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Eine Migrantin wird von Migranten als Nazi beschimpft
sk
Veröffentlicht: 25/02/2016 13:27 CET

Aktualisiert: 25/02/2016 15:34 CET

Emitis Pohl ist, wie es so schön heißt, Migrantin. Sie kam schon als Kind aus dem Iran nach Deutschland.
Heute ist Pohl Kölnerin, Mutter, Geschäftsführerin einer Werbeagentur, Talkshowgast, und sie hat eine klare Botschaft: Sie hat Angst um
ihre zwei Töchter  und der Grund sei die Flüchtlingskrise. Sie habe, so sagt sie, sogar schon Pfefferspray gekauft.
"Das ist doch ein Witz"
Es ist eine Haltung, die ihr viele übel nehmen, insbesondere Migranten. Auf Facebook wird die Unternehmerin beschimpft, wie sie schreibt.
Als „Nazi“, als „AfDWählerin“.
Sie sagt: "Ich bin Migrantin und werde als AfDAnhängerin und als Nazi bezeichnet, von Migranten, das ist doch ein Witz"
Pohl ist fassungslos. Sie, die Migrantin, ausländerfeindlich? „Das ist doch ein Witz“, sagte Pohl der „Welt“. Sie will klarstellen, dass sie sich
persönlich für Flüchtlinge einsetzt, aber eben Kriminelle nicht duldet. Wie sie schon in den Talkshows „Hart aber fair“ und „Stern TV“ sagte:
„Kriminelle sind Kriminelle, genauso wie ein Falschparker für mich ein Falschparker ist.“
Außerdem kritisiert sie, dass die Regierung kein Konzept zum Umgang mit den vielen Flüchtlingen in Deutschland habe.
Emitis Pohl
am Mittwoch

Trotz der vielen positiven Resonanzen habe ich nach meinen Auftritten bei
stern TV und hart aber fair einige negative und ungerechtfertigte
Nachrichten, besonders seitens Migranten, erhalten. Diese haben mich als
AFDWählerin und Nazi dargestellt... Da ich als Perserin ja
zugegebenermaßen "mit der deutschen Grammatik auf Kriegsfuß stehe",
wurden meine Aussagen vielleicht nur nicht richtig verstanden
Das
finde ich sehr schade und deshalb folgt hier nochmal für all diejenigen ein
Aufklärungsartikel!
"Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie
mich missvestanden haben." Zitat: Alan Greenspan

"Ich bin Migrantin und werde als Nazi bezeichnet"
Die Kölner Unternehmerin Emitis Pohl floh mit 13 Jahren aus dem Iran. Nach den
SilvesterÜbergriffen fordert die Muslimin klare Kante gegen kriminelle Flüchtlinge.
Dafür erntet sie Hass.
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Unter ihrem neuesten FacebookPost geht die Diskussion weiter. Der Nutzer Adrian Aslam etwa schreibt: „Ich würde Sie jetzt zwar nicht als
Nazi bezeichnen, aber zu glauben man kann kein Nazi sein, nur weil man selbst Migrant ist, ist einfach ein absoluter Irrglaube.“ Aslam
findet, Pohl reklamiere für sich das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, wolle aber anderen das Grundrecht auf Asyl absprechen.
Viele Kommentatoren auf Facebook allerdings verteidigen Pohl jetzt. Es müsse möglich sein, Kritik an Kriminelle zu äußern, ohne sofort in
die rechte Ecke gestellt zu werden.

Auch auf HuffPost:

PLÖTZLICHER AUFSCHWUNG: MERKEL GEWINNT WIEDER AN ZUSTIMMUNG  AUCH AFD LEGT ZU

Ihr habt auch ein spannendes Thema?
Die Huffington Post ist eine Debattenplattform für alle Perspektiven. Wenn ihr die Diskussion zu politischen oder gesellschaftlichen
Themen vorantreiben wollt, schickt eure Idee an unser Blogteam unter blog@huffingtonpost.de.
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Günter Hartmann · Kaiser Wilhelm Institut
Sie hat ja nun den Vorteil,das sie versteht,was die Neuankömmlinge sagen.Ich
kann die nicht verstehen,selbst wenn sie mich beleidigen.
Gefällt mir · Antwort ·

1 · 13 Std.

Dieter Fuhs
Sehr geehrte Frau Pohl,
Sie kommen aus Persien, ein Land das einst die Hochkultur
der Welt war.
Die, die Sie beleidigen kommen aus unterentwickelten Ländern
und lernen nicht dazu.
Das ist der Grund warum man sich hier so schwer tut mit denen.
Grüße
Gefällt mir · Antwort ·

6 · 17 Std.

Christine Tonini
Ach liebe Frau Pohl, in Deutschland ist im Moment jeder ein Nazi der nicht so denkt
wie es die CDU will.
Leider haben die Deutschen einen NaziKomplex, den sie immer wieder dann
einsetzen, wenn sie ihn gut gebrauchen können. So wurden in der letzten Zeit
beinahe jeder der ein bisschen selbstständig dachte, als Nazi diffamiert. Wenn die
Untersuchungen nicht passten: klarer Fall von Nazi!
Mit Vorliebe aber, werden demokratische gewählte europäische Abgeordnete, am
liebsten deutschsprachig(Schweiz und Österreich) diffamiert als wie sollte es
anders sein, Nazi. Geht aber mit Orban auch.
Man selber kann ja kein Nazi sein, weil man so viele Flüchtlinge aufgenommen hat.
Das man die aus Eigennutz aufnimmt, von wegen, die bezahlen unsere Rente, wird
dabei verschwiegen. Das jeder Asylbewerber seinen Status erstmal erschwimmen
muss, via die Aegaeis, wird auch verschwiegen.
Mein Tip: legen sie sich ruhig zurück und geniessen sie es Nazi zu sein, sozusagen
eine selbstgemachte Merkelnazi!!
Gefällt mir · Antwort ·

4 · 17 Std.

Laura Henk
Sie ist doch selber als Flüchtling gekommen und ist erst hier erst das geworden
was sie heute ist! Wieso spricht sie anderen Flüchtlingen ab das die das nicht
machen werden? Wenn wir damals auch schon Angst vor Ihr gehabt hätten und sie
nicht reingelassen hätten wo wär sie heute?
Gefällt mir · Antwort ·

1 · 20 Std.

Dieter Fuhs
Sie haben die Aussage von Frau Pohl nicht verstanden.
Sie sprach von kriminellen Ausländern.
OK ?
Gefällt mir · Antwort ·

4 · 17 Std.

Laura Henk
Dieter Fuhs ach so und das man gegen kriminelle ist qualifiziert einen in
Talkshows aufzutreten! Super, ist ja eine Ausnahme!
Gefällt mir · Antwort · 16 Std.

Paul Freytag
Sie wird beschimpft weil sie Deutsche ist.
Völlig egal woher sie kommt oder wie sie aussieht.Sie lebt hier, hat sich angepasst,
arbeitet und nimmt am Gesellschaftlichen leben teil. Genau deshalb hat sie jetzt
Angst in einem Land aufzuwachen in dem genau die zustände herrschen vor
denen ihre Eltern geflohen sind.
Ich schäme mich das solche Menschen, die ein tragender Teil unserer Gesellschaft
sind, zwangsläufig mit den Neubürgern in eine Schublade gesteckt werden.
PS: Mir hat mal jemand gesagt: "Du bist erst ein echter Deutscher, wenn man dich
als Nazi verunglimpft". Dann kann man wohl behaupten Emitis Pohl ist somit auf
allen ebenen integriert.^^
Gefällt mir · Antwort ·

10 · 20 Std.
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