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2017 - Januar - Orient - Sondermeldungen aus 

der Türkei und Marokko, die aufhorchen lassen 

______________________________________________ 

 

Marokko verbietet Burka: Händler sollen Burkas 

verbrennen und haben 48 Stunden Zeit 

veröffentlicht am 12.01.2017 von epochtimes.de 

In Marokko wurde die Produktion und der Handel mit Ganzkörperverschleierungen, 

Niqab und Burka, aus Sicherheitsgründen untersagt. 

Die Produktion und der Handel von 

Ganzkörperverschleierungen, Burka 

und Niqab, wurden in Marokko unter-

sagt:  

„Wir haben den Import, die Fertigung 

und den Handel mit diesem Kleidungs-

stück in allen Städten und Orten 

verboten“, heißt es auf le360.ma, der 

marokkanischen Nachrichtenseite, laut 

„BBC“. Die News-Seite beruft sich auf 

einen „hochrangigen Verantwort--

lichen im Innenministerium“. 

 
Zwei Frauen in Vollverschleierung links mit Burka, recht mit Niqab 

bekleidet. Foto: SHAH MARAI / AFP / Getty Images 

Mehrere Händler seien demnach bereits von Beamten aufgesucht oder kontaktiert 

worden. Ihnen sei mitgeteilt worden, sämtliche Bestände an Burkas innerhalb von 48 

Stunden zu vernichten. Bei dem Verbot handele es sich um eine „Sicherheits-

maßnahme, da Kriminelle die Burka missbrauchen, um Verbrechen zu begehen“, 

berichtet die News-Seite weiter. 

Ob auch das Tragen der Burka untersagt wird, geht nicht direkt aus der Nachricht 

hervor. 

Verschleierungen, die das Gesicht freilassen, sind weiterhin erlaubt 

Die Burka gilt im muslimisch geprägten Marokko eigentlich nicht als besonders stark 

verbreitet. Burkas werden nur von Frauen in Minderheiten-Dörfern in Morocco 

getragen, schreibt der „Express“. 

Andere Frauenverschleierungen, wie der Hijab, der das Haar verdeckt, aber das 

Gesicht frei lässt, sollen weiterhin erlaubt sein, schreibt Journalistenwatch. 

In Marokko ist der Islam Staatsreligion. 98,7 % der Bevölkerung sind Muslime und 

davon 90 % Sunniten malikitischer Richtung. 

>>> 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/marokko-verbietet-burka-haendler-zur-verbrennung-der-kleidungsstuecke-innerhalb-48-aufgefordert-a2022120.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-38574457
http://www.express.co.uk/news/world/752675/morocco-bans-burka-terrorism-isis-africa-veil-headscarf
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Türkei: „Parlament“ hat entschieden: 

Erdogan darf Diktator werden! 

Veröffentlicht am 21.01.2017 von JouWatch 

 
Foto: Wikipedia/ Von Glenn Fawcett – 

http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=b4518e5a624ab68d04fbaa04bb5f1a24e32aa496&t=2 

Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41262076 

 

Auf Grund der „Trump-Krise“ fast unbemerkt:  

► Die Türkei hat bald einen islamischen Diktator.  

„n-tv“ schreibt: 

 Die von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsreform für 

ein Präsidialsystem in der Türkei ist vom Parlament verabschiedet worden. 

In Kraft treten können die Änderungen allerdings erst, wenn das Volk in einem 

Referendum zustimmt.  

Für das von Erdogans AKP vorgelegte Reformpaket aus 18 Artikeln stimmten 

am frühen Samstagmorgen 339 Abgeordnete, 142 waren dagegen. 

Die notwendige Dreifünftelmehrheit von mindestens 330 Stimmen wurde auch 

mit Hilfe von Abgeordneten aus der ultranationalistischen Oppositionspartei 

MHP erzielt. 

Damit nahm die Reform ihre bislang wichtigste Hürde… 
http://www.n-tv.de/politik/Parlament-will-Erdogans-Praesidialsystem-article19609647.html 

In diesem Zusammenhang von einer Reform zu sprechen, ist allerdings mehr als 

zynisch. 

>>> 

 

http://www.journalistenwatch.com/2017/01/21/parlament-hat-entschieden-erdogan-darf-diktator-werden/
http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=b4518e5a624ab68d04fbaa04bb5f1a24e32aa496&t=2
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41262076
http://www.n-tv.de/politik/Parlament-will-Erdogans-Praesidialsystem-article19609647.html
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Türkei plant, den Dschihad in den Lehrplan aufnehmen 

Veröffentlicht am 19.01.2017 von JouWatch 

Das türkische Bildungsministerium 

arbeitet gerade daran, das Konzept 

des Dschihad in den öffentlichen 

Lehrplan aufzunehmen, wie die Cum-

huriyet Tageszeitung am 13. 01.2017 

berichtete. 

 Bei einer Pressekonferenz erklärte 

Bildungsminister Ismet Yilmaz am 

Freitag vor Medienvertretern die 

Details des neuen Lehrplanes.  
 

Foto: Seite von Inselpresse 

Er soll im Februar fertiggestellt sein und wird ab dem Schuljahr 2017-2018 

eingeführt. 

Laut Cumhuriyet wird der Dschihad ab der siebten Klasse zum Pflichtstoff werden. 

Yilmaz sagte, das Ministerium habe ein Teil der Evolutionstheorie aus dem Lehrbuch 

für Zwölftklässler gestrichen, was Teil des neu angekündigten Lehrplans ist, wie das 

Ministerium bekannt gab. 

Die Änderung im neuen Lehrplan betrifft das Buchkapitel „Der Beginn des Lebens und 

Evolution“, das gestrichen wurde. Ersetzt wurde es von einem Kapitel mit dem Titel 

„Lebewesen und Umwelt.“ 

Der damalige Ministerpräsident und heutige Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte 

bei einer Rede von 2012 an, dass seine Regierung eine „fromme Generation“ heran-

ziehen will. Seitdem ist die AKP Regierung einen Kurs gefahren, auf dem überall im 

Land religiöse Imam-Hatip-Schulen eröffnet wurden… (Inselpresse) 

___________________________________________________________________ 

Original: http://1nselpresse.blogspot.de/2017/01/turkei-plant-den-dschihad-in-den.html 

 

 

http://www.journalistenwatch.com/2017/01/19/tuerkei-plant-den-dschihad-in-den-lehrplan-aufnehmen/
http://1nselpresse.blogspot.de/2017/01/turkei-plant-den-dschihad-in-den.html

