Wir sind wieder da!

Nach einer qualvollen Pause ist PI jetzt auf dem Wege, sich
mit einem leistungsstarken Server für neue Expansionen zu
rüsten. Es kann wegen des bevorstehenden Umzuges in den
nächsten Tagen weiter zu Störungen kommen, wofür wir uns schon
vorab entschuldigen wollen.
Wir bedanken uns bei unseren zahlreichen Freunden für ihre
Unterstützung und ihre Treue. Bei unseren Feinden, die schon
so freudig erregt das Totenglöckchen geläutet und uns mit
wilden Spekulationen zu unserem Ableben amüsant die Zeit
vertrieben haben, entschuldigen wir uns dafür, dass es mit dem
Sterben noch etwas dauert. Zum Trost für die Verzögerung des
Leichenschmauses sei ihnen gesagt, dass ein kluger Schmarotzer
weiß, dass das Ableben seines Wirtsorganismus zwangsläufig
auch den eigenen Tod bedeutet.

Wegen der Umstellungsarbeiten muss die Kommentierfunktion
leider vorerst ausgeschaltet bleiben. Neue Beiträge erscheinen
so bald wie möglich. Versprochen!

Friedbert Pflüger: Grüner als
grün

Der Führer kam, sprach und bekam Applaus
– und zwar von einem einzigen deutschen Politiker. Der ist
offiziell weder rot noch grün, sondern heißt Friedbert Pflüger
(Foto) und ist Fraktionschef der CDU in Berlin, dortiger
Oppositionsführer und CDU-Präsidiumsmitglied. Er allein
klatscht Beifall zu Erdogans Vorschlag von türkischen
Bildungseinrichtungen in Deutschland.
Erdogans Vorstoß war ansonsten bei Politikern in Deutschland
auf einhellige Ablehnung gestoßen. Der CSU-Vorsitzende Erwin

Huber bezeichnete die Idee als „Gift für die Integration“.
Dies führe „zu Ghettos und zu einer Klein-Türkei in
Deutschland“, sagte Huber der „Bild am Sonntag“.
Auch die aus der Türkei stammende SPD-Bundestagsabgeordnete
Lale Akgün lehnt ihn ab. „Eine eigene Schule nach ethnischer
Herkunft, das ist Segregation. Das ist nicht Integration“,
sagte sie. Auch Erdogans Vorschlag, Lehrer aus der Türkei zu
schicken, hält Akgün für fragwürdig. Denn Lehrer, die die
hiesigen Verhältnisse nicht kennen, lehne sie ab. „Ich will
nicht, dass die Kinder körperlich hier sind, und geistig und
seelisch in der Türkei.
Spürnase Freiheit meint: Friedbert Pflüger ist sich für nichts
zu schade. Kaum fordert der „Führer“ der Türkei türkische
Gymnasien und Universitäten in Deutschland, schließt sich
Friedbert Pflüger dem an. Damit fällt er all jenen
Parteifreunden in den Rücken, die Erdogans Idee als das
kritisieren, was sie ist: Ein Weg zu mehr Parallelgesellschaft
und weniger Integration.
Als der arme Friedbert dann merkt, dass er plötzlich in der
Union isoliert dasteht, rudert er wieder ein wenig zurück. Ihm
ginge es ja nicht um rein türkische Bildungseinrichtungen,
sondern um zweisprachige Angebote.
Das erinnert irgendwie fatal an den „Brief der 17 Verräter“,
den Friedbert Pflüger gemeinsam mit seinem CDU-Freund Armin
Laschet unterzeichnet hatte. Erst schrieben sie Integration
dürfe nicht als Wahlkampfthema degradiert werden und fielen
damit Roland Koch voll in den Rücken. Tags darauf behaupten
sie dann, mit Roland Koch habe das gar nichts zu tun.
Wer rettet die CDU und Deutschland vor Dhimmi-Politikern wie
Friedbert Pflüger und Armin Laschet?
» Spiegel: Intrigieren gegen die Integration – von Necla Kelek

Der Islam als Gesellschaftsund Staatsform

Im Gegensatz zu
anderen Religionen richtet der Islam seine gestaltende Rolle
nicht allein auf spirituelle Angelegenheiten, sondern ist eine
gesellschafts- und staatsformende Ideologie. Bestandteil eines
Staates ist eine juristische Organisationsform. Wohl eher
unfreiwillig hält uns der Erzbischof von Canterbury vor Augen,
dass der Islam eine Recht gebende Gesellschaftsform ist, die
sich keineswegs auf Religiöses beschränkt. Das hat weit
reichende Folgen.
Wo beginnt – wo endet ein Staat?
Mit der Staatsgrenze endet der Wirkungsbereich der Gesetze des
jeweiligen Staates. Akzeptiert man im Westen die Scharia, und
sei dies auch nur partiell, bedeutet dies im Endeffekt, dass
der westliche Staat Hoheitsgebiet aufgibt. Automatisch
entsteht ein islamisch organisiertes Hoheitsgebiet. Eine
islamische Kolonie mit eigener Rechtsautonomie.
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Ungläubige, also Nicht-Muslime, sei es in Malmö, in den
französischen Banlieues, verbreitet in England und im
Entstehen auch in Deutschland, sind Regionen, wo den
jeweiligen Landesgesetzen immer geringeren, bis letztlich kein
Einfluss mehr zukommt. Faktisch sind diese Regionen und

Stadtteile bereits exterritoriale Gebiete, die man
verharmlosend „Parallelgesellschaften“ nennt, um zugleich die
enormen Differenzen in kulturellen und juristischen
Auffassungen zu verschleiern. Mit der nun beginnenden,
zunächst noch zaghaften, aber schon bald um sich greifenden
Forderung nach Anerkennung der Scharia als Rechtsform wird
dieser Zustand offiziell anerkannt.
Die im Wirkungsbereich der islamischen Rechtsordnung Lebenden
sind nicht länger durch menschenrechtliche Normen und Gesetze
geschützt,
sondern
dem
diskriminierenden,
menschenrechtsfeindlichen Scharia-Recht ausgeliefert. Wenn nun
der Erzbischof von Canterbury nur von einer teilweisen
Akzeptanz der Scharia spricht, so muss man fragen, mit welchem
Recht er wiederum den Muslimen vorschreiben will, was an dem
von Allah gesandten islamischen (Un)Recht Geltung haben darf,
und welcher Anteil nicht.
Illusion einer „gezähmten“ Scharia
Naiv ist auch zu glauben, die sich selbst als Anhänger des
einzig wahren Glaubens (und der einzig legitimen Staats- und
Rechtsform) definierenden Muslime, würden darauf verzichten,
die Scharia gemäß den vier Sunnitischen Rechtsschulen oder dem
Schiitischen Recht umzusetzen. Die tiefe Inbrunst dieser
islamischen Gläubigen ließe genau dies als Frevel erscheinen.
Es werden also auf westliche Zugeständnisse immer neue
Forderungen nach der Umsetzung des von Allah gegebenen Rechts
erfolgen, bis es ähnlich umgesetzt ist wie in Saudi-Arabien
und dem Iran (eine Entwicklung, mit der sich auch bislang
moderatere islamische Regime ständig konfrontiert sehen).
Nachgeben gegenüber der Forderung nach Anwendung islamischer
Rechtspraxis erscheint im Westen vielfach als Ausdruck
besonderer Toleranz und moralischer Überlegenheit jener, die
diesen Anspruch vertreten. Diese Haltung ist in sich
widersprüchlich, weil sie die Intoleranz und Diskriminierung
innerhalb der islamischen Gesellschaftsform einfach ignoriert.

Sie geht in geradezu rassistisch anmutender Schablone davon
aus, dass einzig die westliche Gesellschaftsform überhaupt
einen Mangel an Toleranz aufweisen kann, während z.B. die
islamische Geschlechterapartheid, die damit verbundenen
Zwangsehen und Hinrichtungen (Ehrenmord) bei Widerstand gegen,
oder Flucht aus, diesem System nicht zur Einforderung von
Toleranz
führen.
Im
Gegenteil:
Die
islamische
Geschlechterapartheid erfährt ausdrücklich Billigung und
Förderung von einem Großteil westlicher Medien und Politiker.
Ausbreitung von Scharia-Akzeptanz und Scharia-Territorium
So ist es nicht verwunderlich, wenn im Westen die Scharia
immer mehr Akzeptanz erfährt, wie hier von Hendryk Broder
aufgelistet. Wer nicht einmal mehr bereit ist, die
elementarsten Grundrechte zu verteidigen, und für diese bei
Migranten, und zwar speziell bei islamischen Migranten, zu
werben, stellt den Acker bereit, auf dem die Saat islamischer
Indoktrination mit der direkt aus der Glaubenslehre
abgeleiteten islamischen Rechtssprechung aufgehen muss.
In den nationalstaatlichen Grenzen bleibt England (oder all
die anderen europäischen Länder mit islamischen Kolonien)
unverändert. Doch diese Definition von Hoheitsgebiet ist nicht
mehr zeitgemäß. Denn das Hoheitsgebiet dieser Länder, in denen
formell deren Recht gilt, nimmt beständig um Quadratkilometer
um Quadratkilometer, um Haus um Haus, um Wohnung um Wohnung,
ab. Mit der juristischen Ausbreitung des Islam ist endgültig
offensichtlich, dass die Ausbreitung des Islam eine
Veränderung der Gesellschaft bedeutet, die einem
Besitzerwechsel der Lebensräume gleichkommt, und einen extrem
tiefgreifenden kulturellen Wandel bedeutet. D.h. diese
Lebensräume werden für den Islam und seine Staatsform, die auf
der Scharia basiert, faktisch erobert. Darauf hat uns
dankenswerter Weise der britische Erzbischof aufmerksam
gemacht.
Scharia-Akzeptanz ist institutionell gewollt und gesichert
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Erzbischof Rowan Williams (Foto links) sind allerdings
ebenfalls fragwürdig. Denn der Bischof sagt, wie die Dinge
liegen. Die Empörung müsste sich doch viel mehr gegen den
bestehenden Zustand der Billigung exterritorialer SchariaZonen richten, sowie gegen jene, die diese Unrechtszonen
bisher im Namen der „Toleranz“ und des „Dialoges“ gebilligt
und gefördert haben.
Die Verursacher dieser gegen westliche Gesetze verstoßenden
Zustände bleiben nach wie vor völlig unbehelligt und wirken in
ihren Institutionen weiter. Hier liegen Zonen akzeptierter,
politisch motivierter, Rechtsbrüche vor. Der Maßstab, dass die
Missachtung geltenden Rechts nun einmal gar nicht anders als
kriminell bezeichnet werden kann, wird weiterhin nicht
angewandt, was nichts anderes als eine kulturell-rassistische
Bevorzugung der Anhänger und Anwender islamischen Unrechts
bedeutet. Denn allen anderen Ethnien und Weltanschauungen
werden solche „Privilegien“ nicht zugestanden!
Der Bischof war nur der Erste, der die Legalisierung dieser
Rechtsbrüche offen gefordert hat. Bald werden viele seinem
Beispiel folgen, weil es so schön in die Appeasement-Strategie
und Islam-Koalition so vieler westlicher Institutionen passt.
Spätestens dann, wenn westliche Politiker wieder einmal um
islamische Wählerstimmen werben, werden wir auch die Akzeptanz
der Scharia als Wahlkampfthema erleben. Und wer dagegen ist,
wird als „Rassist“ gebrandmarkt.
Islamausbreitung erfolgt ohne demokratisches Mandat
Äußerst bedenklich an diesem Prozess ist, dass er ohne
angemessene Information und Aufklärung der einheimischen

Bevölkerung schleichend abläuft. Ganz zu schweigen vom
völligen fehlen einer offenen, demokratischen Diskussion, etwa
vor Wahlen. Die stille Ausbreitung islamisch organisierten
Hoheitsgebietes erfolgt ohne jedes demokratische Mandat durch
die autochthone Bevölkerung, die einfach vor die vollendete
Tatsache gestellt wird, dass ihre Nation an Territorium
verliert und durch institutionelle Durchsetzung mit
islamischer Repräsentanz eine immer islamkonformere
Umgestaltung erfährt. Es wird verlangt, die islamische
Umgestaltung zunehmend auch der Lebenswelt von Nicht-Muslimen
ohne jedes Recht auf Skepsis oder gar Ablehnung hinnehmen zu
müssen. In islamischen Ballungszentren wird der Nicht-Muslim
de facto „umgesiedelt“ in eine islamisch geprägte Lebenswelt,
die jedoch am Unrecht und den Diskriminierungen der
islamischen Ideologie in immer ausgeprägterer Weise
ausgerichtet ist – man wird ungefragt durch islamische
Zuwanderung oder durch Indoktrination vormals liberaler
Muslime „umsiedelt“.
Aufgrund

der
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Minoritäten ist in einigen Jahrzehnten eine islamische
Bevölkerungsmehrheit in Europa bei den derzeitigen
Entwicklungen unausweichlich. Dies allein müsste noch kein
Grund zur Besorgnis sein, würde nicht eine massive islamische
Indoktrination der in Europa lebenden Muslime stattfinden. Wo
ihnen in Moscheen islamische Werte anerzogen werden, die
letztlich in Übereinstimmungen mit dem islamischen Unrecht der
Scharia stehen. Dazu passt die hohe Akzeptanz und die
Forderungen nach Einführung des islamischen Unrechts in einem
erheblichen Teil der islamischen Gemeinden in Europa.
„Integration“ als Tarnbegriff für Islamexpansion
Was man im Westen unter „Integration“ versteht, ist nichts
anderes als die Ausbreitung des Islam und dem von der
islamischen Ideologie geforderten und geförderten Umsetzung
islamischen Unrechts, das immer mehr Einfluss nehmen soll.
Zuerst auf die direkt dem Islam Unterworfenen, später auch in

immer stärkerem Maße auf die Personengruppen, die keine
Muslime sind. Denn unter dem Stichwort „Religionsfreiheit“
lässt sich nicht nur z.B. die Akzeptanz der islamischen
Geschlechterapartheid rechtfertigen, sondern auch der klar
formulierte juristische, staatstragende Gestaltungs- und
Herrschaftsanspruch des Islam.
Da man im Westen islamisches Unrecht immer weniger als Unrecht
wahrnimmt, sondern als legitime Möglichkeit eine Gesellschaft
zu gestalten, wird sich gegen diese Entwicklung kaum
Widerstand entwickeln. Da der Islam trotz seines politischen
und juristischen Gestaltungsanspruches weiterhin als Religion
definiert
wird,
genießt
der
Islam
„Antidiskriminierungsschutz“, obwohl er keine Religion im
eigentlichen Sinne ist, die sich auf rein spirituelle
Angelegenheiten beschränken müsste. Somit kann der Islam seine
politischen und juristischen Ziele immer leichter durchsetzen.
Die Weichen für die politische und juristische Umgestaltung im
Sinne der islamischen Ideologie sind gestellt.

Türkei:
Parlament
kippt
Kopftuchverbot an Unis
Das türkische Parlament hat mit einer Verfassungsänderung das
Kopftuchverbot an Hochschulen gekippt. Eine Mehrheit der
Abgeordneten stimmte in insgesamt vier Wahlgängen für eine
Initiative der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP
und der nationalistischen Oppositionspartei MHP. Zeitgleich
zur Abstimmung im Parlament demonstrierten in Ankara
zehntausende Menschen gegen die Aufhebung des Verbots. Die
Demonstranten forderten, Staat und Religion müssten weiterhin
getrennt bleiben.

(Spürnase: Smakager)

Des Kaisers neue Kleider

Jeden Tag werden in Deutschland Menschen
verprügelt, geschlagen, vergewaltigt, ausgeraubt, gede- mütigt
und beschimpft. Und warum? Weil sie „Scheiss-Deutsche“ sind!
Offizielle und detaillierte Zahlen gibt es keine. Aus gutem
Grund. Eine bundesweite Statistik, die täglich oder
wöchentlich alle Gewalt- und Straftaten mitsamt dem ethnischen
und religiösen Hintergrund der Täter ausweisen würde, hätte
für die regierenden Parteien nicht absehbare Konsequenzen. Die
Bevölkerung würde plötzlich erkennen, dass der Kaiser gar
keine Kleider anhat. Deutschland steht nackt und hilflos da.
Die Vorgangsweise der Politiker ist zwar verachtenswert, aber
zumindest nachvollziehbar. Sie wollen an der Macht bleiben –
so lange es noch geht. Ein Argument, welches auf die
Massenmedien und die Journalisten nur bedingt zutrifft. Warum
arbeiten die Mainstreammedien mit der herrschenden politischen
Klasse Hand in Hand? Warum gibt es so wenig kritische Stimmen,
warum wollen uns die Medien die Wahrheit nicht zumuten? All
die Übergriffe, Vergewaltigungen, ja selbst Morde, schaffen es
in der Regel – wenn die Täter einen (bestimmten)
Migrationshintergund haben – nicht über die Lokalpresse

hinaus. Stets wird (wenn überhaupt) von bedauerlichen
Einzelfällen berichtet. Manchmal gehen Journalisten
angesehener Blätter sogar so weit, ein hilfloses Opfer zum
Täter zu machen. Es wird vertuscht und beschönigt. Nur PI und
ein paar anderen Blogs ist es zu verdanken, dass diese
Problematik in ihrer ganzen Dimension aufgezeigt und erkennbar
wird. Denn Qualitätspresse und Boulevard liefern ihren Lesern
offenbar nur mehr verkaufsfördernde Wohlfühl-News. Opium für
das Volk?
Dass seit kurzem doch einige wenige Blätter das Problem
zaghaft ansprechen, liegt vor allem daran, dass es im Topf
mittlerweile schon zu sehr brodelt, um den Deckel noch ständig
draufhalten zu können. Deshalb sprechen auch immer weniger
Politiker von der „multikulturellen Bereicherung“, man verlegt
sich stattdessen auf Phrasen wie „Das müssen wir aushalten“.
Müssen wir? Das ist der springende Punkt. Tag für Tag
versuchen uns Medien und Politik genau das einzureden –
allerdings ohne auch nur ein wirklich vernünftiges Argument
dafür liefern zu können. Standardargumente wie etwa „Wer soll
sonst unsere Rente bezahlen?“ (sicher kein bildungsfernes
Subproletariat) sind durch Fakten längst widerlegt.
Es wäre höchst an der Zeit die Karten auf den Tisch zu legen.
Wenn es stimmt, was man uns seit Jahren und Jahrzehnten
einredet, dann lässt sich dies sicher alles mit Zahlen und
Fakten belegen. Angeblich entstehen ja Vorurteile und
Ablehnung vor allem dann, wenn man zu wenig von seinem
Gegenüber weiß, wenn man nicht gut genug informiert ist.
Dagegen könnte man etwas unternehmen, etwa eine umfassende und
regelmäßige Studie erstellen, die Fragen beantwortet, die die
Bürger wirklich interessieren und die für die Zukunft des
Landes relevant sind. Welche Kosten verursachen jugendliche
Intensivtäter tatsächlich, in welche Richtung fließen die
sozialen Transferleistungen des Staates, welche sozialen,
ethnischen oder religiösen Gruppen tragen was zum deutschen
BIP bei, wie schaut es bei den Hochschulabsolventen, bei den

Arbeitslosen oder bei den Wissenschaftern aus…?
Diese Studie wird es nie geben. Und alle wissen warum.
(Gastbeitrag von A. Wappendorf)

