Die Welt: „Ahmadiyya bekennt
sich zur FDGO“

In der Tageszeitung Die Welt findet man
heute mit dem Artikel von Freia Peters über „die ängstlichen
Bürger von Pankow“, ein Paradebeispiel tendenziöser
Berichterstattung. Es ist so ziemlich alles dabei, was
normalerweise aufgefahren wird, wenn Gegner der Islamisierung
verleumdet werden.
Beginnen wir mit dem Foto (Anm: im Welt-Artikel).
Griesgrämige, Unteressierte und eh nur ein paar Unvernünftige
… das ist der von diesem Foto vermittelte Eindruck.
Die Baustelle liegt versteckt hinter einem hohen Bauzaun. In
Pankow-Heinersdorf, einem abgelegenen Berliner Stadtteil kurz
vor der Autobahnauffahrt, wehen an diesem Abend
Deutschlandflaggen von den Balkonen. Die Anwohner wollen
zeigen, dass im Land der deutschen Werte keine Muslime
erwünscht sind und erst Recht keine Moscheen. Verhindern
werden die Anwohner den ersten Moschee-Neubau im Ostteil
Berlins nicht mehr. Das zweistöckige muslimische Gotteshaus
mit einem zwölf Meter hohen Minarett auf dem früheren Gelände
einer Senffabrik soll im nächsten Jahr fertig sein.
Jetzt geht es los: Suggeriert wird hier zuerst, dass eine
Moschee nur hinter einem hohen Bauzaun gebaut werden kann,
alles ganz versteckt. Dann etwas Polemik: Im Land der
deutschen Werte sind keine Moslems erwünscht“ – um dann den
ersten Absatz mit etwas Schadenfreude abzuschließen: ätsch,
sie werden es eh nicht mehr verhindern können.

Rechtsextreme mischen sich in den Demozug, kahlrasierte Köpfe
mit Kapuzenpullis und Plakaten, die „Abschiebung für alle“
fordern. Man könnte meinen, die Demonstranten bildeten eine
einheitlich fremdenfeindliche Menge.
Bingo – gleich am Anfang die Nazikeule. Oder Moment, doch
nicht?
Doch die Wahrheit ist komplizierter. Die DDR-Vergangenheit
der Bewohner spielt eine Rolle, der schlechte Draht der
Lokalpolitiker zu ihren Bürgern, einige Ängste, viele
Vorurteile und das nicht einmal böswillige Unvermögen,
vertrauensvoll den Blick zu weiten.
Es handelt sich doch eigentlich nur um ein paar fehlgeleitete,
im Osten verzogene Bürger, mit denen man Verständnis haben
muss, oder? Ihnen wurden die Vorzüge des Multikultis einfach
nicht richtig erklärt.
Joachim Swietlik, Leiter der Bürgerinitiative gegen den
Moscheebau, ist in manchen Belangen ein toleranter Mann.
Seine Tochter liebt eine Frau, seine Nachbarn sind
Nigerianer, Swietlik hat kein Problem damit. Doch beim Thema
Islam gelangt seine Toleranz an ein Ende.
Jetzt wird noch nebenbei die Tochter Swietlik geoutet, ob sie
das will oder nicht. Und dass Herr Swietlik mit den
Nigerianern nebenan gut zurecht kommt (wow, der hat ja noch
nicht mal was gegen Schwarze!!!) muss auch mit rein in den
Artikel. Könnte es sein dass Herr Swietlik eben durch
Gespräche mit seinen nigerianischen Nachbarn besonders
sensibilisiert ist über die Machenschaften des Islams?
Mit etwas verfälschter, indirekter Rede geht es weiter im
Text, wenn Herr Swietlik bemerken darf, dass es in PankowHeinersdorf keine Muslims gibt. Steht so im Raum der Satz, und
ob dies mal stimmt – der schlaue Leser glaubt das sowieso

nicht. Dieser Swietlik aber auch! Das die als Bauträger
auftretende Ahmadiyya-Gemeinde in Heinersdorf überhaupt keine
Mitglieder hat, wird nicht erwähnt. Erwähnt wird dann
Folgendes:
Lokalpolitiker hatten im Stillen den Kaufvertrag der
Brachfläche an die wohlhabende muslimische Ahmadiyya-Gemeinde
unter Dach und Fach gebracht, ohne die Bewohner darüber zu
informieren. Die fühlten sich übertölpelt und an DDR-Zustände
erinnert, als ihre Meinung nichts zählte.
Wow, soviel Verständnis mit den Sorgen der Anwohner muss
natürlich gleich wieder wett gemacht werden – am besten mit
der Allzweck-Nazi-Keule.
„Ausländer raus!“ findet ein lieb aussehendes Mädchen mit
Pferdeschwanz. „Deutsche Wurst statt Gammeldöner“ fordert ein
anderes Transparent. Auch wenn Joachim Swietlik findet, dass
diese Plakate „eindeutig zu weit gehen“, laufen
Jugendlichen doch ungestört mitten in der Menge.

die

Ok, weiter im Text: jetzt versucht Freia Peters doch noch
etwas tiefer ins Details zu gehen, versucht herauszuarbeiten,
warum die Anwohner eventuell Probleme mit dem Islam haben
könnten. Es bleibt allerdings beim Versuch, beim ganz
schwachen Versuch:
Einige von ihnen haben den Koran gelesen, sie fordern, dass
sich die Muslime von der Züchtigung gegen Frauen
distanzieren, die gemäß einigen Übersetzungen des Korans im
Rahmen des Erlaubten ist. Der Imam der Ahmadiyya reagierte
darauf, in dem er das Motto der Gemeinde zitierte: „Liebe für
alle, Hass für niemanden.“
Gemäss einigen Übersetzungen des Korans? Oh Freia, Du wirst
Dich noch umgucken, wenn die Scharia mal eingeführt ist. Und
dann kommt der liebe Onkel Imam und sagt: „Liebe für alle,

Hass für niemanden.“ – Noch dümmer gehts nicht! Taquia in
Reinkultur. Wir haben drauf verzichtet, all die Suren
aufzulisten, die in allen Übersetzungen des Korans dem Mann
das Recht geben, ungehorsame Ehefrauen zu züchtigen.
Aber moment, eigentlich geht es ja den Heinersdorfern eh nur
um den schnöden Mammon. Sie haben Angst, dass die
Grundstückspreise fallen, wenn die Moschee zuviele Moslems
anzieht.
Heinersdorf ist ein Stadtteil mit kleinen Einfamilienhäusern
und gepflegten Vorgärten. Man will hier seine Ruhe haben. Dem
Urteil des Verfassungsschutzes, der die Ahmadiyya-Gemeinde
als friedliebend einstuft, vertrauen die meisten Bewohner
nicht. Zwar glauben sie nicht, dass die Mitglieder der
Gemeinde Gewalttäter oder gar Terroristen sind. Aber sie
haben Angst, dass die Grundstückspreise in ihrem Viertel
fallen und der Zuzug von sozial Schwachen zunimmt.
Fast am Ende des Artikels kommt nochmal die Nazikeule. Am
Straßenrand tauchen linke Gruppen (Anm: das sind die Guten!)
auf und müssen von der Polizei vor den Demonstranten beschützt
werden:
Auf dem Weg zum Rathaus tauchen linke Gruppen auf, sie
stellen sich an den Straßenrand und rufen „Ja! Ja! Ja zur
Moschee!“ Die Polizei verhindert, dass die Demonstranten
losschlagen. Später werden doch noch 18 Männer und zwei
Frauen festgenommen, unter anderem wegen schwerem
Landfriedensbruch und Körperverletzung, mindestens 15 von
ihnen werden der rechten Szene zugeordnet. Einige von ihnen
hatten Hakenkreuzsymbole an ihren Jacken getragen.
Moment mal! Von diesen 20 Verhafteten werden mindestens 15 der
rechten Szene zugeordnet. Bei den linken Gruppen werden die ja
wohl kaum dabei gewesen sein, also müssen sie bei den AntiMoschee Demonstranten mitmarschiert sein. Logisch, oder?

Und dann noch etwas dummdreiste Lüge zum Abschluss:
Die Polizei steht kurz vor der Unterzeichnung eines
Kooperationsvertrages mit der Ahmadiyya-Gemeinde. Die Muslime
bekennen sich darin zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung, im Gegenzug will die Polizei ihr Schutz geben.
Die Gemeinde will sich darauf nicht verlassen. Die Baufirma
wird nun Überwachungskameras an der Baustelle anbringen.
Die Ahmadiyya-Gemeinde bekennt sich zur freiheitlichdemokratischen
Grundordnung.
Wir
haben
über
die
Unverschämtheiten dieses Kultes berichtet. Trotzdem hier noch
einmal:
Breaking News: Die Tageszeitung Die Welt meldet:
Die

Ahmadiyya-Gemeinde

bekennt

sich

zur

freiheitlich-

demokratischen Grundordnung.
Nur zur Erinnerung: Die Gemeinde, deren Moschee in diesem
Artikel
verteidigt
wird,
praktiziert
strikte
Geschlechtertrennung und zwar derart, dass Männer Frauen nicht
einmal die Hand geben, arrangieren die Ehen ihrer Töchter und
verbreiten die These, dass Schweinefleisch süchtig, fett,
krank, schwul und allgemein unmoralisch mache. Schließlich ist
der Mensch, was er isst.
Freia, da hast Du jetzt ’nen richtig fetten Treffer gelandet!
PS: Kommentarfunktion beim Welt-OnlineArtikel ist nicht
aktiviert. Und das hat bestimmt seinen Grund.
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» PI-Leser, die an der Demo teilgenommen und Fotos gemacht
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