einer
Petition „Akademiker für den Frieden“ war. Die Petition mit dem Titel
„Wir werden bei diesem Verbrechen nicht mitmachen“ forderte die
türkische Regierung auf, ihre Gewalt gegen die Kurden im Südosten
der Türkei einzustellen. Die Angriffe haben zur Zerstörung großer Teile
vieler überwiegend kurdischer Städte geführt.
Laut der Nachrichtenagentur Bianet ist Fincancı eine von 429 Wissenschaftlern, die seit dem 5. Dezember vor Gericht gestanden haben.
Am 21. Dezember wurde Serhat Parlak, der Bruder des inhaftierten
Journalisten Ferhat Parlak, von der Polizei von Diyarbakir festgenommen und dann wegen „Provokation der Öffentlichkeit“ und „Propaganda für eine terroristische Organisation“ mit einer Geldstrafe belegt.
Parlaks Verbrechen? Transparente aufzuhängen für seinen Bruder, der
„von Polizei und Armee ins Visier genommen worden war für Nach-
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NRW-Integrationsrat Tayfun Keltek fordert:

An Grundschulen Türkisch
statt Englisch-Unterricht
richtenberichte, die er über die 2015 in der Stadt Silvan angeordnete
militärische Ausgangssperre und die Korruption in der Gemeinde
geschrieben hatte“.

Drei für den 19. Dezember geplante Veranstaltungen an der Technischen Universität Nahost (METU) in Ankara wurden vom Präsidenten
der Universität und von der Regierung Ankaras abgesagt. Am 20.
Dezember erhielten die METU-Studenten eine E-Mail der Verwaltung,
in der sie den Schritt erklärten. In der E-Mail stand, zu teilen:
„Während des in unserem Land laufenden Wahlprozesses werden
die Podiumsdiskussionen und/oder Treffen, die von politischen Parteien, Gemeinschaften, Institutionen oder Organisationen außerhalb
unserer Universität oder von Gruppen, die keine ofﬁziellen Gemeinschaften an unserer Universität sind, abgehalten werden, nicht
zugelassen.“
Die METU-Administration schloss außerdem die „Mediengruppe“ der
Universität, die über das kürzlich erfolgte Verbot von studentischen
Veranstaltungen und Demonstrationen berichtet hatte.
In der Woche vom 3. bis 10. Dezember ermittelte das türkische Innenministerium gegen 310 Social Media-Konten und unternahm rechtliche Schritte gegen 238 Nutzer wegen Vergehen wie „Beleidigung
von Staatsbeamten“ und Behinderung der „unteilbaren Integrität des
Staates“.
Am 11. Dezember, beim 5. internationalen Cybercrimes-Workshop in
Ankara, sagte Innenminister Süleyman Soylu:
„Wir haben virtuelle Streifen gebildet, die rund um die Uhr arbeiten,
um gegen kriminelle Inhalte im Internet zu ermitteln... In diesem Zusammenhang wurden 2018 etwa 110.000 Social Media-Konten untersucht, die Nutzer von 45.000 Konten identiﬁziert und 7.000 verhaftet
und an die Justizbehörden übergeben“.
All das zeigt deutlich, dass Erdoğan nicht die Wahrheit gesagt hat, als
er vor bloß fünf Monaten erklärte, dass jeder in der Türkei „Glaubensfreiheit, Gedankenfreiheit und Meinungsfreiheit“ genießen würde.
Tatsächlich sind die türkischen Gefängnisse und Gefängnisse so voll
von Menschen, die wegen ihrer Überzeugung inhaftiert sind, dass
die Regierung gerade angekündigt hat, dass sie in den nächsten fünf
Jahren 228 weitere Gefängnisse bauen wird, um der Überbelegung
Rechnung zu tragen.
Gleichzeitig verstärkt die Türkei ihr jahrzehntelanges Bestreben,
Mitglied der Europäischen Union zu werden. Im Rahmen dieser
Kandidatur kündigte der türkische Justizminister Abdulhamit Gul am
11. Dezember an, dass er eine neue Strategie für die Justizreform vorlegen werde. Unter keinen Umständen darf sich die EU durch einen so
transparent trügerischen und betrügerischen Schritt täuschen lassen.
Quelle:https://de.gatestoneinstitute.org/13687/tuerkei-inhaftierung-dissidenten

Foto: (Symbolbild) ﬂickr.com

Serhat‘s und Ferhat‘s Vater, Yaşar Parlak, ebenfalls Journalist, wurde
2004 in Diyarbakir ermordet. Bis heute bleiben seine Mörder „unidentiﬁziert“.

Der Schulunterricht soll noch mehr an den Bedürfnisse von Migranten ausgerichtet werden. (Symbolbild) Foto: ﬂickr.com / (CC BY 2.0)
Der Schulunterricht soll noch mehr an den Bedürfnisse von Migranten ausgerichtet werden.
Eine Forderung des Vorsitzende des NRW-Landesintegrationsrats,
Tayfun Keltek, zeigt uns, wie Integration künftig aussehen könnte:
Deutsche Schüler sollen Türkisch statt Englisch lernen. Und tatsächlich
plant das nordrhein-westfälische Schulministerium das Fach Englisch
nicht mehr in der ersten und zweiten Klasse zu unterrichten. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will in den nächsten Wochen ihre Ziele
für die Grundschulen vorstellen.
Englisch in drei Wochen
Nachdem die Weltsprache Englisch, die eigentlich jeder Europäer
beherrschen sollte, auch in den Augen Keleks nicht gerade unwichtig
ist, erklärte der Vorsitzende, dass die Kinder das Grundschul-Englisch
auch „innerhalb von drei Wochen an einer weiterführenden Schule“
lernen könnten. Warum türkische Kinder nicht „innerhalb von drei
Wochen“ Deutsch lernen können, erklärt er jedoch nicht.
Forderung nach Polnisch und Russisch nur Ablenkung
Tayfun Keltek, hat sich auch für den Unterricht in Polnisch und Russisch
an Grundschulen ausgesprochen. „Ich bin dafür, den Englisch-Unterricht an Grundschulen ganz abzuschaffen - nicht nur in den ersten
beiden Schuljahren“, sagte Keltek dem Kölner Stadt-Anzeiger. Es ist
historisch nicht belegt, dass Kinder europäischer Einwanderer Probleme hatten, die jeweilige Landessprache zu erlernen. Derartige Deﬁzite
treten nur bei Leuten auf, die aus bestimmten Kulturkreisen kommen,
wo man sich statt integrieren zu wollen lieber in Parallelgesellschaften
zurückzieht, mit dem Resultat, dass selbst Kinder der dritten Generation nicht ausreichend die neue Sprache beherrschen. Das zuzugeben
käme aber dem Eingeständnis gleich, dass eben gewisse Neubürger
integrationsresistent sind. Und so wird die unsinnige Forderung mit
eingebaut, dass die deutschen Kinder auch Polnisch und Russisch
lernen mögen.
Türkisch wäre für deutsche Kinder „einfacher“
Keltek meint „für die deutschen Kinder wäre es einfacher“, die genannten Sprachen zu lernen. Was für die deutschen Kinder „einfacher“
wäre, sagt er nicht. Es ist anzunehmen, dass er wohl meint, dass dann
die Integration der Deutschen in ein „buntes“ Land besser klappen
würde. Die Vorschläge stoßen jedoch auf wenig Gegenliebe. So sagte
der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Klaus
gegenüber der Bild-Zeitung, warum er den Vorstoß ablehne:
Das halte ich für völlig falsch. Das ist absolut antiintegrativ. Wenn
wir wirklich Integration in Deutschland haben wollen, dann heißt die
Forderung: Die Kinder müssen Deutsch lernen und nichts anderes.
Wir bekommen sonst noch mehr Parallelgesellschaften.
Quelle:https://www.unzensuriert.de/content/0028924-NRW-Integrationsrat-Tayfun-Keltek-fordert-Grundschulen-Tuerkisch-statt-Englisch
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Dr. Guy Millière, Professor an der Universität Paris, ist
Autor von 27 Büchern über Frankreich und Europa.
von Macron benutzte, um die Stadt zu erreichen, mehrere Stunden
lang entleert von jeglicher menschlicher Präsenz war, bevor der Konvoi
hindurchfuhr.

Die dritte Gruppe ist extrem groß: Es ist der Rest der Bevölkerung.
Die Oberschicht behandelt sie als bedauernswerte tote Masse und
erwartet nichts von ihnen außer Schweigen und Unterwerfung. Ihre
Mitglieder haben es oft schwer, über die Runden zu kommen. Sie
zahlen Steuern, können aber sehen, dass ein wachsender Teil zur Subventionierung genau der Menschen verwendet wird, die sie aus ihren
Vororten vertrieben haben.

Die Fernsehnachrichtensender wurden gebeten, die gesamten
Sitzungen, die sechs bis sieben Stunden dauerten, zu übertragen. Nur
wenige Journalisten, die ebenfalls von Macron ausgewählt wurden,
hatten die Erlaubnis zur Teilnahme.

Im Moment scheint Macron nicht erkennen zu wollen, dass diese
Menschen überhaupt existieren.

Mehrere Kommentatoren betonten, dass das vorspielen von „Debatten“ Unsinn ist, dass die Beauftragung von Mitgliedern der Regierung mit der Organisation der „Debatte“ und die Ausarbeitung ihrer
Schlussfolgerungen deutlich zeigen, dass diese Aufführungen Mogelpackungen sind.

Als Macron die Steuern der Reichen senkte, jedoch die Steuern dieser „Randständigen“ mit Hilfe einer Treibstoffsteuer erhöhte, galt dies
als der letzte Tropfen - zusätzlich zu seiner arroganten Herablassung.

Manche Kommentatoren wiesen darauf hin, dass der Begriff „Register
der Missstände“ seit der Zeit der absoluten Monarchie nicht mehr
verwendet wurde, dass Bürgermeister wie Wachsﬁguren behandelt
werden und dass es einer Demokratie unwürdig ist, die Städte, die
Macron besucht, in einen Belagerungszustand zu versetzen.

„Heute greifen die meisten Demonstranten nicht die Polizei an. Aber
anstatt so zu handeln, dass die Gewalt reduziert wird, erhält die Polizei
Befehle, sie zu grösserer Gewalttätigkeit zu treiben. Ich gebe nicht der
Polizei die Schuld. Ich gebe denen die Schuld, die ihnen die Befehle
geben“. - Xavier Lemoine, Bürgermeister von Montfermeil, einer Stadt
in den östlichen Vororten von Paris, wo die Unruhen von 2005 äußerst
zerstörerisch waren,

Der in Rumänien aufgewachsene französische Ökonom Nicolas
Lecaussin schrieb, dass ihn diese Treffen an die in Rumänien während
des Kommunismus erinnerten.
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Der Autor Éric Zemmour sagte, dass Macron verzweifelt versucht, seine Präsidentschaft zu retten, aber dass der Versuch sinnlos sein wird:

Polizeiliche Auseinandersetzungen mit einem Gelbwesten-Demonstranten am 18. Dezember 2018 in Biarritz, Frankreich.
Samstag, 26. Januar 2019. „Gelbwesten“-Demonstrationen wurden
in den wichtigsten Städten Frankreichs organisiert. Die Mobilisierung
schwächte sich nicht ab. Die Unterstützung durch Er beauftragte dann
zwei Regierungsmitglieder mit der Organisation der „Debatte“ und
der Ausarbeitung ihrer Schlussfolgerungen und forderte, dass „Register der Missstände“ in allen Rathäusern der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
Macron startete dann die „Debatte“, indem er Bürgermeister vieler
Städte traf, aber nicht in der Öffentlichkeit. Er scheint besorgt gewesen
zu sein, dass er, wenn er öffentlich zugängliche Treffen organisieren
würde, sofort von den Massen vertrieben würde.
Die ersten beiden Treffen fanden in kleinen Städten (mit 2000-3000
Einwohnern) statt, und mit Bürgermeistern, die die Organisatoren von Macron ausgewählt - zuliessen. Die Organisatoren wählten auch
die Fragen aus, die gestellt werden sollten, und schickten sie dann an
Macron, damit sie bei dem Treffen beantwortet werden konnten.
Am Tag vor jedem Treffen wurde die ausgewählte Stadt unter die
Verwaltung von Legionen von Polizei gestellt. Alle Zufahrtsstraßen zur
Stadt waren gesperrt, und jeder, der eine gelbe Weste trug oder eine
im Auto trug, wurde gebüßt. Alle Proteste in der Stadt waren strengstens verboten. Die Polizei stellte sicher, dass die Straße, die der Konvoi

„Macron hat jede Legitimität verloren. Seine Präsidentschaft ist
tot. ... Drei Monate lang hat das Land wirtschaftlich angehalten; und
Emmanuel Macron, um seine Präsidentschaft zu retten, fügt dem Land
zwei Monate zusätzliche wirtschaftliche Stagnation und zwei weitere
Monate Demonstrationen zu. Wenn die Menschen verstehen, dass sie
getäuscht wurden, könnte die Wut zunehmen... Frankreich ist bereits
ein Land in sehr schlechter Verfassung.“
Die französische Wirtschaft ist in der Tat sklerotisch. Der von der
Heritage Foundation und dem Wall Street Journal erstellte Index
ökonomischer Freiheit rangiert weltweit auf Platz 71 (35. unter den 44
Ländern der Region Europa) und vermerkt, dass „die Staatsausgaben
mehr als die Hälfte der gesamten Inlandsproduktion ausmachen“. Der
Index zeigt auch, dass „der Haushalt chronisch deﬁzitär war“; dass „die
Korruption ein Problem bleibt und dass „der Arbeitsmarkt mit starren
Regelungen belastet ist“, was zu einer hohen Arbeitslosigkeit führt.
Frankreich hat fast alle seine Fabriken verloren (die Industriearbeitsplätze machen nur noch 9,6% der Gesamtbeschäftigung aus). Seine
Landwirtschaft ist trotz der enormen europäischen Subventionen in
Trümmern: 30% der französischen Landwirte verdienen weniger als
350 Euro (400 Dollar) im Monat und Dutzende von ihnen begehen
jedes Jahr Selbstmord. Im Hightech-Sektor ist Frankreich im Wesentlichen abwesend.
Ein Braindrain hat begonnen, der keine Anzeichen zeigt, aufzuhören.
Parallel dazu kommen jedes Jahr 200.000 Immigranten aus Afrika oder
der arabischen Welt, oft ohne Fertigkeiten. Die meisten sind Muslime
und haben zur Islamisierung Frankreichs beigetragen.
Als ein Talkmaster kürzlich Zemmour fragte, warum Macron das
Interesse des Landes nicht höher stellt, indem er die Realität vor Ort
berücksichtigt, antwortete der Autor:
„Macron ist ein Technokrat. Er denkt, dass er immer Recht hat. Er
wurde programmiert, das zu tun, was er tut. Für ihn zählen Frankreich
und das französische Volk nicht. Er steht im Dienste der Technokratie.
Er wird genau das tun, was die Technokratie und eine höhere Klasse
wollen, die völlig losgelöst sind von der Masse der Bevölkerung des
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Landes... Wer verstehen will, muss Christophe Guilluy lesen.“
Guilluy, ein Geograph, hat zwei Bücher veröffentlicht: La France
périphérique („Peripheres Frankreich“) im Jahr 2014 und, nur wenige
Wochen vor Ausbruch des Aufstands, No society. La ﬁn de la classe
moyenne occidentale („Keine Gesellschaft. Das Ende des westlichen
Mittelstandes“). Darin erklärt er, dass die französische Bevölkerung
heute in drei Gruppen eingeteilt ist. Die erste Gruppe ist eine herrschende Oberschicht, die vollständig in die Globalisierung integriert
ist und sich aus Technokraten, Politikern, hohen Beamten, Führungskräften, die für multinationale Unternehmen arbeiten, und Journalisten, die für die Mainstream-Medien arbeiten, zusammensetzt. Die
Mitglieder dieser Klasse leben in Paris und den wichtigsten Städten
Frankreichs.
Die zweite Gruppe lebt in den Vororten der Großstädte und in NoGo-Zonen („Zones Urbaines Sensibles“). Sie besteht hauptsächlich
aus Einwanderern. Die französische Oberschicht, die regiert, rekrutiert Menschen, die ihr direkt oder indirekt dienen sollen. Sie werden
schlecht bezahlt, aber von der Regierung hoch subventioniert und
leben zunehmend nach ihren eigenen Kulturen und Standards.
Die dritte Gruppe ist extrem groß: Es ist der Rest der Bevölkerung.
Es ist diese Gruppe, die als „peripheres Frankreich“ bezeichnet wird.
Seine Mitglieder setzen sich aus niederrangigen Beamten, Arbeitern
und ehemaligen Arbeitern, Arbeitnehmern im Allgemeinen, Handwerkern, Kleinunternehmern, Kauﬂeuten, Landwirten und Arbeitslosen
zusammen.
Für die herrschende Oberschicht sind sie nutzlos. Die herrschende
Oberschicht behandelt sie als bedauernswerte Füllmasse und erwartet
nichts von ihnen außer Schweigen und Unterwerfung.
Mitglieder des „peripheren Frankreichs“ wurden durch den Zustrom
von Einwanderern und das Entstehen von No-Go-Zonen aus den
Vororten vertrieben. Diese „Peripheren“ leben größtenteils 30 Kilometer oder mehr von den Großstädten entfernt. Sie sehen, dass die
Oberschicht sie ablehnt. Sie haben es oft schwer, über die Runden zu
kommen. Sie zahlen Steuern, können aber sehen, dass ein wachsender
Teil zur Subventionierung genau jener Menschen verwendet wird, von
denen sie aus ihren Vororten vertrieben wurden. Als Macron die Steuern der Reichsten senkte, aber die Steuern der „Peripheren“ mit einer
Treibstoffsteuer erhöhte, galt dies als der letzte Tropfen - zusätzlich zu
seiner arroganten Herablassung.
In einem kürzlich im britischen Webmagazin Spiked veröffentlichten
Interview sagte Guilluy, dass die Bewegung der „gelben Westen“ ein
verzweifeltes Erwachen des „peripheren Frankreichs“ sei. Er sagte
voraus, dass trotz Macrons Bemühungen, das Problem zu lösen, das
Erwachen andauern wird, und dass entweder Macron „die Existenz
dieser Menschen anerkennen wird, oder er wird sich für einen weichen
Totalitarismus entscheiden müssen“.
Im Moment scheint Macron nicht erkennen zu wollen, dass diese Menschen überhaupt existieren.
Laut François Martin, einem Journalisten für die Monatszeitschrift Causeur, hat sich Macron in eine Pattsituation gebracht:
„Er muss Entscheidungen treffen und kann keine Entscheidung
mehr treffen, ohne die Dinge viel schlimmer zu machen. ... Macron
sollte seinem Rücktritt zustimmen, wird es aber nicht tun und würde es
vorziehen, bis zum Ende zu gehen und auf eine Wand zu treffen. ... Die
nächsten drei Jahre werden die Hölle für die gelben Westen und für
die Franzosen sein“.
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Am Ende der Proteste in Paris vom 26. Januar hatten Tausende von
„gelben Westen“ geplant, sich friedlich auf einem der Hauptplätze der
Stadt, dem Place de la République, zu einer „Debatte“ zu versammeln
und Antworten auf die von Macron organisierte „Debatte“ zu geben.
Die Polizei erhielt Befehl, sie brutal zu zerstreuen; sie benutzten wieder
einmal Gummiball-Werfer und Stechball-Granaten, um genau das zu
tun.
Einem der Anführer der Bewegung der „gelben Westen“, Jerome
Rodrigues, wurde beim Filmen von Polizisten auf einem Platz in der
Nähe, dem Place de la Bastille, ins Gesicht geschossen. Er verlor ein
Auge und blieb mehrere Tage lang hospitalisiert. Andere Demonstranten wurden verwundet.
Im Frühjahr 2016 hatten Linke Debatten an den gleichen Orten
organisiert und durften dort drei Monate lang ohne Polizeiintervention
bleiben.
In einem Artikel, der die Ereignisse des 26. Januar beschreibt, schrieb
der Kolumnist Ivan Rioufol in Le Figaro: „Repression scheint das
einzige Argument der an der Macht beﬁndlichen Kaste zu sein, die mit
einem groß angelegten Protest konfrontiert ist, der nicht nachlassen
wird“.
Warum die heutigen Ereignisse besonders hässlich sind, so Xavier
Lemoine, Bürgermeister von Montfermeil, einer Stadt in den östlichen
Vororten von Paris, in der die Unruhen von 2005 besonders verheerend waren, ist:
„Im Jahr 2005 war eindeutig die Polizei das Ziel von Randalierern,
und sie zeigten Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt zur Bekämpfung der Gewalt. Heute greifen die meisten Protestierenden nicht
die Polizei an. Doch anstatt so zu handeln, dass Gewalt reduziert wird,
erhält die Polizei Befehle, die zu mehr Gewalttätigkeit treiben. Ich gebe
nicht der Polizei die Schuld. Ich gebe denen die Schuld, die ihnen die
Befehle geben“.
Am nächsten Tag, am Sonntag, dem 27. Januar, organisierten die Anhänger von Macron, die sich „die roten Schals“ nannten, eine Demonstration. Die Demonstration sollte zeigen, dass eine beeindruckende
Anzahl von Menschen noch auf Macrons Seite war. Die Organisatoren
sagten, dass zehntausend Menschen kamen. Videos zeigen jedoch,
dass die Zahl weitaus geringer zu sein scheint.
Quelle:https://de.gatestoneinstitute.org/13694/unruhen-frankreich

