Obama-Team
wirft
Hillary
Clinton Rassismus vor

Der Wahlkampfmanager von Barack Obama, David
Pluoffe, hat dem Team von Hillary Clinton vorgeworfen, ein
Foto Obamas in afrikanischer Tracht über das Internet zu
verbreiten und damit rassistische und fremdenfeindliche
Vorurteile zu schüren. Dies sei „die verwerflichste,
beleidigendste Panikmache in diesem Wahlkampf“, sagte Pluoffe.
Das Foto von Obama war bei einem Besuch 2006 in Kenia, dem
Heimatland seines Vaters, aufgenommen worden und zirkuliert
seit einigen Tagen im Internet.
» Spiegel: Streit um Obama-Foto mit Turban
(Spürnase: stephane)

Burkini-Verbot
in
niederländischem Schwimmbad

Im niederländischen Zwolle wollte die zum Islam
konvertierte Liselotte Buitelaar (Foto) die Toleranz der
Niederländer austesten – und erlitt Schiffbruch. Sie ließ sich
einen Burkini schneidern, um ihren zweijährigen Sohn ins
Schwimmbad zu begleiten. Nach einer Beschwerde der anderen
Badegäste über die Bekleidung der Muslimin sei die Direktion
eingeschritten und habe Buitelaar das weitere Schwimmen
untersagt.
Gegenüber der Presse sagte der Direktor, dass es aber auf
Wunsch einzelner Gruppen gesonderte Öffnungszeiten für
Menschen mit Migrationshintergrund, Übergewichtige, ParkinsonKranke oder Nacktschwimmer gebe.
Hinweis an unsere Leser: In der Express gibt es eine Umfrage
zu dem Thema.
(Spürnasen: Bernd v. S., Mike K. und Ansgar)

Ziviler Ungehorsam in Teheran
In Teheran ist es am vergangenen Samstag zu Zusammenstößen
zwischen
aufgebrachten
Bürgern,
der
Polizei
und
„Revolutionswächtern“ gekommen. Als eine Iranerin auf offener
Straße wegen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung
festgenommen und misshandelt wurde, solidarisierten sich
zahlreiche Bürger mit der bedrängten Frau. Es kam zu
Handgreiflichkeiten und regimekritischen Sprechchören.
Müllcontainer wurden in Brand gesetzt. Bürger filmten die
Ereignisse mit Handys und veröffentlichten die Dokumente auf
Youtube.
Wie die israelische Zeitung Ynetnews berichtet, waren die Frau
und ein ihr zu Hilfe eilender Passant von den Polizisten
blutig geschlagen worden, als diese sich weigerte, ins
Polizeiauto einzusteigen. Daraufhin bildete sich eine
Menschenmenge mit Rufen wie: „Polizeistaat“ und „Schluss mit
dem islamischen Regime“. Auch Präsident Ahmadinedjad wurde
verbal angegriffen. Auf Youtube erschien das folgende
Handyvideo:
Ein weiteres Video von den Ereignissen ist hier zu sehen.
Ebenfalls in Teheran wurde jetzt ein 70-jähriger Mann zu vier
Monaten Gefängnis und 30 Peitschenhieben verurteilt, weil er
seinen Hund ausgeführt hatte. Hunde sind in der Öffentlichkeit
im Iran verboten, weil sie nach muslimischem Aberglauben als
unrein gelten. Viele Hundebesitzer setzen sich über das Verbot
hinweg und verstehen den Ausgang mit Hund als ein Zeichen des
Protestes gegen das Regime.
Wie schon zu Mohammeds Zeiten, gelten auch im Iran für die
Herrscher andere Regeln als fürs Volk. Diktator Ahmadinedjad

ist seit neuestem selber Besitzer von vier Hunden, die er zum
Stückpreis von 110.000 Euro in Deutschland erworben hat. In
diesem Falle gilt das islamische Hundeverbot allerdings nicht,
beschlossen die Mullahs, da die Hunde ausschließlich der
Sicherheit des obersten Halsabschneiders dienen.
(Spürnasen: Scotti, Aki)
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Deutschland ist das gezielte „Abschießen“ Andersdenkender.
Dabei stützen sie sich im Regelfall nicht auf Fakten und
Gesagtes, sondern auf inszenierte Skandale, die auf gespielter
Empörung wegen irgend eines angeblichen Tabubruchs basieren.
Ziel ist die Einschüchterung und die Durchsetzung linker
Positionen als gesellschaftlicher Norm. Ein vom Prinzip her
und methodisch totalitärer Politikansatz – unpassend für eine
Demokratie. Wie dominant die Linken hier Druck machen, und wie
hilflos die CDU ist, zeigen linke Rücktrittsforderungen gegen
den CDU-Ministerpräsidenten Böhmer (wir berichteten) und die
fehlende Rücktrittsforderung gegen Kurt Beck durch die CDU.
Warum eigentlich fallen die Linken so vehement über Böhmer
her, nur weil er bei den überproportionalen Kindsmorden in der
Ex-DDR nach spezifischen Ursachen forscht und sich nicht mit
linken Phrasen von „sozialen Gründen“ zufrieden gibt?

Das Handelsblatt schreibt:
Der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Wolfgang Böhmer hat
das liberale Abreibungsrecht der DDR für die Kindsmorde im
Osten verantwortlich gemacht und damit eine Welle der
Empörung ausgelöst. Der CDU-Politiker und Gynäkologe sagte
dem „Focus“ zufolge, anscheinend sei die Tötung von
Neugeborenen für manche ostdeutsche Frau „ein Mittel der
Familienplanung“. Böhmer sagte laut „Focus“ zu der These des
Kriminologen Christian Pfeiffer, das Risiko eines Babys,
umgebracht zu werden, sei im Osten drei- bis viermal so hoch
wie im Westen: „Ich erkläre mir das vor allem mit einer
leichtfertigeren Einstellung zu werdendem Leben in den neuen
Ländern.“ Ihm komme es so vor, als ob Kindstötungen von
Neugeborenen „für manche ein Mittel der Familienplanung
seien“. In der DDR sei der Schwangerschaftsabbruch bis zur
zwölften Woche freigegeben worden, sagte der CDU-Politiker,
der früher als Chefarzt einer Entbindungsklinik arbeitete.
„Die Frauen entschieden, ohne sich auch nur einmal erklären
zu müssen. Das wirkt bis heute nach.“
Natürlich kann man der These Böhmers widersprechen. Aber sie
ist es wert, diskutiert zu werden. Denn in einer freien,
pluralistischen Gesellschaft muss es erlaubt sein, bei
Verbrechen eine Ursachenanalyse zu betreiben, die auch von
etablierten Erklärungsmustern abweicht.
Dass der Sozialismus stets eine überaus inhumane, folternde,
mordende, kriegstreiberische, zensierende, unterdrückende,
ausbeutende, willkürliche, entrechtende, intolerante,
Feindbild pflegende, das Individuum entmündigende und
demütigende, das Kollektiv des Sozialismus stärkende
Gesellschaft war, darüber kann und darf angesichts einer
überwältigenden Fülle an historischen wie gegenwärtigen Fakten
kein Zweifel bestehen.
Der DDR-Sozialismus, wie alle anderen sozialistischen Regime

bisher, regelte das Leben des Einzelnen bis in kleinste
Details. Gängelung und Entmündigung sind Grundprinzipien
sozialistischer Gesellschaftsform, stets verbunden mit
unmenschlichen Sanktionen bei Beanspruchung elementarer
Menschenrechte und legitimem Widerstand gegen diese
Schreckensherrschaft. Allgegenwärtige Hasspropaganda und eine
Ethik, die das menschliche Leben gering schätzt (deutlich
sichtbar an der Todesgrenze), waren zentrale Bestandteile des
sozialistischen Sozialisationsprozesses der DDR. Ein solches
System wollte Spuren in der Befindlichkeit der ihr
unterworfenen Gesellschaft hinterlassen. Natürlich gelang das
nicht bei jedem, und nicht bei jedem wo „psychische Abdrücke“
des DDR-Regimes zurück blieben, erfolgte dies in gleicher
Form. Doch für Besonderheiten in der Ex-DDR muss es Gründe
geben. Auf dieser Überlegung und Beobachtung beruht der
Erklärungsansatz Böhmers.
Er verweist auf einen „Resteffekt“ normativer Prägung durch
die menschenrechtsfeindliche Ethik des SED-Staates. Auf
eventuelle
Auswirkungen
innerfamiliären
Lebens
in
Wechselwirkung mit dem staatlichen Erziehungs- und
Verantwortungsanspruch. Und das ist nicht nur legitim. Sondern
dringend geboten. Denn die ehemaligen DDR-Länder fallen auch
im Hinblick auf Rechtsradikalismus negativ auf (hier ein
weiteres abstossendes Beispiel ), und noch viel
schwerwiegender,
durch
einen
massiv
etablierten
Linksextremismus in Verbindung mit einer Romantisierung der
DDR-Diktatur, trotz der menschenverachtenden Verbrechen eines
Regimes das die Psychiatrie zur Folter missbrauchte,
Anderdenkende systematisch überwachte und verfolgte, und
Ausreisewillig an den Grenzen ermordete.
Es wäre dringend geboten gewesen, und wäre es noch heute,
DDR-Diktatur genauso systematisch aufzuarbeiten wie einst
Nazi-Diktatur. Die Normen und Werte der DDR und somit
Sozialismus bedürfen einer gründlichen kritischen Analyse
Distanzierung.
Einschließlich
des
Aspektes

die
die
des
und
der

Schuldanerkenntnis und der Sühne durch die Verantwortlichen
und Unterstützer des Regimes.
Doch genau dies fand und findet bis heute nicht statt. Im
Gegenteil: Der Sozialismus gilt verbreitet als gute Idee, die
nur schlecht umgesetzt wurde. Seltsam, dass der Sozialismus
nie irgendwo „gut“ umgesetzt wurde, sondern immer Armut,
Terror, Folter und Mord mit sich brachte.
Dass ein solches Regime keine psychologischen Prägungen
hervorgerufen haben soll, und dass diese Prägungsmuster
schlagartig erloschen sein sollen mit dem Ende des DDRMordregimes, erscheint absurd. Besonders vor dem Hintergrund
der Erfahrung, dass Eltern und Kollektiv das Denken und Fühlen
ihrer Kinder und nachwachsenden Mitglieder prägen – gemäß den
Mustern, die auf sie selbst gewirkt haben. Sozialistische
Prägung mit verrohenden Komponenten kann also durchaus
weiterhin wirken, auch wenn das SED-Schreckensregime offiziell
nicht mehr regiert.
Es spricht also nichts dagegen eine Analyse zu wagen, ob nicht
„psychologischen Spätfolgen“ das SED-Regimes einen Anteil an
den überproportionalen Kindstötungen in der Ex-DDR haben. Wer
dies generell ausschliesst, ohne auch nur eine Bestandaufnahme
und Problemanalyse zulassen zu wollen, muss sich fragen
lassen, warum er sich eienr präventiven Massnahmen wie der
Ursachenanalyse von vorn herein verweigert. Beispiel für eine
solche Haltung ist Böhmers Amtsvorgänger Reinhard Höppner
(SPD):
„Wer so über Menschen redet, für die er mit verantwortlich
ist, kann seine Aufgabe als Ministerpräsident nicht mehr
wahrnehmen. Ich bin entsetzt.“ Es sei auch sachlich falsch,
Kindstötungen auf eine DDR-Mentalität zurückzuführen. In den
aktuellen Fällen seien die Mütter meist sehr jung gewesen.
„Da wirkt nicht die DDR-Mentalität nach, die kommen mit den
heutigen Verhältnissen nicht klar.“

Auch andere Linke schließen sofort die Möglichkeit einer
Beeinflussung durch DDR-Ethik kategorisch aus, bzw. gehen
nicht auf diese Möglichkeit ein. Statt dessen überschlagen sie
sich mit Diffamierungen und unterstellen, was Böhmer nie
gesagt hat:
Die Reaktionen auf Böhmers Äußerungen folgten prompt: Die
Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Steffi Lemke,
erklärte, der CDU-Politiker sei als Ministerpräsident
untragbar und müsse sofort zurücktreten. Er stelle juristisch
und moralisch legale Abtreibung mit strafrechtlich zu
verfolgender Kindstötung auf eine Stufe. Grünen-Chefin
Claudia Roth sagte der „tageszeitung“ (Montagsausgabe),
Böhmer verunglimpfe pauschal alle ostdeutschen Frauen.
Böhmer hat mit keiner Silbe „alle ostdeutschen Frauen“ der
Kindstötung beschuldigt, noch ihnen etwas derartiges auch nur
als Handlungsoption nahe gelegt. Claudia Roth diffamiert und
beleidigt hier den Ministerpräsidenten auf das Unerträglichste
und nutzt dazu das rhetorische Stilmittel, den Andersdenkenden
nicht am gesagten zu messen, sondern an dem, was man ihm
selbst unterstellt.
Dieser Politikstil ist zutiefst unseriös. Er passt nicht in
ein demokratisches System, das Unterschiede toleriert, sondern
in eine Staatsform, das nur eine Denkweise zulässt. Im Fall
von Claudia Roth ist es die Denkweise von Claudia Roth – der
fast einzigen, die (aus ihrer Sicht) moralisch nicht
angreifbar ist.
Automatisch – ob dies gewollt ist, weiß nur Claudia Roth
selbst – stellt sich Roth schützend vor das DDRSchreckensregime, wenn die Wirkungsweise der DDR-Sozialisation
nicht mehr erörtert werden darf.
Moralisch überaus bedenklich an den Grünen und Roth ist
allerdings, dass ihre Empörung sich gegen den an sich
löblichen Versuch Böhmers wendet, präventiv gegen Kindsmord

vorzugehen, mit dem Motiv DDR-Sozialisation aufzuarbeiten. Was
bitte soll daran schlecht sein? Außer man findet das DDRRegime nicht so schlimm oder aber hat einen massiven
Informationsmangel über die Unmenschlichkeit der SEDRegierungen.
Es ist bezeichnend für die deutsche Medienlandschaft, dass den
undifferenzierten Kommentaren von Gegnern Böhmers breiten Raum
gewährt wird, obwohl diese in diffamierender Weise gern die
eigenen Projektionen als „Argumente“ darstellen, um Böhmers
Standpunkt willkürlich in Verruf zu bringen. Und zugleich vom
Prägungseffekt des SED-Schreckensregimes abzulenken – ob nun
gewollt oder nicht. Ähnlich wie Roth unterstellt der rote
(SPD) Regent von Brandenburg einen Generalverdacht, obwohl
dieser nie geäussert wurde.
Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) wies
die Äußerungen ebenfalls entschieden zurück. Er teile Böhmers
Sicht nicht, dass die vielen Fälle eine Folge der DDRMentalität seien, sagte Platzeck. Der Bezug auf die DDRVergangenheit scheine ihm „im Jahr 18 deutscher Einheit“ zu
reflexartig. Er wehre sich auch dagegen, „eine ganze
Generation verantwortungsvoller Mütter und Väter unter
Generalverdacht zu stellen“.
Diese Haltungen offenbaren zweierlei: Die Weigerung, die DDRVergangenheit kritisch aufzuarbeiten und den Versuch, die
Sozialisationseffekte des DDR-Schreckensregimes nicht bewusst
zu machen. Dass dabei auch CDU-Mitglieder mitmachen, ist mehr
als nur bedauerlich:
Die sächsische Sozialministerin Helma Orosz (CDU) wies die
Äußerungen Böhmers (beide CDU) zu den Ursachen von
Kindstötungen in Ostdeutschland scharf zurück: „Kindstötungen
sind nicht das Ergebnis krimineller Familienplanung, sondern
in aller Regel auf soziale Ursachen zurückzuführen. Deshalb
ist das auch kein Ost-West-Problem“, sagte sie der „Leipziger

Volkszeitung“ (Montagausgabe). Soziale Brennpunkte gebe es im
Osten wie im Westen.
Es zeigt, wie weit linke Denkschemata die heutige deutsche
Gesellschaft bestimmen, obwohl sie äusserst undifferenziert,
diffamierend und in sich selbst offensichtlich widersprüchlich
sind, Denn dass Kindstötungen in der Ex-DDR häufiger sind, ist
nun einmal eine Tatsache, für die es einen spezifischen „DDRAspekt“ geben muss. Fürchten unsere Linken vielleicht, ihre
linke Sozialpolitik könnte in Verruf geraten, wenn sich
Böhmers Verdacht bestätigt.
Dem
wollen
die
„vereinten
Linken“
durch
eine
Diffamierungskampagne vorbauen, die zugleich einen
Einschüchterungseffekt für alle hat, die noch nicht links
ticken und überlegen, sich in welcher Form auch immer linken
Dogmen ablehnend und substanziell zu widersetzen.
Die Diffamierungsrhetorik gegen Böhmer ist substanzlos, aber
dafür umso emotionaler und herabwürdigender. Dass die Medien
hierbei so unkritisch mitmachen, wundert wenig wenn man
bedenkt, dass 2/3 der Journalisten selbst Rot-grün bzw.
Linkswähler sind.
Zum Kontrast: Der Nicht-Rücktrittsfall Kurt Beck
Ganz anders verhält es sich bei Skandalsprüchen linker
Politiker. Hier erleben wir fast nie medial inszenierte
Empörung. Ein gutes Beispiel hierfür ist Kurt Beck mit zwei
Aussagen, die ethisch äußerst bedenklich sind. Bezeichnend
auch, wie sehr sich z.B. n-tv positiv formulierend auf die
Seite Becks stellt und dessen Verhandlungsversuche mit
„moderaten Taliban“ als „mutig“ bewertet. Ein klarer Fall von
versuchter Beeinflussung des Medienkonsumenten, indem man
Becks Haltung postitiv besetzt.
Kurt Beck hat sich mit seinem mutigen Vorstoß weiter
vorgewagt als andere westliche Spitzenpolitiker bislang: Bei

seinem am Montag beendeten Kabul-Besuch sprach der SPD-Chef
von einer möglichen neuen Friedenskonferenz für Afghanistan,
vielleicht unter Teilnahme moderater Taliban.
Wie kann man Taliban als moderat bezeichnen, wo sie alle die
Scharia als Gesetzgebung und den islamischen Gottesstaat
anstreben? Und was ist daran mutig, solch eine unfassbare
Verharmlosung der Taliban zu betreiben. Wo bekannt ist, wie
gnadenlos deren Schreckensherrschaft war und ist. Kurt Beck
riskiert nicht wie Islamkritiker sein Leben, wenn er gegen den
aktuellen Kenntnisstand bezüglich Taliban agiert. Er riskiert
auch nicht sein Amt.
Denn als Linker hat man so gut wie nichts zu fürchten in
Deutschland. Der eigentliche politische Gegner, die CDU, ist
nur noch ein Schatten ihrer selbst, und kommt nicht einmal auf
die Idee, nach solch einer Aussage herausstellen, dass Becks
Vorschlag auch bedeutet, die Opfer einer Talibanregierung
nicht mehr wahrzunehmen. Man hätte Beck fragen müssen, welche
ethischen Werte er eigentlich vertritt, wenn er die radikalste
Strömung im ohnehin menschenrechtskonträren Islam als
teilweise „moderat“ darstellt. Doch die CDU zeigt keinerlei
Biss in solchen Angelegenheiten.
Auch die wohlwollenden Äußerungen Becks zum Sozialismus führen
zu keinen Rücktrittsforderungen – obwohl die Schrecken des
Sozialismus genau bekannt sind. Von daher müsste jegliche
Parteinahme und Sympathie für den Sozialismus strikt
tabuisiert sein für alle grundgesetztreuen Demokraten.
Der Tagesspiegel berichtet:
Die SPD will wieder offensiver für das Ziel des
demokratischen Sozialismus werben. Es gebe überhaupt keinen
Grund dafür, sich von diesem Begriff zu distanzieren, sagte
Parteichef Kurt Beck.

Die brave CDU versäumt es vollkommen, diese Steilvorlage für
Rücktrittsforderungen zu nutzen, und eine Informationskampagne
über den Sozialismus zu starten. Denn Demokratie allein ist
noch keine Garantie für die Wahrung der Menschenrechte. Ist
die Bevölkerung pro-sozialistisch indoktriniert, findet sie
folglich auch den Zwangs- und Kollektivstaat des Sozialismus,
die Beschneidung individueller Freiheitsrechte, nicht mehr
negativ. Sondern eben so, wie man es ihr eben beigebracht hat,
wie z.B. die Tatsache unterschiedlich hoher Löhne und
Besitzstände in einer Marktwirtschaft als Symptom einer
systembedingten „Ungerechtigkeit“ zu bewerten. Anstatt zu die
Vielzahl anderer Faktoren (z.B. Leistungsbereitschaft,
Sparsamkeit, ect. ) ebenfalls mit einzubeziehen.
Doch selbst wenn sich je ein Sozialismus „demokratisch“
entwickeln sollte, so wäre das Resultat stets Armut, da das
sozialistische System den Leistungswillen untergräbt,
Leistungswillig zur Auswanderung bewegt, Kapitalflucht
einleitet, und die unfähigsten, dafür aber dogmatischsten
Ideologen an die Spitze des Staates befördert. Menschen, die
an ihrer Dogmentreue gemessen werden, nicht aber an fachlichen
Kompetenzen. Jede Hinwendung zum Sozialismus hat für uns alle
in vielfacher Hinsicht negative Folgen.
Genau das müsste eine CDU öffentlich bewusst machen, doch sie
schweigt. Ihr fehlt jede rhetorische und mediale
Geschicklichkeit, solch ungeheuerliche Bekenntnisse wie die
Kurt Becks der Bevölkerung als unerträglich bewusst zu machen,
Becks Rücktritt zu fordern – und durchzusetzen. Statt dessen
lässt die CDU ständig ihre Politiker wie das Wild bei der Jagd
treiben, sobald sich die Linken einen Anlass für eine solche
Hatz gefunden haben.
Stets haben die Linken dabei das Ziel im Auge, politische
Gegner gefügig zu machen, ihre Dogmen vor kritischer
Hinterfragung zu schützen, und sich selbst zu den einzig
legitimen Regenten, aufgrund ihrer selbst attestierten
überlegenen Moral, darzustellen.

Nur mit eigenen Visionen, wie z.B. einem klaren Bekenntnis zu
echter, freiheitlicher Demokratie und Wohlstand schaffender
sozialer Marktwirtschaft, lässt sich Deutschland vor einer
radikalen Umformung durch linke Politik retten. Doch davon ist
in der deutschen Politiklandschaft weit und breit nichts mehr
zu sehen. Die Zukunft gehört den Linken, das wird jeden Tag
deutlicher – und unerträglicher.

Schröder verpestet die Ostsee

Mit der Abwahl seiner rot-grünen Regierung
hat sich auch Rumpelstiltzchens Sorge um die Umwelt gelegt.
Gerhard Schröder ist jetzt im Aufsichtsrat der russischen
Gazprom, deren Pläne für eine Ostseepipeline er noch kurz vor
Schluss der politischen Karriere zur Empörung anderer
Ostseeanlieger durchpaukte. Jetzt soll das Werk gründlich
desinfiziert werden. 2,3 Milliarden Liter (!) des besonders
für Meereslebewesen tödlichen Desinfektionsmittels werden
anschließend in der Ostsee verklappt.
Der Spiegel berichtet:

Für das Ökosystem des Baltischen Meeres könnte die geplante
Ostsee-Pipeline zu einer massiven Belastung werden. Das vom
russischen Energiekonzern Gasprom geführte Nord-StreamKonsortium erwägt nach SPIEGEL-Informationen, die Pipeline
vor ihrer geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2011 mit 2,3
Milliarden Liter einer Lösung aus giftigem Glutaraldehyd zu
spülen – und die Chemie-Brühe anschließend in die Ostsee zu
pumpen. (…)
Nord Stream will die Chemikalie verwenden, um die PipelineInnenseiten zu säubern. In dem vom Bundesumweltministerium
verfassten Papier heißt es, Fauna und Flora in der Ostsee
seien ohnehin schon stark durch Schadstoffe belastet. „Die
Einleitung von Glutaraldehyd würde somit in ein besonders
empfindliches und besonders gefährdetes Ökosystem erfolgen.“
Das

Vorhaben

wurde

durch

eine
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grünen

Hinterbänklerin Sylvia Kotting-Uhl an die Bundesregierung
publik, der die Pläne „grundsätzlich bekannt“ sind. Die
Empörung der grünen Prominenz, die durch Schröder in Amt und
Würden gehieft wurde, drückt sich durch schweigenden Protest
aus.
Zu Zeiten der rotgrünen Bundesregierung reichte noch ein Fass
Dünnsäure in der Nordsee, um den Tod der sieben Weltmeere
herbeizuführen. Mittlerweile hat sich die Natur soweit von der
grünen Hysterie erholt, dass 2,3 Milliarden Liter Gift der
kleinen Ostsee nichts mehr anhaben können.

SPD unterstützt Becks Pakt

mit Kommunisten

Quo vadis SPD? Einen Tag nach der HamburgWahl hat das Präsidium der Sozialdemokarten ein
Positionspapier beschlossen, das Andrea Ypsilanti gestattet,
sich in Hessen als Ministerpräsidentin von den Kommunisten
wählen zu lassen. Die erwartete „harte Abrechnung“ der SPDParteispitze mit Kurt Becks Schwenk nach linksaußen blieb aus.
Im Gegenteil: Beck steht nach der Richtungsänderung der
Sozialdemokraten gestärkt aus der parteiinternen Diskussion
da. Der Spiegel berichtet…

Mekka: 57
Gericht

Jugendliche

vor

Im

saudiarabischen

Mekka

wurden

57

Jugendliche festgenommen, weil sie das taten, was Jugendlichen
aller Völker und Kulturen gemeinsam ist: Sie interessierten
sich fürs andere Geschlecht. Die örtliche „Kommission zur
Tugendförderung und die Nichtzulassung von Sünden“ wirft Ihnen
vor, „ungehörig angezogen, bei lauter Musik getanzt und mit
Mädchen geflirtet“ zu haben. Frage an Daniel Cohn-Bendit:
Benötigt der Islam eine sexuelle Revolution?
Die russische Nachrichtenagentur Rian meldet:
Am Samstag beginnt in Mekka ein Gerichtsprozess gegen 57
Jugendliche, die wegen unsittlichem Verhalten und Flirten mit
Mädchen festgenommen wurden.
Laut der saudi-arabischen Zeitung „Okaz“ wurde die örtliche
„Kommission zur Tugendförderung und die Nichtzulassung von
Sünden“ – auch bekannt als Religionspolizei oder „Muttava“ –
am vergangenen Donnerstag über Jugendliche informiert, die in
Mekka wegen ihrem Verhalten aufgefallen waren.
Die Jugendlichen werden beschuldigt, „ungehörig angezogen,
bei lauter Musik getanzt und mit Mädchen geflirtet“ zu haben.
Nach Angaben der Eltern wollten sich die Teenager lediglich
unterhalten.
Der Islam verbietet jeglichen Kontakt zwischen Jungen und
Mädchen außerhalb der Familie.
Sogar der Bräutigam darf seine Braut vor der Heirat nur im

Haus ihrer Eltern und unter deren Beisein sehen. Im Land gibt
es keine Kinos, Klubs oder andere Freizeitorte.
Die Unterdrückung der Sexualität, so lehrten uns einst die
68er unter Berufung auf zweifelhafte Wissenschaftler wie
Wilhelm Reich, sei eine wesentliche Triebfeder bei der
Entwicklung faschistischer Einstellungen und die sexuelle
Revolution (Foto: Deutschland in der postrevolutionären Phase)
daher dringend geboten, um eine Wiederauferstehung des dritten
Reiches in der BRD heldenhaft zu verhindern.
Manche argwöhnten schon damals, dass das wissenschaftlich
fundierte Heldentum beim einen oder anderen sich auch
trefflich mit sehr persönlicher eigener Vorteilsnahme verband.
Etwa wenn Daniel Cohn-Bendit im roten Kinderladen den eigenen
Hosenmatz als Spielzeug zu Verfügung stellte oder die frühen
Grünen unter Federführung von Volker Beck den sexuellen
Mißbrauch von Kindern durch schlecht riechende alte Männer
freigeben wollten.
Andererseits: Beim Anblick von Millionen aus nichtigstem
Anlass mit hochrotem Kopf krakeelenden Muslimen in aller Welt,
könnte einen schon die Idee beschleichen, dass der alte Reich
doch nicht so falsch lag, mit seiner Theorie über sexuellen
Triebstau und Faschismus. Die Idee, die Gemüter durch
Druckentlastung an der geeigneten Stelle zu beruhigen, ist
durchaus attraktiv.
Und eine gute Gelegenheit für unsere heimischen sexuellen
Befreier, sich des bösen Verdachts des Eigennutzes zu
entledigen. Indem sie mit dem alten Heldenmut von damals jetzt
einmal den Islamfaschisten predigen gehen, wo´s bei ihnen
fehlt. Unsere besten Wünsche begleiten sie auf dieser
friedensstiftenden Mission nach Mekka.
(Spürnasen: Bernd, Martin sowie: Sachichdoch, Roland u.a.
(Links zu Cohn-Bendit und Beck))

Wolfgang
Böhmer:
Empörungsmaschinerie rollt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Wolfgang
Böhmer (Foto, CDU) ist ein unverzeihlicher Fehler unterlaufen:
Er hat nachgedacht und außerdem von seinem Recht auf
Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht. Er hat nicht behauptet, der
Holocaust sei ein Ausrutscher gewesen, Bischof Mixa erinnere
an den Massenmörder Pol Pot, Kardinal Meissner ein
Hassprediger oder der „moderate Taliban“ sei ein würdiger
Dialogpartner. Er hat lediglich die Meinung geäußert, die
vielen Fälle von Kindstötungen in den neuen Bundesländern
könnten „Folge einer übernommenen DDR-Mentalität“ sein und
„für manche Menschen scheinbar Teil der Familienplanung“.
Dem Professor der Medizin, Gynäkologen und ehemaligem Chefarzt
einer Entbindungsklinik fehlt natürlich jegliche Kompetenz,
Meinungen wie diese zu äußern:
„Ich erkläre mir das vor allem mit einer leichtfertigeren
Einstellung zu werdendem Leben in den neuen Ländern“, sagte
Böhmer, der lange als Chefarzt einer Entbindungsklinik
arbeitete, dem „Focus“ zufolge. Ihm komme es so vor, als ob
Kindstötungen von Neugeborenen, die es aber schon immer
gegeben habe, „für manche ein Mittel der Familienplanung
seien“.

Böhmer verweist auf einen „Resteffekt“ normativer Prägung
durch die menschenrechtsfeindliche Ethik des SED-Staates. Und
das ist nicht nur legitim. Sondern dringend geboten. Man kann
diese Ansichten teilen oder auch nicht. Ähnliches wurde
durchaus auch schon von anderen geäußert, zum Beispiel dem
ehemaligen brandenburgischen Regierungschef Manfred Stolpe,
der bei den Ostdeutschen sogar eine sittliche Verwahrlosung
feststellte. Wie Böhmer ist auch Stolpe als waschechtem Ossi
nur schwer westliche Arroganz zu unterstellen.
Noch weiter ging vor drei Jahren der
Innenminister Jörg Schönbohm (CDU).

brandenburgische

Mit Blick auf eine neunfache Kindstötung in Ostbrandenburg
hatte er gesagt, für die Gewaltbereitschaft und Verwahrlosung
im Osten seien die „Proletarisierung“ und „zwangsweise
Kollektivierung“ unter dem SED-Regime verantwortlich.
Am lautesten zetert natürlich mal wieder die kinderlose und
bindungsunfähige Grünen-Chefin Roth, die umgehend Böhmers
Rücktritt forderte, weil er angeblich „pauschal alle
ostdeutschen Frauen verunglimpfe und Abtreibung auf eine Stufe
mit der Ermordung von Kindern“ stelle. Nun, Frau Roth, aus
einem menschlichen Embryo, der bei Ihnen und Ihresgleichen
bekanntlich nur im Mehrzellenstadium im Reagenzglas Schutz
genießt, diesen Schutz im Mutterleib aber umgehend verliert,
kann auch kein Frosch werden, sondern immer nur ein Mensch.
Und ob jemand Abtreibung daher mit der Ermordung von bereits
geborenen Kindern auf eine Stufe stellt oder nicht, das sei
doch bitte seine eigene private Entscheidung, die man teilen
kann oder eben nicht.
In Wahrheit geht es um anderes, nämlich eine Stimme, die sich
gegen die von den Linken angestrebte Zwangskollektivierung von
Kindern vom frühesten Lebensalter an ausspricht, zum Schweigen
zu bringen. Ziel aller totalitären Regime ist die Schwächung
familiärer Bindungen. Der Staat, das Kollektiv soll Familie

werden. Im Kambodscha Pol Pots gipfelte das im Verbot, die
Eltern als „Mama“ und „Papa“ anzureden. Den Müttern wird
eingeredet, dass sie zum Besten ihrer Kinder und zur optimalen
Selbstverwirklichung nichts anderes wollen und können, als
bereits ihre Neugeborenen in der Krippe abzugeben und ganztags
zu arbeiten. Und die Kinder können auf diese Weise ganztägig
und hoch effektiv mit staatstragender Propaganda indoktriniert
werden.
Vielleicht geschehen Kindermorde doch häufiger, wenn Kinder
nicht als Glück, sondern als Störung in der Karriere
wahrgenommen werden sollen, die man nur ertragen kann, wenn
man sie möglichst lange und möglichst häufig weggeben kann. An
einem Mangel von kollektiven Betreuungsmöglichkeiten, der uns
von kinderlosen Linken ja gerne als Grund für „Entscheidungen
gegen eigene Kinder“ angeführt wird, kann gerade in den neuen
Bundesländern die hohe Zahl von Neugeborenenmorden jedenfalls
nicht liegen.

Wegen Westergaard: Pakistan
sperrt Youtube
Wer immer noch nicht von der überaus großen Toleranz,
Weltoffenheit und Kritikfähigkeit der Vertreter der
Friedensreligion überzeugt ist – liefert aktuell die
Islamische Republik Pakistan den Beweis: Wegen des neu
aufgeflammten Karikaturenstreits (wir berichteten) hat die
pakistanische Regierung den Zugang zum Videoportal Youtube
gesperrt. Ein Sprecher des Verbands der pakistanischen
Internetanbieter: „Die Nutzer sind ziemlich sauer“.
(Spürnasen: Jürgen, Chris)

Wachsende
Gefahr
Linksextreme

durch

Noch
vor
Veröffentlichung
des
Verfassungsschutzberichtes 2007, der im Mai offiziell
vorgestellt wird, wurde bekannt, dass die Behörde ein
Anwachsen des Linksextremismus in Deutschland beobachtet.
Unter den 30.800 Linksextremisten befinden sich Mitglieder
militanter Gruppen innerhalb der Partei „Die Linke“, die in
Hessen und Hamburg jetzt auch in westdeutsche Landesparlamente
einzieht.
Bei

den

Rechtsextremen

ist

ein

leichter

Rückgang

zu

verzeichnen. Die Republikaner werden nicht mehr als
rechtsextrem eingestuft. Die Gruppe Pro-Deutschland erwirkte
kürzlich ihre Streichung aus dem Verfassungsschutzbericht 2005
vor dem Hamburger Landgericht. Das Gericht sah keine Hinweise
auf rechtsextremistische Bestrebungen.

Der Focus berichtet:
Insgesamt registrierten die Staatsschützer laut FOCUS im
vergangenen Jahr 30 800 Linksextremisten, etwa 100 mehr als
2006. In der Rubrik „Marxisten-Leninisten und andere
revolutionäre Marxisten“ führt der Verfassungsschutz 24 800
Personen, die in 41 Gruppen organisiert sind. Darunter fallen
die „Kommunistische Plattform“ sowie weitere extremistische
Gruppen innerhalb der Partei Die Linke.
Im
Bereich
Rechtsextremismus
konstatiert
der
Verfassungsschutz laut FOCUS eine leichte Abnahme der
Gewaltbereiten auf 10 000. Die Zahl der Rechtsextremisten
insgesamt sank im vergangenen Jahr um 5600 auf nunmehr 33
000. Hauptursache des Rückgangs: Die Mitgliederzahlen der
Republikaner (REP) werden für 2007 nicht mehr ausgewiesen, da
den Sicherheitsbehörden „keine hinreichend gewichtigen
Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung“ vorliegen. 2006 wurden den
Republikanern noch 6000 Mitglieder zugerechnet.
(Spürnasen: Oswald, Kowski, Terminator)

