Hannover: Anfrage zu Pierre
Vogel im Stadtrat
Am 18. April wird der radikalislamische Prediger Pierre
Vogel einen Vortrag in Hannover halten. Aus diesem Grund wird
die Bürgerbewegung „Wir für Hannover“ (WfH) auf der morgigen
Sitzung des Stadtrats Hannover eine Anfrage zum „Besuch“ des
Islamkonvertiten stellen. „Die hannoverschen Bürgerinnen und
Bürger sollten wissen, wer uns da am 18. April mit seinem
Besuch ‚beehren‘ wird“, so die WfH.
Die Anfrage im Wortlaut:
Die Stadt Hannover hat sich lobenswerter Weise bereits
mehrfach, u.a. auch in Form von großen Zeitungsanzeigen,
gegen Extremismus und Diskriminierung ausgesprochen.
In der Realität jedoch scheinen sich diese Worte eher nur auf
den Kampf gegen den rechten Extremismus und auf die
Diskriminierung von Migranten durch Menschen ohne
Migrationshintergrund zu beschränken.
Nichtsdestotrotz nimmt die WfH nimmt die hannoversche Politik
und ihre mehrfach getroffene Aussage, gegen Extremismus und
Diskriminierung vorzugehen, beim Wort!
Auch deswegen stellen wir die nun folgende Anfrage:
Am 18. April wird Pierre Vogel einen Vortrag in Hannover
halten. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des
DIK in der Kornstrasse statt.
Pierre Vogel ist ein radikalislamischer deutscher Konvertit,
der kreuz und quer durch den deutschsprachigen Raum reist, um
in „Vorträgen“ („Einladung zum Paradies“) sein z.T. sehr
frauenfeindliches Weltbild zu verbreiten.
So wurde z.B. auf diesen Vorträgen bzw. Predigten von Pierre

Vogel für ein Buch mit dem Titel „Frauen im Schutz des Islam“
geworben. Ein Buch, in dem in Kapitel 10 das Schlagen der
Frau ausdrücklich verteidigt wird, wenn sie ihrem Mann nicht
„gehorcht“. In dem besagten Kapitel wird Männern empfohlen,
ihre „Frauen mit Gewalt zu bestrafen, ohne Spuren zu
hinterlassen“. (Quelle: U.A. Verfassungsschutz Baden
Württemberg)
Auch sonst behandelt Pierre Vogel die weiblichen Gäste seiner
„Vorträge“ oft wie Menschen zweiter Klasse. (Quelle u.a.
Südwest Presse, Tübingen)
Damit betreibt dieser Mann Diskriminierung pur und verstößt
massiv gegen den Artikel 3, Abs. 2 unseres Grundgesetzes!!
Denn in diesem für alle Einwohner unseres Landes gültigen
Gesetzt steht geschrieben: Männer und
gleichberechtigt. Der Staat fördert die

Frauen sind
tatsächliche

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Vom Verfassungsschutz wird Pierre Vogel selbstverständlich
als islamistisch und somit als verfassungsfeindlich
eingestuft.
Vor dem Hintergrund, dass sich die Stadt Hannover ja, wie
erwähnt, bereits mehrfach deutlichst gegen Extremismus und
Diskriminierung ausgesprochen hat, fragt die WfH an dieser
Stelle die Verwaltung, unseren OB und den gesamten Rat:
Sind Leute wie Pierre Vogel, also Männer, die aktiv die
Diskriminierung von Frauen betreiben und diese auch noch in
sog. Vorträgen offensiv propagieren, in der toleranten und
weltoffenen Stadt Hannover willkommen?
Wird unser OB dazu eine verbale Stellungnahme abgeben, in der
er dann entweder für jeden (auch für die weiblichen
Zuhörerinnen) logisch nachvollziehbar erklärt, wieso er Leute
wie Pierre Vogel und seine Anhänger und Unterstützer

selbstverständlich in unserer Stadt herzlich willkommen
heißt…
…Oder in der er erklärt, wie er in Zukunft auf solche
offensichtliche Frauendiskriminierung reagieren wird?
Welche offiziellen Kontakte pflegt die Stadt Hannover bzw.
unser OB eigentlich zur Milli Görüs? Immerhin wird auch Milli
Görus vom VS als islamistisch und somit verfassungsfeindlich
eingestuft.
Man muss wohl kein Hellseher sein um zu erahnen, dass es
(obwohl es rein objektiv nicht den geringen Grund dafür
gibt!!) auch hier wieder irgendwen geben wird der (oder die)
diesen Text hier und die Anfrage der WfH dazu nutzen wird, um
uns in welcher Form auch immer zu diffamieren.
Und sei es nur die Nennung des bösen Wortes mit „r“ im
Zusammenhang mit der WfH. All denen sei an dieser Stelle
gesagt: Sachliche und konstruktive Kritik steht
selbstverständlich jedem frei. Die WfH ist nicht „Everybodys
Darling“. Uns mag nicht jeder. Und das ist auch gut so.
Gewiss eine lobenswerte Initiative der WfH, allerdings mit
wenig Aussicht auf Erfolg.
(Spürnase: Ingo N.)

