Religionsfreiheit
Gegenseitigkeit

auf

Während
die
als
„gläsernes Gemeindezentrum mit Gebetsraum“ propagierte
Großmoschee in Köln-Ehrenfeld unter den Augen der staunenden
Bürger mit ihren meterdicken Stahlbetonmauern täglich mehr
einem
Atomkraftwerk
oder
einem
überdimensionalen
Luftschutzbunker ähnlich wird, überlegt Henryk M. Broder bei
der Achse des Guten, wieso man ausgerechnet in Sachen
religiöser Toleranz nicht auf das sonst zwischen Staaten
übliche Prinzip der Gegenseitigkeit zurückgreifen dürfen soll.
Broder bedient sich dabei der unter islamophilen Schönrednern
ebenso gefürchteten wie als dumm verachteten Vernunft und
Logik:
Warum der Vorschlag, den Bau von Moscheen “bei uns” in einem
quid-pro-quo-Verfahren zu regeln, also mit dem Bau von
Kirchen, Bahai-Tempeln, Synagogen und anderen Gotteshäusern
in moslemischen Ländern zu verbinden, bei Gutmenschen aller
Couleur dermaßen heftige Reaktionen auslöst, ist mir
vollkommen unverständlich, geht es doch nicht darum, das
Recht auf freie Religionsausübung einzuschränken oder gar
abzuschaffen, sondern nur um den Grundsatz der
Gegenseitigkeit, auch Reziprozität genannt, der in
Beziehungen zwischen Staaten keine Ausnahme sondern die Regel
ist.

Die Moscheen, die von Moscheevereinen in der Bundesrepublik
gebaut werden, sind keine privaten Bauprojekte von Gläubigen,
die so lange ihre Sparschweine füttern, bis genug Geld da
ist, um eine Moschee bauen zu können. Es sind die jeweiligen
Dachverbände, die den Bau planen, durchführen und auch
finanzieren. Dem größten Dachverband, der DITIB, gehören fast
900 Moscheevereine an. Die DITIB ihrerseits ist formal ein
eingetragener Verein, der dem deutschen Vereinrecht
unterliegt, faktisch aber der verlängerte Arm des türkischen
“Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten” in Ankara, also
eine türkische Regierungsbehörde.
Man kann die DITIB mit der Türk Hava Yollari vergleichen, der
halbstaatlichen türkischen Fluggesellschaft, die auch nicht
hinfliegen kann, wann und wohin sie möchte. Es gibt zwischen
der Türkei und der Bundesrepublik Verträge auf der Basis der
Gegenseitigkeit, die den Luftverkehr regeln: Wann und wo die
THY in Deutschland und wann und wo die LH in der Türkei
landen darf. Und nur Kindsköpfe würden darin eine
Einschränkung der Reise- und Bewegungsfreiheit sehen.
Und nun erkläre mal einer, wieso so ein Vorschlag niemals
ernsthaft diskutiert wird? Hier gehts zum ganzen Artikel.

Bahnhof Köln-Ehrenfeld
Ehrenmord umbenannt

in

Hanna, Ayse, Aylin,
Gülhan – vier in den vergangenen zwei Jahren in Köln
ermorderte Frauen. Ermordet von ihren eigenen muslimischen
Ehemännern/Freunden aus einem falsch verstandenen „Ehrgefühl“
heraus. Das Thema Ehrenmord sollte bei dieser Häufung von
Fällen viele Fragen aufwerfen, doch in Köln wird geschwiegen,
verharmlost und die gutmenschliche „Einzelfall“-Keule
geschwungen.
Aktivisten aus dem Umkreis Köln und Aachen planten deswegen
eine Aktion, die das Thema auf eine besondere Art und Weise
zum Gespräch werden lassen sollte. In der Nacht von Sonntag
auf Montag wurde der Bahnhof Köln-Ehrenfeld kurzerhand in
Köln-Ehrenmord umbenannt.
Die veränderten Bahnhofs-Schilder der Deutschen Bahn auf den
Bahngleisen wurden von tausenden Fahrgästen am nächsten Morgen
wahrgenommen. Es gab viele belustigte Reaktionen, sicherlich
aber auch die ein oder andere nachdenkliche. Handykameras und
Fotoapparate wurden von Berufspendlern und Schülern gezückt,
die den Bahnhof Ehrenfeld jeden Morgen passieren und umso
überraschter waren, den neuen Namen des Bahnhofs zu sehen. Ein
Link zu aktion-gi.org auf den Schildern lud alle Menschen ein,
sich weiter über das Thema zu informieren.
Gegen Mittag waren die Bahnhofsschilder wieder im
Originalzustand – die Aktivisten verwendeten ausschließlich
Materialien, welche die Originalschilder nicht beschädigten.

Fotos:
» Weitere Infos zum Thema Ehrenmord unter www.ehrenmord.de

Der Islam hat
reformiert

sich

soeben

Man hätte es kaum noch gehofft, und doch kommt jetzt die gute
Nachricht ausgerechnet aus Saudi-Arabien. Nach mehr als 1400
Jahren hat der Islam sich endlich reformiert. Steht jetzt als
nächstes der viel beschworene Euroislam, den alle wünschen
aber noch keiner gesehen hat, vor der Tür?
Was ist geschehen? n-TV bringt uns die frohe Botschaft:

Fortschritt in Saudi Arabien!
Acht Jahre ist es her, als bei einem Brand in einer
Mädchenschule in Mekka 15 Schülerinnen sterben, weil die
Religionspolizei sie am Verlassen des brennenden Gebäudes
hindert. Der Grund: Sie tragen keine Kopftücher und keine
langen Gewänder. Endlich zieht das Erziehungsministerium
Konsequenzen aus dem Skandal.
Auch in Saudi-Arabien dürfen Feuerwehrmänner künftig Mädchen
retten. Acht Jahre nach dem Brand einer Mädchenschule in
Mekka zog das Erziehungsministerium des streng muslimischen
Landes entsprechende Konsequenzen aus einem Skandal, der 15
Schülerinnen damals das Leben gekostet hatte.
Die Zeitung „Saudi Gazette“ berichtete, das Ministerium habe
nun allen Schulleitern und dem Wachpersonal „klare
Anweisungen“ gegeben, dass Rettern in Notfällen sofort Zugang
zum Schulgelände gewährt werden muss.
In

jedem

anderen

Land

der

Welt

wäre

dies

eine

Selbstverständlichkeit. Doch in der Pilgerstadt Mekka hatten
Wächter der islamischen Religionspolizei im März 2002
Schülerinnen am Verlassen eines brennenden Schulgebäudes
gehindert, weil sie keine Kopftücher und keine langen
Gewänder trugen. Augenzeugen hatten damals berichtet, die
Religionspolizisten hätten die Schülerinnen sogar geschlagen.
„In jedem anderen Land“ ist sicherlich etwas übertrieben, da
auch andere Länder auf einem guten Weg sind, die islamische
Sharia nach Kräften durchzusetzen. Mit der „Pilgerstadt“ Mekka
hat das also nichts zu tun – sondern mit der mohammedanischen
Lehre, die überall auf der Welt dieselbe ist, ob in Mekka,
Teheran oder Köln-Ehrenfeld, auch wenn sie (noch) nicht
überall zur Zufriedenheit der Rechtgläubigen umgesetzt werden
kann.
Dennoch darf man gespannt sein, wohin der „Fortschritt in

Saudi Arabien“ noch führen wird. Dürfen Homosexuelle demnächst
wählen, ob sie lieber gesteinigt oder gehängt werden wollen?
Oder wird eine grüne Partei für Frauenquote und mein-Bauchgehört mir werben?
(Vielen Dank allen Spürnasen! Foto: Wowi kriegt vom Saudischen
Diktator ein hübsches Geschenk für seine Puppenstube)

Wahlchaos in Köln

Bescheiden

wie

das

Wahlergebnis war auch die Wahl selber, zumindest im Kalifat
Köln, wo es zu allerlei Vorfällen kam, ganz so, als ob die
Bildungsreform von rotgrün hier bereits stattgefunden hätte.
Der Kölner Express berichtet:
Sagen wir es mal so: Nicht alles lief glatt bei der Wahl in
Köln…
Wahlhelfer überfallen: 265 Euro Beute machten zwei flüchtige
Südländer, als sie am Zollstockgürtel einen Wahlhelfer (31)
ausraubten. Er hatte das „Erfrischungsgeld“ des Wahlvorstands
dabei.
Tumult im Wahllokal: In Mülheim wollte ein Wähler seinen Sohn
(16) mit in die Kabine nehmen. Als dies der Wahlvorstand
verbot, drohte der Vater, mit einer Waffe zurückzukommen. Die

Polizei suchte ihn
Gefährdeansprache.

zu

Hause

auf,

machte

eine

Ausfälle: Etwa 100 Wahlvorstände sind gar nicht erst
erschienen. Teilweise meldeten sie sich krank und mussten
ersetzt werden.
Betrunkener Wahlhelfer: Ein Wahlhelfer kam betrunken zum
Dienst und musste nach Hause geschickt werden.
Im multikulturellen Zukunftsviertel Ehrenfeld stellte die
Auszählung der Stimmen die Wahlhelfer vor unlösbare Probleme,
die die Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses für ganz
NRW um Stunden verzögerte. Man konnte einfach nicht
ausdiskutieren, wer wieviele Stimmen bekommen sollte, zumal
offenbar kein Imam zur Stelle war, um dies zu entscheiden:
Erst
um
2.14
Uhr
am
Montagmorgen
konnte
die
Landeswahlleiterin das vorläufige amtliche Endergebnis der
Landtagswahl vom Sonntag verkünden. Es hatten noch die
Auszählungsergebnisse von acht Stimmbezirken aus drei
Wahlkreisen gefehlt. Alle in Köln. Schon bei der
Bundestagswahl 2009 meldeten alle Bundesländer gegen 23 Uhr
ihre Endergebnisse nach Berlin – nur NRW nicht. Wegen Köln.
„Einige Wahlvorstände haben sich über die Ermittlung des
Ergebnisses in ihrem Stimmbezirk gestritten“, sagt
Ordnungsamts-Vize Hubertus Tempski. „Und dann haben sie nach
fünf Stunden ergebnislosen Auszählens die Unterlagen ins
Wahlamt gebracht, wo dann richtig ausgezählt wurde.“ Selbst
Tempski zählte mit. Teils seien Ergebnisse unlogisch gewesen,
was man schon bei der Addition gemerkt habe. Zählen will eben
gelernt sein.
Andere Wahlvorstände hatten keine Erst- sondern nur
Zweitstimmen ausgezählt. Oder Auszählungsprotokolle seien
wegen totalen Gekritzels nicht nachvollziehbar lesbar
gewesen.

15.500 Stimmbezirke gibt es im Land, die acht Kölner machen
0,05 Prozent aus. Es ging um 5000 Stimmen.
Um 1.14 Uhr hatte Köln dann endlich fertig. Und um 2.14 Uhr
waren die Kölner Zahlen auch endlich ins Landeswahlergebnis
eingeflossen.
Der Express ergänzt seinen Bericht mit der Abbildung des
Auszählungsdokumentes aus dem Bezirk Ehrenfeld/Nippes:

Besonders für Köln wäre eine künftige Beteiligung der SED an
der Landesregierung wünschenswert. Die Wahlergebnisse könnten
dann, wie früher üblich, rechtzeitig vor der Wahl den
einzelnen Stimmbezirken mitgeteilt werden, sodass es zu keinen

unnötigen Verzögerungen durch die Auszählung der Stimmen
kommt.
(Spürnase: Volker L.)

Bielefeld:
Linksextreme
greifen Pro NRW-Bus an
Im Rahmen der Pro NRW-Wahlkampftour mit dem „Brinkmann-Bus“
durch 20 Städte in Nordrhein-Westfalen ist es heute zu ersten
Zwischenfällen gekommen. Nach einer Veranstaltung in
Bielefeld-Brackwede, bei der zahlreiche Linksextremisten und
Vertreter der Grauen Wölfe gegen Pro NRW protestierten, wurde
der Tour-Konvoi auf dem Kirchplatz von Autonomen eingekesselt.
Neben Eiern flogen Steine und entglasten den Brinkmann-Tourbus
teilweise. Die Polizei ging anscheinend nicht konsequent gegen
die offenbar teilweise von der SPD in Wahlkampfbussen
herangekarrten Autonomen vor, die mit einer Sitzblockade die
Abfahrt des Konvois blockierten.
Ein Augenzeuge berichtet:
In Minden hatten wir jede Menge Gelegenheit, mit den Bürgern
vor Ort zu reden. Deren Zustimmung war deutlich in deren
Fragen zu vernehmen. Die Gegendemonstranten brüllten ihre
üblichen Parolen, ohne die Reden der Pro-Politiker Uckermann,
Micklich und Brinkmann zu übertönen. Die Veranstaltung fand
am Marktplatz direkt vor einem schönem Kaffee statt, deren
Besucher unsere Flugblätter gerne annahmen. DGB, Linke und
andere Aktivisten rückten nahe an uns heran, verteilten ihre
Flugblätter oder legten sie demonstrativ in Linie vor uns ab,
um eine imaginäre Grenze zu uns zu ziehen. Wir haben uns
einfach an die vielen Besucher gewandt, die unsere

Flugblätter gerne annnahmen.
Die Polizei hatte die Veranstaltung gut besucht und geleitete
uns dann auch über die Autobahn nach Bad Salzuflen, wo wir
von den nachgereisten Demonstranten schon empfangen wurden.
Hier wurde es teilweise so laut, dass unsere Redner miit
ständigem Gejaule der „Antifa“ konfrontriert wurden. Als
Rädelsführer trat der altbekannte Altkommunist D. Sprute mit
markigen Sprüchen hervor. Zustimmung fanden wir aber auch
hier von den Passanten in der Innenstadt.
Auf der Fahrt nach Bielefeld machten wir bei McDonalds halt,
verfolgt von den Chaoten in einem Fahrzeug, das offenbar von
der SPD-Politikerin Hannelore Kraft zur Verfügung gestellt
wurde. In Bielefeld an der Brackweder Kirche waren dann ca.
200 Gegendemonstranten zugegen, die ihre Abneigung durch
lautstarkes Parolengebrüll, Eier- und Flaschenwerfen und
Diffamierungen öffentlich machten. Leider konnten wir wegen
der starken Präsenz der Störer nur wenige Bürger erreichen.
Eine Scheibe des Busses ging zu Bruch und der Bus und Teile
der Ausrüstung waren voller Eigelb. Der DKP Aktivist Sprute
wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.
Widukind_ltd

Weitere Bilder und Videos von den Zwischenfällen gibt es in
Kürze auf der Pro NRW-Sonderseite zur Brinkmann-Tour.
Tourdaten:
4. Mai: Paderborn – Westerntorplatz 10.30 Uhr, Soest – Marktplatz 13.00 Uhr, Unna-Massen
– Massener Gemeindeplatz 15.45 Uhr, Dortmund – Platz an der Netanya 17.30 Uhr / 5. Mai:
Hagen – Johanniskirchplatz 11.00 Uhr, Lüdenscheid – Am Rosengarten 13.30 Uhr, Siegen –
Siegplatte, Ecke Bahnhofstrasse 16.30 Uhr / 6. Mai: Gummersbach – Hindenburgstrasse 11.00
Uhr, Bergisch-Gladbach – Konrad-Adenauer-Platz 13.30 Uhr, Bonn – Friedensplatz 16.30 Uhr/
7. Mai: Siegburg –Bereich S-Carrée 11.00 Uhr, Düren – Wirteltorplatz 14.00 Uhr, Aachen –
Willy-Brandt-Platz 16.30 Uhr / 8. Mai: Mönchengladbach – Europaplatz 11.00 Uhr, Krefeld –
Theaterplatz 13.30 Uhr, Düsseldorf – Burgplatz (Alternative Platz-der Deutschen Einheit)
16.30 Uhr.

» Blaue Narzisse: Eklat in Bielefeld: Darf pro NRW Wahlkampf
machen?
» Polizei-Pressemeldung zu den Vorkommnissen in Bielefeld

Gläserne Moschee: Fotoverbot
Moschee-Schild: „Fotografieren und Filmen auf der Baustelle nur nach Rücksprache mit
dem Bauherrn.“

Die künftige Großmoschee in Köln-Ehrenfeld wächst in
erstaunlichem Tempo – jedenfalls für ein Projekt, dessen
Finanzierung immer noch im Dunkeln ist. Jetzt überrascht
Passanten ein Schild, das ältere Leser noch aus dem Ostblock
während des kalten Krieges an militärischen Einrichtungen
kennen: Fotografierverbot.
Als die Kölner gegen die Moscheepläne zu murren begannen, war
schnell das Propagandawort vom „gläsernen Gemeindezentrum mit
Gebetsraum“ erfunden. Das klang weniger bedrohlich als
„Großmoschee“ oder, wie Erdogan es ausdrückt, islamische
Kaserne mit Minarettraketen. Das „gläsern“ sollte die
besondere Weltoffenheit der Kölner Mohammedaner betonen und
sich auch in der Architektur wiederspiegeln. Eine von allen
Seiten einsehbare Moschee, die suggeriert, dass dort nichts
gegen unsere Freiheit und Verfassung gerichtetes gelehrt
werden könne. Kritikern erschloss sich schon damals nicht,
warum es dunkel sein muss, um gegen Atheisten, Christen und
Juden zu hetzen.
Was bisher am rasch wachsenden Bau zu erkennen ist, lässt
allerdings wenig Raum für spätere Einblicke. Martialische
Säulen, die eher den Charakter einer militärischen Trutzburg
erwecken als den versprochenen Charme eines evangelischen

Gemeindehauses. Unterstrichen wird der Eindruck durch ein
großes Schild, das das Fotografieren auf der Baustelle
untersagt, bzw. von der Genehmigung des Bauherrn, also den
Vertretern der türkischen Religionsbehörde, abhängig macht.
Merkwürdig: Obwohl das Schild vom Fotografieren auf der
Baustelle spricht, hängt es nicht etwa an einem Zugang der
Baustelle, sondern an einer weit entfernten Stelle des
Bauzauns, die zufällig die letzte Lücke darstellt, durch die
das Gelände noch einsehbar ist.
Ob es sich bei dem Schild um eine Spende der Moscheebegeisterten Kölner Linkspartei aus alten DDR-Beständen
handelt, konnten wir nicht feststellen. Das Design der
abgebildeten Kamera weist allerdings in diese Richtung.

Türkinnen demonstrieren gegen
DITIB
Die
Feigheit
deutscher
Gutmenschen
vor
integrationsfeindlichen Moscheevereinen ist nicht nur Verrat
am eigenen Volk, sondern lässt auch diejenigen Immigranten im
Stich, die in Freiheit und nach unseren Regeln bei uns leben
wollen. Türkinnen demonstrieren jetzt in Marxloh gegen die
Verdrängung von Integrationsangeboten durch reaktionäre DITIBFunktionäre.
In Duisburg-Marxloh erschlich sich der türkische Staatsverein
DITIB Steuergelder zum Bau seiner Großmoschee, indem ein
kultrurelles Bildungszentrum dem Bau angeschlossen wurde.
Nachdem die Protzmoschee jetzt steht, wird der Vorstand neu
gewählt, die „gemäßigten“ Vorzeigemuslime durch knallharte
Reaktionäre ersetzt und die für die Bildung zuständigen

Mitarbeiter werden entlassen. Türkinnen, die hofften,
wenigstens im Umfeld der Moschee von ihren Besitzern die
Erlaubnis zum Deutschlernen oder zur Alphabetisierung zu
bekommen, sind enttäuscht und demonstrieren für den Erhalt der
Bildungsangebote.
Die Rheinische Post berichtet:
Vor der Moschee in Marxloh haben am Montagmittag
türkischstämmige Frauen für den Erhalt der Deutsch-Kurse
protestiert. Von der einst so „offenen Moschee“ ist immer
weniger von zu spüren.
Von der einst so vielgepriesenen Offenheit der Marxloher
DITIB Merkez-Moschee-Gemeinde ist in letzter Zeit nicht mehr
viel übrig geblieben – so hat es zumindest den Anschein. Seit
der Wahl des neuen Vorstandes hat sich in der öffentlichen
Ausrichtung der Moschee offenbar ein Paradigmenwechsel
vollzogen.
Wie jetzt bekannt wurde, sollen in der vergangenen Woche der
Dialogbeauftragte
und
die
Bildungsreferentin
der
Begegnungsstätte entlassen worden sein - wie man hört aus
Spargründen. Ulrich Schmitz, Bereitsmitglied der Moschee,
befürchtet, dass der neue Vorstand damit versuche, die
eigenständige Bildungsstätte näher an die Moschee zu binden.
Das dürfe aber nicht geschehen, weil die Bildungsstätte, so
Schmitz, „eine frei von der Moschee agierende
Integrationseinrichtung“ sei und unbedingt bleiben müsse –
als solche ist sie übrigens auch mit Landesgeldern gefördert
worden.
Etwa 30 türkischstämmige Frauen demonstrierten am Montamittag
vor der interkulturellen Begegnungsstätte gegen die
Entlassungen und für den Erhalt ihrer Deutsch- und
Integrationskurse. Deutsch- und Alphabetisierungskurse sowie
Sozialberatungen für muslimische Frauen, so die Annahme der
demonstrierenden Frauen, könnten als nächstes dem

finanziellen Rotstift zum Opfer fallen.
Eine ähnliche Entwicklung wie bei der Großmoschee in Marxloh
gab es zuvor schon in Mannheim zu beobachten, wo kurz nach
Eröffnung der DITIB-Moschee die bisherigen vorgeblich
integrationsfreundlichen Herren durch graue Wölfe ersetzt
wurden, die sich beeilten, die in der Moschee angesiedelten
gutmenschlichen Dialogpartner rauszuekeln. Auch in KölnEhrenfeld wird diese Entwicklung nicht ausbleiben, und alle,
die dies dann bejammern werden, können es heute schon wissen.
Solidarität mit reaktionären Moscheevereinen ist nicht die
Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft, wie unsere
Gutmenschen es gerne behaupten. Wer DITIB und ähnliche Vereine
zu Dialogpartnern macht, biedert sich im Gegenteil denen an,
die dafür sorgen, dass die Schwächsten niemals stärker werden.
Cosmo TV zur Demo:

Rede von Geert Wilders
britischen Oberhaus

im

Vielen Dank. Es ist schön, wieder nach
London zurück zu kehren. Und diesmal ist es großartig, ich
werde mehr von dieser wunderschönen Stadt sehen können, als
die Gefängniszelle am Flughafen Heathrow. Heute stehe ich vor
Ihnen an dieser außergewöhnlichen Stelle. Dies ist wirklich
eine heilige Stätte. Dies ist, wie Malcolm zu sagen pflegt,
die Mutter aller Parlamente, ich stehe in tiefer Demut hier
und nehme die Gelegenheit wahr, zu Ihnen zu sprechen.
Vielen Dank Lord Pearson und Lady Cox für diese Einladung, und
dass sie meinen Film Fitna gezeigt haben. Vielen Dank meine
Freunde, dass ihr mich eingeladen habt.
Als erstes habe ich großartige Nachrichten zu verkünden. Am
letzten Mittwoch wurden in den Niederlanden Gemeinderatswahlen
abgehalten. Und zum ersten Mal hat meine Partei, die Partei
für die Freiheit, an diesen Kommunalwahlen teilgenommen. Wir
haben in zwei Städten kandidiert. In Almere, einer der größten
holländischen Städte, und in Den Haag, der drittgrößten Stadt;
der Sitz der Regierung, des Parlaments und der Königin. Und
wir haben hervorragend abgeschnitten! Auf einen Schlag wurde
meine Partei zur größten Partei in Almere und zur zweitgrößten
Partei in Den Haag. Großartige Neuigkeiten für die Partei für
die Freiheit, und sogar noch bessere für die Menschen dieser
zwei schönen Städte.
Und ich kann noch mehr gute Nachrichten verkünden. Vor zwei
Wochen ist die holländische Regierung zurückgetreten. Im Juni

werden wir Parlamentswahlen haben. Und die Zukunft der Partei
für die Freiheit sieht großartig aus. Den Meinungsumfragen
nach werden wir zur größten Partei der Niederlande werden. Ich
möchte bescheiden sein, aber wer weiß, vielleicht werde ich
sogar in ein paar Monaten Premierminister sein!
Meine Damen und Herren, nicht weit von hier steht eine Statue
des größten Premierministers, den ihr Land jemals hatte. Und
ich möchte ihn heute hier zitieren: „Der Mohammedanismus ist
ein militanter und missionierender Glaube. Es existiert keine
rückschrittlichere Kraft auf dieser Welt. Er hat sich gerade
in Zentralafrika verbreitet, bei jedem Schritt hinterlässt er
furchtlose Krieger (…) die Zivilisation des modernen Europa
könnte fallen, wie die Zivilisation des vergangenen Rom.“
Diese Worte stammen von niemand anderem als Winston Churchill,
die er in diesem Buch „The River War“ im Jahr 1899 geschrieben
hat.
Churchill hatte Recht.
Meine Damen und Herren, ich habe kein Problem, und meine
Partei hat keine Probleme mit dem Muslim als solchem. Es gibt
viele moderate Muslime. Die Mehrheit der Muslime sind
gesetzestreue Bürger und möchten ein friedliches Leben leben
so wie Sie und ich. Ich weiß das. Das ist der Grund, aus dem
ich immer einen klaren Unterschied mache zwischen den
Menschen, den Muslimen und der Ideologie, zwischen Islam und
Muslimen. Es gibt viele moderate Muslime, aber es gibt keinen
moderaten Islam.
Der Islam strebt danach, die Welt zu beherrschen. Der Koran
befiehlt den Muslimen den Jihad zu führen. Der Islam befiehlt
den Muslimen die Scharia einzuführen. Der Koran befiehlt den
Muslimen den Islam der gesamten Welt aufzuzwingen.
Der ehemalige türkische Ministerpräsident Erbakan sagte: “Ganz
Europa wird islamisch werden. Wir werden Rom erobern.“ Ende
des Zitats.

Der libysche Diktator Gaddafi sagte: „Es gibt heute mehrere
zehn Millionen Muslime auf dem europäischen Kontinent und ihre
Zahl wird ansteigen. Das ist ein klares Zeichen, dass der
europäische Kontinent zum Islam konvertieren wird. Europa wird
eines näheren Tages ein muslimischer Kontinent sein.“ Ende des
Zitats. Tatsächlich, einmal in seinem Leben hat Gaddafi die
Wahrheit gesagt. Denn, erinnern Sie sich: Massenimmigration
und Demographie ist Schicksal!
Der Islam ist nicht nur eine Religion, er ist hauptsächlich
eine totalitäre Ideologie. Der Islam möchte alle Aspekte des
Lebens kontrollieren, von der Wiege bis zur Bahre. Die Scharia
ist ein Gesetz, das jedes Detail des Lebens in einer
islamischen Gesellschaft regelt. Vom Zivil- und Familienrecht,
bis hin zum Strafrecht. Sie legt fest, wie jemand essen soll,
sich anziehen und sogar wie man die Toilette benutzen soll.
Die Unterdrückung der Frau ist gut, Alkohol trinken ist
schlecht.
Ich glaube, dass der Islam nicht mit unserem westlichen
Lebensstil vereinbar ist. Der Islam ist eine Bedrohung der
westlichen Werte. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau, die Gleichberechtigung der Homosexuellen und
Heterosexuellen, die Trennung von Kirche und Staat, die
Redefreiheit, das alles steht auf dem Spiel durch die
Islamisierung. Meine Damen und Herren: Islam und Freiheit,
Islam und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar. Es sind
entgegengesetzte Werte.
Kein Wunder, dass Winston Churchill Adolf Hitlers ‚Mein Kampf’
den „neuen Koran des Glaubens und Krieges, schwülstig,
langatmig, konturlos, aber bedeutungsvoll in seiner Aussage“,
genannt hat. Wie Sie wissen, zog Churchill diesen Vergleich
zwischen dem Koran und ‚Mein Kampf’ in seinem Buch „Der zweite
Weltkrieg“,
einem
Meisterwerk,
für
den
er
den
Literaturnobelpreis erhalten hat. Churchills Vergleich
zwischen dem Koran und ‚Mein Kampf’ ist absolut treffend. Der
Kern des Korans ist der Aufruf zum Jihad. Jihad hat viele

Bedeutungen und ist die arabische Bezeichnung für einen Kampf.
Kampf ist das deutsche Wort für das Englische ‚battle’. Jihad
und Kampf bedeuten exakt dasselbe.
Islam bedeutet Unterwerfung, es kann keinen Zweifel über
dieses Ziel geben. Es ist gleichsam vorgegeben. Die Frage ist
nur, ob wir in Europa und Sie in Großbritannien, mit Ihrer
ruhmreichen Vergangenheit, uns unterwerfen oder für unser Erbe
kämpfen.
Wir sehen, dass sich der Islam im Westen mit unglaublicher
Geschwindigkeit verbreitet. Europa wird schnell islamisiert.
Eine große Menge europäischer Städte haben enorm hohe
islamische Einwohnerzahlen. Paris, Amsterdam, Brüssel und
Berlin sind nur ein paar Beispiele dafür. In einigen
Stadtteilen sind schon jetzt islamische Regeln in Kraft
getreten. Die Rechte der Frauen werden zerstört. Burkas,
Kopftücher,
Ehrenmorde.

Polygamie, weibliche Genitalbeschneidung,
Frauen müssen separaten Schwimmunterricht

besuchen, dürfen nicht mit Handschlag begrüßt werden. In
vielen europäischen Städten gibt es schon Apartheid. Juden
verlassen Europa in steigender Anzahl.
Wie Sie unzweifelhaft wissen, besser noch als ich, ist auch in
Ihrem Land die Massenimmigration und Islamisierung sprunghaft
angestiegen. Das hat einen enormen Druck auf Ihre britische
Gesellschaft ausgeübt. Schauen Sie sich an, was zum Beispiel
in Birmingham passiert, in Leeds, Bradford und hier in London.
Die britischen Politiker, die Winston Churchill vergessen
haben, haben jetzt den Weg des geringsten Widerstandes
eingeschlagen. Sie haben aufgegeben. Sie haben nachgegeben.
Im letzten Jahr hat meine Partei bei der holländischen
Regierung angefragt, eine Kosten/Nutzen-Analyse über die
Massenimmigration zu erstellen. Aber die Regierung hat sich
geweigert, uns zu antworten. Warum? Weil sie Angst vor der
Wahrheit hat. Elsevier, eine holländische Wochenzeitung, hat
die Kosten auf mehr als 200 Milliarden Euro berechnet. Alleine

im letzten Jahr ergab sich ein Betrag von 13 Milliarden Euro.
In Europa wurden noch mehr Berechnungen angestellt: Nach der
dänischen Nationalbank kostet jeder dänische Immigrant aus
einem muslimischen Staat den dänischen Staat mehr als 300.000
Euro. Dasselbe kann man in Norwegen und Frankreich sehen. Das
Ergebnis, das man daraus ziehen kann ist: Europa verarmt von
Tag zu Tag. Verarmt immer mehr dank der Massenimmigration.
Verarmt immer mehr dank der Demographie. Und die Linken sind
hocherfreut.
Ich weiß nicht ob es wahr ist, aber in einigen britischen
Zeitungen habe ich gelesen, dass Labour die Tür zur
Massenimmigration weit geöffnet hat, um durch diese bewusste
Politik die sozialen Strukturen in Großbritannien zu
verändern. Andrew Neather, ein ehemaliger Berater der
Regierung und Redenschreiber von Tony Blair und Jack Straw,
sagte, dass das Ziel der Immigrationsstrategie von Labour war,
und ich zitiere, „den Rechten die Vielfältigkeit unter die
Nase zu reiben, so dass sich ihre Argumente als altmodisch
erweisen sollten.“ Wenn das wahr ist, dann ist dies
symptomatisch für die Linken.
Meine Damen und Herren, begehen Sie keinen Fehler: Die Linke
fördert die Islamisierung. Linke, Liberale, sind begeistert
über jede neue Schariabank die erschaffen wird, über jede neue
Schariaanleihe, über jede islamische Schule, über jedes
Schariagericht. Die Linken sehen den Islam als gleichwertig zu
unserer eigenen Kultur an. Scharia oder Demokratie? Islam oder
Freiheit? Es ist ihnen egal. Universitäten, Kirchen,
Gewerkschaften, die Medien, Politiker. Sie alle verraten
unsere hart erarbeiteten Freiheiten.
Warum, frage ich mich immer wieder, warum haben die Linken und
Liberalen aufgehört dafür zu kämpfen? Es gab einmal eine Zeit,
da standen die Linken auf den Barrikaden für die Rechte der
Frau. Aber wo sind sie heute? Wo sind sie im Jahr 2010? Sie
schauen in die andere Richtung. Weil sie sich dem kulturellen
Relativismus verschrieben haben und weil sie von muslimischen

Wählerstimmen
abhängig
sind.
Massenimmigration abhängig.
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Dem Himmel sei Dank, dass Jacqui Smith nicht mehr im Amt ist.
Es war ein Sieg der Redefreiheit, dass ein Richter des
Vereinigten Königreichs ihre Entscheidung vom Tisch fegte, die
mir die Einreise in Ihr Land im letzten Jahr verbot. Ich
hoffe, dass die Richter in meinem Heimatland zumindest so
weise sind und mich von allen Anklagepunkten freisprechen,
später in diesem Jahr in den Niederlanden.
Unglücklicherweise haben sie bis jetzt noch nichts Gutes
getan. Weil sie die Wahrheit über den Islam nicht hören
wollen, und weil sie auch nicht daran interessiert sind, die
Meinungen der hochklassigen Sachverständigen auf dem Gebiet
der freien Meinungsäußerung zu hören. Letzten Monat
verweigerte das Gericht bei einer vorausgehenden Anhörung 15
der 18 Sachverständigen, die ich benannt hatte.
Nur drei der sachverständigen Zeugen dürfen gehört werden.
Glücklicherweise ist Wafa Sultan, meine liebe Freundin und
heroische amerikanische Psychiaterin, eine davon. Aber ihre
Aussage wird hinter verschlossenen Türen gehört werden.
Offensichtlich darf die Wahrheit über den Islam nicht in der
Öffentlichkeit erzählt werden, die Wahrheit über den Islam
muss ein Geheimnis bleiben.
Meine Damen und Herren,
politischen Ansichten.
Verurteilungen in Ländern
und Saudi-Arabien, aber
Niederlanden.

ich werde angeklagt wegen meiner
Wir wissen, dass es politische
des Mittleren Ostens gibt, wie Iran
niemals in Europa, niemals in den

Ich bin angeklagt worden, weil ich den Koran mit ‚Mein Kampf’
verglichen habe. Lächerlich. Ich frage mich, ob Großbritannien
jemals die Ansichten von Winston Churchill verurteilen würde….
Meine Damen und Herren, dieser politische Prozess, der gegen
mich im Gange ist, muss aufhören.

Aber es geht nicht nur um mich, um Geert Wilders. Die
Redefreiheit ist in Gefahr. Lassen Sie mich ein paar Beispiele
nennen. Wie Sie vielleicht wissen, ist eine meiner Heldinnen
die italienische Buchautorin Oriana Fallaci, die mit der Angst
leben musste, in die Schweiz ausgeliefert zu werden, wegen
ihres Anti-Islam-Buchs ‚Die Wut und der Stolz’. Der
holländische Karikaturist Nekschot wurde in seinem Haus in
Amsterdam wegen seiner Anti-Islam-Zeichnungen von zehn
Polizisten inhaftiert. Hier in Großbritannien wurde die
amerikanische Autorin Rachel Ehrenfeld von einem saudischen
Geschäftsmann wegen Beleidigung angeklagt. In den Niederlanden
wurden Ayaan Hirsi Ali und in Australien zwei christliche
Pastöre vor Gericht gebracht. Ich könnte immer weiter machen.
Meine Damen und Herren, überall im Westen sehen sich Menschen,
die die Freiheit lieben, diesem legalen Dschihad gegenüber.
Das ist islamische ‚Rechtskriegsführung’. Und, meine Damen und
Herren, vor nicht allzu langer Zeit wurde der dänische
Karikaturist Kurt Westergaard beinahe wegen seiner Karikaturen
ermordet.
Meine Damen und Herren, wir sollten das Recht der freien
Meinungsäußerung verteidigen. Mit unserer ganzen Kraft. Mit
aller Macht. Die Redefreiheit ist das wichtigste Gut unserer
vielen Freiheiten. Die Redefreiheit ist der Eckpfeiler unserer
modernen Gesellschaften. Das Recht der freien Meinungsäußerung
ist der Atem unserer Demokratie, ohne die Redefreiheit gäbe es
unsere Art zu leben, unsere Freiheit nicht mehr.
Ich glaube, es ist unsere Pflicht, das Erbe der jungen
Soldaten, die die Strände der Normandie einst stürmten, zu
bewahren. Sie befreiten Europa von der Tyrannei. Diese Helden
dürfen nicht für Nichts gestorben sein. Es ist unsere Pflicht,
die Redefreiheit zu verteidigen. Schon George Orwell sagte:
„Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet es doch
das, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollen.“
Meine Damen und Herren, ich glaube an eine andere Politik, es
ist Zeit für einen Wandel. Wir müssen uns beeilen. Wir können

nicht länger warten. Die Zeit läuft uns davon. Wenn ich einen
meiner liebsten amerikanischen Präsidenten hier zitieren darf.
Ronald Reagan sagte einst: “Wir müssen heute handeln, um das
Morgen zu erhalten.“ Das ist der Grund, warum ich die
folgenden Maßnahmen vorschlage, ich erwähne jetzt nur einige,
um die Freiheit zu erhalten:
1. Wir müssen die Redefreiheit verteidigen. Sie ist die
wichtigste unserer Freiheiten. In Europa und sicherlich auch
in den Niederlanden, wir brauchen so etwas wie den ersten
amerikanischen Verfassungsszusatz.
2. Wir müssen den kulturellen Relativismus beenden und
loswerden. Den kulturellen Relativisten, den SchariaSozialisten sage ich folgendes mit Stolz: Unser Westen ist der
islamischen Kultur weit überlegen. Haben Sie keine Angst, dies
zu sagen. Sie sind kein Rassist, wenn Sie sagen, dass unsere
Kultur besser ist.
3. Wir müssen die Massenimmigration aus islamischen Ländern
aufhalten. Denn mehr Islam bedeutet weniger Freiheit.
4. Wir müssen die kriminellen Immigranten hinauswerfen, es
muss eine Ausbürgerung erfolgen, wir müssen die Kriminellen
mit doppelter Staatsbürgerschaft hinauswerfen. Und davon gibt
es viele in meinem Heimatland.
5. Wir müssen den Bau neuer Moscheen verbieten. Es gibt genug
Islam in Europa. Insbesondere, weil Christen in der Türkei,
Ägypten, im Irak, Iran, Pakistan und Indonesien misshandelt
werden, sollte es einen Moscheebaustopp im Westen geben.
Und als letztes noch: wir müssen unsere so genannten Führer
loswerden. Wie ich zuvor schon sagte: Weniger Chamberlains,
mehr Churchills. Lasst uns richtige Führer wählen.
Meine Damen und Herren. An die vorhergehende Generation
gerichtet, die Generation meiner Eltern, das Wort ‚London’ ist
ein Synonym für Hoffnung und Freiheit. Als mein Land von den

Nationalsozialisten besetzt worden war, bot die BBC meinem
Land einen täglichen Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit der
Nazityrannei. Millionen meiner Landsmänner hörten BBC, im
Untergrund. Die Worte „This is London“ wurden zu einem Symbol
für eine bessere Welt, die bald kommen würde.
Was würde in 40 Jahren gesendet werden? Wird es immer noch
„This is London“ sein? Oder wird es heißen „This is
Londonistan“? Oder wird es die Werte von Mekka und Medina
verbreiten? Wird Großbritannien Unterwerfung anbieten oder
Beharrlichkeit? Freiheit oder Sklaverei? Sie haben die Wahl.
Und in den Niederlanden haben wir die Wahl.
Meine Damen und Herren, wir werden uns niemals dafür
entschuldigen, frei zu sein. Wir werden und sollten niemals
nachgeben. Und, natürlich, wie einer Ihrer ehemaligen Führer
sagte: Wir werden niemals aufgeben.
Die Freiheit muss erhalten bleiben, und die Freiheit wird
erhalten bleiben.
Vielen Dank.
(Quelle: Gates of Vienna / Übersetzung: Liz für EuropeNews)

Kölner Bauernopfer
Bei Kölner Bürgerversammlungen kommt es in diesen Tagen zu
tumultartigen Szenen. Immer mehr skandalöse Einzelheiten über
die kriminellen Machenschaften um den Bau einer neuen U-BahnStrecke, die zu Millionenschäden und dem Verlust zweier
Menschenleben geführt haben, kommen ans Licht. Alt-OB Fritz
Schramma hat sich durch Flucht aus der Verantwortung gerade
noch rechtzeitig aus der Schusslinie gebracht. Als neues

Bauernopfer des Kölschen Klüngels ist jetzt Walter Reinarz
(Foto) dran – langjähriger Kölner CDU-Vorsitzender, durch
politische Protektion zum technischen Direktor der Kölner
Verkehrsbetriebe aufgestiegen und damit als Bauherr formal ein
Mitverantwortlicher für die mangelnde Bauaufsicht beim
Großprojekt.
Der Kölner Stadtanzeiger berichtet:
Oberbürgermeister Jürgen Roters hat KVB-Chef Walter Reinarz
indirekt zum Rücktritt aufgefordert. Der technische Vorstand
der Kölner Verkehrs-Betriebe müsse sich fragen, „ob er noch
das Vertrauen der Bevölkerung hat“, sagte Roters bei der
Gedenkfeier zum Archiveinsturz im Rathaus. „Gehört zu einem
Neuanfang nicht auch dazu, den Platz freizumachen? Nützt er
dem gesamten Unternehmen nicht mehr, wenn er sich seiner
politischen Verantwortung stellt?“ Denn es gebe, so Roters,
neben der juristischen Schuldzuweisung eine politischmoralische Verantwortung. „Sie kann kein Richter zuweisen,
sie muss jeder ganz persönlich für sich selbst übernehmen.“
Roters erwähnte in diesem Zusammenhang einen Wassereinbruch
in der Baugrube am Waidmarkt vor dem Friedrich-WilhelmGymnasium im Februar 2009, wenige Wochen vor dem
Archiveinsturz. Die Bauleitung der KVB habe damals die Gefahr
erkannt und die Bauunternehmen zur Abhilfe aufgefordert –
diese hätten aber nichts unternommen. „Hier hätten die
Bauaufsicht und der technische Vorstand alles, aber auch
alles tun müssen, die mögliche Gefahr zu bannen“, kritisierte
Roters. „Wer in dieser Situation zur Tagesordnung übergeht,
hat mein Vertrauen verloren.“ (…)
SPD, Grüne und Linke fordern ein vorzeitiges Ausscheiden des
früheren CDU-Vorsitzenden Reinarz. Dieser trage die
Verantwortung für das Versagen der Bauaufsicht bei dem UBahn-Projekt. CDU-Fraktionschef Winrich Granitzka wollte das
so nicht gelten lassen. „Man kann die Frage nach Schuld und
Verantwortung nicht an Herrn Reinarz festmachen. Wir müssen

die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem
Gesamtvorstand prüfen“, sagte Granitzka. Diese Äußerung
bezieht sich auf den KVB-Vorstandssprecher Jürgen Fenske, der
das Parteibuch der SPD hat, aber erst seit Jahresbeginn 2009
im Amt ist.
Wie es scheint hat Reinarz nun die Kredite bei den roten
Strippenziehern des Kölschen Klüngels verbraucht, die er sich
als tapferer Kämpfer „gegen rechts“ und Moscheeeinpeitscher in
der Ehrenfelder CDU verdiente, wo er mit Hilfe türkischer
Neumitglieder Jörg Uckermann zum Übertritt zu Pro-Köln nötigte
(PI berichtete hier, hier und hier). Nicht, dass es jetzt mit
Reinarz einen Unschuldigen träfe. Wer in Köln auf so einem
Posten ankommt, hat immer genug Dreck am Stecken, der anderen
Ortes für ein paar Jahre Zuchthaus gut wäre. Und mit der
vorsorglichen Festlegung einer skandalös überzogenen Rente hat
der technische Direktor ohne Qualifikation längst für den Fall
vorgesorgt, dass seine Machenschaften auffliegen. Man kennt
das ja in Köln.
Dennoch

ist

festzustellen,

dass

die

Genehmigung

des

Bauvorhabens – und damit auch die Prüfung der damit
verbundenen Risiken – nicht im Kompetenzbereich des Bauherrn
Reinarz oder des eitlen Bauförderers, des damaligen OB Fritz
Schramma lagen. Dafür ist der Regierungspräsident zuständig,
dessen Unterschrift auch die Baugenehmigung trägt. Der war
damals von der SPD, hieß Jürgen Roters und ist heute
Oberbürgermeister in Köln. Jetzt ist sein Name Hase, und er
weiß von nichts.

Kath. Kirche legt Grundstock
für Kölner Moschee

„Du sollst neben mir
keine anderen Götter haben“, lautet das erste der Zehn Gebote.
In der katholischen Kirche scheint man sich zunehmend seltener
daran zu erinnern. In der Hoffnung, bei den eigenen Schäfchen
durch Stärkung irgendeines Glaubens, seinen Einfluss zu
erhöhen, werden Allah, der Blutige, und der Islam kräftig
gefördert. Und so übergaben zwei Kölner Kirchengemeinden der
klammen DITIB voller Stolz 5000 Euro für den Bau der
Ehrenfelder Großmoschee.
Das Domradio schreibt begeistert:
St. Theodor und St. Elisabeth in Köln-Höhenberg/Vingst
überreichten eine Spende in Höhe von 5.000 Euro für den
Kölner Moscheebau.
An dem neuen Info-Container an der Baustelle nahmen der
Geschäftsführer der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt
für Religion (DITIB), Sadi Arslan, und der Dialogbeauftragte
Bekir Alboga den Scheck entgegen.
Das Geld sammelten die Pfarreien bei Gemeindemitgliedern und
weiteren Kölner Bürgern. Den Scheck überreichten Michael
Paetzold und Margot Gaska. Sie gehören zu den Gemeinden, die

der für sein soziales Engagement bekannte Kölner Pfarrer
Franz Meurer betreut.
Alboga sagte, die Spende sei ein wichtiger Grundstein für den
Neubau
der
Moschee.
Der
nordrhein-westfälische
Integrationsbeauftragte Thomas Kufen äußerte sich positiv
über den kürzlich eröffneten Info-Container. Dieser sei
wichtig für die Transparenz des Bauvorhabens.
Was die Spende mit „Transparenz“ zu tun haben soll, erschließt
sich uns nicht. Aber schön, dass die katholische Kirche den
Grundstock für eine Groß-Moschee legt…
» info@domradio.de
» thomas.kufen@mgffi.nrw.de
(Foto oben v.l.n.r.: DITIB-Geschäftsführer Mehmet Yildirim,
Pfarrer Franz Meurer, Margot Gaska vom Kirchenvorstand und
NRW-Integrationsbeauftragter Thomas Kufen bei der Übergabe des
5000 Euro-Schecks an die DITIB / Spürnase: Kölschdoc)

Sadi Arslan in der Hürriyet
Der
Vorsitzende
des
türkischen
Moscheebauvereins DITIB, Sadi Arslan, gibt
in einem Interview mit der türkischen
Zeitung Hürriyet erstmals Einblick in die
Struktur und Ziele seiner Organisation. PI
stellt die deutsche Übersetzung des
Gesprächs zu Verfügung – schließlich sind
die Einheimischen nicht unwesentlich von
den Zukunftsplänen der Türken betroffen.
Der

DITIB

Dachverband

vereint
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über

896

Ortsgemeinden. Das Vereinsziel ist es, Musliminnen und Muslime
einen Ort zur Ausübung ihres Glaubens zu geben und einen
Beitrag zur Integration zu leisten. Darüber hinaus engagiert
man sich intensiv im sozialen Bereich. Mit der DITIBZentralmoschee in Köln ist eine heftige Kontroverse über das
Neubauprojekt geführt worden. Mit der im Bau befindlichen
Moschee in Köln-Ehrenfeld, die der Türkisch-Islamischen Union
der Anstalt für Religion (DITIB) als Zentralmoschee dienen
soll, rückte der Verband immer mehr ins Focus der
Öffentlichkeit.
Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion ist ein
seit 5. Juli 1984 beim Amtsgericht Köln eingetragener Verein.
Sie untersteht der dauerhaften Leitung, Kontrolle und Aufsicht
des staatlichen Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten der
Türkei. Die DITIB arbeitet als bundesweiter Dachverband für
die Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen
Tätigkeiten
der
angeschlossenen
türkisch-islamischen
Moscheegemeinden. Der Sitz des Verbandes ist in Köln-Ehrenfeld
und soll nach Fertigstellung der Zentralmoschee ihre Arbeit in
den angeschlossenen sozialen Räumen fortführen. Die DITIB ist
nach eigenen Angaben heute die mitgliederstärkste
Migrantenorganisation in Deutschland und ist seit April 2007
Gründungsmitglied des Koordinierungsrats der Muslime;. Mit der
KRM will die DITIB an der Schaffung rechtlicher und
organisatorischer Voraussetzungen für die Anerkennung des
Islams in Deutschland im Rahmen von Staatsverträgen hinwirken.
Seit April 2007 ist Sadi Arslan, Botschaftsrat in der
türkischen Botschaft, Vorsitzender der DITIB in Deutschland.
Mit ihm führt Halit Çelikbudak, Medienkoordinator der
europäischen Ausgabe der Tageszeitung HÜRRIYET das Interview.
Seit Freitag wird das Interview in einer Serie von 4 Ausgaben
veröffentlicht und soll auf die interessantesten Fragen
eingehen, die um diesen Verband kursieren.
H.Ç.: Würden sie uns die DITIB erklären?

S.A.: Ein Verein, das zum Vorteil der Allgemeinheit nach
deutscher Rechtssprechung gegründet wurde. Wir hatten 73
Gründungsvorsitzende im Gremium. Aber wir haben das
Mitgliederaufkommen der Bürger erneut auf den Prüfstand
gebracht und in der letzten Sitzung beschlossen 75 Vorsitzende
aufzustellen. Mitgliedschaftsanträge werden von Vorsitzenden
der Mitgliedsvereine bewertet. Werden diese akzeptiert, landen
die Anträge beim Gremium und man wird als Mitgliedsverein
zugelassen.
Wie entstand das DITIB-Gründergremium?
Als 1984 die DITIB gegründet wurde, stellte sie auch ein
Gründergremium zusammen die aus 7 Personen stammt. Ausserdem
wurde nach deutscher Rechtssprechung ein Gründungsausschuß
aufgestellt. In diesem Ausschuß waren Attachemitarbeiter in
Religionsfragen die heute in der Türkei leben, darunter der
ehemalige Vorsitzende Tayyar Alt&#305;kulaç vom Amt für
Religiöse Angelegenheiten in der Türkei. Heute noch
Ehrenvorsitzender im Ausschuß. Mit dem Zuwachs an
Mitgliedsvereinen haben wir auch die Belegung des Gremiums
aufgestockt. Auf Anträge haben wir reagiert und Ayten
K&#305;l&#305;çarslan sowie den Nagold Vereinsvorsitzenden
Kenan Genç ins Gremium aufgenommen.
Sie sind gleichzeitig Beamter für Religionsfragen. Also von
Ankara geschickt. Dieser Umstand wirft doch Fragen wie „wird
die DITIB aus der Türkei koordiniert?“ auf, oder nicht?
Weil ich aus der Türkei komme gibt es sicherlich Ansichten,
die meinen der Verband wird aus der Türkei gelenkt. Aber das
stimmt nicht. Das Gründungsgremium setzt sich aus 7 Personen
zusammen. Die Entscheidungen werden alleine hier getroffen.
Wir sind ein von der Türkei unabhängiger Verein.
Aber warum werden nur Attachemitarbeiter Vorsitzende der
DITIB?
Das ist ein religiöser Verband. Der Attachemitarbeiter ist ein

Experte in Religionsfragen. Deshalb denkt man ist er der
geeignetste Kandidat. Aber wenn jemand geeigneter ist, kann er
auch gewählt werden. Was auch immer wir in sozialer oder
gesellschaftlicher Hinsicht tun, wir sind dennoch eine
religiöse Vereinigung und deshalb werden Vorsitzende berufen,
die sich in religiösen Fragen gut auskennen. In Zukunft könnte
man sich aber vorstellen, das andere diesen Posten besetzen.
Auf der einen Seite sind sie der Vorsitzende der DITIB und
unabhängig, auf der anderen Seite ein Beamter aus Ankara dem
staatsbürgerliche Angelegenheiten anvertraut wurden. Ist das
kein Widerspruch in sich?
Eigentlich muss man den Aufbau der DITIB gut verstehen. Wie
das Amt für Religiöse Angelegenheiten in der Türkei unabhängig
ist, so ist die DITIB die hier allen Organisationen die Hand
reicht zu verstehen. Das steht in der Vereinssatzung. Sie ist
nicht einer bestimmten Kategorie oder Ideologie zuzuschreiben,
sondern bietet den gesamten Bürgern seine Dienste an. Folge
richtig öffnen wir uns allen. In der letzten Zeit kommen wir
alle zusammen und machen gemeinsame Projekte. Zum Beispiel
wurde die Geburtswoche unseres Propheten mit allen Religionen
gemeinsam in der Köln-Arena gefeiert. Die DITIB bezieht keine
Position. Die DITIB nimmt alle Gesellschaftsteile auf. Alle
die „Ich bin Staatsbürger“ sagen, sind in der DITIB
willkommen.
Gut, wenn ausserhalb der DITIB eine Gemeinschaft eine Moschee
eröffnet und Dienste anbietet, Dienste von der DITIB in
Anspruch nehmen will, nehmen sie das an?
Natürlich, wir würden hingegen und sie besuchen. Wenn sie
möchten einen Religionsmitarbeiter stellen. Seiner Zeit haben
wir anderen Vereinen auch Religionsbeauftragte zur Verfügung
gestellt. Moscheen die nicht in unserem Verband aufgeführt
sind, erhielten unsere Unterstützung. Wenn man jetzt
anfordert, stellen wir einen zu. Es ist aber auch eine Frage
der Mittel. Auch ich besuche Moscheen die nicht in unserem

Verband Mitglied sind. Aber die DITIB hat sehr viele Moscheen.
Zu aller erst habe ich ihnen versprochen, sie zu besuchen.
Wenn ich Zeit finde, besuche ich auch die anderen. Zum
Beispiel habe ich in Hagen die Schiiten-Gemeinschaft besucht.
Zuvor hatte sie keiner besucht. Von uns wird die
Religionszugehörigkeit nicht gefragt. Wenn er sagt „Ich bin
Muslime“ dann ist er einer von uns. Und, es ist nicht nur auf
Muslime begrenzt. In letzter Zeit zeigen wir auch unsere Nähe
zu anderen Religionen, in einem Dialog zwischen den
Religionen.
Wird die DITIB von Ankara darin beeinflusst?
Wir haben diese Entscheidungen selbst getroffen. Sehr oft weiß
Ankara davon nicht. Zum Beispiel geben wir Ausschreibungen für
den Bau von Moscheen aus, davon hat Ankara nichts mitbekommen.
Von den Moscheen erfahren sie erst dann, wenn es bereits
gebaut wurde. Von einer Vorabinformation kann keine Rede sein.
Aus der Türkei kommen nur Religionsbeauftragte. Nur das. Das
Einkommen der Religionsbeauftragten wird von Ankara gesichert.
Sie erhalten das Einkommen direkt. Wir bleiben da aussen vor.
Der Aufbau der Türkei in dieser Frage muss verstanden werden.
Die Türkei ist ein Beispiel wenn es um Laizismus und
Demokratie geht und auf der anderen Seite seinen Bürgern
Dienste in Religionsfragen anbietet. Und wenn sie das macht,
ist sie von der Politik nicht zu beeinflussen. Sie hat den
Auftrag, die Bürger in Religionsfragen zu informieren. Das
macht sie mit den Religionsbeauftragten. Die Imame in Ankara
geben vor was vorgetragen wird. 60 Regierungszeiten sind
vergangen und keines hat sich in die Religionsfragen
eingemischt. Wenn wir das Gebilde besser verstehen, dann
verstehen wir auch die Religionsbeauftragten besser. Sie
unterbreiten uns ihre Dienste und informieren die
Gesellschaft.
Ist die Ausbildung von Religionsbeauftragten in Deutschland
möglich?

Wenn Deutschland uns in diesen Fragen behilflich wäre, würden
wir keine von Ankara anfordern. Es werden im Moment Projekte
erarbeitet, die die Ausbildung von Religionsbeauftragten
beinhalten. Auch wir beteiligen uns daran. In Frankfurt am
Main betreiben wir eine Theologische Fakultät. 114 aus
Deutschland stammende Türken sind in Ankara und Istanbul und
studieren. Alle hier geboren und mit einem Schulabschluß. Wenn
sie zurück kommen wird ein Teil als Lehrer und ein Teil als
Religionsbeauftragter tätig werden.
Welche Einnahmequellen hat die DITIB?
Das meiste davon Spenden. Unsere Staatsbürger sowie
Moscheebesucher Spenden. Die Religionsbeauftragten aus der
Türkei erhalten ihr Einkommen aus von Ankara. Darüber hinaus
erhalten wir keine finanzielle Unterstützung aus der Türkei.
Der Staat hat auch keine Möglichkeit Gelder zu zahlen. Nicht
nur im Ausland, auch im Inland zahlt der Staat nur die
Gehälter der Bediensteten des Amtes für Religiöse
Angelegenheiten. Weitere Hilfen leistet sie auch dort nicht,
kein Budget für Moschee und andere Dienste in dieser Richtung.
Welches Budget hat die DITIB-Zentrale?
Das jährliche Spendenaufkommen liegt in etwa um 5 Millionen
EUR im Jahr. Wegen den Moscheebauten erhalten wir dieses Jahr
etwas mehr Spenden. Ausserdem beziehen wir Zinsen aus
Vermietung von Wohnungen die an Moscheen angeschlossen sind.
Aus diesen Einnahmen wird das Personal bezahlt. Der DITIB
zugehörende soziale Dienst, die ZSU GmbH betreibt einen
Bestattungsunternehmen, Bücher und Geschenkartikel, Reisensowie Versicherungsbüros.
Was wird der Neubau der Moschee Kosten?
Die Moschee wird uns 25 Millionen EUR Kosten. 3,3 Millionen
sind bisher zusammen gekommen. Der Rest soll über Spenden von
Bürgern abgedeckt oder von Vereinen eingenommen werden. Im

schlimmsten Fall werden wir einen Kredit aufnehmen. Während
den religiösen Feiertagen habe ich das der Gemeinschaft erneut
dargelegt. Wenn es in stocken gerät wäre das schlimm. Wir
haben uns aber zum Ziel gesetzt innerhalb von 2 Jahren die
Moschee zu errichten. Wir müssen das Geld bis dahin
auftreiben, daran führt kein Weg vorbei. Eine große Kampagne
wurde gestartet, die Bürger nehmen die Kampagne ernst und
Spenden. Vor dem Feiertag ist ein Bürger gekommen und hat uns
5 000 EUR gespendet, ein anderer 1 000 EUR. Je weiter der Bau
fortschreitet desto mehr Interesse weckt es, so Denke ich
jedenfalls. Die Spenden werden ausgewiesen. Die Ausgaben
werden im Gremium entschieden. Die Entscheidung dem Kassenwart
mitgeteilt. Das deutsche Finanzamt überprüft uns sehr oft. Bis
heute wurde aber glücklicherweise nichts beanstandet.
Frauen in der Führungsebene sind rar, weswegen. Nur Ayten
çarsalan war in der letzten Periode im Gremium vertreten, aber
heute ist auch sie nicht mehr da. Warum ist es für die DITIB
nicht wichtig, Frauen einzubinden?
Ich halte das in dieser Beziehungen für ausserordentlich
wichtig. In den Vereinen haben wir das öfters angesprochen.
Zur Zeit sind in den Mitgliedsvereinen auch viele Frauen in
der Führungsebene vertreten. Früher waren die Vereine direkt
an uns gebunden. Jetzt aber haben wir Länderebenen geschaffen,
in denen die DITIB ausgelagert wurde. In diesen Länderebenen
sind auch Vertreter tätig, die in das Gremium gewählt werden
können, das haben wir erreicht. Ich bin betrübt, dass aber in
diesen Länderebenen keine Frauen sind. Dagegen werden wir
weiterhin arbeiten. In der nächsten Zeit wollen wir wieder
Frauen im Gremium haben, das ist ein Ziel. Wie gesagt, in
Vereinen sind Frauen auch in Führungspositionen und wir
drängen die Vereine auch dahingehend.
Wird es in absehbarer Zeit deutschsprachige Predigten geben?
Damit haben wir bereits angefangen. In Freitagsgebeten
erklären auf der Kanzel die Religionsbeauftragten nach der

Predigt in türkisch in Kurzform auch in deutscher Sprache. Das
wird inzwischen in 50 Moscheen so gehandhabt. In Moscheen in
denen das Aufkommen an Besuchern hoch ist, da wird der
Schwerpunkt gelegt. Da wo die Moscheebesucher nur aus Türken
bestehen, da sehen wir noch keinen schnellen Handlungsbedarf.
Aber, nur in Deutsch wird die Predigt auch nicht abgehalten
werden. Zweisprachig, in Deutsch und Türkisch wird man
predigen. Die Jugendlichen sollen nicht entfremdet werden,
deshalb wollen wir Türkisch weiterhin predigen. Auch wenn sie
hier geboren sind und nur gebrochen Türkisch können, wir
wollen weiterhin ihre Muttersprache vortragen und ihre
Sprachkenntnisse dadurch erweitern. Deshalb wird es keine
reine Deutsche predigt geben.
Ist die DITIB bereit Religionsunterricht zu erteilen?
Der Religionsunterricht ist ein Grundrecht. Die deutsche
Verfassung gibt uns das Recht. Die Verfassung gibt der
Gemeinschaft das Recht, Religionsunterricht zu geben. Die
DITIB hat aber noch keinen Gemeinschaftsstatus im Sinne der
deutschen Gesetzgebung erhalten. Wir wollen dieses Hindernis
nehmen. Wir hatten keine Vertretung in der Länderebene. Die
haben wir gegründet. Letzt endlich sind es die einzelnen
Länder die separat entscheiden und nicht der Staat. Zuerst
müssen unsere Ländervertretungen in den Ländern eingetragen
werden. Das geschieht unter dem Namen „DITIB-Landesverband“.
Das werden unsere Ländervertretungen. Die nehmen dann die
Koordinationsgespräche mit den Ländern in Fragen des
Religionsunterricht auf. Sie bestehen aus Experten die sich in
den Ländergesetzen auskennen und erarbeiten die nötigen
Schritte. Aber zur Zeit gibt es kein Bundesland, das uns
anerkannt hat. Ich Glaube aber, das in nächster Zeit
Fortschritte erzielt werden.
Bestehen Sie weiterhin darauf, dass der Religionsunterricht in
Türkisch abgehalten wird?
Wir bestehen nicht mehr darauf, Religionsunterricht nur auf

Türkisch zu unterrichten. Wir haben Zeit verloren. 20 Jahre
haben wir nur darüber diskutiert. Religionsunterricht und
Türkisch-Unterricht dürfen wir aber nicht verwechseln. Unsere
Kinder müssen natürlich in Türkisch unterrichtet werden. Aber
das muss separat betrachtet werden, wenn es um
Religionsunterricht geht. Wer Religionsunterricht erteilt, das
müssen die Religionsgemeinschaften entscheiden. Wie bereits
gesagt, sind wir dabei Lehrer auszubilden.
In dieser Hinsicht haben wir drei Projekte angestrengt:
1) Um eine Religionsgemeinschaft zu werden, Länderverbände
gegründet.
2) Ein Lehrplan erarbeiten. Aus der Türkei und Deutschland
haben unabhängige Experten ein Lehrplan erarbeitet.
3) Aus verschiedensten Gründen sind etwa 300 Absolventen aus
der Theologie in Deutschland ansäßig die aus der Türkei
kommen. Aus ihnen kann man Lehrer herausbilden. In Frankfurt
lernen unter der Schirmherrschaft des Goethe-Instituts
Studenten. In der Türkei werden im Rahmen von Projekten Lehrer
ausgebildet und von uns Studenten dorthin geschickt. In
wenigen Jahren haben wir eine Grundlage geschaffen die
flächenddeckenden Unterricht ermöglicht.
Wann könnte angefangen werden, Religionsunterricht zu geben?
Das hängt von der Ehrlichkeit unseres Ansprechpartnes ab. Es
gibt jetzt keine anderen Ausreden mehr. Es gibt nur noch die
Option uns den Status zu erteilen. Wenn das geschieht könnten
wir 2010 anfangen. Den religiösen Status erteilt die
Regierung. Von ihr erwarten wir auch Unterstützung.
Wie arbeitet der Bestattungsfond und wer koordiniert das?
Der Bestattungsfond hat ein eigenes Gremium. Dieser Fond ist
eine Organisation unter unserem Dachverband, also keine
aussenstehende Organisation. Alle Gremiumsmitglieder dieses
Fonds sind auch gleichzeitig im DITIB-Gremium vertreten. Alle
Gremiumsmitglieder des Dachverbandes zu versammeln ist nicht

möglich. Deshalb werden alle drei Jahre die obersten Gremien
versammelt, wie sonst könnten wir Tausende Mitglieder
versammeln? Das erwirtschaftete Geld des Bestattungsfonds wir
vom DITIB-Dachverband kontrolliert. Ich bin gleichzeitig im
Kontrollrat der DITIB. Deshalb bin ich auch darüber
informiert, welche Entscheidungen getroffen werden. Wenn
wichtige Entscheidungen getroffen werden sollen, werden wir
zur Beratung hinzugezogen. Die Einnahmen werden deponiert und
verzinst. Wir sind gewappnet wenn, Gott bewahre, eine Epidemie
grasieren würde. Die Mitglieder die Mitgliedsbeiträge zahlen,
wären zumindest so abgesichtert und müssen sich um die
Bestattung nicht kümmern.
Was nimmt die DITIB für die Pilgerfahrt ein? Welche Gewinne
erwirtschaftet sie?
Dieses Jahr haben wir etwa 1 000 Personen begleitet. Die
Kosten sind unterschiedlich. Es gibt Personen die normal
befördert und betreut werden wollen, andere mit Komfort.
Diejenigen die normal pilgern wollen, zahlen 2 750 EUR. Wenn
jemand meint, er will nicht mit allen in einem Zimmer
übernachten oder mit der Ehefrau alleine, alles ist möglich.
Das sind aber Extras. Die Pilgerfahrt wird mit dem Amt in der
Türkei koordiniert und gemeinsam vollzogen. Jedes Jahr werden
die Preise neu festgelegt. Dieses Jahr zahlte man für den Flug
840 EUR. Manchmal bleibt was übrig und wird als Gewinn
verzeichnet, manchmal bleibt aber nichts übrig. Dieses Jahr
konnten wir einen Gewinn verzeichnen, letztes Jahr haben wir
aber z.B. Verlust gemacht. Eigentlich hebt sich das auf. Es
geht im Grunde um den Dienst am Mann oder Frau, nicht so sehr
um den Gewinn. Das Amt für Religiöse Angelegenheiten ist hier
eigentlich der Koordinator, wir vermitteln und begleiten nur.
Wie werden die Freitagspredigten organisiert? Macht das jeder
Hoca selbst?
In jedem Gebiet, in jedem Bundesland gibt es eine Kommission
für Predigten. Die Beauftragten für Religion geben jeweils für

einen Monat im voraus die Vorgaben für die Inhalte der
Predigten. Etwa das in der ersten Woche das Thema AIDS
angesprochen wird. In dieser Woche werden dann die
Moscheebesucher über AIDS informiert. Oder andere aktuelle
oder Länderspezifische Themen. Die ausgearbeiteten Predigten
in den Kommissionen werden dann den Hocas übermittelt.
Hat man in Deutschland
Minaretten Probleme?

wegen

Moscheebauten

oder

wegen

In Deutschland haben wir wegen Moscheeneubauten oder in Fragen
der Minarette keine großen Probleme. Und aufkommende Probleme
werden gelöst. Zum Beispiel bieten manche Bürgermeister
Grundstücke an auf denen Moscheen errichtet werden können. Sie
sind behilflich, auch in Fragen des Minarettes. Eine Minarette
sehen wir aber nicht zwingend notwendig. Aber sie ist ein
wichtiger Bestandteil der Moschee. Es ist ein Symbol. Wo eine
Minarette fehlt, da wird sie nicht als Moschee wahrgenommen.
In der Schweiz war die Frage an das Volk, ob eine Minarette
gebaut werden darf oder nicht, nicht richtig. Das Volk kann
das nicht richtig und nüchtern beurteilen. Wenn man so was wie
„unsere Kultur gleitet uns aus den Händen ab“ fragt, dann wird
man Denken, die Muslime nehmen das Land ein.
Ist der Ezan auf dem Minarett Pflicht?
Wir drängen in diesem Punkt nicht darauf. Es ist keine
Pflicht. Aber es ist nun mal ein Bestandteil wie wir sie
kennen. Wir haben aber kein Anliegen in dieser Richtung. In
Zukunft wäre es möglich, wenn man sich gegenseitig kennen
gelernt hat, die Vorurteile abgebaut sind und ein Ezan als
normal angesehen wird. Manche Gemeinden erlauben das, ja sogar
Deutsche Nachbarn haben sich daran gewöhnt. Als ein Hoca
seinen Urlaub nahm, kam eine deutsche Frau in die Mosche und
fragte was los sei.
In der Türkei wird mit dem Aleviten die Demokratisierung
angestrebt. Wie positioniert sich die DITIB?

Die Aleviten dürfen wir nicht in eine Kategorie fassen. Es
gibt unterschiedliche Ansichten und Gruppen. Alevitische
Freunde, egal wie sie heißen mögen, die sich zur Religion
bekennen aber andere Vorstellungen darüber haben, sind bei uns
willkommen und haben einen Platz bei uns. Ihnen werden wir
helfen. Seit drei Jahren bringen wir alevitische Dedes hier
her. Es gibt welche die sagen sie wären ausserhalb des Islams.
Was sollen wir sagen? Es gibt da nichts zu tun. „Wir sind
Muslime aber Denken anders“ sagen sie. Kann sein. Ich besuche
auch ihre Feiertage und Konferenzen und wir werden das
weiterhin tun.
Wie steht es mit den Beziehungen zu IGMG, VIKZ und ATIB
ähnlichen Gemeinschaften?
Sie sind keine verschiedenen Ausrichtungen des Islams und sind
wie wir. Wie sie Wissen ist das Amt für Religionen erst spät
in Deutschland aktiv geworden. Die Staatsbürger waren aber
bereits seit 1960 hier. Die DITIB hat aber erst in den 80ern
seine Dienste angeboten und damals noch sehr dürftig. Religion
erlaubt keine Leere. 20 Jahre gab es ein Vakuum, in Fragen der
Bedürfnisse der Menschen, Freitagsgebet, Gebet, Feiertage,
Bestattungen, Hochzeit etc.. Und in dieser Phase entstanden
diese Gemeinschaften. Aber sie haben nicht mehr die alten
Gepflogenheiten. Wir nehmen sie alle an und umarmen auch sie.
Fehler wurden begangen, Fehler können begangen werden. Es
können auch über das Maß hinaus Worte gefallen sein. Aber wir
haben jetzt keine Probleme. Von Zeit zu Zeit trifft man sich.
In Punkten wo wir übereinstimmen arbeiten wir gemeinsam. Wir
sind für alle offen. So lange Gemeinschaften keine
entscheidenden Fehler begehen, sind wir auch für sie
erreichbar. Was unterscheidet uns zwischen ihnen, wenn sie
genau so beten, feiern oder pilgern? Wir hätten es gerne, wenn
wir alle unter einem Dach verweilen. Wenn sie aber nicht
wollen, kann ich sie nicht wie Aussenstehende behandeln.
Und Morgen wird die HÜRRIYET Sadi Arslan über den Euro-Islam
befragen.

Duisburg-Marxloh:
Polizei,
dein Freund und Helfer

…heißt es immer so
schön. Die Realität sieht – zumindest in Marxloh – anders aus.
Diese Erfahrung musste gestern eine Delegation von Pro NRW bei
einer Immobilienbesichtigung für ihr „Haus für die Opfer des
Islam“ im stark bereicherten Duisburger Stadtteil machen.
Pro NRW berichtet:
Erstaunliches erlebte gestern die pro-NRW-Delegation um den
Bezirksvorsitzenden Gary Hauer, Jörg Uckermann und Gereon
Breuer, nachdem sie auf Einladung des Marxloher
Immobilienbesitzers Claus Esser dessen Gebäude besichtigt
hatte. Unmittelbar nach dem Verlassen von Essers Büro und
noch im Gebäude von Herrn Esser erwarteten mehrere
uniformierte Polizisten die pro-NRW-Vertreter und verlangten
ohne ersichtlichen Grund ihre Personalausweise. Die
Personenkontrolle selbst sollte dann zuerst ausgerechnet
mitten in einem angrenzenden türkischen Kulturzentrum vor den
Augen zahlreicher aufgebrachter Türken stattfinden.
Anschließend wurde der Kölner Stadtrat und langjährige
stellvertretende Bezirksbürgermeister von Köln-Ehrenfeld,
Jörg Uckermann, recht unsanft und unter ständigem Duzen und

Pöbeln von Seiten der Polizisten zu einem Einsatzwagen
verbracht, wo er nach Krimi-Manier nach „Waffen und
gefährlichen Gegenständen“ durchsucht und dann ohne Nennung
eines weiteren Grundes unter völlig überflüssiger und
unnötiger Gewaltanwendung in den Polizeiwagen gezerrt und
geschubst wurde. Erst als dann ein Kamerateam des WDR und ein
vorgesetzter Polizeibeamter auftauchten, ließ man den völlig
schockierten Uckermann gehen, ohne dass freilich irgendein
Vorwurf oder gar eine Anzeige gegen ihn erhoben worden wären!
Hier ein Video der Polizeiaktion:
Und hier das Statement von Jörg Uckermann zu dem Vorfall:
Ein Grund für das ruppige Auftreten der Streifenbeamten könnte
eine Direktive des Duisburger Polizeipräsidums gewesen sein,
vor dem für Ende März von Pro NRW geplanten Sternmarsch auf
die Merkez-Moschee ein Exempel zu statuieren.
» pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
» WDR-Bericht zum Thema

Köln:
Jörg
Uckermann
Integrationsrat gewählt

in

überraschend

Der Kölner Rat hat in seiner gestrigen Sitzung
den früheren CDU-Kommunalpolitiker Jörg

Uckermann, der vor zwei Jahren zu Pro Köln gewechselt ist, in
den Integrationsrat der Stadt Köln gewählt. Uckermann:
„Integration
heisst
Anpassung.
Nur
so
können
Parallelgesellschaften und langfristige kulturelle Differenzen
verhindert werden. Seit Jahren hat sich in Deutschland eine
Integrationsindustrie entwickelt, die ihren Nutzen aus der
Integrationsschieflage zieht und Staat und Bürgern viel Geld
kostet.“ (Quelle)

Kölner Moscheebau: Ditib geht
das Geld aus

Den Bauherrn der Kölner Großmoschee plagen
akute Geldsorgen. Rund 25 Millionen Euro soll der neue
Stützpunkt islamischer Eroberung im Stadtteil Ehrenfeld kosten
– aber erst 3,69 Millionen Euro sind bislang von der Ditib an
Spendengeldern gesammelt worden. Wer jetzt denkt, die
Umsetzung des Projekts wäre womöglich in Gefahr, hat sich zu
früh gefreut: Schließlich gibts ja noch den deutschen
Steuermichel – auch wenn die Stadt vor der Pleite steht!
Der Kölner Express berichtet:
Seit 2006 sammelt die Ditib Spenden für die repräsentative
Moschee samt Kulturzentrum. Mit dem aktuellen Stand vom 29.
Januar weist die Spendenuhr knapp 3,69 Millionen Euro aus.
Das ist eine stolze Summe, umfasst aber nicht einmal 15
Prozent der Gesamtkosten. Die Spendenbereitschaft der DitibGemeinden in ganz Deutschland für das Kölner Zentrum war
offenbar bislang nicht so groß, wie gehofft. In vielen
Städten haben für die Gläubigen ihre eigenen Moschee-Projekte
Priorität.
„Das Bauprojekt ist dadurch nicht in Gefahr“, sagt DitibGeschäftsführer Mehmet Yildirim. „Notfalls nehmen wir Kredite
auf“, kündigt er an. Auch wenn dies nicht gerade schön sei.
Viel Zeit hat die Ditib für den Gang zur Bank nicht mehr. Der
Grundstein ist gelegt, die Grube ausgehoben, jetzt soll
geklotzt werden. Die Bauzeit dürfe nicht länger als zwei
Jahre dauern, sagte der Ditib-Vorsitzende Sadi Arslan, als
das alte Zentrum an der Venloer Straße abgerissen wurde. Zum
einen, weil das Zeltdorf auf dem Parkplatz an der
Herkulesstraße als Übergangslösung nicht besonders geeignet

sei. Zum anderen muss die Ditib für das Gebetszelt Miete
zahlen.
„Wir werden den Zeitplan einhalten“, ist Yildirim
zuversichtlich. Dann entsteht in Ehrenfeld die „modernste
Moschee Europas“ mit einer 36,4 Meter hohen Kuppel und zwei
55 Meter hohen Minaretten. Und die Spenden-Aktionen liefen ja
weiter.
(Spürnase: Antivirus)

Giordano verteidigt Schweizer
Minarett-Votum

Die BILD gibt Ralf
Giordano heute Gelegenheit zu einer ausführlichen
Stellungnahme zum Ausgang der Schweizer Volksabstimmung im
Besonderen und zur Islamkritik allgemein. Giordano prangert
an, dass in die rechte Ecke gestellt wird, wer kritische
Fragen stellt und dass Probleme mit der Integration von
Moslems von dieser Minderheit selbst ausgehen. Zustände, die
mit Grundgesetz und Menschenrechten nicht vereinbar sind,
müssen angesprochen werden dürfen.
Giordano schreibt unter anderem:
57 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben gegen den Bau

weiterer Minarette in der Schweiz gestimmt – es gehört nicht
viel Fantasie dazu, sich auszumalen, zu welchem Ergebnis eine
entsprechende Abstimmung in Deutschland führen würde.
Wird nun die Mehrheit der Eidgenossen zu lauter verkappten
Faschisten erklärt? Jede Kritik am Islam als Beleidigung
denunziert? Und jeder Kritiker als Rassist enttarnt?
Schluss, endlich Schluss mit den Totschlagargumenten einer
„political correctness“, die mit der Autorität einer
Staatsräson auftritt!
Ein Gemisch aus Multikulti-Illusionismus, Sozialromantik,
Gutmenschtum und Umarmungstendenzen. Kurz, eine Haltung, die
sich von Grund auf scheut, anti-emanzipatorische und
menschenrechtsferne Mentalitäten, Sitten, Gebräuche und
Traditionen der muslimischen Minderheit auch
anzusprechen, geschweige denn zu thematisieren.

nur

Dabei sind das größte Tabu die Integrationshemmnisse, die aus
der Minderheit selbst kommen. Zustände, die mit Grundgesetz
und Menschenrechten nicht vereinbar sind.
Migration und Integration sind längst eines der großen
Probleme der deutschen (und europäischen) Innenpolitik
geworden, und werden es wahrscheinlich quer durch das 21.
Jahrhundert auch bleiben.
Auf keinem Gebiet aber ist die Kluft zwischen
veröffentlichter und öffentlicher Meinung, also zwischen
politischer Klasse/Medien und „gewöhnlichen Bürgern“ größer
als auf diesem. Die Reaktionen auf die Schweizer
Volksabstimmung haben das nur noch einmal bestätigt.
Diagnosen tun weh.
Durch eine total verfehlte Immigrationspolitik stoßen hier
zwei Kulturkreise in jeweils sehr unterschiedlichen
Entwicklungsstadien aufeinander:

• Der abendländisch-christliche Kreis, der in den letzten
fünfhundert Jahren mit Renaissance, Aufklärung, bürgerlichen
Revolutionen und ihrer Fortschreibung durch die Jahrhunderte
einen gewaltigen Sprung nach vorn getan hat.
• Der islamische Kreis, eine Welt, die nach einem Kulturhoch
am Ausgang des Mittelalters, von dem Europa nur beschämt
werden konnte, auf eine verstörende Weise stagniert.
Anpassungsversuche an die Moderne führen zu schweren
Erschütterungen. Dabei zeigt gerade die Türkei auf
mannigfache
Weise,
wie
schwer
es
selbst
eine
teilsäkularisierte muslimische Gesellschaft mit Reformen hat.
In dieser Auseinandersetzung ist mir unbeabsichtigt eine
Schlüsselrolle zugefallen. In einem Gespräch mit dem
Vorsitzenden der Kölner DITIB (Türkisch-Islamische Union der
Anstalt für Religion e. V.), Bekir Alboga, am 11. März 2007
habe ich vor laufender Kamera den Bau der Köln-Ehrenfelder
Großmoschee und Pläne für fast zweihundert weitere Bauten
dieser Art zu hinterfragen gewagt.
Die Wirkung war explosiv, der lokale Rahmen sofort gesprengt.
Ich bekam Hunderte und Aberhunderte von Briefen, die alle den
gleichen Tenor hatten: „Wir sind wie Sie über Erscheinungen
der Migrationsszene beunruhigt, wagen es aber nicht, uns
öffentlich zu äußern, weil wir dann in die rechte Ecke
gestellt werden – wo wir nicht hingehören.“ Unter diesen
Briefen, ich habe eine Nase dafür, war kein einziger
ausländer- oder fremdenfeindlicher. Ich hatte ausgesprochen,
was viele gedacht, sich aber nicht zu sagen getraut hat. Was
sich seither zeigte, ist erschreckend: In einer Atmosphäre
weitverbreiteter Einschüchterung macht der aus der Nazizeit
überhängende Schulddruck es auch den völlig schuldlosen
Generationen unserer Gegenwart noch zusätzlich schwer,
kritische Fragen zu stellen.
Das aber tut niemand schärfer als Muslime selbst, darunter
Muslima wie Necla Kelek oder Seyran Ates, denen niemand

Islamophobie vorwerfen kann. Sie sind es, die im Interesse
der Integration den Finger in die Wunde legen, wieder und
wieder. Kronzeuginnen für Verhältnisse, deren Behebung nur im
ureigensten Interesse der muslimischen Minderheit liegen
können. Allen voran die inakzeptable Rolle der Frau in der
islamischen Gesellschaft, Fokus aller Reformen überhaupt.
(…)
Ich bin kein Türkenschreck, kein Anti-Muslim-Guru, ich habe
nicht zum Bürgerkrieg aufgerufen. Ich habe durch kritische
Fragen dazu beigetragen, einem von feigen deutschen
Politikern und integrationsunwilligen Migranten verdrängten
und geschönten Problem zu verstärktem öffentlichen Diskurs zu
verhelfen.
Muss ich hier gebetsmühlenhaft abspulen, dass in dieser
Auseinandersetzung Grundgesetz und Menschenrechte mein
Kompass sind? So wie ich mein ganzes Leben gegen Nazismus,
Faschismus und Stalinismus gekämpft habe, so werde ich
überall
da
antreten,
wo
muslimischerseits
die
Gesellschaftsform angegriffen wird, in der ich mich nach
bitteren biografischen Vergleichsmöglichkeiten einzig sicher
fühle: in der demokratischen Republik.
Dabei stößt jede pauschale Ächtung, jede generelle
Dämonisierung von Muslimen auf meinen Widerstand. Aber wann
immer ich mit Riten, Sitten und Gebräuchen konfrontiert
werde, die gegen meine Wertewelt gerichtet sind, werde ich
auf meiner kulturellen Selbstbehauptung bestehen – so wie es
die Schweizer mit ihrer Initiative gegen den Neubau von
Minaretten getan haben!
In dieser erkämpften und erlittenen Position bin ich Rassist,
Hetzer, Nazi und Judenschwein genannt worden. Neben
Morddrohungen im Namen Allahs, die auch einen terrorgewohnten
Mann wie mich schocken konnten, obwohl ich mein ganzes
publizistisches Leben lang von rechts bedroht worden bin.

Nazi und Judenschwein in einer Person. Das hat schon was! Und
es spricht für die Intelligenz und das Niveau, auf dem die
Kritiker der Islamkritiker sich bewegen.
(Spürnasen: Thomas D., Rainer P., René T., Thomas F., Werner
H., Arne, Volker, PrimusPilus und byzantion)

