CSU will
stoppen

Türkeimilliarden

Weil der Widerstand gegen eine EU-Beitritt
der
Türkei
wächst
und
es
bei
Menschenrechten, Meinungsfreiheit und
Religionsfreiheit keine Fortschritte gibt,
fordert CSU-Generalsekretär Alexander
Dobrindt, die Milliardenzahlungen an die
Türkei einzustellen. Deutschland, das für
die eigenen Bürger und dringende Aufgaben
kein Geld hat und selbst die notwendigsten Aufgaben
mittlerweile mit Krediten auf Kosten unserer Enkel finanziert,
trägt die Hauptlast der sechs Milliarden Euro, die zwischen
2001 und 2013 von der EU ohne Gegenleistung verschenkt werden.
Der Merkur berichtet:
Gegenüber dem Münchner Merkur (Samstag-Ausgabe) sagte
Dobrindt: „Es ist unserer Bevölkerung nicht zumutbar, dass in
Zeiten strenger Sparhaushalte in Deutschland und ganz Europa
die Subventionen für die Türkei massiv ansteigen. Bis 2013
sollen die so genannten Heranführungshilfen der EU für die
Türkei auf annähernd eine Milliarde Euro verdoppelt werden,
allein von 2010 auf 2011 steigen sie um 20 Prozent auf 781,9
Millionen Euro an“, so der Generalsektreär.
Mitglied der EU kann nur ein Land werden, das den sogenannten
Kopenhagener Kriterien (insbesondere Demokratie und
Menschenrechte) entspricht. Um diese Bedingungen zu erfüllen,
gewährt die EU Beitrittsländern beratende wie auch
finanzielle Hilfen. Seit 2005 wird offiziell mit der Türkei
verhandelt. Seit 2001 seien bereits annähernd drei Milliarden
EU-Gelder nach Ankara geflossen, so Dobrindt. Bis 2013 sollen
weitere drei Milliarden Euro hinzukommen. „Der deutsche
Steuerzahler trägt die Hauptlast. Diese Zahlungen sind nicht

gerechtfertigt. Die Türkei ist nicht beitrittsfähig. In den
entscheidenden Punkten wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit
oder Religionsfreiheit hat Ankara seit Jahren keinerlei
Fortschritte vorzuweisen.“
Vielen Dank allen Spürnasen!

Ground Zero-Moschee:
macht Rückzieher

Obama

US-Präsident Barack
Obama hat seine zunächst geäußerte Unterstützung für die
Moschee am Ground Zero in New York (PI berichtete) nach
massiven Protesten der 9/11-Opferverbände relativiert. In
Florida sagte Obama am Samstag, er habe lediglich das Recht
der Muslime betont, wie alle anderen auch ihre Religion
auszuüben.
Die Welt berichtet:
US-Präsident Barack Obama hat sich nach langem Zögern in die
Debatte um den umstrittenen Bau einer Moschee an New Yorks
Ground Zero eingeschaltet. Nachdem er das Projekt zunächst
unter Hinweis auf die Religionsfreiheit unterstützte,
relativierte Obama seine Äußerungen nach scharfer
öffentlicher Kritik.

Der Präsident hatte anlässlich eines Essens zum Fastenbrechen
im Ramadan im Weißen Haus noch erklärt: „Muslime haben das
Recht, ihre Religion auszuüben, wie jeder andere in diesem
Land“. Einen Tag drauf sagte er: „Ich werde die Weisheit der
Entscheidung nicht kommentieren, eine Moschee dort
einzurichten.“
Das Recht zur freien Religionsausübung dürfe durch nichts
erschüttert werden, sagte der Präsident. „Das schließt das
Recht auf den Bau eines Gotteshauses und eines
Gemeindezentrums auf Privatgrund in Lower Manhattan ein,
solange es den örtlichen Gesetzen entspricht.“ Obama verwies
auf den ersten Zusatz zur amerikanischen Verfassung, der die
Religionsfreiheit garantiert und eine Diskriminierung aus
religiösen Motiven verbietet.

Die “Welt” schreibt weiter:
Vor allem Konservative, aber auch Opferverbände hatten auf
die Unterstützung des Präsidenten mit scharfer Kritik
reagiert. „Barack Obama hat Amerika an einem Ort verlassen,
wo das Herz Amerikas vor neun Jahren gebrochen wurde, und wo
ihre wahren Werte für alle zu sehen waren“, erklärte am
Samstag Debra Burlingame von der Organisation „9/11 Families
for a Safe & Strong America“ (Familien des 11. September für
ein sicheres und starkes Amerika). Nach einer Umfrage des
Fernsehsenders CNN lehnen 68 Prozent der US-Bürger den Bau
der Moschee ab. 29 Prozent befürworten ihn.
Eine Umfrage, die FoxNews veröffentlichte, kommt zu ähnlichen
Ergebnissen, zeigt aber deutlich besser die Konfliktpunkte
auf: Auf die Frage, ob es angemessen sei, in der Nähe von
Ground Zero eine Moschee zu erbauen, äußern 30% es sei
angemessen, während 64% das nicht so sehen, und lediglich
sechs Prozent hierzu keine Meinung haben. Auf die Frage
jedoch, ob die Muslime ein Recht haben, die Moschee in der
Nähe von Ground Zero zu bauen, sagen 61% das Recht haben sie,

während dieses Recht von 34% bestritten wird. Hier sind es 5%
Unentschiedene.
Nachdem Obama sich aber nun einmal in die Debatte eingemischt
hatte, wollte er sich genau zu dem Punkt, der von Interesse
ist und der ihm die harte Kritik eingebracht hat, nicht mehr
äußern: Warum wird die Moschee, die im Übrigen eine von über
100 Moscheen in New York City (!) wäre, genau an diesem Ort
gebaut?
Es wäre auch interessant zu erfahren, warum der Imam das
Angebot nicht annimmt, die Moschee auf einem öffentlichen
Grundstück in New York zu errichten, das vom Ground Zero
weiter entfernt ist? (PI berichtete).
Auch äußerte sich Obama nicht dazu, dass der Imam die USA für
die Anschläge vom 11. September 2001 mitverantwortlich macht.
Da Obamas langjähriger Priester und geistiger Mentor Jeremiah
Wright den USA das gleiche unterstellt, dürfte ihm diese
Behauptung nicht einmal negativ aufgefallen sein. Warum sich
Obama aber auch nicht zu der Sichtweise des Imams bezüglich
Scharia äußert, da er sich schon einmal in die Debatte
eingemischt hat, macht doch stutzig. Obama äußert sich lieber
zu dem Aspekt, der am wenigsten umstritten ist, um dann nichts
mehr zu sagen, wenn es schwierig wird.
Dieser Moscheebau hat und wird noch mehr „Westler“ davon
überzeugen oder vielmehr ihnen vor Augen führen, dass eine
Moschee nicht nur ein Gotteshaus ist. Seit Jahrtausenden
drückt der Mensch über Architektur seine Botschaften an seine
Mitmenschen aus. Und so wie die Terroristen um die
Signalwirkung der Twin Tower des World Trade Centers wussten,
so weiß der Imam vom Ground Zero um die Botschaft der von ihm
geplanten Moschee. Man könnte ihm auch dankbar sein, wievielen
er damit nun endgültig beigebracht haben dürfte, für was eine
Moschee steht. Sie ist in Stein gewordener Herrschaftsanspruch
und Zeichen des Triumphes oder wie es der türkische
Ministerpräsident Erdogan ausdrückt:

„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis
wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die
Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die
Gläubigen unsere Soldaten.“
» PI vom 7.6.: 5000 Demonstranten gegen Megamoschee in NYC
» BILD: Zehn Gründe, warum Obamas Stern so schnell sinkt

Karriere von
gepflastert?

Karteileichen

In ihrer Nostalgie
beschreitet die Linke Wege, auf denen sie weder Ochs noch Esel
aufhalten. In der Tradition der Kaderpartei haben manche
Kreisverbände der Linken in Bayern womöglich Planzahlen ein
wenig geschönt und dabei die parteiinternen Wahlen in ihrem
Sinne zu beeinflusst, wohl zum Vorteil von Klaus Ernst (Foto).
So sollen nach Ansicht des Landesschatzmeisters der Linken,
Ulrich Voß, die Ernst unterstützenden Kreisverbände die

Mitgliederzahlen künstlich hoch gehalten haben, um so mehr
Delegierte zu den Landesparteitagen entsenden zu können.
Voß hat zudem den Verdacht, die Partei habe ein von ihr
genutztes Büro in Nürnberg widerrechtlich durch den
Steuerzahler finanzieren lassen. Es wurden wohl Mitglieder
angegeben, die überhaupt nicht eingetreten seien. Ähnlich wie
die Totgeburt des „demokratischen Sozialismus“, wurden
verstorbene Parteimitglieder auf dem Papier am Leben erhalten.
Doch selbst einem sozialistischen Kassenwart fällt irgendwann
einmal auf, dass Karteileichen die Zahlen, aber nicht die
Zahlungen oben halten, bis schließlich sogar der die
Mangelwirtschaft anstrebende Partei das fehlende Geld sauer
aufstieß,
zumal
Voß
seit
zwei
Jahrzehnten
als
Wirtschaftsprüfer tätig ist. Allerdings will er laut
Süddeutscher Zeitung nicht ausschließen, dass es sich „um
Bearbeitungsfehler“ handelt. Ob Ernst die Karteileichen im
Keller seiner Hütte versteckte oder ob diese anderen in der
Partei zuzurechnen sind, ist noch unklar. Zur Zeit besteht
allerdings der Verdacht, Ernst habe seine Wahl zum
Spitzenkandidaten der Linken den Untoten zu verdanken.
Die Vorwürfe sind in jedem Fall brisant. Von der Zahl der
Mitglieder hängt ab, wie viele Delegierte ein Kreisverband
beim Landesparteitag stellen darf, wenn dort der Vorstand
gewählt oder Kandidaten für Wahlen nominiert werden. Tote,
Nicht-Beitragszahler und erfundene Mitglieder mit
einzurechnen, seien „möglicherweise Tricks gewesen, um die
Mehrheiten auf Parteitagen zu verändern“, sagt Voß. Er hegt
„den starken Verdacht, dass von alledem vor allem der ErnstFlügel in der Partei profitiert hat.“
Gut ein Drittel der etwa 3000 bayerischen Linken zahlt keine
Mitgliedsbeiträge. Besonders viele davon seien Mitglieder in
Kreisverbänden, die dem Lager des Parteichefs zuzuordnen
seien. „Diese waren vermutlich dadurch bei den
Delegiertenzahlen auf den Parteitagen überrepräsentiert“,

sagt Voß.
Für die Linke und insbesondere Ernst kein Anlass, für Klarheit
zu sorgen. Wer das hehre Ziel der sozialen Gerechtigkeit
erkämpft, indem er die Kluft zwischen Reich und Arm wahlweise
im Flugzeug oder im eigenen Porsche überwindet, vermag sich
nicht mit den Niederungen der Parteienfinanzierung zu
beschäftigen.
Klaus Ernst wollte sich zu den Vorwürfen auf Anfrage nicht
äußern. Stattdessen sagte eine Parteisprecherin, es handele
sich um interne Vorgänge, die man auch intern behandeln
werde. Gleichwohl bringen sie den Parteichef in öffentliche
Erklärungsnot.
Aber Ernst, ganz auf soziale Teilhabe bedacht, hat womöglich
nicht alleine von der unsauberen Kartei profitiert.
Mit 57 Prozent wurde Ernst im Frühjahr 2009 nur knapp zum
bayerischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gekürt.
Hätte es diese knappe Mehrheit auf dem Landesparteitag ohne
Manipulationen bei den Mitglieder- und Delegiertenzahlen nie
gegeben? „Eine sauber durchgeführte Mitgliederbereinigung
könnte durchaus zu anderen Mehrheiten auf Parteitagen
führen“, schreibt Landesschatzmeister Voß in seinem Bericht.
Womöglich wären dann auch mehrere Ernst-Getreue nicht in den
Landesvorstand gewählt worden.
Die Karteileichen bringen bei der Linken nun Leben in die
Bude:
Die bayerische Linken-Chefin Eva Mendl verteidigt die aus
ihrer Sicht „korrekten, demokratisch legitimierten
Personalentscheidungen“ der Vergangenheit. Der Genosse Voß
arbeite mit „konstruierten Milchmädchenrechnungen“ und erhebe
„pauschale Vorwürfe, die durch nichts bewiesen sind“, sagte
Mendl. Doch seit das siebenseitige Dossier des

Landesschatzmeisters kursiert, liegen die Nerven bei vielen
der heillos zerstrittenen bayerischen Linken blank.
Voß zieht dem Vergleich seiner Person mit dem Milchmädchen dem
der bayerischen Linken mit der Stalin-Ära vor.
Voß vergleicht die „ausgeprägten undemokratische Strukturen“
mit dem „Beginn der Stalin-Ära“ in Russland. Eine Clique um
Klaus Ernst agiere mit „politischen Niederträchtigkeiten,
Dummheiten und fehlendem Unrechtsbewusstsein.“ Von
„schwersten Regel- und Satzungsbrüchen“ schreibt Voß, sowie
einer „grundlegenden Verletzung des innerparteilichen
Demokratieprinzips.“ Nämlich in Aschaffenburg, wo der
Kreisvorstand versucht habe, 28 Karteileichen satzungsgemäß
aus der Mitgliederliste zu streichen. Unter anderem
Landeschefin Mendl habe dies verhindert, was sie auf Anfrage
bestätigt; das vorgeschriebene Prozedere für die Ausschlüsse
sei nicht eingehalten worden, sagt sie.
Voß, das Milchmädchen aus der Wirtschaftsprüfungsbranche,
äußerte sich auch zur Finanzierung des Büros des
Bundestagsabgeordneten und Ernst-Vertrauten Harald Weinberg.
Dessen Büro in Nürnberg wurde zusammen mit dem Kreis- und
Landesverband genutzt. Die Kosten seines Büros kann ein
Abgeordneter dem Bundestag in Rechnung
Parteiverbände können dies nicht.

stellen,

die

Voß teilte der SZ mit, er habe „um belastbare Dokumente
gebeten und keine Antworten erhalten. Mich erinnert der
Vorgang an verdeckte Gewinnausschüttungen bei Firmen.“ Sollte
Voß richtig liegen, könnten nach Ansicht der SZ der Linken
Sanktionen durch den Bundestagspräsidenten drohen.
Der Bundestagsabgeordnete Weinberg fühlt sich jedoch zu
Unrecht beschuldigt.
Ein Vorwurf, der Untermieter Weinberg schäumen lässt. „Voß

verbeißt sich hier in ein Thema, mit dem er nichts zu tun
hat“, schimpft der Abgeordnete. Die Büros seien strikt
getrennt und jeweils abschließbar. Von einer verdeckten
Parteienfinanzierung durch seine Mietzahlungen könne also
keine Rede sein.
Aus dem Artikel der SZ geht nicht hervor, warum Weinberg die
geforderten Unterlagen nicht an Voß herausgab. Vielleicht
erfahren wir dies bei einer Pressekonferenz.

Niemand hatte die Absicht,
eine Mauer zu bauen

Ausgerechnet
der
Berliner Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, der ohne
politische Notwendigkeit eine Landtagskoalition mit der Partei
der Mauermörder einging und mit diesen Berlin regiert, fand
anlässlich des Jahrestages des Mauerbaus lauwarme Worte für
die von seinem Koalitionspartner ermordeten Menschen.
Die Morgenpost berichtet:
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hat
dazu aufgerufen, das Gedenken an den Bau der Berliner Mauer

und die Teilung der Stadt wachzuhalten. Die Erinnerung daran
schärfe den Sinn für den Wert von Freiheit, Demokratie und
Rechtsstaat, erklärte Wowereit zum Jahrestag des Mauerbaus
vor 49 Jahren.
Am 13. August 1961 hatte die DDR-Führung begonnen, die Mauer
hochzuziehen. Die deutsch-deutsche Teilung dauerte mehr als
28 Jahre. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. „Es ist immer
wieder wichtig, gegen autoritäre Regime und Diktaturen
eindeutig Partei zu ergreifen“, erklärte Wowereit. „Das lehrt
uns die Geschichte.“
An der Mauer starben mindestens 136 Menschen durch die
linksfaschistische „DDR“. In den Foltergefängnissen des SEDRegimes geschätzt weit über 1.000 weitere. Die Regimepartei
nennt sich zur Zeit „Die Linke“ und regiert gemeinsam mit
Wowereits SPD Berlin zum Schaden der Bürger. Auch in
Westdeutschland können die Linksfaschisten inzwischen mit
bedenklichen Wahlergebnissen rechnen. Linkswähler sind sich
aber ganz sicher: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
bauen.

Steinigung
im
Iran:
Erzwungenes TV-Geständnis

Im Iran soll die 43-jährige zweifache Mutter
Sakine Mohammadi Aschtiani (Foto) nun doch gesteinigt werden,
weil sie angeblich mit einem Cousin Ehebruch begangen und sich
am Tod ihres Mannes mitschuldig gemacht haben soll (PI
berichtete). Da sich keinerlei Schuld nachweisen lässt, wurde
die Frau in einem öffentlichen „Hexenprozess“ dem TV-Publikum
vorgeführt. Vor den Linsen Kameras des Staatsfernsehens legte
sie Schuldgeständnis ab, das
Folterknechten erpresst wurde.

zuvor

mit

Hilfe

von

SpOn berichtet:
Amnesty International verurteilte den Auftritt der zweifachen
Mutter in der Sendung „20:30“ umgehend. Durch die „sogenannte
Beichte“ der Frau im TV sei die angebliche Unabhängigkeit der
Justiz in Iran „zerfetzt“ worden… Noch weiter ging ihr
jetziger Rechtsanwalt Houtan Kian. Seine Mandantin sei zuvor

im Gefängnis „geschlagen und gefoltert“ worden, bevor sie
sich schließlich zu dem Auftritt in der Sendung bereit
erklärt habe. Ihre beiden 22- und 17-jährigen Kinder seien
durch das Interview traumatisiert, berichtet der Verteidiger.
Sakine Mohammadi Aschtiani wurde von einem iranischen Gericht
zum Tod durch Steinigung verurteilt – wegen angeblichen
Ehebruchs und zusätzlich wegen Mordes an ihrem Ehemann im
Jahr 2006. Ihre Kinder bestreiten, dass sie sich überhaupt
einer Straftat schuldig gemacht hat. Es gebe keinerlei
Beweise.
Als Mörder am Ehemann viel eher in Frage käme der Cousin der
Verurteilten. Zu fürchten ist jetzt, dass das Urteil des
Schau-Hexenprozesses so schnell wie möglich vollstreckt werden
wird, bevor die Folter, die zu dem Geständnis geführt hat,
bewiesen werden kann.
Dass Aschtiani zu dem Auftritt gezwungen wurde, steht auch
für Mina Ahadi vom Komitee gegen Steinigung (Icas) fest: Es
sei nicht das erste Mal, dass Iran ein unschuldiges Opfer
dazu gebracht habe, eine Beichte im Fernsehen abzulegen und
das als Grundlage für die Verhängung der Todesstrafe zu
nutzen.
Der Iran ist eine Demokratie, das hat alles nichts mit dem
Islam zu tun und Schweine können fliegen…
CNN-Bericht über das erpresste Geständnis:
(Mit Dank an alle Spürnasen)

Islamkritik in der Münchner
Seidlvilla

Im

Rahmen

des

Programms

der

Münchner

Volkshochschule hielt Ali Fahimy Mitte Juli in der Münchner
Seidlvilla einen Vortrag mit dem Titel „Der Islam ist Religion
und Staat – Einführung in die politischen Welten des Islams“.
Trotz des an diesem Tag wunderbaren Biergartenwetters (und 4 €
Eintritt) fanden sich neben ca. 20 Unentwegten auch einige
wenige Islamkritiker ein. Es stand zu befürchten, dass bei
dieser großen Hitze eine anstrengende Debatte über die
angebliche Friedensreligion™ bevorstehen könnte. Doch es
sollte alles ganz anders kommen.
Der Iraner Fahimy zeigte den Islam über weite Strecken seines
Vortrages so, dass man den Eindruck haben konnte, einen
Artikel auf PI zu lesen. Seine deutlichen Worte machten die
Anwesenheit von Islamkritikern mehr oder weniger überflüssig.
Doch zeigte der Abend auf, dass das gutmenschliche Weltbild
sich nur schwer durch die Auseinandersetzung mit Fakten
verändern lässt. Das gilt überraschenderweise auch dann, wenn
solche nicht von anwesenden Islamkritikern, sondern von dem
Vortragenden selbst über den gesamten Vortrag hinweg
präsentiert werden.
Die Entstehungsgeschichte des Islam als kurzer Abriss
Fahimy zeigte zunächst auf, dass die beiden Phasen des Lebens
Mohammeds in Mekka und Medina zu unterscheiden sind. Während
es die Bevölkerung in Mekka noch ablehnte, in Mohammed einen
Propheten zu sehen, nahm man seine Botschaft in Medina an. Der

Dozent schreibt dieses unterschiedliche Verhalten auch den
ökonomischen Verhältnissen in den beiden Städten zu. Es sei
Mohammed, anders als in dem prosperierenden Mekka, leicht
gefallen, die einfachen Leute von Medina zu überzeugen.
Mohammed habe sich in der Folge das arabische System, in dem
der eine Stamm gegen den anderen kämpft, zu Nutze gemacht. Er
erklärte die Anhänger des Islam als zu einem Stamm gehörend,
der gegen andere Stämme kämpft. Als ersten Gegner habe
Mohammeds neuer Stamm das mächtige Mekka ausgemacht und
schließlich besiegt. Nachdem der Vortragende kurz die
kriegerische Grundausrichtung des Islam dargestellt hatte,
ging er noch auf das islamische Schisma zwischen Schiiten und
Sunniten ein. Seine Sichtweise hierzu ist, dass die Perser
auch aus einer gewissen Opposition gegen die „arabische“
Religion heraus – und später gegen das osmanische Reich –
Schiiten wurden.
Der Koran und seine Bedeutung
Der Koran, der eine der Hauptsäulen des Islam sei, sei nicht
chronologisch, sondern nach der Länge der Suren geordnet.
Dabei sind die Suren aus Mekka von denen aus Medina zu
unterscheiden. Während es in Mekka noch um Liebe,
Barmherzigkeit und Vergebung gegangen sei, konnte in Medina
keine Rede mehr davon sein. In den Offenbarungen aus Medina
geht es um Krieg, Unterwerfung der anderen Religionen, Rache
und Dschihad. Dies sei der Grund, warum Islamkritiker meinten,
am Anfang hätte er sich als guter, netter Prophet dargestellt.
Als er dann in Medina an die Macht gekommen sei, habe sich
dies allerdings geändert. Es sei dann um die Macht gegangen.
Und daher hätten sich ab da die Schriften verändert.
Es sei wichtig, sich klarzumachen, dass der Islam nicht nur
eine Religion, sondern auch eine Gesellschaftsordnung, eine
Ideologie darstelle. Da es im Arabien der damaligen Zeit
keinen Staat gab, sondern nur Stämme, habe Mohammed nicht nur
versucht, eine neue Religion zu bringen, sondern auch einen

Staat aufzubauen. Daher stelle der Islam einen Gottesstaat
dar, wobei das Staatsoberhaupt Allah sei. Diese Tatsache müsse
man erkennen, um zu verstehen, warum es so schwierig sei, in
islamischen Ländern eine Demokratie zu errichten.
Die Scharia
Die Scharia seien die islamischen Gesetze. Ohne diese Gesetze
könne ein Muslim gar kein richtiger Muslim sein. Ein richtiger
Muslim würde nicht nur seine Gebetszeiten, das Fasten, die
Pilgerfahrt usw. nach den islamischen Geboten ausrichten,
sondern sich bei der „Gestaltung“ seines Leben insgesamt an
der Scharia orientieren. Dann könne er sich als richtiger
Muslim bezeichnen. Daher würden neben den Gesetzen der
Scharia, die im Koran und den Hadith (Aussprüche und Taten
Mohammeds) festgelegt seien, keine – menschgemachten – Gesetze
benötigt, da die Scharia auch nach 1400 Jahren immer noch
vollumfänglich gültig sei.
Aus diesem Grund ergäben sich mit Muslimen, die nach Europa
bzw. in den Westen ausgewandert seien, Probleme. Diese
könnten, wenn sie sich als richtige Muslime fühlten, den dort
geltenden Gesetzen nicht Folge leisten. Das sei der
eigentliche Konflikt. Daher könne ein islamischer Staat
letztlich auch nur ein Gottesstaat seien.
Weltbild der Gutmenschen ist erschüttert
Nachdem Fahimy dies alles dargelegt hatte, ließ er auch
Zwischenfragen zu. Eine Frau meldete sich und meinte gemäß dem
Dargelegten – Machtstreben, eigene Gesetze etc. – sei die
katholische Kirche wiederzuerkennen. Fahimy machte darauf
aufmerksam, dass die katholische Kirche eine Institution sei.
Dies sei zu unterscheiden von der Religion, die anders als der
Islam, nicht zugleich Ethik und Staatsverfassung sei. Jesus
sei es – so weit er, Fahimy, dies sagen könne – um die Liebe
gegangen, das andere hätten Menschen der Botschaft
hinzugefügt.

Eine weitere Zuhörerin erinnerte daran, dass die katholische
Kirche durch die Aufklärung gegangen und das Ziel der
katholischen Kirche nicht die Errichtung eines Gottesstaates
sei. Der Sichtweise der katholischen Kirche im Hinblick auf
Verhütung und sonstiges könne man freiwillig folgen oder
nicht; es stelle kein weltliches Gesetz dar.
Ein Teilnehmer wollte wissen, ob die Scharia etwas vollkommen
Neues gewesen sei, oder z.B. auf römischem Recht aufbaute.
Fahimy erklärte geduldig, dass sie auf den arabischen
Sichtweisen aufbaute und mit römischem Recht nicht das
Geringste zu tun habe. Mohammed habe sich ausschließlich an
der arabischen Kultur orientiert.
Mohammed habe als sehr kluger Mann den islamischen Staat
aufgebaut, indem er ihm gleichzeitig auch eine Verfassung gab.
Dies mache es aber heute gerade schwierig, in den islamischen
Ländern einen demokratischen Rechtsstaat einzuführen. Die dazu
notwendige Trennung von Staat und Religion würde die Muslime
ihrer Identität berauben.
Ein Zuhörer fragte: „Wenn es für richtige Muslime nicht
möglich ist, Religion und Staat voneinander zu trennen und
dieser Fakt es so es so schwierig macht, in islamischen
Ländern eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, weil mit
der Trennung auch die Identität der Muslime angegriffen wird,
wie kann dann in einer westlichen Gesellschaft die Demokratie
aufrecht erhalten werden, wenn die Bevölkerung immer stärker
muslimische geprägt ist?“
Fahimy antwortete zunächst scherzhaft, der Fragesteller möge
doch einfach nach der Scharia leben. Ernsthafter erwiderte er,
dass es zwar Probleme gibt und geben wird, die Demokratie aber
in der Lage sei, sich zu verteidigen. Auf die Nachfrage, was
ihn so positiv stimme, meinte Fahimy, die demokratischen
Institutionen würden die Verteidigung gegen Extremismus
übernehmen. Das gelte aber, so meinte er auf Nachfrage, nicht
für den einzelnen Bürger, für das Volk als Souverän des

demokratischen Staates, da es sonst zu bürgerkriegsähnlichen
Konflikten komme.
Wer nach der Scharia leben wolle, solle doch besser seinen
Lebensmittelpunkt nach Saudi-Arabien, in den Iran oder die
Türkei verlegen. Man könne nicht beides haben; in Europa wegen
des angenehmeren Lebensstils verbleiben und gleichzeitig nach
der Scharia leben wollen. Wer aber hier bleiben wolle, solle
die Gesellschaftsform hier akzeptieren.
Darauf meinte ein Zuhörer, dass ein Muslim doch wohl die
demokratische Gesellschaft hier anerkennen und dennoch ein
guter Muslim sein könne. Fahimy meinte, er könne – was den
Islam an sich betrifft – ein solcher vielleicht nicht bleiben,
aber er könne sich als Muslim fühlen. Das störe ja niemanden,
ihn (Fahimy) jedenfalls nicht.
Ein

Teilnehmer

machte

die

Beobachtung,

dass

wenn

in

islamischen Ländern die Mehrheit für die Scharia sei, dies
doch zugleich auch demokratisch sei. Es sei doch verständlich,
dass die islamischen Staaten nicht etwas aufoktroyiert
bekommen und lieber in ihrer Kultur leben möchten. Fahimy
machte darauf aufmerksam, dass die arabische Welt durch den
Islam überhaupt erst eine Zivilisation bekam, die sie anderen
bei der Eroberung überstülpte, die sehr wohl schon eine solche
gehabt hatten. Damals seien die vom Islam eroberten Kulturen
durch Kämpfe mit Dritten geschwächt gewesen. Zudem habe der
Islam, der im Grunde eine sozialistische Heilsbotschaft sei,
auf viele attraktiv gewirkt und wirke noch immer so. Der Islam
und der Sozialismus mache alle gleich.
Nach diesen Ausführungen fragte Fahimy den Zuhörer, wie er
Demokratie definieren würde. Dieser meinte, Mitbestimmung der
Bürger sei Demokratie. Aber aus diesem Grund, so Fahimy, könne
es im Islam keine Demokratie geben, denn im Islam sei Gott und
nicht das Volk der Souverän. Die Menschen seien aus
islamischer Sicht nicht vernünftig genug , um irgendetwas zu
entscheiden. Der Mensch ist nur Diener, weshalb es keine

Souveränität des Volkes geben könne. Deshalb gebe es keine
Demokratie, weil es keine Mitbestimmung gebe. Denn kein Volk
und kein Ayatollah könne ein durch Allah gegebenes Gesetz
ändern.
Es gebe aber vereinzelt zarte Versuche, die Regelungen der
Hadithe abzumildern, indem man diesen nicht eine so große
Wertigkeit zusprechen möchte. Dies könne allerdings nicht für
die Schariabestandteile gelten, die direkt aus dem Koran
hervorgingen.
Islam und Islamismus
Fahimy führte dann aus, dass Islamisten solche Muslime seien,
die auch von anderen den Gehorsam gegenüber den schariatischen
Gesetzen verlangten bzw. deren Unterwerfung anstrebten. Diese
dürften zwar eine (andere) Religion haben, müssten aber ihr
Leben nach der Scharia ausrichten. Im Übrigen sei nach dieser
Sichtweise der Muslim, der zum Christen- oder Judentum
überwechsle, ein Verräter und noch schlimmer als Juden oder
Christen.
Selbstmordattentate seien aber nicht durch islamisches Recht
gedeckt, da Selbstmord im Islam verboten sei. Der Kampf sei
aber sehr wohl geboten, nur eben nicht der Selbstmord wie zum
Beispiel am 11. September.
Später meinte Fahimy, die oben genannte Definition so nicht
formuliert zu haben. Er gab dann an, dass Islamisten
diejenigen seien, die andere physisch vernichten wollten.
Diese seien Extremisten.
Daraufhin warf eine Dame ein, dass es doch Tötungsaufrufe im
Koran gebe. Wenn man diesen folge, sei man doch kein Islamist,
es sei denn Mohammed würde als der erste Islamist betrachtet.
Hier wich Fahimy aus, da er – wie er sagte – nicht Hass und
Zwietracht säen wolle. Er wolle nur erklären, warum es so
schwer sei, in islamischen Ländern die Demokratie einzuführen.
Daraufhin warf die Dame, die in der Beschreibung des Islam die

katholische Kirche erkannt haben wollte, ein, in Jordanien
gäbe es bereits Demokratie.
Als Fahimy erstaunt nachfragte, wie sie darauf komme,
berichtete sie, in Jordanien würden die Frauen nicht
gezwungen, das Kopftuch bzw. den Schleier zu tragen. Eine
Sichtweise, die bei vielen, insbesondere Fahimy, neben
Erstaunen hinsichtlich dieser „Demokratiedefinition“ auch
Ablehnung hervorrief.
Die Moschee
Die Moschee sei nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein
Ort der politischen Agitation und der Gelehrsamkeit. Anders
als die Kirche habe die Moschee mehrere Funktionen.
Koran, Sunnah und die demokratische Verfassung
Eine Zuhörerin fragte nach dem Koordinationsrat der Muslime,
in dem die großen vier islamischen Verbände zusammengefasst
seien. Diese bei der Islamkonferenz auftretenden Verbände (Der
Islamrat wurde mittlerweile ausgeladen) hätten in ihrer
Geschäftsordnung festgelegt, dass Koran und Sunnah
unveränderliche Grundlagen sind, sich aber gleichzeitig auch
zum Grundgesetz bekannt. Sie sehe da einen Widerspruch. Fahimy
erwiderte lediglich: „Ich auch!“
Umgang des Westens mit der islamischen Welt
Fahimy wurde gefragt, wie westliche Politiker mit den
islamischen Staaten umgehen sollten. Es zeige sich immer
deutlicher, so der Fragesteller, dass das lange verfolgte
Konzept der Demokratisierung nicht erfolgreich sein werde. Aus
Fahimys Sicht sind Demokratisierungsversuche in islamischen
Ländern auch daran gescheitert, dass den Bevölkerungen in
diesen Ländern erzählt werde, ihre Länder, die über
Bodenschätze verfügen, würden durch den Westen ausgebeutet.
Versuche, Demokratie dort einzuführen, seien auch mit Hilfe
der Europäer sofort niedergeworfen worden. Als Beispiel

verwies er auf die islamische Republik Iran, in der die
demokratischen Kräfte noch nie durch die Europäer unterstützt
worden seien. Die islamische Revolution sei durch die USA
(namentlich Jimmy Carter) erst möglich gemacht worden. Im
Westen sei nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1990 der
Islam als Feindbild im Rahmen des Kampfes der Kulturen
gezeichnet worden. Der über das ganze 20. Jahrhundert geführte
Kampf der Ideologien sei durch den Kampf der Religionen (der
Kulturen) ersetzt worden. Dieses Jahrhundert werde durch
diesen Kampf der Religionen/Kulturen gekennzeichnet, was viel
gefährlicher sein könne für den Weltfrieden. Denn Ideologien
könne man ändern, Religionen nicht. Das komme auch dadurch
zustande, dass es keine festen Strukturen im Islam gebe, so
dass schon relativ kleine Gruppen losgelöst von jeder
Kontrolle in den Kampf einsteigen könnten. Deshalb gelte es
aus eigenem Interesse, die demokratischen Institutionen und
Organisationen in den islamischen Ländern zu unterstützen.
Ein Zuhörer widersprach Fahimy, da aus seiner Sicht ein
Feindbild Islam 1990 gar nicht geschaffen werden musste.
Schließlich sei die islamische Revolution 1979 erfolgt und
schon damals sehr antiwestlich ausgerichtet. Daher sei die
Schaffung eines Feindbildes im Jahre 1990 erst gar nicht nötig
gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt war der Krieg schon lange
erklärt. Fahimy erwiderte, dass der Iran bzw. Khomeini jedoch
nicht der Führer der islamischen Welt gewesen sei und als
Schiit auch nicht hätte werden können. Die antiwestliche
Einstellung in den islamischen Ländern sei schon lange zuvor
vorhanden gewesen, um die Minderwertigkeitskomplexe zu
kompensieren.
Fahimy machte darauf aufmerksam, dass nicht eine Seite
„schuld“ sei an dem sich länger aufbauenden Konflikt. Er wolle
nur auf die Gefährlichkeit dessen aufmerksam machen. Es gebe
nun keine zwei großen Blöcke, die sich gegenseitig in Schach
hielten, was die gegenwärtige Situation viel gefährlicher
machte. Denn schließlich sei nur ein Gleichgewicht ein Garant

für den Frieden. Nun stünden sich auch wieder Interessen
gegenüber. Die Muslime hätten das Interesse, die ganze Welt
islamisch werden zu lassen, was amerikanischen Interessen
zuwiderlaufe. Da die Interessensphären aber nicht in
Organisationen (Blöcke) eingebunden seien, sei dieser Konflikt
sehr viel gefährlicher.
Auch der Westen wird religiöser
Fahimy legte dar, dass die USA das freieste Land der Welt sei,
das auch als erstes Land die Demokratie eingeführt habe. Die
USA seien viel freier als Europa, das sozial besser
organisiert sei, aber nicht ganz so frei. Die USA zeichnete
auch eine unglaubliche religiöse Toleranz aus. Allerdings
bereitet Fahimy der von ihm beobachtete Trend der zunehmenden
„Re-Religionisierung“ der USA Sorge, die sich auch in Israel
und im schwächeren Maße in Europa beobachten lasse. Dies könne
den Konflikt anheizen. Man könne – wie die deutschfranzösische Geschichte zeige – nationale Konflikte lösen,
aber das gelte nicht für Konflikte auf religiöser Basis. Aus
diesem Grund seien die innerreligiösen Konflikte wie die
zwischen Sunniten und Schiiten noch gefährlicher als der
Konflikt mit dem Westen.
Wird es eine demokratische Entwicklung in islamischen Ländern
geben?
Es folgte eine Diskussion, in der die eine Seite die Hoffnung
betonte, die islamischen Gesellschaften könnten sich aufgrund
von Internet und ähnlichem nicht mehr so sehr abschotten. Die
Pessimisten verwiesen hingegen auf die immer religiöser
werdenden Gesellschaften in den islamischen Ländern. Fahimy
ergänzte, dass die Regime in den islamischen Ländern oftmals
korrupt sind und für ihre Bevölkerungen oft nichts
unternehmen, so dass die Religion auch Hoffnung vermittelt.
Dies werde verstärkt durch islamische Organisationen wie
Muslimbruderschaft
und
Hizbollah,
die
auch
als
Sozialeinrichtungen auftreten.

Eine Irakerin meldet sich zu Wort
Eine junge Irakerin, die sehr westlich auftrat, meldete sich
zu Wort und wies darauf hin, dass die Beschreibung, der Islam
sei die Identität der Muslime, zu kurz greife. Dieser sei
vielmehr gerade für die älteren Muslime alles, es sei „ihre
Haut“. Für Muslime sei alles was neu und ihnen unbekannt sei
eine Gefahr. Dies ergäbe sich aus der Erziehung, und diese sei
1:1 der Koran. In der Bibel gebe es die zehn Gebote, der Koran
sei voll mit Geboten. Das ganze Leben, von Steuer- und
Eherecht über Kinder, Beziehungen etc. sei durch den Islam
geregelt. Und diese Sichtweise sei durch Muslime in Europa
auch so an die junge Generation weitergegeben worden. Es gebe
nichts anders und die Muslime würden auch nichts anderes
kennen, weshalb sie auch so weiterlebten. Deshalb seien sie
nicht bereit, sich geistig zu öffnen. Diese Bereitschaft läge
bei „null“. Es werde nichts angenommen und auch nichts
gelockert. Die eigene Sichtweise werde schlichtweg nicht
überprüft, auch wenn man als Muslim im Westen lebe. Die
Religion sei alles, was man habe und so versuche man daher
auch, das genauso weiterzugeben. Sie habe es leider nicht so
erfahren, dass man nach 15 oder 20 Jahren im Westen die
Bereitschaft zeigen würde, hieran irgendetwas zu ändern.
Was die junge Irakerin als (kleines) Zeichen der Hoffnung
sieht, sind die Frauen aus Ägypten und aus dem Libanon, die
sich an die Öffentlichkeit trauten. So gebe es dort eine
bekannte Nachrichtensprecherin, die von ihrem Ehemann grün und
blau geprügelt worden sei. Diese habe sich tatsächlich
getraut, ein Foto von ihr in den Medien zu platzieren, auf dem
man sehen konnte, wie sie nach dem Übergriff aussah. Solche
Dinge gebe es zwar und das sei auch gut, aber das entwickle
sich sehr, sehr langsam.
Islam mit dem Zusammenbruch des Ostblocks vergleichbar?
Ein Zuhörer machte darauf aufmerksam, dass der Ostblock von
innen heraus zusammengebrochen sei und dies in den islamischen

Ländern genauso sein könnte. Diese Sichtweise wurde von
anderen Zuhörern als unzulässiger Vergleich verworfen, da im
Ostblock die Leute der Idee davonliefen, während die Muslime
gerade in der Religion verhaften bleiben (wollen).
Fahimy hatte vor dem Einstieg in die Diskussion gefragt, wer
an eine Demokratisierung der islamischen Welt glaube, was nur
von einer Minderheit angenommen wurde. Am Ende nach seiner
eigenen Einschätzung gefragt, meinte er, es werde eine
Demokratisierung in islamischen Ländern und mehr Freiheiten
geben. Diese werden allerdings nicht den Ausprägungsgrad wie
in westlichen Ländern haben.
Ende eines anstrengungsfreien Abends
Nach diesem islamkritischen Vortrag ließen wir den Abend in
dem zur Seidlvilla gehörenden Biergarten ausklingen. Zwar
hatten wir aufgrund des Vortrages und der Sichtweise des
Dozenten einen anstrengungslosen
Belohnung muss trotzdem sein.

Abend,

aber

ein

wenig

Fahimy erweist sich als ein offener Mensch mit dem eine
Debatte möglich – wenn auch aus Sicht eines Islamkritikers
weitestgehend überflüssig – ist. Ein Kritikpunkt ist
allerdings die Verwendung des Begriffes „Islamisten“, womit er
sich nicht nur in gewisser Weise selbst widerspricht, sondern
auch auf einen Propagandaterminus hereinfällt. Aber ein
bisschen Tribut an den Mainstream darf ja sein. In keiner
Weise kann man jedoch Fahimy zustimmen, wenn er die Hoffnung
hat, die freiheitlich demokratische Grundordnung werde durch
die Institutionen verteidigt und der Bürger könne sich quasi
zurücklehnen. Jeder, der mit kritischem Blick unsere
Gesellschaft betrachtet, wird feststellen, dass es eben gerade
diese Institutionen sind, die aus einem naiven Verständnis von
Toleranz heraus Wegbereiter der Islamisierung unserer
Gesellschaft sind. Bürger sind dazu aufgerufen, das zu
stoppen.

B
Z
setzt
Wilders
mit
Rechtsextremisten gleich

Die Badische Zeitung schämt sich nicht, Wilders Partei für die
Freiheit mit rechtsextremen Gruppierungen wie der NPD oder der
Front National über einen Kamm zu scheren. Dabei suggeriert
sie dem Bürger, dass die Demokratie (mit dem Islam) vor Leuten
wie Wilders geschützt werden muss.
Dabei sind sie die wahren Feinde Israels – die linken
Journalisten, die jede Meinung, die nicht ihre ist, als
rechtsextrem verunglimpfen. So wird jede Diskussion schon im
Keim erstickt. Ginge es um die Sache, kann das linke Pack nur
verlieren. In Deutschland kann man ca. 600 Abgeordnete des
Reichstages zu den Ultrarechten dazu zählen, da sie allein von
Israel wegen der Gaza-Flotille Dinge verlangen, die sie bei
ähnliche Voraussetzungen von keinem anderen Staat der Welt
fordern würden – Anti-Judaismus pur!
So schreibt die Badische Zeitung:
Was ist los in Europa? Der Kontinent, in dem man stolz ist
auf demokratische Werte, erlebt zahlreiche Erfolge extrem
rechter Parteien. Rechte Populisten in Osteuropa hetzen gegen

Minderheiten wie Sinti und Roma – und schlagen auch zu. Im
Westen schüren sie Ängste vor dem Islam und beleidigen
Einwanderer. Sie schimpfen gegen die Globalisierung, gegen
die Volksparteien und gegen Brüssel.
Ein Schock für viele Europäer war der Erfolg der
Rechtsextremisten in Ungarn. Die Partei Jobbik (Die
Besseren), die auch Kontakte zur deutschen NPD hat, ist
bekannt für Hasstiraden gegen Roma und Juden, träumt von
einem Großungarn und organisiert SA-ähnliche Aufmärsche ihrer
„Ungarischen Garde“. Sie erhielt 16,7 Prozent. In den
Niederlanden unterstützt der Rechtspopulist Geert Wilders
eine Minderheitsregierung. In Österreich mobilisiert die FPÖ
gegen türkische Gotteshäuser und gegen den Islam mit Sprüchen
wie „Muslime hassen uns und befinden sich im Dauerkrieg mit
uns“. In der Schweiz lancierte Blochers Schweizerische
Volkspartei eine erfolgreiche Volksinitiative gegen den Bau
von Minaretten.
So wird ein wahrer Kämpfer gegen Rechts™, Israelfreund
Wilders, verunglimpft, und der, der die Demokratie gegen den
faschistischen Islam verteidigt, als eigentlicher Feind
derselben hingestellt. Während das linke antisemtische Pack
jegliche inhaltliche Auseinandersetzung scheut und sich im
Werfen mit Dreck verlustiert und als Kämpfer gegen Rechts™
feiern lässt.
Auch in anderen europäischen Ländern punkten die
Rechtspopulisten (siehe Grafik). Sie nutzen das Versagen
etablierter Parteien aus, die mit Problemen der Integration
und Arbeitslosigkeit kämpfen und soziale Folgen der
Einwanderung lange unterschätzt und verdrängt haben.
Wie sollen etablierte Parteien auch Probleme ansprechen, wenn
sie sogleich vom linken Gesocks mundtot gemacht werden?
Es ist vielerlei Hinsicht genau anders herum: Nicht die sog.

„Ultrarechten“ sind die Faschistenfreunde und Israelfeinde,
sondern oftmals sogar die Regierenden und vor allem die
Medien!
Ihre Beschwerde richten Sie z.B. Chefredakteur Thomas Hauser:
hauser@badische-zeitung.de
(Spürnase: obama im laden.)

“Wach auf, Hitler”
Wenn Moslems und Linke gemeinsam demonstrieren, gibt es keinen
Grund sich zu verstellen. „Freiheit für Palästina“ heißt dann
die Forderung nach klerikalfaschistischer Herrschaft der Hamas
über den gesamten Nahen Osten verbunden mit der Ausrottung
oder vertreibung aller Juden, auch aus Israel, wie es die
Charta der Hamas ausdrücklich fordert.
Und da die mitmarschierenden Linken und Sozialdemokraten ihren
„Kampf gegen rechts“ einmal ruhen lassen, ist auch nichts
dagegen einzuwenden, wenn neben Palästineserfahnen, Hammer und
Sichel und der Hamasfahne ein großes Schild mit der
Aufschrift: „Wach auf, Hitler“ mitgeschleppt wird.
Der Blog „SOS österreich“ berichtet über den Skandal, der
keiner wird:

Nach folgendem Video zu urteilen verträgt sich die neue
Allianz von LINKEN und RADIKALE ISLAMISTEN in Wien seit
kurzem recht gut:
Ab Sekunde 8 kommt das Plakat “Wach auf Hitler” ins Bild”.
Dahinter sind Sprechchöre “Hoch die internationale
Solidartät” (!) zu hören.
Neben türkischen und palästinensischen Fahnen wurde auch die
Fahne der in der EU als terroristisch eingestuften HAMAS
mitgeführt – und mittendrin eine Abordnung österreichischer
Antisemiten, die rote Fahnen schwenkten.
Am Schluss ladet ein österreichischer Redner via Megafon ins
Amerlinghaus – Wien ein, Sitz der Linken und gefördert von
der MA13!!!
Die Demonstrationen des 3. und 4. Juni 2010 stellen eine
Zäsur in der österreichischen Geschichte dar: erstmals gingen
Islam-Faschisten,
türkische
Rechtsextremisten
und
österreichische, antisemitische “Linke” gemeinsam zu
Tausenden auf die Strasse – gegen Israel, die einzige
Demokratie im Nahen Osten. Unterstützt von Teilen der
Sozialdemokratie!

(Spürnase: Josef W.)

Sarkozy erklärt Kriminellen
den Krieg

„Wie viel Ausländerkriminalität möchten Sie?“ fragt die SVP
provokant die Schweizer Bürger. Und der unverbindlichen Frage
wird schon bald eine Volksabstimmung zur Abschiebung
krimineller Ausländer folgen. Auch in anderen europäischen
Demokratien hat man die Nase voll von multikrimineller
Bereicherung und denkt an endlich wirksame Maßnahmen. Keine
Sorge – Deutschland belügt sich weiter, aber in Frankreich tut
sich etwas: Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Kriminelle.
Die ZEIT berichtet:
Im Zuge seiner neuen Offensive gegen Kriminalität hat
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy strikte Maßnahmen
angekündigt. „Jeder Person ausländischer Herkunft, die einen
Polizisten, Gendarmen oder einen Vertreter der öffentlichen
Ordnung angreift, soll die Staatsangehörigkeit entzogen
werden“, sagte Sarkozy in Grenoble. In dem ostfranzösischen
Ort war es vor etwa zwei Wochen zu massiven Ausschreitungen
gekommen.
Zudem solle für straffällig gewordene Minderjährige „nicht
mehr automatisch“ bei Volljährigkeit die französische
Staatsangehörigkeit möglich sein. Im Beisein von
Justizministerin Michèle Alliot-Marie und Innenminister Brice
Hortefeux erklärte Sarkozy, dass nach der parlamentarischen
Sommerpause ab dem 7. September die Mindeststrafen für Gewalt
etwa gegen Polizisten erhöht werden sollten. Für den Mord an
einem Polizisten oder Gendarmen sollten 30 Jahre Gefängnis
wieder eingeführt werden. Auch elektronische Fußfesseln für

Wiederholungstäter forderte Sarkozy.
Mit Blick auf die Einwanderung sprach Sarkozy von einer
unzureichenden Regulierung seit 50 Jahren und von einem
Scheitern der Integration. Er sprach sich dafür aus, „die
Rechte und Leistungen“ für illegale Einwanderer zu
überprüfen. „Der Krieg, den ich gegen Schwarzhändler und
Gauner beschlossen habe zu führen, wird mehrere Jahre
dauern“, sagte der Präsident und fügte hinzu: „Das ist ein
nationaler Krieg.“ Er rechne mit Unterstützung aus allen
politischen Lagern.
Die Polizei, der wiederholt ein überzogen gewalttätiges
Vorgehen insbesondere in Vorstädten mit einer hohen
Einwandererzahl vorgeworfen wird, verteidigte der Präsident.
In dem Fall, der zu den schweren Krawallen in Grenoble
geführt hatte, sei den Beamten „nichts vorzuwerfen“,
unterstrich Sarkozy.
Die

Zeitung

Le

Monde

sprach

angesichts

von

Sarkozys

Ausbürgerungsplänen von einem Tabubruch. Der Präsident, der
selber einen ungarischen Vater habe, unterscheide zwischen
alteingessenen und eingebürgerten Franzosen. Der angedrohte
Entzug der Staatsbürgerschaft erinnere außerdem an das mit
den Nazis zusammenarbeitende Vichy-Regime, das etwa 15.000
Menschen die Nationalität entzogen hatte. Die meisten von
ihnen waren eingebürgerte Juden.
Wenn Sarkozy jetzt doch endlich den lange versprochenen
Kärcher auspackt, ist den Xenophilen offenbar kein Vergleich
zu niederträchtig. Man muss sich das mal überlegen: Da
vergleicht Le Monde aus politischem Kalkül und zur
Diffamierung einer längst überfälligen Politik unschuldig
ermordete Juden im Nationalsozialismus mit schwerstkriminellen
Gewohnheitsverbrechern, Schägern, Mördern und Drogendealern.
Je mehr sie in die Defensive geraten, desto deutlicher zeigen
sie ihr wahres Gesicht.

In Den Haag spricht man mit
Wilders

Wird

in

den

Niederlanden nun doch eine Regierung gebildet, die den Willen
der Wähler abbildet? Nachdem die bisherigen Gespräche zu
keinem Ergebnis geführt haben – auch in Holland glaubten
einige Christdemokraten, es lebe sich leichter, wenn man
bestimmte Probleme totschweigt – hat Königin Beatrix nun einen
neuen Vermittler eingesetzt. Und jetzt sitzt Geert Wilders mit
am Verhandlungstisch der künftigen Koalition.
n-tv berichtet:
In den Niederlanden könnte es am Ende doch noch eine RechtsRegierung unter Beteiligung des populistischen Islamgegners
Wilders geben. Obgleich die Verhandlungen noch im Juni für
gescheitert erklärt wurden, soll Wilders PVV noch doch in
eine Rechts-Regierung eingebunden werden. Allerdings muss
Wilders dafür über seinen eigenen Schatten springen.
Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist zum
ersten Mal mit den Fraktionschefs der Rechtsliberalen und der
Christdemokraten zu einem Sondierungsgespräch über eine
gemeinsame Regierung zusammengekommen. Mehr als sechs Wochen

nach den Parlamentswahlen vom 9. Juni, die keine klare
Mehrheit für eines der politischen Lager der Niederlande
erbrachten, trafen sich Mark Rutte von der Volkspartei für
Freiheit und Demokratie (VVD) und Maxime Verhagen vom
Christdemokratischen Appell (CDA) mit dem Chef der Partei für
Freiheit (PVV) in einem zunächst geheim gehaltenen Raum in
Den Haag.
Die CDA hatte bis vor kurzem Sondierungsgespräche mit Wilders
abgelehnt. Auf Drängen des CDA-Altpremiers Ruud Lubbers (71)
hatte die Fraktion der Christdemokraten diese Haltung am
Samstag auf einer Sondersitzung aufgegeben. Lubbers war
letzte Woche von Königin Beatrix als neuer Vermittler berufen
worden, nachdem die Regierungsbildung ins Stocken geraten
war.
Koalitionen bringen es mit sich, dass keine beteiligte Partei
ihre Maximalforderungen aus dem Wahlkampf durchsetzen kann.
Eine solche demokratische Selbstverständlichkeit ist kein
Grund zur Schadenfreude. n-tv behauptet, Wilders müsse sich um
180 Grad wenden, um Grundsätze etwa wie die Religionsfreiheit
anzuerkennen. Wer weiß, was Wilders tatsächlich sagt, im
Gegensatz zu dem, was Medien wie n-tv daraus konstruieren,
weiß auch, dass ihm alle Freiheiten, nicht nur die der
Religion, am Herzen liegen. Schließung von Moscheen und
Einstellung der Entwicklungshilfe können ohnehin nur
Zukunftsmusik sein. Und ein Kopftuchverbot? Nun ja, das ist in
Europa, in Belgien, Frankreich, Spanien und selbst in der
Türkei oder in Syrien diskutabel. Ein wenig dürfen sich ja
auch die Anderen bewegen, wenn sie regieren wollen.
(Foto: Geert Wilders und PI-Gründer Stefan Herre in Den Haag)

Volksentscheide
nur
Ergebnissicherheit

bei

Cem Özdemir (Foto), einer der Vorsitzenden
der Grünen, ist höchst unzufrieden mit dem Ausgang des
Volksentscheides in Hamburg. Das fiese Volk, also die Reichen,
hat gar nicht so gestimmt, wie es die Grünen vorgegeben
hatten. Das muss anders werden. Volksabstimmungen müssen
ergebnissicherer werden.
Die WELT schreibt:
Soeben hat Cem Özdemir, der sympathische Vorsitzende der
Grünen, eine Kostprobe dieses fortdauernden Spuks gegeben,
sieht er Nachbesserungsbedarf bei dem von den Grünen doch
gewünschten und beförderten Instrument des Volksentscheids.
Natürlich ist er nicht so töricht, offen den Volksentscheid
dann für untauglich zu erklären, wenn seine Partei – wie hier
geschehen – bei einem Sachthema einmal verliert. Aber ein
bisschen ergebnissicherer hätte er die direkte Demokratie
doch gerne.
Sein Vorwurf ist hart und monströs. Denn er unterstellt, es
sei letztlich nicht demokratisch zugegangen – „eine
gleichberechtigte Teilhabe und Mitwirkung von allen“ habe es
nicht gegeben. Wie das? Sind Bürger vom Gang an die Wahlurne
abgehalten worden? Hat man diejenigen, die die Grünen für
Nutznießer der Hamburger Schulreform halten, am Wählen
gehindert? So direkt formuliert Özdemir das nicht, sagt aber

doch recht klar, dass die Gegner der Reform ihren
Bildungsvorsprung und ihre Fähigkeit, sich zu vernetzen,
genutzt hätten, während die Eltern von Hauptschülern mangels
Geld und Medienerfahrung untätig geblieben und oft auch den
Wahlurnen ferngeblieben seien.
Denkt man das zu Ende, kann daraus nur folgen, dass in
Zukunft bei Volksentscheiden im Vorwege die realen
Unterschiede zwischen den Bürgern ausgeglichen und
unkenntlich gemacht werden sollen. Wer sich artikulieren
kann, soll es nicht mehr dürfen, wer es nicht kann, dem soll
zur Artikulation verholfen werden. Wer entscheidet da was?
Die Angleichung kann – wie immer, wenn es nicht um mehr als
Chancengleichheit geht – nur eine nach unten sein. So soll
die neue Bürgerlichkeit der Grünen aussehen?
Also entscheiden soll künftg nur noch die wachsende Klientel
der Grünen. Kriterien: Dumm wie Bohnenstroh und Analphabet…
(Spürnase: x-raydevice)

Athen:
Linke
Journalisten

ermorden

Wer

eine

andere

Meinung vertritt, gilt für Linke als Verbrecher. Eine
Gesellschaft, die es gestattet, dass Extremisten demokratische
Rechte Andersdenkender gewaltsam einschränken, ermuntert
diese, bald auch über das Lebensrecht ihrer Gegner richten zu
wollen. In Griechenland, wo der Linksextremismus durch einen
duldsamen Staat bereits einen Schritt weiter ist als bei uns,
haben die Kommunisten jetzt einen Journalisten ermordet, der
ihnen nicht nach dem Maul geschrieben hat.
Der SPIEGEL berichtet:
Rund 20 Patronenhülsen aus zwei Waffen fand die griechische
Polizei am Tatort: In Athen ist Sokrates Giolias, Leiter des
privaten Radiosenders „Thema FM“ am Montag erschossen worden.
Der 37-jährige Giolias schrieb Beiträge für den beliebten
Nachrichten-Blog „Troktiko“, in dem oft Skandale aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft behandelt wurden. Giolias wurde
nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden unter dem
Vorwand aus seiner Wohnung im Stadtteil Ilioupolis gelockt,
sein Auto sei gestohlen worden. Die Angreifer hätten dann auf
ihr Opfer geschossen und seien anschließend in einem Auto
geflohen.
Eine ballistische Untersuchung der Patronenhülsen ergab nach
Polizeiangaben, dass der Journalist mit zwei Neun-MillimeterWaffen erschossen wurde, die bei früheren Anschlägen der
linksextremen Terrorgruppe „Sekte der Revolutionäre“ zum
Einsatz kamen.
Journalisten und Politiker verurteilten die Ermordung
Giolias‘ am Montag. „Demokratie und Meinungsfreiheit können
nicht geknebelt, terrorisiert oder eingeschüchtert werden“,
sagte ein Regierungssprecher.
Die „Sekte der Revolutionäre“ war im Dezember 2008 im Zuge
landesweiter Unruhen erstmals aufgetaucht. Diese hatten sich
am Tod eines Jugendlichen entzündet, den die Polizei
erschossen hatte. Die „Sekte der Revolutionäre“ hatte

anschließend Anschläge auf Polizei und Medien angekündigt.
Letztere zählt die Gruppe zu den Unterstützern von korrupten
Wirtschaftsunternehmen. Erst kürzlich hatte sich die „Sekte
der Revolutionäre“ zu der Ermordung eines Anti-TerrorPolizisten vor einem Jahr bekannt.

War den Linksextremisten ein Dorn im
Auge: Sokrates Giolias.
Griechenland ist uns in der Entwicklung der politischen
Kriminalität voraus, aber Deutschland holt auf. Mit
politischer Rückendeckung von Linkspartei, GRÜNEN und Jusos,
die dafür sorgen, dass kriminelle Entwicklungen linksradikaler
Autonomer von staatlicher Verfolgung weitgehend verschont
bleiben, driftet die Szene in unerschütterlicher
Selbstgerechtigkeit immer weiter ins terroristische Milieu ab.
Verfassungsschutz und Innenministerium warnen vor einer neuen
RAF, machen aber wenig Anstalten, das Problem bei seiner
politischen Wurzel zu packen – also etwa das KPD-Verbot oder
den Radikalenerlass konsequent anzuwenden. Die WELT berichtet:
Es scheint das Organisationsprinzip von Mao Tse-tung zu
gelten: „Der Revolutionär muss sich in den Volksmassen
bewegen, wie ein Fisch im Wasser.“ Bundesinnenminister Thomas
de Maizière stört das erheblich. Der CDU-Politiker beklagt,
dass man im Gegensatz zum Rechtsextremismus, der bis in die
kleinsten Verästelungen erforscht ist, „zu wenig über die
autonome Szene weiß“.

Wer in dem professionell gestalteten Autonomenblatt „Prisma“
blättert, findet auf 80 Seiten eine lehrbuchartige Anleitung
dazu, wie sich schwere Straftaten begehen und Spuren
vermeiden lassen. Davon kündet schon der Titel des Magazins,
der für „prima radikales info sammelsurium militanter
aktionen“ steht. Das Heft kostet laut Titelblatt „zwei bis
drei
Mäuse“,
Erscheinungsort,
Auflagenhöhe
und
Verbreitungsgrad sind unbekannt. Das Impressum ist fiktiv:
Die anonymen Verfasser bezeichnen sich als „lunatics for
system change“, was sich mit „Wahnsinnige für den
Systemwechsel“ übersetzen lässt.
Sie erklären, wie man im Kampf gegen Castortransporte
„Bahnstrecken blockieren und sabotieren“ kann oder
Strommasten umlegt. Unter der Rubrik „Feuriges!“ findet sich
die neueste Gebrauchsanweisung für den „Nobelkarossentod
2.0“, die mit folgenden Sätzen beginnt: „Wir verwenden statt
einem Joghurt-Becher einen Karton. In diesen wird Alufolie
gelegt und mehrere Kohlestäbe darauf fixiert. Am Ende münden
die Stäbe in Beutel mit Streichholzköpfen, die wieder die
Aufgabe haben, einen Beutel mit Benzin oder ähnlichem
Brennstoff zu entzünden.“ (…)
Die Beiträge in „Prisma“ basieren zum Teil auf älteren
Ausgaben der bereits 1976 gegründeten Zeitschrift „Radikal“,
die inzwischen nur noch sporadisch erscheint. Im Februar kam
die 162. Ausgabe heraus, verantwortlich ist ein
Redaktionskollektiv innerhalb der Revolutionären Linken.
Darin veröffentlichten die Revolutionären Aktionszellen (RAZ)
einen Bekennerbrief zu einem Anschlag mit Gaskartuschen, die
im Szenejargon „Gasaki“ heißen.
Beigefügt ist eine detaillierte Anleitung zum Einsatz solcher
Gasbomben mit der Aufforderung zum Nachbau. Unter anderem
wurde damit im Februar das Haus der Wirtschaft in BerlinCharlottenburg beschädigt – auf der Hauswand prangten die
Buchstaben „RAZ“. Als verantwortlich und zuständig für das
„Presserecht von kriminellen Vereinigungen“ zeichnet bei der

angeblich in Amsterdam gedruckten „Radikal“ ein „Dr. Beyer“,
wohnhaft in der Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe. So lautet
die Adresse des Bundesgerichtshofs. „Prisma“ und die
Autonomen-Postille „Interim“, die die Berliner Polizei erst
vor wenigen Tagen in linken Buchläden beschlagnahmte, liefern
sogar Baupläne für einen Brandsatz mit elektronischem
Zeitzünder.
Nicht nur „Interim“, „Radikal“ und „Prisma“ propagieren
Gewalt. In dem Flyer „Feinderkennung. Eine Gebrauchsanweisung
für den Alltag“, eine Beilage der „Interim“, wird im Zuge der
Antimilitarismuskampagne offen zu Straftaten aufgefordert.
Gemeint sind nicht nur Brandanschläge auf Fahrzeuge des
Postdienstleiters DHL (Deutsche Heeres Logistik), sondern
gezielte Angriffe auf Bundeswehrsoldaten und deren Eigentum:
„Dies ist ein eindeutiger Aufruf, Soldatinnen und Soldaten
nicht in Ruhe zu lassen, sie anzupöbeln, zu denunzieren,
anzugreifen. … Ab General: Nicht zögern. Reinhauen. Und zwar
richtig. Scheiben einhauen, Auto abfackeln, öffentliche
Empfänge versauen etc. Ab Gold auf der Schulter gilt: Wer
direkt reinhaut, macht nichts verkehrt.“ Das Fazit, mit denen
die Taten gegen Soldaten gerechtfertigt werden, lautet
schlicht: „Sie sind Mörder“.
Zu

befürchten

haben

die

Terroristen

dank

politischer

Protektion wenig. Auch die CDU, immer häufiger auf politischen
Kuhhandel mit den GRÜNEN angewiesen, ist dadurch erpressbar
geworden und wird kaum daran denken, durch Anwendung
bestehenden Rechts, etwa des Radikalenerlasses oder des KPDVerbots nachhaltig der terroristischen Entwicklung das Wasser
abzugraben. Immer höhere Wahlergebnisse für GRÜNE und
Linkspartei tun ihr übriges, um den Politkriminellen das
Gefühl zu geben, Vollstrecker des Volkswillens zu sein. Anders
als in Griechenland gelten Journalisten in Deutschland aber
nicht als gefährdet. Kritische Journalisten, die sich
engagiert gegen Links einsetzen, gibt es hierzulande fast

nicht mehr. Und die geistigen Mitläufer haben keinen Grund,
sich um ihre Sicherheit zu sorgen und betrachten die
Entwicklung mit der klammheimlichen Genugtuung einer
willkommenen Abwechslung im linken Spießerleben.
(Spürnasen: Pete, Bernd v. S. und Mister Maso)

Umfrage: Schweiz attraktiv
bei Nachbarregionen

Wie die Weltwoche in einer Vorabmeldung
mitteilt, sind die Nachbarregionen der Eidgenossenschaft –
Baden-Württemberg (D), Vorarlberg (A), Savoyen/Hochsavoyen (F)
und Como/Varese (I) – in der Mehrheit für einen Beitritt zur
Schweiz. Die Ergebnisse sind ob ihrer Eindeutigkeit
verblüffend. Besonders attraktiv an der Schweiz sind die
direkte Demokratie, die freiheitliche Wirtschaftsordnung und
die tiefen Steuern.

Die Idee der Schweizerischen Volkspartei (SVP), den Beitritt
von Nachbarregionen vorzubereiten (PI berichtete), scheint
darauf zurückzugehen, dass diese das Ohr näher am Volk hat als
die Politik des jeweiligen Landes. Laut der Umfrage, die durch
das SwissOpinion (Telconet AG) durchgeführt wurde, sprechen
sich besonders viele Menschen aufgrund der direkten Demokratie
für die Schweiz aus. Aber zu den wichtigsten Ergebnissen der
Umfrage dürfte gehören, welche Bevölkerungsgruppen sich für
was aussprechen. Danach scheint es so zu sein, dass der
linksdominierte „Nanny-Staat“ die Jugend zu verlieren scheint.
Es gibt also noch Hoffnung!
In sämtlichen Regionen sprach sich eine konstante Mehrheit
für einen Anschluss zur Eidgenossenschaft aus. Besonders
deutlich ist die Zustimmung bei den Jungen: Zwei Drittel der
unter 35-Jährigen befürworten Sezession und Landeswechsel.
Noch etwas höher ist der Ja-Anteil bei den Personen, die sich
politisch rechts der Mitte einordnen, während linke und alte
Menschen am Status quo festhalten möchten.
In weiteren Fragen wurden die Ursachen für die überraschende
Sympathie ergründet. Als besonders attraktiv an der Schweiz
gelten die direkte Demokratie, die freiheitliche
Wirtschaftsordnung und die tiefen Steuern. Rund 70 bis 80
Prozent der Wahlberechtigten finden die Schweiz
wirtschaftlich und steuerlich gesehen attraktiver als ihr
Heimatland. Selbst die Personen, die sich als links
bezeichnen, sind deutlich dieser Ansicht. Bei den eher rechts
Stehenden beträgt die Zustimmungsquote 84 Prozent – ähnlich
hoch wie bei den unter 35-Jährigen (86 Prozent).
Ein Exportschlager wäre die direkte Demokratie – falls sie
denn erlaubt wäre. Zwischen 72 Prozent (Savoyen/Hochsavoyen)
und 82 Prozent (Como/Varese) der Wahlberechtigten in den vier
Regionen sind der Meinung, auch in ihren Länden sollte nach
dem Vorbild der Schweiz die Möglichkeit eingeführt werden,
über politische Sachfragen abzustimmen.

Die Zurückhaltung, mit der die Ergebnisse gedeutet werden, hat
etwas amüsant sympathisches:
Die überraschenden Ergebnisse deuten auf eine fundamentale
Unzufriedenheit der Wähler in den EU-Nachbarstaaten hin.
Die vollständigen Umfrageergebnisse wurden in der Ausgabe
28/2010 vom 15.07.2010 veröffentlicht, die an Kiosken
erhältlich ist (aber nur, wenn Jusos, ZEIT und Antifa nichts
dagegen haben).

Einheitsfront will heute NRW
übernehmen
Heute
Mittag
will
Hannelore
Kraft
sich
zur
Ministerpräsidentin von NRW wählen lassen. Mangels einer
ausreichenden Mehrheit will die SPD-Kandidatin eine
Minderheitsregierung von Gnaden der Linkspartei bilden. Diese
gilt in NRW als besonders radikal und verfassungsfeindlich.
UPDATE: Erwartungsgemäß ist Hannelore Kraft soeben im zweiten
Wahlgang mit 90 Ja-Stimmen, so viele wie auch das rot-grüne
Lager hat, zur NRW-Ministerpräsidenten gewählt worden. 80
Abgeordnete votierten mit Nein – die Summe des schwarz-gelben
Lagers, elf Abgeordnete enthielten sich (die Linkspartei
verfügt über elf Sitze).
Anhänger kurdischer Terrororganisationen, Stalinisten und DDRNostalgiker werden im Landtag nach Krafts Plänen eine Position
erhalten, die der der alten SED im DDR-Regime nicht unähnlich
ist: Das Parlament mag debattieren und streiten, aber am Ende
entscheidet die Partei, die immer Recht hat, welches Gesetz

durchkommt und welches nicht.
Heute Mittag wird sich zeigen, ob es unter den 90 Abgeordneten
von SPD und GRÜNEN, ähnlich wie seinerzeit in Hessen, einige
wenige gibt, die noch Anstand besitzen, und sich dem Verrat am
Wähler und der Demokratie entgegen stellen.
Phoenix überträgt die Wahl in Düsseldorf seit 11.30 Uhr:

„Support von außen ist wie
Luft zum Atmen“

PI
traf
sich
vergangenen Dienstag in Tel Aviv zum Interview mit der
internationalen PR-Botschafterin für Israel, Melody
Sucharewicz (Foto). Melody spricht fließend englisch,
hebräisch, deutsch, französisch sowie italienisch und
versucht, insbesondere den Menschen in Europa mit
wasserdichter Argumentation, sympathischer Offenheit und
lebendigem Charme, das wahre Gesicht Israels zu zeigen. In

Deutschland wurde sie vor allem dadurch bekannt, dass sie den
sogenannten Nahostexperten, Peter Scholl-Latour, mit klugen
und kompetenten Argumenten in Bedrängnis brachte.
Melody, was halten Sie von Benjamin Netanyahu?
Politiker befinden sich in keinem Vakuum. Sie stehen immer
unter politischem Druck und im Falle Israels, dazu noch unter
geo-politischen Gefahren. Netanyahu steht unter dem Druck der
Koalition nach rechts. Netanyahu ist mit Herz und Seele bei
der Sache, das geht klar und deutlich aus seinem Interview mit
Larry King hervor – nach dem Treffen im Weißen Haus mit Barack
Obama. Er will Frieden für Israel und steht zur Idee eines
palästinensischen Staates.
Hätte eine andere Regierung besser auf die Gaza-Flottilla
reagiert?
Ein politischer Anführer ist kein Avatar, den man sich aus
idealen Eigenschaften und Übermächten zusammenbasteln kann,
den idealen Premierminister gibt es nicht. Neben Netanyahu
gibt es nicht viele wirkliche Alternativen. Die politische
Spitze in Israel ist nicht ideal, aber sie kämpft mit
kompliziertesten Umständen.
Was halten Sie von der Gründung eines Palästinenserstaates?
Ein Palästinenserstaat wäre ein Vorteil für beide Seiten, die
meisten Menschen in Israel wünschen den Palästinensern ihren
eigenen Staat, aus welchen Beweggründen auch immer. Jede
Alternative führt zur Katastrophe für den jüdischen Staat.
Fatah und Hamas bekämpfen sich. Ist die Lösung überhaupt
praktikabel?
Das ist ein Problem. Ein Abkommen zwischen Abbas und Netanyahu
wäre möglich, wenn Abbas sich zum direkten Gespräch bereit
erklärt, aber die Hamas würde es nicht akzeptieren. Eine ZweiStaaten-Lösung wäre erst mal wohl nur in der Westbank

praktikabel. Aber Gaza wäre immer noch unverändert – eine
Gefahr für Israel und für die dortigen Palästinenser – also
keine wirkliche Lösung. In der Theorie wäre eine
wirtschaftliche Föderation zwischen Westbank, Israel und
Jordanien durchaus denkbar. Der Gegensatz des legitimen,
wirtschaftlich aufstrebenden Palästinenserstaates zum
Terrorregime in Gaza, wo eine riesige Misere herrscht, wäre
immens, das ist er bereits. Ob das den Palästinensern im GazaStreifen die Entschlossenheit und die Kraft geben würde, die
Hamas und seinen Terror an der eigenen Bevölkerung zu
entschärfen?
Es geht bei der Blockade gegen Gaza nicht um eine kollektive
Bestrafung, wie es einige ‚Menschenrechtsorganisationen’ gerne
darstellen. Es geht darum, eine Terrorbasis zu verhindern, die
Bedrohung für israelische Zivilisten einzuschränken. In diesem
Terrorregime gibt es nur Diktatur und Unterdrückung. Im
Gazastreifen gibt es eine islamische Sittenpolizei. Christen
werden ermordet, wenn sie nicht zum Islam übertreten. FatahMitglieder werden gelyncht, aber das scheint die
‚Menschenrechtler’ nicht zu interessieren. Die Misere im
Gazastreifen ist nicht Resultat israelischer Politik.
Solange die Hamas weiter als iranisches Proxy fungiert, die
Existenz Israels nicht akzeptiert, und fordert, dass die
Scharia über die Welt herrscht, ist eine Lösung undenkbar.
Obwohl manche zweifelhaften Medien und NGOs es gerne so
darstellen, ist Israels Gaza-Politik alles andere als
‚imperialistisch‘ motiviert – wozu hätte sich Ariel Sharon
sonst 2005 die Mühe gemacht, aus dem Gaza-Streifen abzuziehen?
Die Koexistenz zwischen Juden und Muslimen klappte übrigens
gar nicht schlecht, bis einige Fundamentalisten mit
Eigeninteressen eingriffen, allen voran Mufti Al Husseini. Er
veranlasste Pogrome gegen Juden und ging eine Koalition mit
den Nazis ein. Dieses Bündnis war der Anfang des bis heute
noch andauernden Konflikts.

Was halten Sie von der Israel-Politik von US-Präsident Barack
Obama?
Obama war mit seiner Politik bisher nicht besonders effektiv.
Seine Strategie des Paradigmawechsels hin zum Appeasement hat
noch keine Erfolge gebracht, sich aber gleichzeitig
kontraproduktiv auf die Beziehung zu Israel ausgewirkt. Obamas
Antrittsrede in Kairo enthielt einige Andeutungen, die
problematisch waren. Er hat vielleicht sogar ungewollt die
Bedeutung des Holocaust für die Juden mit der Bedeutung der
israelischen Staatsgründung 1948 für die Palästinenser
gleichgesetzt. Gerade für die Hauptzielgruppe der Kairo-Rede
ist das eine so gefährliche wie absurde Verharmlosung. Sie
dient radikalen Elementen in der arabischen Welt zur
Legitimierung des Kampfes gegen Israel. Ursprung dafür ist
vermutlich eine Mischung seiner ‚Sozialisierung’ in den
Nahostkonflikt durch fragwürdige ‚Agenten’ wie seinen ExPastor und Mentor Jeremiah Wright, mit seiner deklarierten
Appeasement-Politik der moslemischen Welt gegenüber.
Aber das letzte Treffen zwischen Obama und Netanyahu war gut
und gibt Grund zum Optimismus. Es sieht danach aus, als sei
Obamas Haltung gegenüber Israel und damit sein Einfluss auf
den Konflikt erfrischend konstruktiv.
Wie schätzen Sie die iranische Bedrohung ein?
Die iranische Bedrohung ist ernst. Israel, Europa und die USA
können sich kein nukleares Ayatollah-Regime unter
Ahmadinedschad leisten. Der diplomatische Dialog darf nicht
Ziel in sich selbst werden. Wenn er zu nichts führt – und
danach sieht es momentan kräftig aus – muss umdisponiert
werden.
Ob ein militärischer Eingriff Israels in Frage kommt? Es kommt
als letzte Option alles in Frage, sollte Israels Existenz
ernsthaft bedroht sein, und das ist sie mit einem nuklearen
Iran. Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt.

Die Ambitionen des Ayatollah Regimes sind ja immerhin
transparent. Für den Iran sowie für die Hamas und alle anderen
Fundamentalisten ist die Vernichtung Israels nur ein
Zwischenziel. Weltfrieden kommt für diese ‚Lunatics’ erst,
wenn die Scharia auf der ganzen Welt herrscht, dann können die
Christen und die Juden als Untergebene in Frieden mit den
Moslems leben.
Was sagen Sie zum Beschluss des deutschen Bundestages, Israel
habe die Gazablockade aufzuheben?
Wie viele andere war ich baff. Die Zitate der Parlamentarier
haben mich auch gewundert. In erster Linie war da eine Menge
Selbstzufriedenheit über den ungewohnten Zusammenhalt aller
vier Fraktionen. Ob das ein konstruktiver Beitrag für den
Nahost Konflikt ist? Leider nein. Es stärkt die Hamas und
sämtliche radikale Gruppen, die die ‚photogene’ Situation der
Palästinenser im Gaza-Streifen instrumentalisieren, um Israel
zu delegitimisieren. Das schafft weder Frieden, noch Freiheit
für die Palästinenser. Diese Resolution ist wohl durch das
übliche Informationsvakuum entstanden: Israel performt nicht
schnell und gut genug, wenn es darum geht, die Realität
widerzuspiegeln. Ein jeder Bundestagsabgeordneter, der im
Helikopter über der Mavi Marmara gesessen und gesehen hätte,
wie ein Mob von 40 Terroristen mit Eisenstangen und Messern
auf die israelischen Soldaten los gegangen ist, wie die
Soldaten erst den Schießbefehl bekommen haben, als drei von
ihnen halb tod gelyncht waren, wenn der selbe Abgeordnete auch
das zahlreiche Video-Material gesichtet hätte, in dem
Mitglieder des türkischen Mobs mit breitem Lächeln und
leuchtenden Augen ihr Ziel in dieser Fahrt deklariert haben,
nämlich endlich als Schahid für Allah zu sterben, dann wäre es
vielleicht nicht zu dieser Resolution gekommen.
Ähnlich ist es mit der sofortigen Aufforderung, die
des Gaza-Streifens zu beenden. Das ist leicht gesagt,
im friedlichen Deutschland lebt und noch nie von
Raketen oder blutrünstigen Selbstmordattentätern

Blockade
wenn man
Kassambesucht

wurde. Kritik, vor allem von Israels Freunden wie Deutschland,
ist wichtig – wenn sie konstruktiv, fair und auf
detaillierten, ausgeglichenen Fakten basiert. Ich bezweifle,
dass all diese Kriterien in der hiesigen Resolution erfüllt
wurden. Sie fordert zum Beispiel wiederholt die Verbesserung
der humanitären Lage in Gaza, nicht aber die Freilassung von
Gilad Schalit oder zumindest die Verbesserung seiner
,humanitären Lage’ durch Zugang des Roten Kreuzes. Hinzu kommt
die Frage, warum der Bundestag von allen außenpolitisch
relevanten Geschehnissen sich gerade so stark auf Israels
Gaza-Politik konzentriert.
Könnte Israel das Informationsvakuum beheben, indem noch
stärker dokumentiert wird und noch mehr Beweise für die
Wahrheit gesammelt werden?
Selbstverständlich. Das Vakuum ist unser Defizit. Israel muss
sich auch politisch dem Youtube-, Facebook- und TwitterZeitalter anpassen, in dem Informationen in Sound Bites
verpackt in Lichtgeschwindigkeit um die Welt kreisen. Leider
ist die Echtheit der Inhalte dadurch auch kompromittiert –
dieses Zeitalter ist das Paradies der Propagandisten. Nicht
aber der einzigen westlichen Demokratie, die seit ihrer
Existenz nonstop mit ernsten geo-politischen Gefahren
konfrontiert ist. Die Priorität der israelischen Regierungen
war immer die militärische Verteidigung des Staates und der
Schutz der Zivilbevölkerung. Dass der Medienkrieg eine
strategisch nicht mindere Gefahr ist, kommt jetzt so langsam
an. Das ist ein stark verspäteter Paradigmawechsel, aber ein
unbedingt nötiger.
Noch fehlt es in Israel an einer Infrastruktur, die relevante
Videos, Bilder und Informationen durch gute Sprecher proaktiv
vermittelt. Hinzu kommt, dass Israel als demokratischer
jüdischer Staat seine moralischen Standards nicht aufgeben
darf, um bei der öffentlichen Meinung zu punkten. Niemals wird
Israel Fotos seiner von Hamas-Terror zerstümmelten Kinder
‚verkaufen’ oder wie die Hisbollah Regie führen mit Kindern

und Frauen, die immer wieder als ‚frisch erschossene’
Komparsen posieren. Zum Glück wird das niemals der Fall sein.
Ein Beispiel für den zynischen Gebrauch von Menschenleben für
Hass-Propaganda ist die Geschichte von Mohammed al Dura.
Die Realität steht auf der Seite Israels, sie muss nur
übermittelt werden. Das heißt nicht, dass jede politische
Entscheidung die richtige ist, man muss sich aber über den
Kontext im Klaren werden, in dem diese Entscheidungen
getroffen werden. Ich bin in München aufgewachsen und weiß,
wie schwer es ist, sich aus diesem grünen, sauberen,
friedlichen Paradies heraus vorzustellen, was es bedeutet, von
islamistischen Terrororganisationen umzingelt zu sein. Erst
wer einen blutrünstigen Terror-Anschlag in unmittelbarer Nähe
erlebt hat oder einmal um sein Leben in den Bunker rennen
musste, kann die irrwitzige Situation verstehen, in der
Israelis leben und in der israelische Regierungen seit über 60
Jahren agieren.
Warum nimmt man zu Ereignissen, wie zur Erstürmung der GazaFlottille, nicht gleich ausländische Journalisten mit?
Ausländische
Journalisten
werden
manchmal
aus
Sicherheitsgründen nicht mitgenommen. Auf der Flottille waren
ausländische Journalisten mit dabei, aber – weil man sie nicht
gefährden wollte – so platziert, dass sie nicht sehen konnten,
was oben auf dem Schiffsdeck passiert.
Bei anderen Staaten wird nicht so extrem auf mögliches
Fehlverhalten geachtet.
Ja, im Sudan werden Hunderttausende Menschen von Islamisten
abgeschlachtet, aber die Menschenrechtler verlieren kein Wort
darüber, ähnlich wie bei der Verfolgung der Bahai oder der
Verstümmelung der Frauen im Iran. Die ‚Menschenrechtler’ sagen
dazu kein Wort. Ist das nicht eine Perversion der Realität?
Aber die Notwehr von israelischen Soldaten, die gegen eine
Bande von Dschihadisten gerade noch ihr Leben retten konnten,

führt zum weltweiten Eklat. Israel, o Israel, wie konntest du
nur? Ähnlich mit dem UNO-Menschenrechtsrat, dessen
vorurteilgetriebene Israel-Obsession nur kontra-produktiv ist,
dabei wäre der Rat ein so wichtiges Gremium.
Werden pro-israelische Demonstrationen – in Deutschland
beispielsweise – in Israel überhaupt wahrgenommen?
Pro-Israel-Demos werden in Israel noch nicht genügend
wahrgenommen. Bei der Israeldemo am 13. Juni in Berlin habe
ich unglaublich rührende Worte gehört. Menschen, die wirklich
selber lernen, die sich Wissen aneignen und die Situation
verstehen, die Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten
mit Herz und Verstand supporten, sind extrem wichtig – für
Israel wie für Deutschland. In Zeiten wie diesen fühlen sich
die Menschen in Israel trotz aller Stärke nicht nur
militärisch bedroht, sondern auch durch die öffentliche
Meinung. Ich wünschte, jeder Israeli würde wissen, welchen
Support beispielsweise PI Israel bietet. Und ich sage das
nicht, um zu schmeicheln: Die moralische Unterstützung durch
das systematische Aufdecken von Fakten durch PI ist
bemerkenswert. Denn Israel ist so bedroht wie unverstanden.
Das größte Verbrechen der obsessiven und uninformierten
Israel-Kritiker ist, dass sie nur noch mehr polarisieren.
Statt dass sich europäische Studentengruppen zusammentun, um
einen echten Beitrag zu leisten, zum Beispiel durch Förderung
von Verständnis zwischen israelischen und palästinensischen
Studenten, lassen sie sich von Propaganda-Kampagnen
instrumentalisieren, die Frieden zur unerreichbaren Utopie
machen. Die einfachste Lösung ist hier eben keine. Der
Großteil der europäischen Jugend hatte den Luxus, in totalem
Frieden aufzuwachsen. Mit diesem Luxus kommt aber auch
Verantwortung, beispielsweise sich konstruktiv einzusetzen und
von außen Brücken zu bauen, statt sie zu zerschmettern.
Welche Frage, die Sie schon lange gern in einem Interview
beantworten würden, habe ich Ihnen auch heute wieder nicht

gestellt?
Ja, es gibt so eine Frage: Wie Israel wirklich ist und was ich
daran so liebe.
Wie ist Israel? Was lieben Sie an Israel?
Das ist eine Kombination von Dingen, die das Leben im Alltag
zu einer Inspiration machen. Ich bin in München sehr
privilegiert aufgewachsen. Ich hatte tolle Freunde, war auf
einer guten Schule, lebte in Frieden und kannte keine
Probleme. Seit ich Israel kennengelernt habe – und das hat
nicht mal was mit Zionismus zu tun – habe ich mich in Israel
verliebt. Ich liebe das Mittelmeer trotz der gegenwärtigen
Qualleninvasion (Paul, hol deine Leute zurück!). Ich liebe
Jaffa, diese osmanische Perle, und finde auch das
Zusammenleben mit israelischen Arabern spannend.
Ich bin aufgewachsen mit einem selbst erstellten Bild von
Israel als kleines Paradies. Seit ich hier lebe, mit den
schmerzhaften Erlebnissen der 2. Intifada, Kriegen und der
ständig drohenden Gefahr, bröckelt diese Paradiesvorstellung
und erscheint fast schon zynisch. Mein größter Wunsch ist es,
dieses an Lebenslust, Kreativität und Innovation explodierende
Israel in totalem Frieden zu erleben, als das Paradies, das
ich von klein auf im Herzen trage. Dazu gehört die Freilassung
von Gilad Schalit. Auf dem Weg dorthin ist Support von außen,
wie die Arbeit von PI, für uns hier wie ein Lebenselixier, wie
Sauerstoff zum Atmen.
Melody Sucharewicz, wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses
Gespräch. Wir wünschen Ihnen und Israel alles Gute und Gottes
Segen.
(Fotocredit: Metin Cherasi)

