Ulfkotte: Offener Brief an
Helmut Heinen
Sehr geehrter Herr
Heinen,
als
Präsident
des
Bundesverbandes
Deutscher
Zeitungsverleger
und Mitglied
Präsidiums
der

Deutschen

Arbeitgeberverbände

des
der

Bundesvereinigung
haben Sie in der

Bundesrepublik eine verantwortungsvolle Position. Mit
Fassungslosigkeit habe ich Ihren nach dem Anschlag auf Charlie
Hebdo veröffentlichten Kommentar „Wehren wir uns“ zur Kenntnis
genommen, der in zahlreichen deutschen Zeitungen
veröffentlicht wurde. Darin bezichtigen Sie die PEGIDAAnführer einer „perfiden Propaganda“, sprechen von „unklaren
Ängsten“ und stellen aus meiner subjektiven Sicht in der Ihrem
Text beigefügten Karikatur von Klaus Stuttmann die islamischen
Mörder von Paris und PEGIDA auf eine Stufe („Die reden nur!
Wir tun was!!). Nach Angaben vieler Zeitungen, welche Sie
repräsentieren, bin ich einer der „Anführer“ von PEGIDA. Ich
will Ihnen und den Bürgern da draußen nachfolgend gern
erklären, wie die von Ihnen angeführten „unklaren Ängste“
entstehen.

(Von Dr. Udo Ulfkotte)
Meine Familie lebt seit mehr als 13 Jahren mit diesen
„unklaren Ängsten“, welche sich in Morddrohungen und
Anschlagsversuchen von Muslimen manifestieren. Ist es wirklich
„perfide Propaganda“, wenn wir wahrheitsgemäß öffentlich
sagen, dass wir nur eine von vielen deutschen Familien sind,
welche einzig wegen gut begründeter Kritik am Islam im eigenen
Land kein normales Leben mehr führen können? Ich kenne mehr
als 50 Islamkritiker, welche in Deutschland von Muslimen mit
dem Tod bedroht werden. Nach Angaben des Staatsschutzes sind
es noch weitaus mehr. Mein unlängst verstorbener Freund Ralph
Giordano lebte wegen der Todesdrohungen von Muslimen gegen ihn
ebenso unter Polizeischutz wie der Islamkritiker Hamed AbdelSamad und eine endlose Liste weiterer Personen.
Hat sich auch nur eine der von Ihnen repräsentierten deutschen
Zeitungen jemals dafür interessiert, wie man sich fühlt, wenn
man als Deutscher in Deutschland an einem geheimen Ort leben
muss, ständig darauf zu achten hat, ob ein Fremder dem mit
Wechselkennzeichen ausgestatten eigenen Wagen folgt und die
Waffe griffbereit ist? Wenn man bei jedem Schritt in der
Öffentlichkeit damit rechnen muss, dass einem die Kehle
durchgeschnitten wird oder man wie die Journalisten von
Charlie Hebdo einfach erschossen wird. Meine Ex-Kollegen von
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werden Ihnen sicher gern
erklären, wie das aussieht, wenn ein deutscher Journalist mit
einer Waffe in die Redaktionskonferenz kommt und im
gepanzerten Fahrzeug fährt. Und zwar nur wegen seiner
öffentlich geäußerten Islamkritik, die vom Grundgesetz gedeckt
ist.
Falls aber auch Sie kein Vertrauen mehr in deutsche
„Qualitätsmedien“ wie die FAZ haben: Fragen Sie doch mal beim
Zentralrat der deutschen Ex-Muslime nach, warum man dort Angst
vor dem Islam hat. Allein dort sind mehr als 400 Ex-Muslime
zusammengeschlossen, welche jetzt von Muslimen hier in
Deutschland mit dem Tod bedroht werden. Oder fragen Sie

Sabatina James, die in Deutschland im Untergrund leben muss,
weil sie vom Islam zum Christentum konvertierte. Sind die
„unklaren Ängste“ vor dem Islam wirklich nur „perfide
Propaganda“?
Genau wie die Journalisten von „Charlie Hebdo“ wurden und
werden viele Deutsche auch weiterhin nur wegen ihrer offenen
Kritik am Islam offen von Muslimen mit dem Tode bedroht.
Deutsche Sicherheitsbehörden stufen uns alle auch weiterhin
als anschlagsgefährdet ein. Mehrfach mussten wir von einer
Sekunde auf die andere unseren Wohnort fluchtartig verlassen,
alle Kontakte zu Freunden abbrechen und auf Anraten des
Staatsschutzes Schutz in der Anonymität suchen. Und bei den
Tätern handelt es sich nach internen Angaben der
Sicherheitsbehörden nicht etwa um
sondern um einen repräsentativen

verirrte Einzelfälle,
Teil der islamischen

Parallelgesellschaft. Meine Anwälte können Ihnen gern Einsicht
in ein Dutzend Aktenordner mit den Namen solcher Personen
verschaffen.
Mit Ihrem Kommentar spucken Sie uns deutschen Islamopfern
virtuell ins Gesicht. Denn Sie verschweigen einen Teil der
Realität – wie die von Ihnen repräsentierten Medien. Ein
Beispiel: Flächendeckend haben die von Ihnen repräsentierten
deutschen Zeitungen ihren Lesern nach den Pariser Anschlägen
verschwiegen, wo und wie viele junge französische Muslime die
feigen Morde frenetisch bejubelt und gefeiert haben.
Sie fordern in Ihrem Aufruf lautstark Solidarität für die
Pressefreiheit. Dann fangen Sie doch bitte selbst als Vorbild
an. Wo bleibt denn Ihr Aufruf zur Verteidigung unserer
Pressefreiheit, nachdem das Ordnungsamt der Stadt Leipzig das
öffentliche Zeigen von islamkritischen Karikaturen verboten
hat? Verstehen Sie jetzt, warum immer mehr Menschen da draußen
bei den von ihnen repräsentierten Zeitungen von einer
„Lügenpresse“ sprechen? Wollen Sie wirklich deren oberster
Repräsentant sein?

Mit der Ihnen gebührenden Achtung
Udo Ulfkotte

