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Interessantes, über das wenig oder gar nicht in 

Deutschland berichtet wird... (KOPP Nachrichten) 
Quelle: KOPP-Verlag - Ausgabe "exklusiv" Nr. 35/17 

 

► Venedigs Bürgermeister erklärt: »Wer „Allahu Akbar“ schreit, wird sofort er-

schossen!«  

Luigi Brugnaro, Bürgermeister der Touristenmetropole Venedig, die pro Jahr Millionen 

Besucher verzeichnet, hält offensichtlich wenig von Politischer Korrektheit und Duck-

mäusertum gegenüber dem Terrorismus. Wohl als Reaktion auf die letzten Terroran-

schläge in europäischen Städten und die Festnahme von vier mutmaßlichen Atten-

tätern, die die berühmte Rialto-Brücke in Venedig in die Luft sprengen wollten, erklärte 

er vor Abgeordneten einer Sommerkonferenz: »Jeder, der auf dem Markusplatz 

>Allahu Akbar< ruft, kann sich sicher sein, sofort von Scharfschützen erschossen zu 

werden.« Er erntete dafür tosenden Applaus. Brugnaro weiter: »Sie haben uns 

gesagt, sie wollen Allah treffen, und wir werden sie direkt zu ihm schicken, ohne dass 

sie sich auf der Brücke selbst in die Luft jagen müssen — wir werden sie einfach 

erschießen.« 

 

► Nach den Anschlägen von Barcelona: Oberrabbiner ruft spanische Juden zur 

Ausreise nach Israel auf.  

Nach dem blutigen Terroranschlag von Islamisten in Barcelona ruft der dortige Ober-

rabbiner Meir Bar-Hen die Juden Spaniens zum Verlassen des Landes und zur Aus-

wanderung nach Israel auf. Seiner Meinung nach sind die Juden in Europa dem 

Untergang geweiht. Die Attacken von Islamisten in Barcelona und Katalonien hätten 

zur Genüge bewiesen, so Bar-Hen weiter, dass es in Spanien und ganz Europa eine 

bedeutende islamische Gemeinde gebe, die einen ausgeprägten Hang zur Gewalt 

habe, dem Terror verbunden sei und Andersdenkende nicht nur verfolge, sondern 

töten wolle. Zudem sei davon auszugehen, dass diese terroristischen Strukturen weiter 

erstarken und die verantwortlichen europäischen Institutionen den Terrorismus der 

fanatischen Muslime nicht aufhalten können. Die Aussagen des Oberrabbiners dürfen 

als Zeichen äußerster Besorgnis interpretiert werden, da sich Personen, die eine 

solche Funktion ausüben, stets nur sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeit äußern. 

 

► IS-Terroristen drohen dem Papst und Italien.  

Der Islamische Staat (IS) hat über das Internet Drohungen gegen den Papst und 

gegen Italien ausgesprochen. »Wir werden nach Rom kommen«, erklärte ein 

Dschihadist in einem sechsminütigen Video, das vom IS-Netzwerk al-Hayat Media 

Center veröffentlicht wurde. Dieses Video zeigte auch Bilder mit Zerstörungen von 

Statuen von Christus und der Muttergottes sowie von Kruzifixen in einem katho-

lischen Gebetszentrum. Der Islamische Staat hat bereits des Öfteren Gewaltfan-

tasien veröffentlicht, die die Übernahme Roms als Hort der Christenheit thema-

tisierten. 
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► Höchste Fremdartigkeit: Die 180-GradWende des Horst Seehofer.  

Der bayerische Ministerpräsident und Chef der Christlich-Sozialen Union (CSU), 

Horst Seehofer, der 2016 in Bezug auf die Bundeskanzlerin Angela Merket und der 

von ihr vertretenen Flüchtlingspolitik noch von einer »Herrschaft des Unrechts« 

sprach, wirkt wie ausgetauscht: Nicht nur, dass er sich neuerdings eine Koalition 

der CDU/CSU mit den Grünen vorstellen kann — nein, er behauptete jüngst sogar, 

dass Angela Merket »großen Respekt in aller Welt« genieße und viel Erfolg mit ihrer 

Politik habe. Zudem fantasierte er über eine mögliche fünfte Amtszeit der derzei -

tigen Bundeskanzlerin. Seehofers Äußerungen der letzten Zeit geben Anlass zu 

größter Sorge: Wann wird die CSU-Führung eine Koalition mit den Linken für 

realisierbar halten? 

 

► Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund um 8,5 Prozent gestiegen.  

Das Statistische Bundesamt informierte, dass der Anteil der Bevölkerung mit Migra-

tionshintergrund im Jahr 2016 zum fünften Mal in Folge einen neuen Höchststand 

erreichte: 

Rund 18,6 (von 82) Millionen Menschen in Deutschland wiesen demnach einen Migra-

tionshintergrund auf. Dies entsprach einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 8,5 

Prozent, wobei es sich um den stärksten Anstieg seit Beginn der statistischen Erhe-

bungen im Jahr 2005 handelt. 

 

► Papst fordert Aufnahme von mehr Flüchtlingen.  

In einem vom Vatikan dieser Tage veröffentlichten Dokument mit dem Titel »Die 

Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, fördern und integrieren« appel-

liert Papst Franziskus in ungewöhnlich deutlicher Form zur verstärkten Aufnahme 

von Migranten und Flüchtlingen.  

❖ In dem Papier spricht er sich für humanitäre Korridore und Familiennachzug aus, 

verlangt Zugang zum Arbeitsmarkt schon für Asylbewerber und fordert Einbür-

gerungserleichterungen.  

Höchst brisant in Zeiten des Terrors: Beim Thema Grenzkontrollen müsse die 

Sicherheit der Schutzsuchenden Vorrang vor der nationalen Sicherheit haben , 

so der Papst. 

 

► Höchste Fremdartigkeit 2: Die Heimatliebe des Cem Özdemir.  

In einem Interview mit der Bild am Sonntag warf der Spitzenkandidat und Chef der 

Grünen, Cem Özdemir, der AfD mangelnde Vaterlandsliebe vor, indem er erklärte: 

»Ich bezweifle, dass die Loyalität der AfD zu Deutschland höher ist als zu Putin. Die 

wollen doch am liebsten ein Putin-Regime hier. Ich habe den Eindruck, ich liebe meine 

Heimat mehr als diese Gestalten.« Die Aussage ist, besonders was ihren zweiten Teil 

betrifft, erstaunlich, sind die Grünen doch Internationalisten, denen Begriffe wie 

»Heimat« oder »Heimatliebe« für gewöhnlich suspekt sind. Will Özdemir die konser-

vative Wählerschaft ansprechen? 


