Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich) gutwilligen
Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt

hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden

Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die

Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer Autorität, „Ist die Strafe. . .
Hinrichtung.“
Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich

bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
Menschenverstand

eines
abgeklärten,
vom
gesunden
geleiteten Verständnisses dessen, was

„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:

Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es gibt keinen moderaten Islam im durchschnittlichen
moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.

(Übersetzung: La Valette)

Gesucht und gefunden

Der Dortmunder DITIB-Verein SV Kocatepe ist
wie kein anderer darum bemüht, Kunden für seinen Sponsor, die
Preußen Apotheke, zu akquirieren. Leider zeigte der
Schiedsrichter des letzten Spieles am Sonntag so gar kein
Verständnis für das ausgeklügelte Werbekonzept, bei dem die
zweite Mannschaft des Amateurvereins die Nachfrage nach
Pflastern und Aspirin durch ihr Auftreten nach oben schraubte.
Wegen der Massenschlägerei am letzten Sonntag beim Spiel gegen
die ETuS/DJK, bei der durch die Polizei die Personalien von
drei Dutzend Personen aufgenommen wurden, will er die Spiele
der Mannschaft nicht mehr pfeifen.
Und damit auch kein anderer bei Spielen des Apotheken-Teams
als Schiedsrichter in Erscheinung tritt, schreibt er nun einen
Sonderbericht. Warum dies aber ein Sonderbericht sein muss,
erschließt sich nicht sofort. Schließlich hat das Wort
„Sonder“ auch die Konnotation von „Ausnahme“, „ab vom
Normalen“. Aufgrund der Vielzahl solcher Berichte (siehe unten
stehende
PI-Beiträge
zum
Thema),
bei
denen
„Bereicherungsvereine“ in deutschen Amateurligen dem
Spielverlauf durch Gewalt eine leicht andere Richtung geben
als der sportliche Wettkampf erbringen würde, scheint ein

Sonderbericht nicht angebracht. Es sei denn, man würde es als
außergewöhnlich betrachten, dass es dieses Mal – laut
Polizeisprecherin Ute Hellmann – niemand ernsthaft verletzt
wurde – und somit ein Schmerzmittel aus der Apotheke
ausreichend sein dürfte.
Was die Polizei unter „nicht ernsthaft“ versteht, scheint
zudem klärungsbedürftig, da sie trotz dieser Stellungnahme
gegenüber der Presse Anzeige wegen Körperverletzung stellte.
Der Bericht der Ruhrnachrichten zeigt folgenden Ablauf auf:
Beim Stand von 2:2 lief bereits die Nachspielzeit zwischen
der dritten Heimmannschaft und den Gästen von Kocatepe Camii
II, als ein ETuS-Spieler einen Schlag in den Rücken bekommen
habe.
Zuschauer stürmen Platz
So beobachtete Ordner Bernd Droll den Ausgangspunkt der
Auseinandersetzung. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits zwei
Platzverweise gegen die Dortmunder verhängt gewesen.
Immer mehr Spieler, Ersatzspieler und Zuschauer der
Gastmannschaft – so berichtet Ute Hellmann weiter – seien auf
den Platz gestürmt. Die um 19.12 Uhr alarmierte Polizei sei
13 Minuten später mit den ersten zivilen Beamten vor Ort
gewesen. Nach Einschätzung
Unterstützung an.

der

Lage

forderten

sie

Schlag mit der Eckfahne
Auch der ETuS bemühte sich, die Lage zu schlichten.
Vorsitzender Hans Haberschuss habe bei diesen Versuchen
allerdings einen Schlag mit einer Eckfahne auf den Kopf
kassieren müssen. Daraufhin holte Droll alle „Roten“ seiner
Mannschaft hinter den Liegezaun, um sie von den
„Dunkelblauen“ aus Dortmund fernzuhalten.
Um 19.43 Uhr war die Lage so weit abgekühlt, dass die

Polizeikräfte nach und nach abgezogen werden konnten. Sie
stellten eine Anzeige wegen Körperverletzung.
Auch sportlich wird die Schlägerei in der untersten Liga noch
ein Nachspiel haben. Wie Droll vom Schiedsrichter erfuhr,
soll ein Sonderbericht geschrieben werden. Spiele von
Kocatepe Camii II wolle der Unparteiische nicht mehr pfeifen,
da er schon mehrfach negative Erfahrungen gemacht habe.
Sollte dem Fussballbund die Entscheidung, welche Konsequenzen
das Verhalten des türkischen Vereins haben soll,
Kopfzerbrechen bereiten, könnten sich die Mitglieder des
Entscheidugsgremiums aus der Preußenapotheke ein Aspirin holen
und/oder eine Fatwa bezüglich des weiteren Vorgehens einholen.
PI-Beiträge zum Thema:
» NRW: Fußballkreisligist entlässt gesamten Kader
» Abgemeldet: TFC Köln
» Bayern: Fußballtorwart würgt Schiedsrichterin
» Türkische Fußballer treten auf Gegenspieler ein
» Massenschlägerei bei Fußballspiel
» Toleranzturnier endet mit Massenschlägerei
» Ein massenhaft bereichertes Fußballspiel

DFB bittet um Fatwa

Die Islamisierung Europas ist bekanntlich ein Hirngespinst
islamophober Hetzer. An diesem Glaubenssatz ändern auch
Vorgänge, wie die folgenden nichts: Der Deutsche Fußballbund
und andere Gremien des Profifußballs haben bei sogenannten
„Gelehrten“ aus Drittweltländern ein islamisch „theologisches“
Gutachten (Fatwa) angefordert, um die Vertragsbedingungen
muslimischer Fußballstars mit den steinzeitlichen Lehren des
Islam in Einklang zu bringen. Vermittelt hat der Zentralrat
der Muslime in Deutschland (ZMD).
Der DFB berichtet auf seiner Homepage:
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), die Deutsche
Fußball Liga (DFL), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und
Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt haben Maßnahmen getroffen,
um entstandene Unstimmigkeiten zwischen muslimischen
Profifußballern und ihren Vereinen in Bezug auf das Fasten im
Monat Ramadan in Verbindung mit ihrer Berufsausübung künftig
zu verhindern.
Der ZMD bot Vertrauensgespräche mit betroffenen Spielern,
Vereinsverantwortlichen und führenden Funktionären von DFB
und DFL sowie des FSV Frankfurt an, die dann schließlich zu
einer gemeinsamen Stellungnahme bei einem Treffen in der DFLZentrale führten.
Theologische Gutachten eingeholt

Darin sagte der ZMD unter anderem auch die Einholung
theologischer Rechtsgutachten zu. Angerufen hat der ZMD neben
seinen eigenen religiösen Gutachterrat die Al-Azhar
(Kairo/Ägypten), eine der führenden Autoritäten des Islams,
und den Europäischen Fetwa-Rat (European Council for Fatwa
and Research, ECFR).
Die Gelehrten der Al-Azhar kamen zu dem Schluss: „Der
Arbeitsvertrag zwischen dem Spieler und dem Verein zwingt den
Spieler zu einer bestimmten Leistung, und wenn diese Arbeit,
laut Vertrag, (nicht für Amateur- und Hobbyfußball) seine
einzige Einkommensquelle ist und wenn er im Monat Ramadan die
Fußballspiele bestreiten muss und das Fasten Einfluss auf
seine Leistung hat, dann darf er das Fasten brechen.“
Für alle Rechtgläubigen folgt an dieser Stelle des Berichts
ein Link zur Übersetzung des arabischen Originaltextes beim
Zentralrat
der
Muslime.
Schließlich
sollen
die
mohammedanischen Spieler auch eine seriöse Quelle haben, um
ganz sicher zu sein, nicht durch eine teuflische List der
Ungläubigen zur Sünde verführt zu werden.
Aufgrund dieser eindeutigen Aussage verzichtete der
Europäische Fetwa-Rat auf ein weiteres theologisches
Gutachten und schloss sich dieser Meinung an, zumal die ElAzhar darin beispielhaft ausführte, dass man bei allen
Rechtsschulen des Islam zum gleichen oder ähnlichen Schluss
gelangen kann.
„Rechtssicherheit verschafft“
„Den Vereinen wie auch den Spielern ist damit sowohl im
arbeitsrechtlichen wie im theologisch rechtlichen Sinne
´Rechtssicherheit´ verschafft worden“, kommentierten
einvernehmlich ZMD-Generalsekretär Aiman Mazyek und Christian
Seifert dieses Gutachten. Der DFL-Geschäftsführer sagte zu,
dieses Ergebnis an Spieler und Vereine in der Bundesliga
mehrsprachig als Handreichung weiterzugeben.

Der Geschäftsführer des FSV Frankfurt, Bernd Reisig,
kommentierte das Ergebnis so: „Wir begrüßen sehr, dass nun
eine Regelung gefunden wurde, welche gestattet, dass Spieler
professionell ihrer hochleistungssportlichen Arbeit nachgehen
können und dabei vollumfänglich ihren Glauben leben dürfen.
Der FSV Frankfurt ist froh, dass er mit dazu beitragen
konnte, dass eine Lösung der Problematik gefunden wurde.“
„Glaube und Beruf nicht im Konflikt“
„Dieses Gutachten, welches der Zentralrat im vollem Unfang
mitträgt, erlaubt den muslimischen Profifußballern nun, ohne
falsche Schuldgefühle sowohl ihren Beruf, als auch ihren
religiösen Pflichten nachzugehen“, sagte Aiman Mazyek.
„Einmal mehr wird entgegen manchem Vorurteil deutlich: Glaube
und Beruf können sich einander bedingen und stehen nicht im
Konflikt zueinander. Der muslimische Profi kann die
Fastentage in der spielfreien Zeit nachholen und erweist
somit Gott und dem heiligen Monat Ramadan weiterhin die Ehre
und den Respekt.“
In

der

ZMD-Stellungnahme

heißt

es

weiter:

„Die

Gesunderhaltung des Körpers spielt eine tragende Rolle im
Islam und geht soweit, dass gottesdienstliche Pflichten im
Islam Einschränkungen unterliegen, soweit der Körper dadurch
Schaden nehmen könnte. Da der Profifußball-Beruf der
existentiellen Absicherung der Familie dient, gelten hier für
den Muslim wie bei anderen Berufen, wo körperliche
Schwerstarbeit verlangt wird, Erleichterungen und
Ausnahmeregelungen.“
Nicht bekannt ist, ob der DFB bereits Schariagerichte fordert,
um weitere arbeits- und vertragsrechtliche Fragen mit
mohammedanischen Spielern rechtsgültig zu entscheiden.
(Spürnase: Solver)

Moslems beten in die falsche
Richtung

Indonesiens Moslems haben monatelang statt gen
Mekka nach Afrika gabetet. Um das herauszufinden, waren
umfangreiche Studien durch einige Kosmologen und Astronomen
notwendig. Hätte es ein Kompass nicht auch getan? Aber der Rat
der Religionsgelehrten hat für die Rechtgläubigen einen Trost:
Allah, der Allerbarmer, der nichts dagegen hat, wenn in seinem
Namen Mensch und Tier in Stücke gerissen werden, erkennt den
guten Willen für die Tat und erhört auch Gebete, die in die
falche Richtung gehen.
Der Spiegel berichtet:
Offenbar ist der indonesische Rat der Religionsgelehrten
(MUI) nicht besonders firm in Geografie: In einem Edikt, das
er im März herausgab, behauptete er fälschlicherweise, Mekka
befinde sich westlich von Indonesien. Mit folgenschweren

Auswirkungen: Statt gen Mekka haben die indonesischen Moslems
monatelang gen Afrika gebetet. Mekka liegt nämlich
nordwestlich von Indonesien.
Mittlerweile wies die höchste religiöse Autorität des
bevölkerungsreichsten muslimischen Landes der Welt die
Gläubigen an, ihre Gebete etwas weiter nach Norden zu
richten. „Nach einer sorgfältigen Untersuchung durch einige
Kosmologen und Astronomen, kamen wir zu dem Schluss, dass sie
Richtung Südsomalia und Kenia gebetet haben“, sagte Ma’ruf
Amin, ein prominentes Mitglied des Religionsgelehrtenrats.
Die Gläubigen müssten sich aber keine Sorgen machen, dass
ihre Gebete wegen des Kalkulationsfehlers nicht erhört worden
seien. „Gott versteht, dass Menschen Fehler machen. Allah
hört ihre Gebete immer“, sagte Amin.
Indonesien ist eine säkulare Nation mit 237 Millionen
Einwohnern, von denen 90 Prozent muslimisch sind. Der
einflussreiche Rat der Religionsgelehrten veröffentlicht
regelmäßig Fatwas und Edikte – einige davon, etwa die gegen
das Rauchen und gegen Yoga, sind durchaus umstritten. Viele
der gläubigen Muslime befolgen diese Erlasse aber, da es als
Sünde gilt, sie zu missachten.
Wie soll das gehen, Islam und eine säkulare Nation? Das
wüssten wir gerne mal, wie Menschen, die sich nicht mal
trauen, zu Allahs Ehren eine (menschgemachte) Fatwa zu
missachten, irdische Gesetze beachten sollen.
(Spürnasen: Leser, Ludwig St., Jo, Ernst I. und Forwarder01)

US-Muslime dürfen nicht gegen
“Brüder” kämpfen

Nachdem US-Armeeangehörige islamischen
Rechtglaubens schon öfters Probleme hatten, sich dem Kampf
ihres Landes gegen den Dschihad anzuschließen, haben
muslimische US-Juristen mit Fatwa 3062 verfügt, dass Muslime
die US-Truppen in Afghanistan und im Irak auf keinen Fall
länger unterstützen dürfen.
Sich an den Kämpfen zu beteiligen, wäre Mithilfe an „Sünde und
Verfehlung“. Das Blutbad, das Nidal Malik Hasan in Fort Hood
veranstaltet hatte (PI berichtete), wäre demnach eine
Heldentat in Verhinderung weiterer Sünden. Als „Endziel“ sehen
die islamischen Juristen „Frieden und Wohlwollen zwischen
allen Nationen“, was eben nur erreicht werden kann, wenn sich
alle dem Islam unterwerfen. Wer die US-Truppen auf
muslimischem Gebiet unterstützt, beteilige sich an den
„Verbrechen“ der Ungläubigen.
Diese wiederum sehen die Sachlage etwas anders:
(Spürnase: Daniel Katz)

Iranische Fatwa
“unreinen” Hund

gegen

den

Der iranische Islamgelehrte, GroßAyatollah Naser Makarem Shirazi, hat per offiziellem Dekret
verlautbaren lassen, dass die „unreinen“ Vierbeiner in einem
anständigen islamischen Haushalt nichts verloren haben. Obwohl
westliche Hundehaltung im Iran ein absolutes No-Go ist, gibt
es dennoch einzelne Haushalte mit Familienhund.
Ein solch niederes Wesen als Familienmitglied oder auch nur
Freundschaft zu einem Hund gilt als verwerfliche Übertretung
des Willens Allahs. Als untergebene Hüte-, Wach- und
Arbeitssklaven dürfen sie noch geduldet werden. Doch wer sich
dabei erwischen lässt, mit seinem Hund Gassi zu gehen, hat mit
einer Geldstrafe zu rechnen.
Die Ayatollahs überwachen islamische Sitte und Anstand im Iran
äußerst streng. Kürzlich wurde sogar Präsident Ahmadinedschad
zurechtgewiesen, weil er eingeräumt hatte, ein zwei Strähnen
unverhülltes Frauenhaar könnten noch knapp als sittlich
gelten. Ein echter Freund des (westlichen ) Menschen ist
demnach in der Tat ein Hund. Er erregt das Missfallen Allahs
und hält Ayatollahs fern.
(Spürnase: Daniel Katz)

Polenz: Türkei gehört in die
EU

Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz (Foto) fordert in der FAZ
nicht nur einen EU-Beitritt der Türkei, sondern findet auch,
dass Islam und Demokratie kompatibel sind. Auch ohne Lukas
Wick zu kennen, ist das ungefähr so intelligent, wie zu
behaupten, Wasser wäre mit Feuer kompatibel oder Demokratie
und Diktatur.
Angesichts der Griechenland-Krise findet Polenz erst recht,
dass die Türkei in die EU gehört. Die FAZ schreibt:

Herr Polenz, Sie sagen, die Türkei gehört in die Europäische
Union. Müssten Sie angesichts der Griechenland-Krise nicht
etwas kleinlauter werden?
Im Gegenteil. Sowohl die Türkei als auch die EU werden im
Falle eines Beitritts nach innen und außen stärker sein.
(…)
Aber zeigt die Griechenland-Krise nicht, dass sich die EU
übernommen hat?

Ich sehe mit Sorge, dass in diesen Tagen nicht nur D-MarkNostalgiker meinen, ohne die EU ginge es Deutschland besser.
In Umfragen sagen 28 Prozent, es sei ein Nachteil für
Deutschland, Mitglied der EU zu sein, nur 20 Prozent sehen
die Mitgliedschaft als Vorteil.
(…)
Sie erwähnen in Ihrem Buch die Zwangsehen und Ehrenmorde. Da
wird deutlich: Die Türkei ist ein islamisches Land, Präsident
Erdogan gehört zur islamisch-konservativen AKP. Passt das
wirklich zu uns und dem, was viele unter christlichem
Abendland verstehen?
Natürlich. Niemand identifiziert sich allein durch seine
Religionszugehörigkeit, sondern zum Beispiel auch durch sein
Alter oder Geschlecht. Der eine geht oft in die Kirche, der
andere nie. Die Türkenfurcht stammt noch aus der Zeit, als
die Türken vor Wien lagen. Die Türkei war schon immer ein
Teil des europäischen Mächtesystems, sie hat sich mal mit
diesem und mal mit jenem christlichen Herrscher verbündet.
Auch Spanien hat ein siebenhundertjähriges islamisches Erbe
mit in die EU gebracht. Der Islam hat immer zu Europa gehört.
Der Begriff christliches Abendland taucht in keinem der
europäischen Verträge auf. Er wurde einst von denjenigen
geschaffen, die sich gegen die Aufklärung wandten und das
Mittelalter glorifizierten.
Sie kommen aus dem katholischen Münster. Warum wollen Sie das
christliche Abendland nicht verteidigen?
Das negative Islambild in Deutschland hat mich schon immer
umgetrieben. Die Fatwa gegen Salman Rushdie hat mich damals
empört – und dann las ich auch noch in der Zeitung, dass die
Lufthansa ihn nicht mitreisen lassen wolle. Zur Begründung
hieß es: Man würde ja auch keine Pestkranken mitnehmen. Ich
habe diese Fluggesellschaft dann boykottiert. Wir können
einen Zusammenprall der Kulturen nur verhindern, wenn wir
dagegensteuern.

Und dann tut er am Schluss noch so, als würde ihm an Volkes
Meinung etwas liegen:
Sie stehen ziemlich allein. Nicht einmal ein Drittel der
Deutschen ist für einen EU-Beitritt der Türkei. Die SarrazinDebatte hat gezeigt, wie groß die Angst vor Überfremdung ist.
Ist Ihnen das egal?
Nein. Der Beitrittsprozess kann nur erfolgreich sein, wenn es
gelingt, auch die Bevölkerung dafür zu gewinnen. Die Türkei
will nicht Deutschland beitreten, sondern der EU. Deutschland
könnte einseitig und verbindlich festlegen, dass es auch nach
einem Beitritt keine Freizügigkeit für türkische Arbeitnehmer
gibt.
Es
gibt
keine
objektiven
Gründe
für
Überfremdungsängste.
Auch wenn das dummes Zeug ist, unterscheidet es ihn (noch)
wohltuend von einem kleinen Licht wie dem kaltgestellten SPDPolitiker Sebastian Edathy, der sein ganzes sozialistisches
Demokratieverstädnis beweist, indem er findet, dass man jede
Meinung, die nicht seine ist, verbieten und die Verfechter
dieser falschen Ansicht ins Gefängnis stecken muss. Noch leben
wir Gott sei Dank in einem Land, wo das nicht so ist.

„Ich stehe heute
besorgter Bürger“

hier

als

Ich möchte gleich von Anfang an klarstellen,
dass ich die CDU aus der Sache hier raushalten möchte. Das
heißt, ich stehe heute hier als besorgter Bürger, so wie Ihr
besorgte Bürger seid, besorgt deshalb, weil es in unserem Land
einige Entwicklungen gibt, die einen die Frage stellen lassen,
ob wir denn noch in einer 100%igen Demokratie leben! Oder ob
und zu welchem Grad diese Staatsform schon zurückgefahren
wurde.
(Redetext von Marc Doll auf der Demonstration
Meinungsfreiheit am 17. April 2010 in Berlin)

für

Im Europa des 21. Jahrhunderts ist die Demokratie unser
Geburtsrecht! Jahrhunderte lang haben wir dafür gekämpft und
geblutet; wir sind durch dunkle Zeitalter geschritten; wir
sind gestorben für diese Idee von Freiheit und
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Vor gerade mal 20
Jahren haben wir diesen Traum mit dem Ende des Kalten Krieges
verwirklicht gesehen. Viele dachten, dies sei nun das Ende der
Geschichtsschreibung und wir können nun endlich unser Paradies
auf Erden errichten. Die Toten Hosen sangen, dass wir mit dem
Weg in ein neues Jahrtausend auf einem Kreuzzug ins Glück
seien! Und wenige haben daran gezweifelt. Aber Sie wurden alle
enttäuscht. Enttäuscht deshalb, weil es nunmehr scheint, dass
nicht mal elementarste Selbstverständlichkeiten wie die

Demokratie vollends gegeben sind.
Demokratie, was bedeutet das eigentlich? Dass man wählen gehen
kann, bekomme ich oft als Antwort. Wählen konnte man auch in
der DDR. Kann man auch im Iran. Also Wahlen allein sind kein
Kriterium für eine Demokratie! Jetzt könnte man noch weitere
Sachen aufzählen, aber im Grunde genommen bedeutet Demokratie
nur eines: die Herrschaft des Volkes! Das Volk ist der
Souverän des Staates!
Aber wie sieht es aus im Jahre 2010; zwanzig Jahre nach
unserem Traum? Wo ist das Volk der Souverän, wenn man alle
vier Jahre ein Kreuz bei einer Partei machen kann, die nach
der Wahl sowieso das macht was sie will und das Volk nun keine
Möglichkeit hat, gebrochene Wahlversprechen zu ahnden? Wo ist
das Volk der Souverän, wenn unsere breite Meinung nicht in den
Medien wiedergespiegelt ist, sondern nur die Meinung einer
kleinen Clique an der Spitze? Was können wir tun? Wir können
Leserbriefe schreiben. Werden die abgedruckt? Nein! Wir können
in den Online-Kommentarbereichen schreiben. Was passiert? Sie
werden gelöscht. Und wenn es zu viele Kommentare sind, die von
der vorgegebenen Meinung abweichen, dann wird der ganze
Kommentarbereich geschlossen. Wo bitte schön ist hier das Volk
der Souverän?
Seit Jahrzehnten geht das nun schon so und produziert immer
mehr enttäuschte, desillusionierte Bürger, die sich von dem
tollen Konzept der Demokratie abwenden, hin zu extremistischen
Parteien wie der NPD und der Linkspartei oder gar nicht mehr
wählen gehen! Im Jahr 2005 hatte die „Nichtwählerpartei“ 22,3%
der Stimmen! Im Jahr 2009 schnellte dieser Wert auf den
höchsten Stand seit Gründung der Bundesrepublik, nämlich auf
sagenhafte 29,2%!
Einen interessanten Effekt hätten wir, wenn die Nichtwähler
wie eine Partei eingerechnet werden würden. Dann wäre die CDU
mit 24% stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 16% und den
anderen drei mit knapp über 5%. Das wäre mal ein Ansporn,

wieder Politik für das Volk zu machen! Zyniker sagen nun, dass
es vorher eine Schwarzgelb-Rotrotgrüne Groß-Koalition gäbe,
bevor sowas passiert.
Dass es unseren Politikern egal ist, ob sie 30% von 60
Millionen oder 30% von 60 Leuten erhalten, zeigt die
Europawahl 2009, denn dort lag der Anteil der Nichtwähler bei
katastrophalen 57%!! Würde man die einrechnen, fielen die
meisten Parteien im Europäischen Parlament unter die 5% Hürde
und die restlichen lägen bei rund 5-10%. Wie kann man hier von
demokratischer Legitimierung sprechen? Und dennoch kommen ¾
der Gesetze, die uns betreffen, aus Brüssel! Gemacht von
Bürokraten, die niemand kennt und die niemand gewählt hat!
Wie heißt der amerikanische Präsident? Obama. Weiß jeder. Wie
heißt der europäische Präsident? Fragen Sie mal rum in Ihrem
Bekanntenkreis. Wie heißt die amerikanische Außenministerin?
Clinton, klar. Wie heißt die europäische? Welcher Partei
gehört sie an? Was sind ihre Ansichten? Ja, das hört sich
wirklich nach breiter Zustimmung aus dem Volk an.
Ach ja, Moment, diese Leute haben wir ja mit dem Inkrafttreten
des Lissabon Vertrages gewählt. Wie war das noch mal in
Frankreich, Holland und Irland? Also da, wo man überhaupt nur
das Volk befragt hatte? Überall dort ist der Vertrag
durchgefallen. Aber man stimmt einfach noch mal ab. Und noch
mal. Bis das Ergebnis so ist, wie es von oben gewünscht ist.
Und dann hört man auf wundersame Weise auf, abzustimmen. Hört
sich das nach einer aufrichtigen, ehrlichen Demokratie an?
Wo wir schon bei Abstimmungen sind, nehmen wir doch die
Minarett-Abstimmung in der Schweiz! Im Vorfeld wurde ein
großer Sieg für die Minarett-Befürworter prognostiziert, aber
als das böse Schweizer Volk anders abgestimmt hat, als von ihm
erwartet wurde, war das Geschrei groß! Von überall her wurde
das Ergebnis gegeißelt und runtergemacht, die EU hätte
wahrscheinlich noch mal abstimmen lassen, aber hier hat das
Volk, der Souverän, entschieden!

Richtig gewesen wäre es, wenn Politiker und Medien in
Selbstkritik verfallen wären und zu sich gesagt hätten „Oh
mein Gott! Ich Volksvertreter habe ja überhaupt nicht die
Meinung meines Volkes vertreten! Wie konnte ich nur? Ich muss
in Zukunft besser hinhören, damit ich meinen Job richtig
mache!“ Die Medien hätten prüfen müssen, warum sie mit ihrer
Prognose so weit daneben lagen und sicherstellen, dass in
Zukunft akkurat berichtet werden würde!
Stattdessen verstehen sich Politiker und andere „Eliten“ heute
als Volkspädagogen, die das Volk wie ein kleines Kind erziehen
müssten. Wenn ein mündiger Mensch, der eigentlich sogar der
Herrscher ist, wenn ein Herrscher so von oben herab behandelt
wird, dann wird er sauer auf diese Leute. Leider fehlen ihm
dazu die Mittel. Und hier liegt nämlich der Fehler im System.
Die Demokratie stammt ja aus dem antiken Griechenland und
wurde vom Prinzip her auch so übernommen. Allerdings hat man
ein wichtiges Detail vergessen, nämlich das Scherbengericht
(Ostrakismos). Die Bürger durften auf Tonscherben den Namen
einer Person ritzen, die sie gerne los haben wollten. Die
Person, deren Name am öftesten auftauchte, wurde aus dem Staat
verbannt.
Solch ein Machtinstrument fehlt in unserer Demokratie. (Es
muss nicht das gleiche sein; auch wenn ich es gern sehen
würde, dass Claudia Roth einen lebenslangen Urlaub in ihrer
zweiten Heimat in Ostanatolien antreten würde).
Eine Art Scherbengericht gibt es heute aber wirklich. Nur ist
es in der Hand der Regierung und heißt „Zensur“. Eine Zensur
kennen wir eigentlich hauptsächlich aus Diktaturen, ja es ist
sogar ein überlebensnotwendiger Bestandteil einer Diktatur,
denn ohne Zensur fliegt jede Diktatur auseinander. Ein
demokratischer Rechtsstaat dagegen ist geprägt durch das
genaue Gegenteil, durch die freie Meinungsäußerung.
Mal von einigen nachvollziehbaren Einschränkungen abgesehen

(Jugendschutz, Verleumdung, unlauterer Wettbewerb), darf man
in Deutschland de jure alles sagen. Aber was nützt mir das,
wenn ich nach meiner abweichenden freien Meinungsäußerung zwar
nicht im Gefängnis lande, ich aber dafür meinen Job verliere
und mein Ruf in den Mainstream-Medien durch den Kakao gezogen
wird? Ja, gar physisch bedroht werde! Klingt das nach einer
freien Gesellschaft?
Und wo ist die Grenze der Zensur? Warum wird diese immer
weiter nach hinten verschoben? Fliegt die BRD etwa auseinander
ohne Zensur, wie eine Diktatur? Hat die BRD oder auch die EU
oder UN das nötig, so zu handeln?
Wir sind ja auf einer Demo, wo es nicht nur um
Meinungsfreiheit, sondern auch um Solidarität mit Geert
Wilders geht, deshalb nehmen wir doch einfach das als
Beispiel.
Beleidigung des Islams
Lassen Sie mich vorweg eines sagen: es geht nicht gegen den
Islam als Religion oder gar gegen Muslime. Ich würde mich
jederzeit hier hinstellen und Muslimen ihr Recht auf
Religionsausübung verteidigen, genauso wie ich es für jeden
Juden, Hindu oder Christen tun würde. Aber Religion ist und
bleibt Privatsache und endet dort, wo der Freiraum des Anderen
beginnt. Ein Hindu kann in unserer Gesellschaft nicht
verlangen, dass Kühe nicht mehr geschlachtet werden, nur weil
sie für ihn die heilige Inkarnation seiner Gottheit sind (und
ich sage das als Vegetarier!). Genauso wenig kann ein Moslem
verlangen, dass Karikaturisten ihren Propheten nicht mehr
malen dürfen.
Rowan Atkinson (Mr.Bean) sagte, dass das Recht zu beleidigen
höher stehe als das Recht, nicht beleidigt zu werden. Gut, nun
gibt es wirklich einen Schutz vor Beleidigungen und das mag
auch so in Ordnung sein, aber damit sind – ich nenne es mal
„direkte Beleidigungen“ gemeint. Was ist das?

Wenn ich zu jemandem sage „Du bist ein Blödmann“, dann habe
ich ihn beleidigt. Ob man das nun gleich unter Strafe stellen
muss, ist eine andere Frage. Was aber auf gar keinen Fall
strafbar sein darf, ist, wenn ich nun zu einem Bayern Fan sage
„Ich finde den FC Bayern München blöd“; dann kann derjenige
noch so einen roten Kopf bekommen, ich habe ihn damit nicht
beleidigt und ich habe verdammt noch mal das Recht meine
Meinung in dieser Weise kundzutun! Genauso wenig ist das
Ansprechen von Fakten eine Beleidigung für den Betroffenen:
wenn ich dem „Blödmann“ nun stattdessen sage „Ich finde deine
Schulnoten schlecht“, habe ich ihn dann beleidigt? Habe ich
ihn beleidigt, wenn ich sage „Ich finde deine Arbeitsmoral
unterirdisch“? Wollen wir das etwa unter Strafe stellen?
Es gibt in einer freien Gesellschaft keinen Schutz vor solchen
„indirekten Beleidigungen“ und zu gutem Recht, denn wenn wir
diesen Weg einmal beschritten haben, begeben wir uns auf eine
Schlitterpartie abwärts, an dessen Ende der völlige Verlust
unserer Freiheit steht und eine Gesellschaft, die nicht mal
annähernd mehr etwas mit dem zu tun hat, was wir uns unter
einem modernen westlichen Land vorstellen.
Wir

sehen

doch

in

China,

was

passiert,

wenn

die

Meinungsäußerung derart eingeschränkt ist. Wir sehen es in
Nordkorea. Wir brauchen nicht einmal so weit zurückgehen; wir
haben es hautnah in der DDR erlebt! Wollen wir diesen
rückwärtsgewandten Weg wirklich wieder beschreiten? Ich sage
NEIN! Das wollen wir nicht! Und genau deshalb stehen wir heute
hier!
Und dennoch ist es in den Niederlanden schon offiziell
verboten, den Islam zu beleidigen. Die Problematik dabei wird
sofort deutlich: wo endet das Recht, nicht beleidigt zu
werden? Ist es eine Beleidigung des Islams, wenn am
Nachbartisch kein halal Fleisch serviert wird? Ist es eine
Beleidigung, wenn Frauen einen Minirock tragen? Oder gar
unverschleiert rumlaufen? Ist es eine Beleidigung des Glaubens
des Moslems, wenn homosexuelle Paare Händchen haltend durch

den Park schlendern?
Sie lachen? Haben Sie gewusst, dass in manchen Kindergärten
und Schulen der christlichen Welt der Weihnachtsmann nicht
mehr kommt, weil es muslimische Kinder beleidigt? Haben Sie
gewusst,
dass
Weihnachten
schon
mancherorts
zum
Winterlichtfestival umbenannt wurde, aus Respekt vor dem
muslimischen Glauben? Gut, beim Weihnachtsgeld drückt noch mal
ein Auge zu, aber der Christian Name, also der Taufname, ist
schon wieder zuviel des Guten.
Wenn Religionen nicht mehr beleidigt werden dürfen, was
passiert, wenn nun auch andere Religionen dieses Recht in
Anspruch nehmen würden? Nehmen wir einfach das Christentum,
Papst-bashing ist ja wieder in Mode gekommen – ob der Vatikan
noch mal einen Deutschen als Papst nominiert, ist wohl
zweifelhaft; ich mein, welche Nationalität eignet sich besser
zum Abschuss? Nein, im Ernst, nehmen wir das Christentum und
nehmen wir nun an, sämtliche christlichen Anhänger würden im
Falle eines Beleidigungsverbots gegen Religionen dies nun auch
in Anspruch nehmen. Fangen wir mal mit dem Koran an. Ralph
Giordano hat einmal nachgezählt und ist auf über 200 Aufrufe
zum Mord, meist an Juden und Christen, gekommen. Wenn ich mir
nun die dagegen demonstrierenden Menschenmassen auf der Straße
vorstelle, die ein Verbot solcher Aufrufe fordern und die
muslimischen Gegendemonstranten, die den Koran als
unabänderliches direktes Wort Allahs sehen, dann glaube ich,
wären die 1.Mai Randale der Linksfaschisten ein Puppentheater.
Nehmen wir nun noch die Hindus mit den Kühen hinzu, die
Budhisten, die Konfuzianer, nicht zu vergessen die Atheisten,
die gegen all das wären…
Wir könnten wahrscheinlich keinen Schritt mehr machen, ohne
vorher zu überlegen, ob wir nicht gleich eine Straftat
begehen! Was ist, wenn sich bestimmte religiöse
Wertvorstellungen gegenseitig ausschließen und damit
zwangsläufig eine Seite beleidigt wäre? Jeder Mensch kann
sehen, wie dieser Weg in das Chaos und in die Unfreiheit

führt. Nein, so ein Gesetz gegen Religionsbeleidigung wäre ein
Pulverfass, welches darauf angewiesen ist, dass sich nicht
mehr als eine Religion darauf beruft. Sobald aber eine weitere
Religion dazu kommt, brennt die Lunte.
Wenn man andere Glaubenssätze und Wertvorstellungen nicht mehr
beleidigen darf, was ist denn dann eigentlich mit unseren
Werten und Glaubenssätzen? Das Recht auf freie
Meinungsäußerung, Gleichberechtigung von Mann und Frau, unser
ganzes Grundgesetz? Was ist mit diesen unseren Werten? Ist es
keine Beleidigung gegen uns, wenn das, an was wir fest
glauben, kontinuierlich unterminiert wird? Wenn wir in unseren
Straßen, in unseren eigenen Ländern Zuwanderer mit Schildern
stehen sehen auf denen „Freedom go to hell“ zu lesen ist?
„Freedom is the cancer, Sharia is the answer“? „Death to those
who insult Islam“? „Islam will dominate the world“? Ist das
etwa keine Beleidigung?
Ein jüdischer Freund von mir war kürzlich so unvorsichtig in
Deutschland des Jahres 2010 ohne Hut über seiner Kippa aus dem
Haus zu gehen, um in der 150m entfernten Synagoge den
Gottesdienst zu leisten. Vier junge Muslime sahen das, zogen
Eisenstangen aus dem Boden einer Baustelle und stürmten auf
den 63-jährigen Mann zu, wahrscheinlich um IHREN Gottesdienst
abzuleisten. Und wenn nicht zufällig die Polizei um die Ecke
gekommen wäre, ich mag nicht daran denken was passiert wäre.
Oder denken wir an die israelische Fahne, die von der Polizei
in einer Privatwohnung vom Fenster genommen worden ist, weil
diese den wütenden Mob unten provoziert hat. Ist das keine
große Schande für Deutschland, welches immer und immer wieder
seine historische Verpflichtung gegenüber Israel und dem
jüdischen Volk betont, wenn unsere jüdischen Mitbürger keine
150m weit zur Synagoge gehen können ohne Gefahr zu laufen,
erschlagen zu werden? Wenn sich Polizisten unerlaubt Zutritt
zur Wohnung jüdischer Mitbürger verschaffen, um deren Flagge
vom Fenster zu entfernen, damit es unten keine Ausschreitungen
gibt? Ist das keine Schande für unser Land? Ist das keine

Schande? Ist das keine Beleidigung von allem was uns lieb und
teuer ist? Ist das keine Beleidigung?
Berechtigte Islamkritik
Und all das, was ich gerade gesagt habe, geht davon aus, dass
hier eine bestimmte Gruppe aktiv beleidigt wird, beleidigt im
Sinne des §185 StGB. Aber das ist ja nicht einmal der Fall!
Wir sprechen hier von Kritik, ja gern auch negativer Kritik,
was aber vollkommen legitim und notwendig ist! Was hier in
Wirklichkeit passiert, ist, dass Kritik zur Beleidigung
umgedeutet wird. Es geht also nicht darum, dass eine Gruppe
eine andere beleidigt, sondern dass die andere Gruppe Kritik
abgraben möchte.
Kritik aber ist eine ganz normale wissenschaftliche Methode,
um durch kritisieren (also hinterfragen von Behauptungen) und
durch falsifizieren (empirischer Ausschluss von Dingen) der
Wahrheit näher zu kommen. Wie kann so was verwerflich sein?
Wenn ich jetzt irgendeine Behauptung aufstelle von der ich
100%ig überzeugt bin, dass sie richtig ist, dann kann ich mich
doch bei kritischer Betrachtung meiner Behauptung beruhigt
zurücklehnen; ich mein, ich weiß ja, dass es richtig ist und
diese Kritiker dürften auch nichts anderes herausbekommen –
was natürlich wiederum für mich gut ist, da eine kritischgeprüfte Behauptung überhaupt dadurch erst einen Wert gewinnt
und zur Tatsache wird. Also ist Kritik auch für den
Kritisierten gut! Und wenn sich meine Behauptung als falsch
herausstellt, ist das auch gut für mich, denn dann bin ich
schlauer als vorher und renne nicht mehr mit fehlerhaften
Behauptungen durch die Gegend. Kritik ist also in jedem Fall
gut und notwendig!
Außer: meine Behauptung ist unwahr. Und ich wüsste, dass sie
Fehler aufweist. Ich verbreite also eine Lüge. Dann nämlich
würden mir bei kritischer Betrachtung die Schweißperlen auf
die Stirn kommen. Ich würde alles versuchen, um die Kritik

nicht geschehen zu lassen! Was für Möglichkeiten habe ich
dazu? Ich könnte zuallererst den Kritiker diskreditieren. Ich
könnte falsche Behauptungen über ihn verbreiten, ihn
diffamieren. Wenn das nicht ausreicht, könnte ich seine
Angriffspunkte relativieren, indem ich schwammige, nicht
definierbare Gegenargumente aufbringe. Oder ich mache einen
Gegenangriff: ich spalte seine Angriffe in kleine Teilstücke,
indem ich verlange, dass er differenziert und zwar soweit, bis
aus dem Angriffsbrocken ein Häufchen Staubkörner geworden ist.
Und wenn das alles nichts hilft, appelliere ich einfach an den
UN Menschenrechtsrat und verlange, dass jedwede Kritik an
meiner Behauptung unter Strafe gestellt wird!
Kommt Ihnen das bekannt vor? „Islam ist Frieden“? Über 15.000
Terroranschläge seit 9/11 im Namen der Religion des Friedens
und kein Ende in Sicht! Keine Lichterketten von Ankara nach
Islamabad, um den Missbrauch zu ächten! Selbst untereinander:
die meisten Moscheen werden zerstört von: Muslimen.
Aber die Islamisten verstehen ja den Koran falsch. Lesen wir
doch mal nach:
Sure 2, Vers 191:
„Und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie
stoßt, und vertreibt sie, von wannen sie euch vertrieben;
denn Verführung [zum Unglauben] ist schlimmer als Totschlag.
…“
Sure 9 Vers 5:
„Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die
Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und
belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf.
Sure 8 Vers 39:
„Und kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr
stattfinden kann und (kämpft,) bis sämtliche Verehrung auf

Allah allein gerichtet ist.“
Sure 8 Vers 55:
„Wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei Allah jene, die
ungläubig sind und nicht glauben werden“
Sure 5 Vers 51:
„O ihr, die ihr glaubt! Nehmt nicht die Juden und die
Christen zu Freunden. Sie sind einander Freunde. Und wer sie
von euch zu Freunden nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen.“
Sure 4 Vers 34:
„Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil
Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat […]. Darum
sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen […]. Und jene, deren
Widerspenstigkeit ihr befürchtet: ermahnt sie, meidet sie im
Ehebett und schlagt sie!“
Was kann man daran falsch verstehen?? Wie kann der Aufruf zum
Mord jemals „aus dem Zusammenhang gerissen“ sein?? Wie kann
der Aufruf zum Hass auf Andersgläubige falsch verstanden
werden?? Wie kann das Dogma, Frauen als Menschen zweiter
Klasse zu behandeln und zu schlagen, falsch übersetzt sein?
Aber ironischerweise heißt es nun, dass derjenige, der am
mutigsten und konsequentesten dies alles kritisiert, nämlich
Geert Wilders, derjenige sei, der „Hate Speech“ oder „Hate
Crimes“ (Hass-Verbrechen) begeht, einfach nur indem er das
gerade zitierte kritisiert.
Ich behaupte, es ist genau anders rum: Eine Ideologie, die
Menschen Flugzeuge in Gebäude fliegen lässt, begeht Hate
Crime! Eine Ideologie, die jemanden dazu treibt andere
Menschen zu steinigen und zu foltern ist Hate Crime! Eine

Ideologie, die einen Vater dazu treibt mit seinen Söhnen die
Tochter zu ermorden, weil sie nicht nach der Ideologie gelebt
hat, ist Hate Crime! Eine Ideologie, die dazu aufruft
„Ungläubige zu töten, wo immer ihr auf sie trefft“ ist Hate
Crime! Und diejenigen, die diese täglich praktizierten Abarten
kritisieren sind keine Verbrecher, sondern Helden! Helden, die
sich mutig gegen eine Übermacht stellen, ihren Ruf und sogar
ihr Leben aufs Spiel setzen, damit die Freiheit und die
Demokratie, Errungenschaften die so hart erkämpft wurden,
nicht untergehen. Und IHR seid diese Helden!
Liebe Muslime und Gutmenschen! Dass solche Zitate Bedenken
auslösen, ist doch selbstverständlich! Solche Bedenken sind
Ernst zu nehmen und nicht als „Islamophobie“ abzutun. Eine
Phobie ist eine Geisteskrankheit, die mit Medikamenten und
Psychatrie geheilt werden kann. Ich sage Euch dagegen: wenn
jemand solche Aussagen hört und dazu noch täglich die
praktische Umsetzung im Fernsehen verfolgen kann und bei dem
daraufhin dann alle Alarmglocken läuten, der ist genau das
Gegenteil von geisteskrank, denn dieser jemand hat einen
absolut gesunden funktionierenden Menschenverstand!
Liebe Muslime und Gutmenschen! Es ist nicht unsere Aufgabe,
unsere Bedenken zu verdrängen. Es ist Aufgabe der
friedfertigen Anhänger dieser Ideologie, solche Bedenken zu
widerlegen und zwar nicht durch schöne Worte, sondern durch
Taten! Durch Lichterketten in der gesamten muslimischen Welt
nach jedem Terroranschlag im Namen des Islams! Durch
Demonstrationen auf den Straßen gegen den Missbrauch des
Islams! Durch Tonnen an Büchern und Interviews und
Fernsehsendungen, worin Dschihadisten geächtet werden! Durch
Imane, die in den Predigten zum Frieden aufrufen, zur
Solidarität mit dem Westen und die jeden Islamisten
unehrenhaft aus der Umma werfen! Am besten noch mit einer
Fatwa hinterher!
Aber… nichts von alledem passiert. Lichterketten in der
islamischen Welt bilden höchstens die brennenden Fahnen

westlicher Länder, Empörung und Massendemonstrationen gibt es
nicht nach Terroranschlägen im Namen des Islams, sondern nach
Karikaturen in Dänemark, und Fatwas nur gegen westliche
Schriftsteller und Filmemacher. Und noch nie wurde ein
Dschihadist aus der Umma ausgeschlossen.
Liebe Muslime und Gutmenschen! Natürlich sind die meisten
Muslime friedfertig. Aber auch zur Zeit des Dritten Reiches
waren die meisten Deutschen friedfertig. Wir haben gesehen,
dass eine kleine aggressive Elite und eine Ideologie mit
problematischen Forderungen ausreichte, um 50 Mio Tote zu
produzieren.
Lernt aus unseren Fehlern! Solidarisiert euch mit uns und wir
reichen euch die Hand. Respektiert unsere Kultur und wir
respektieren Eure! Und wenn Ihr mit uns leben wollt, dann
lernt unsere Sprache. Bringt euren Kindern Lesen, Schreiben
und Rechnen bei, seht zu, dass sie in der Schule gut sind und
eine Ausbildung machen und sich in den Arbeitsmarkt
integrieren und nicht in die Kriminalitätsstatistiken und dann
werdet ihr merken, dass Deutschland eines der am wenigsten
fremdenfeindlichen Länder auf diesem Planeten ist.
Und stellt bitte keine weiteren Forderungen! Und seid nicht
beleidigt, wenn ihr etwas nicht nachgeworfen bekommt. Alles
was eure Vertreter wie Kenan Kolat und Konsorten erreichen,
ist, dass ihr einmal mehr kollektiv als beleidigte Kinder
rüberkommt, obwohl das auf viele nicht zutrifft. Und es ist
alles da, was ihr zur Integration benötigt. Andere
Nationalitäten haben es mit weniger Hilfen vorgemacht.
Die Alternative führt ins Chaos. Neulich berichtete die
Financial Times, ich zitiere:
Brüssel droht in Kriminalität und Anarchie zu versinken.
Gangster aller Art haben weite Gebiete der belgischen
Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Die Polizei schaut
mancherorts nur noch zu. Jetzt haben Diebe und Räuber ein

Revier entdeckt,
Europaviertel.
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Man überlegt sich schon, ob man das Europaviertel nicht
zumauern könnte. Das ist natürlich eine tolle Leistung unserer
Eliten, dass durch ihre weise Politik in Europa wieder Mauern
errichtet werden. Natürlich nur zu ihrem eigenen Schutz. Was
ist mit der Bevölkerung außerhalb der Schutzmauer? Egal, oder?
Die rund 1000 No-Go-Areas in Frankreich, die horrenden Zahlen
der
Vergewaltigungen
an
Skandinavierinnen,
die
überproportionale Inanspruchnahme der Sozialsysteme, die
Aufrufe zur Desintegration durch europäische Imame, die
Kriminalitätsstatistiken, und noch vieles mehr… all das sind
berechtigte Gründe besorgt zu sein. Es ist berechtigt. Und
darüber muss diskutiert werden dürfen.
Schlusswort
Ich biete jedem die Diskussion an. Wer mit meinen Ansichten
nicht übereinstimmt, mit dem debattiere ich darüber und ich
respektiere seine andere Meinung, auch wenn sie mir nicht
gefallen sollte. Wie aber würde es aussehen, wenn ich jeden,
der nicht meine Ansichten teilt und diese kritisiert,
diffamieren würde? Wenn ich meinen Kritikern Morddrohungen und
mit Äxten bewaffnete Fanatiker auf den Hals hetzen würde? In
welchem Licht würden meine Ansichten dann stehen?
Ich habe so was nicht nötig. Wir haben so was nicht nötig.
Denn es ist kein gleichwertiger Kampf, der hier stattfindet.
Es ist kein Wettstreit zwischen Meinungen (unsere gegen deren
Meinung), auf dessen Weg eine Debatte steht und an dessen Ende
der eine den andere überzeugt oder auch nicht. Nein, es ist
kein Wettstreit um Meinungen. Es ist ein Kampf zwischen
Wahrheit und Lüge. Zwischen denjenigen, die die Wahrheit
aussprechen und denjenigen, die sie unter den Tisch kehren
wollen. In dieser Hinsicht besteht eine überwältigende
Übermacht zu unseren Gunsten.

Und das erklärt auch das Vorgehen unserer Gegner. Gegen eine
andere Meinung kann man argumentativ gegen angehen. Gegen die
Wahrheit nicht! Die Wahrheit kann nur mit den gerade genannten
repressiven Mitteln bekämpft werden und niemals in einer
offenen gleichberechtigten Debatte. Und aus diesem Grund steht
Geert Wilders vor Gericht.
Wenn es aber gesetzeswidrig ist, die Wahrheit auszusprechen,
dann ist das Gesetz fehlerhaft, nicht die Wahrheit. Und in
einem Land, in dem die Wahrheit zum Tabu wird, läuft etwas
gehörig schief.
60% der Menschen in den Niederlanden sehen den Islam als
Bedrohung für ihre nationale Identität an! Und es werden
täglich mehr! Die herrschende politische Klasse kann noch so
viele Gesetze erlassen, die freie Meinungsäußerung noch so
sehr verstümmeln, noch so viele Internetseiten zensieren und
noch so viele Kritiker vor Gericht ziehen… es wird ihnen
nichts helfen, denn diktatorische Mittel zur Unterdrückung des
Volkes haben auf Dauer noch nie funktioniert. Sie nutzen
lediglich die Gutmütigkeit der Bürger aus.
Was diese herrschende Klasse vergisst, ist eines: Dass in der
gesamten Geschichte der Menschheit, egal welche Staatsform
vorherrschte (Diktatur, Monarchie, Kommunismus), das Volk
IMMER der Souverän war. Es ist der schlafende Riese, der
schlafende Titan, der die herrschende Klasse wie eine Mücke an
der Wand zerklatschen könnte. Und er erwacht immer dann, wenn
ihm zu viele kleine Stiche zugefügt wurden.
Danke.
» PI: Video der Rede von Marc Doll auf der Wilders-Demo

„Arena“: Radikale Muslime in
der Schweiz

Bei der gestrigen
Sendung „Arena“ im Schweizer Fernsehen, diskutierte der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger (Foto l.) mit dem
Bilderbuchintellektuellen und sogenannten „Nahostexperten“
Erich Gysling (m.) und Nicolas Blancho (r.), dem berühmtberüchtigten Präsidenten des „Islamischen Zentralrates“ (IZRS)
über die Radikalität der Muslime in der Schweiz.
Rauschebart Blancho und die Seinen fordern eine muslimische
Parallelgesellschaft, islamische Schulen in der Schweiz und
einen Fatwa-Rat, der nach der Scharia Recht sprechen und das
Menschen gemachte Gesetz ersetzen soll.
Das Video zur gestrigen Sendung sehen Sie hier:
Arena vom 23.04.2010
Musterbeispiele eines Fünkchens durchgedrungener Wahrheit:
Freysinger:

„Distanzieren Sie sich von Steinigungen, Frauenbeschneidungen
und allem Weiteren, was in einem Rechtsstaat nichts zu suchen
hat. Sagen Sie es jetzt, Herr Blancho, sagen Sie, dass Sie
sich von Frauenbeschneidungen distanzieren.“
Blancho schwiegt …
Freysinger:
„Sagen Sie mir nur den einen Satz: Ich verurteile die
Steinigung der Frau!“
Blancho:
„Das gehört zur Glaubensfreiheit!“
(Spürnase: Andreas)

Islam: Ende der religiösen
Diversität
Religiöse Diversität – das neue Modewort für Vielfalt und
Freiheit im Glauben oder auch Un-Glauben – ist ein
erstrebenswertes Ziel einer freien und aufgeklärten
Gesellschaft. Das gilt umso mehr, als man sich bewusst ist,
dass Glauben eben nicht Wissen ist, und damit eine ganz
private und von staatlichen Einflüssen freie Entscheidung des
Einzelnen. Leider wird die Diversität überall dort
eingeschränkt, wo ein voraufklärerischer Glaube an Einfluss
gewinnt oder schon lange herrscht.

Wie in Ägypten, wo die christliche Urbevölkerung, die Kopten,
auch im 21. Jahrhundert noch schwerster Verfolgung durch die
muslimische Bevölkerungsmehrheit ausgesetzt sind. Aus dem
einen Grund, dass sie der Forderung des Koran nach
bedingungsloser Unterwerfung nicht folgen wollen. Koptische
Christen haben jetzt im Internet die Geschichte eines jungen
Mädchens im „Urlaubsparadies“ Ägypten verbreitet, das für sich
den Anspruch auf religiöse Diversität durch den Übertritt zum
Christentum einfordern wollte:
Gegen Dina el-Gowhary, das 15 Jahre alte ägyptische Mädchen,
das zum Christentum konvertiert ist, wurde eine Säureattacke
verübt. Dies war der jüngste Angriff in einer Reihe von
Angriffen moslemischer Fanatiker gegen sie und ihren Vater,
den 57 Jahre alten Peter Athanasius (Maher el-Gowhary), der
vor 35 Jahren heimlich zum Christentum übergetreten ist.
Mehrere Fatwas wurden herausgegeben, die dazu aufrufen, ihn
zu ermorden. Ihr Leben ist in beständiger Gefahr angesichts
der Befürworter der Vollstreckung der islamischen Gesetze,
die zum Tod von Konvertiten aufrufen.
Dina berichtete, dass sie sich vor drei Wochen gemeinsam mit
ihrem Vater aus ihrem Versteck in Alexandria gewagt hatte, um
etwas Mineralwasser zu kaufen, als der Angriff erfolgte. Ihre
Jacke ging in Flammen auf. Die Ursache war die Säure, die auf
sie geschleudert worden war. “Mein Vater nahm mir die Jacke
schnell ab, bevor das Feuer meine Arme erreichte. Seit damals
bin ich in zu großer Angst, um hinaus zugehen, selbst wenn
mein Vater dabei ist.”
Mittels eines Interviews, das FreeCopts geführt und
ausgestrahlt hat, richtete Dina einen offenen Brief an den
ägyptischen Präsidenten Mubarak, in dem sie ihn bat, ihren
Vater und ihr zu helfen und ihnen zu gestatten, Ägypten zu
verlassen.
Sie sagte, dass sie zuvor an US-Präsident Obama geschrieben
habe, der ihre Botschaft erhalten und darauf reagiert habe:

So gab es Anfang Januar 2010 ein Treffen der el-Gowharys mit
dem US Komitee für Internationale Religiöse Freiheit (US
Committee on International Religious Freedom). Die elGowharys haben um Asyl in den Vereinigten Staaten gebeten.
Dina fragt nun: “Wird Mubarak zuhören? Wird er uns helfen?
Denn die ägyptische Regierung sagt ja, sie würde nicht
zwischen
moslemischen
und
christlichen
Bürgern
unterscheiden.” Dina fragte den ägyptischen Präsidenten, der
kürzlich Großvater eines kleinen Mädchens wurde: “Würden Sie
akzeptieren, dass Ihre Enkeltochter unter denselben
Bedingungen leben muss, unter denen ich lebe. Ich habe kein
Zuhause, habe immer Angst, wenn ich zur Kirche gehe oder
selbst, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich habe keine Freunde
und kann meine Ausbildung nicht fortsetzen.”
In ihrem offenen Brief an Präsident Mubarak drückte Dina ihre
tiefe Verzweiflung wegen der Misshandlungen und beständigen
Schwierigkeiten aus, mit denen sie zu tun hat, wohin immer
sie geht. Sie wurde geschlagen und gedemütigt. Sie berichtet,
wie sie “wegen ihrer Liebe für Jesus” ihre moslemische Mutter
verließ und fort ging, um bei ihrem christlichen Vater zu
leben. Sie berichtet, wie sie die Schule verließ, wo sie von
Lehrern und Schülern verfolgt wurde. “Ich wurde viele Male
bedroht. Einmal, als ich von der Schule nach Hause ging, trat
ein bärtiger junger Mann aus einem Wagen, zerrte mich an
meinen Kleidern vom Boden hoch und warnte mich, dass, wenn
man Vater und ich nicht zum Islam zurückkehrten, wir beide
ermordet werden würden.”
Während der vergangenen zwei Jahre musste Dina auf der Suche
nach persönlicher Sicherheit mit ihrem Vater von einem Ort
zum anderen flüchten. Dies geschah aufgrund der vielen
Drohungen, die sie erhalten, seit ihr Vater seinen Übertritt
zum Christentum öffentlich bekannt gemacht und seinen Wunsch
erklärt hat, seine religiöse Zugehörigkeit in seinen
offiziellen Dokumenten ändern zu lassen.

Im Juni 2009 verweigerte ihm ein Gerichtshof diese Bitte. Die
Urteilsbegründung des Gerichts lautete, dass die religiöse
Konversion eines Moslems zum Christentum gegen das islamische
Scharia Gesetz sei. Außerdem würde dies eine Bedrohung der
“öffentlichen Ordnung” in Ägypten bedeuten. Er focht das
Urteil des Gerichts an.
In dem Interview mit FreeCopts sagte Dina, dass sie hoffe,
dass Präsident Mubarak ihnen helfen wird, dass sie Ägypten
verlassen können, damit sie normal leben können und sie ihre
Erziehung fortsetzen kann.
Am 17. September 2009 wurde es der el-Gowhary Familie ohne
rechtliche Gründe verboten, Ägypten zu verlassen. Ihnen wurde
nur gesagt, dass der Befehl von einer höheren Behörde stamme.
Maher sagt, dass sie bis zum heutigen Tag nicht wissen, warum
ihnen die Ausreise verweigert wird, noch welche Behörde genau
diese Anordnung gegeben hat.
Dinas Vater schilderte diese Woche in einem Interview mit
FreeCopts die extrem schwierigen Umstände, unter denen sie
leben, wie sie die ganze Zeit über gejagt werden und die
vielen Angriffe auf ihr Leben. “Es ist nur durch die Gnade
und den Schutz Gottes, dass wir heute noch immer am Leben
sind”, fügt er hinzu.
“Warum haben sie unsere Pässe konfisziert? Was haben wir
Falsches getan?” fragt Dina. “Das einzige, was wir taten,
war, dass wir Jesus mit unserem ganzen Herzen lieben und zum
Christentum konvertiert sind.” Das Mädchen betont, dass, was
immer die Regierung tut oder tun wird, um sie zu zwingen, das
Christentum zu verlassen, vergeblich ist. “Wir werden das
Christentum niemals verlassen und wir werden niemals zum
Islam zurückkehren. Jesus ist in unsere Herzen geschrieben.”
Wer es heute mit religiöser Diversität ernst meint, muss sich
entschieden gegen die wenden, die dieser stets im Wege stehen.
In der heutigen Welt sind das der Islam und der Kommunismus.

Wo diese bestimmen, ist es aus mit Diversität und Freiheit. PI
unterstützt die Forderung koptischer Christen nach
Religionsfreiheit – überall.
(Spürnase und Übersetzung: Renate, Foto: Koptische Christen
demonstrieren in Düsseldorf)

Nobelpreis-Chefjuror stellt
sich hinter Lars Vilks

Nach dem vereitelten
Mord an Lars Vilks (Foto r.) hat sich ausgerechnet der
schwedische Chefjuror für den Literaturnobelpreis, Peter
Englund (l.), hinter den Karikaturisten gestellt. „Es gibt
jetzt nur eins zu tun: Sich von dieser Art Fanatismus
distanzieren, ohne Ausweichen, ohne Vorbehalte, ohne
Relativierungen und ohne künstlich zusammengeschraubte
Vorbehalte – und sich auf die Seite des Bedrohten stellen“, so
Englund in seinem Internetblog. Noch Ende der Achtziger hatte
sich die Akademie nicht zur Fatwa gegen Salman Rushdie äußern
wollen. (Quelle: WELT)

(Spürnase: Dionysos)

Fatwa gegen das Rauchen

Wie die EU hat jetzt auch der Islam beschlossen, den Menschen
das Rauchen zu untersagen. Da für eigene Kreativität kein Raum
bleibt, bemüht man den Koran. Und dort haben sehr weise Leute
ein Rauchverbot für Rechtgläubige herausgelesen.
Die WELT schreibt:
Ein Moslem darf nicht rauchen, findet eine der größten
muslimischen Organisationen Indonesiens und hat eine
entsprechende Fatwa erlassen. Das sei Selbstmord und
unvereinbar mit dem Islam, sagte der Vorsitzende des
Fatwakomitees. Rechtsgelehrte streiten sich bis heute, ob der
Koran das Rauchen explizit verbiete.
(…)

Yunahar Ilyas, Vorsitzender des Fatwakomitees der
Muhammadiyah, setzte Rauchen mit Selbstmord gleich. „Rauchen
beeinträchtigt unseren Körper in einer negativen Weise, indem
es uns langsam umbringt. Deshalb ist es Haram – ein
islamisches Tabu – weil der Islam Selbstmord verbietet“,
sagte er der Zeitung. Seine Organisation Muhammadiyah plane
an Schulen, Universitäten und Krankenhäusern eine Kampagne
über die Schädlichkeit des Rauchens.
Die „Indonesische Stiftung für den Verbraucherschutz“
begrüßte die Fatwa. Im Januar 2009 hatte auch der
„Indonesische Rat der Ulemas“, das höchste Gremium des Islam
in Indonesien, eine Fatwa gegen das Rauchen in der
Öffentlichkeit erlassen.
Islam und EU werden sich immer ähnlicher…
(Spürnase: gerndrin)

TV-Tipp: Tabu Islamkritik?
Ein neuer Kulturkampf

„Tabu Islamkritik?
Ein neuer Kulturkampf“, lautet um 0.30 Uhr in der Nacht von
heute auf Montag das Thema in Volker Panzers ZDF-nachtstudio.
Über den richtigen Umgang mit dem Islam streiten der Berliner
Publizist Henryk M. Broder, der Politikwissenschaftler und ExMoslem Hamed Abdel-Samad, Claudius Seidl, Feuilletonchef der
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Autorin Lamya
Kaddor (Fotos v.l.n.r.).
In der Vorankündigung zur Sendung heißt es:
Islamkritiker wie die Autoren Necla Kelek, Henryk M. Broder
und Seyran Ates werden seit Wochen in der Presse als
„Hassprediger“, „Heilige Krieger“ oder „Liberale Rassisten“
tituliert, deren einziges Ansinnen es sei, den Islam zum
Feindbild abzustempeln. Im Gegenzug werfen diese ihren
Gegnern, darunter die Feuilleton-Redakteure Thomas Steinfeld
und Claudius Seidl vor, sie würden angesichts einer
gewalttätigen und kriegerischen Religion bei Themen wie
„Zwangsehe“, „Ehrenmord“ und „Fatwa“ feige wegschauen und vor
dem Unrecht kapitulieren
Es scheint, als sei Samuel Huntingtons These vom Kampf der
Kulturen endgültig in Deutschland angekommen, ein neuer
Kalter Krieg, der ausgeht von den Redaktionsstuben führender
deutscher Zeitungen. Im Kern des Disputs steht die Frage: Was
ist schlimmer, den Islam zu verharmlosen oder ihn zu
verteufeln?
Unversöhnliche Fronten
Dabei stehen sich die Fronten unversöhnlich gegenüber: Die
Kritiker sehen im Islam eine Bedrohung der westlichen Werte.

Die universell gültigen Menschenrechte, eine der wichtigsten
Errungenschaften der Aufklärung, müssten mit aller
Entschiedenheit verteidigt werden.
Anders die Gegenseite: Sie vermutet hinter dieser Sichtweise
einen Aufklärungsfundamenatlismus und eine latente
Islamophobie, die den Eindruck zu erwecken versucht, Muslime
überschreiten andauernd die Grenzen des für uns Hinnehmbaren.
Der Historiker Wolfgang Benz vergleicht die ablehnende Angst
der Islamgegner sogar mit dem Antisemitismus des 19.
Jahrhunderts.
Chancen zum Dialog?
Bedroht der Islam unsere Gesellschaft oder wird die Angst vor
dem Fremden von Einzelnen geschürt? Gibt es Grenzen der
Toleranz oder kapitulieren wir vor einem sich immer weiter
ausbreitenden Islamismus? Gibt es Chancen zu einem Dialog,
ist der Islam doch reformierbar, findet er seinen Platz in
einer säkularen Welt? Welche Rolle spielt dabei die Stellung
der Frau. Was bedeutet es, dass mehrheitlich Frauen zu
Islamkritikerinnen geworden sind.
» ZDF-Teaser zur Sendung
» nachtstudio@zdf.de
» nachtstudio: Forum zur Sendung
(Spürnase: penck)

Fatwa
Gleichberechtigung

gegen

Der Religionsgelehrte Scheich Abdurrahman alBarrak aus Saudi-Arabien (Foto) hat eine Fatwa erlassen, nach
der jeder, der erlaube, dass Männer und Frauen am Arbeitsplatz
oder in den Universitäten des Königreichs zusammentreffen, ein
Ungläubiger sei und getötet werden müsse.
Der Standard schreibt:
Bisher werden Mädchen und Burschen in dem islamischen
Königreich strikt getrennt unterrichtet. In Büros und Banken
arbeiten Frauen in eigenen Abteilungen. Mit ihren männlichen
Kollegen haben sie meist nur telefonischen Kontakt. Der
einzige Ort, an dem die Geschlechtertrennung aus praktischen
Erwägungen aufgehoben wurde, sind die Krankenhäuser.
Außerdem war im vergangenen Jahr auf Initiative von König
Abdullah die nach ihm benannte König-Abdullah-Universität für
Wissenschaft und Technologie (KAUST) eröffnet worden, an der
Studenten und Studentinnen gemeinsam unterrichtet werden.
Einige der konservativen Religionsgelehrten des Landes haben
diese vom König veranlasste Neuerung kritisiert.
Staatsreligion ist der Wahhabismus, eine extrem puritanische
Interpretation des Islam. Der König beansprucht den
religiösen Ehrentitel „Hüter der heiligen Stätten“ von Mekka
und Medina.

Da der Islam ja nichts mit dem Islamismus zu tun hat, trösten
wir uns damit, dass es sich hier um eine islamistische
Strömung handelt. Der Islam an sich (den es wiederum nicht
gibt) ist natürlich nicht frauenfeindlich.

Die westliche Zivilisation
ist auf dem Prüfstand
Da der Fall Geert Wilders nun in die Beweisaufnahme geht,
fragte National Review Online seine Experten: Gibt es einen
rechtmäßigen Grund, warum er vor Gericht steht? Was sind die
Auswirkungen von solch einem Prozess wie er gerade
stattfindet, egal wie er ausgeht?
(Übersetzung eines Artikels von National Review Online)

BAT YE’OR: Geert Wilders ist ein Held für all
jene zahllose Europäer, die ein freies und demokratisches
Europa schätzen – ein Europa, das stolz ist auf seine jüdischchristlichen und humanistischen Werte, seine Zivilisation und
seine Leistungen auf dem Gebiet der Menschenrechte. Aber es
ist nicht das Europa von heute. Im Europa von heute müssen
Synagogen, jüdische Schulen, Clubs und Friedhöfe bewacht
werden – ganz so, als ob der Besuch einer jüdischen Schule
oder das Beten in einer Synagoge ein Verbrechen wären, mit dem
Tode bestraft werden, wie im Europa der Nazizeit.

Intellektuelle, Wissenschaftler, und jene, die gegen die
schleichende Eurabisierung der Kultur sowie der Gesellschaften
protestieren, werden bedroht, boykottiert von ihren Kollegen,
aus ihren Berufen entfernt, gezwungen, ihre Familien zu
verlassen und sich zu verstecken, oder aber gezwungen mit
Personenschutz zu leben.
Wilders hat sein Leben der Befreiung Europas aus den Klauen
Eurabias gewidmet. In seinem Titanenkampf hat er die
Sicherheit seines eigenen Lebens sowie die Annehmlichkeiten
eines Familienlebens geopfert. Bedroht von einem Wüstenwind,
der aus Süden kommend Hass über Europa bläst, Tag und Nacht
bewacht von Personenschützern, verfolgt und schikaniert von
inkompetenten eurabischen Gegnern, ist Geert Wilders die
Verkörperung der freien Seele eines unbeugsamen Europas.
(Bat Ye’or ist u.a. Autorin des Buchs „Eurabia: The Euro-Arab
Axis“)

PAUL MARSHALL: Das Schweigen der amerikanischen
Medien über den Prozess von Geert Wilders ist verwirrend – der
Prozess ist Sprengstoff, sehr viel mehr als Amerikas
beständige „Prozesse des Jahrhunderts“. Wilders, der
Vorsitzende der Freiheitspartei, ist wohl der bekannteste
Politiker der Niederlande, aber er muss seit Jahren in
sicheren Häusern leben sowie auf Miltärgelände. Er steht jetzt
kurz vor einer Gefängnisstrafe, angeklagt wegen „Beleidigung
einer Gruppe“ und „Anstiftung zu Hass“, wie dies in den
Paragraphen 137 c und d des holländischen Strafgesetzbuchs
beschrieben wird, wegen seiner öffentlichen Reden und seiner
Artikel, in denen er den Islam kritisiert.
Abgesehen von dieser direkten und unmittelbaren Bedrohung der

Redefreiheit, zeigt dieser Prozess die politische Gewalt und
Unterdrückung in den Niederlanden auf, dem lange Zeit
hochgelobten, tolerantesten Land in Europa, wenn nicht sogar
auf der ganzen Welt. Vor 30 Jahren interviewte ich den
damaligen Premierminister Dries van Agt, indem ich ganz
einfach locker in das unbewachte Parlamentsbüro marschierte
und seine Sekretärin fragte, ob er nicht ein paar Minuten Zeit
für mich hätte. Heute ist dies ein Land, in dem Politiker und
Künstler Zielscheiben sind von Ordnungshütern und Staat.
Im Jahr 2002 wurde der bekannte holländische Politiker, der
homosexuelle Aktivist Pim Fortuyn von einem Umweltaktivisten
ermordet, der sich aufgrund von Fortuyns Kritik am Islam
angegriffen fühlte. Im Jahr 2004 wurde der führende
Dokumentarfilmer des Landes, Theo van Gogh, auf den Straßen
von Amsterdam ermordet und dabei fast geköpft, als Vergeltung
für seinen Film über den Islam (Submission). Im Jahr 2006
führte das Treffen von Wissenschaftlern und Kommentatoren, die
dem Islam und Islamismus kritisch gegenüberstehen, die
Sicherheitsbehörden dazu, eine Alarmstufe kurz unter
„staatlichem Notstand“ auszurufen. Im Jahr 2008 führte die
geplante Veröffentlichung des Films Fitna von Wilders zu
Sondersitzungen im holländischen Kabinett. Die bekannteste
Abgeordnete des Landes, Ayaan Hirsi Ali, musste viele Jahre
lang versteckt leben und ist erst vor kurzem aus dem Land
geflohen. Das ist die Situation im Herzen des liberalen
Europas.
Das Schweigen der Medien ist auch so verstörend, weil es deren
Widerwillen aufzeigt, vielleicht sogar die Angst, wenn es um
die Auseinandersetzung mit der zunehmenden Zensur des Westens
geht von allem, was für einige Muslime beleidigend sein
könnte. Bis jetzt sind die Auswirkungen auf die USA gering –
so wie die Yale University Press, die die berühmten dänischen
Mohammed-Karikaturen aus einem Buch über eben diese
Karikaturen entfernte – aber sie verraten damit eine
Geisteshaltung, die ähnlich der von vielen in Europa ist:

präventive Selbstzensur. Medienveröffentlichungen, die vor
zwei Jahrzehnten Salman Rushdie verteidigten und lobten, als
Ayatollah Khomeini dazu aufrief, ihn wegen der Satanischen
Verse zu ermorden, winden sich nun und schrecken zurück vor
denjenigen, die ähnlichen Drohungen gegenüber stehen.
In einem großen Teil der muslimischen Welt wird die politische
und religiöse Debatte, insbesondere unter den Muslimen, mit
der Begründung beendet, dass man alles verhindern müsse, was
den „Islam beleidigen“ könnte. Wenn wir nicht energisch die
Rechte von Wilders verteidigen – und unsere eigenen Rechte –
zu sprechen, insbesondere zu kritisieren und auch anzuecken,
werden wir denselben Pfad hinunter taumeln.
(Paul Marshall ist leitender Mitarbeiter am Zentrum für
religiöse Freiheit des Hudson Instituts)

CLIFFORD D. MAY: Wenn ich früher an die
Niederlande dachte, musste ich an ein Land der Tulpen,
Windmühlen, Anne Frank denken und an einen kleinen Jungen, der
seine Finger in den Deich gegraben hatte. Mehr und mehr muss
ich heute an einen Ort denken, an dem Theo van Gogh bei hellem
Tageslicht ermordet, Ayaan Hirsi Ali betrogen wurde und die
Redefreiheit vor Gericht steht. Ziemlich alles, was Sie über
die Anklage des kontroversen holländischen Politikers Geert
Wilders wissen müssen, wurde in einem einzigen
(zusammengesetzten) Satz zusammengefasst, welcher dem
„Openbaar Ministerie“ zugeschrieben wird, das nicht, wie der
Name unterstellen mag, ein Ort des freien Ausschanks von
Whiskey für Pastoren ist. Es ist die Staatsanwaltschaft des
holländischen Justizministeriums.
In Antwort auf Wilders Nachfrage, Zeugen zu benennen, um die

Wahrhaftigkeit seiner Meinungen, die ihn in Konflikt mit dem
Gesetz brachten zu begründen, veröffentliche das Organ am 17.
Januar folgende Erklärung: “Es ist unwichtig ob Wilders Zeugen
beweisen können, dass seine Beobachtungen richtig sind,
entscheidend ist, dass diese Beobachtungen illegal sind.“
Mit anderen Worten, die Staatsanwaltschaft glaubt, dass man
sich mit der Wahrheit in den Niederlanden nicht verteidigen
kann, wahrscheinlich auch nicht sonst wo in Europa – einem
Kontinent, der nicht länger willens ist seine Werte, Kultur
und Zivilisation zu verteidigen. Sehr schade.
(Clifford D. May ist Präsident der Stiftung für die
Verteidigung der Demokratie, einem politischen Institut, das
sich auf Terrorismus und militanten Islamismus konzentriert)
DANIEL PIPES (Übersetzung von H. Eiteneier): Wilders steht
vor Gericht, weil die Niederlande keinen ersten
Verfassungszusatz [wie den der USA] haben und daher endlos
herauszufinden versuchen, was zu sagen erlaubt und was
verboten ist. Wilders ist keineswegs das erste Opfer dieser
misslichen Lage; dass ein Karikaturist, der sich Gregorius
Nekschot nennt, 2008 verhaftet und eingesperrt wurde,
symbolisiert die notorische Inkohärenz des Staates. Die USMedien sollten über die Verhandlung gegen Wilders berichten,
denn Wilders‘ Karriere hat Folgen, die über die für den einen
Mann, eine Partei oder einen Staat hinaus gehen. Es betrifft
potenziell ganz Europa, da der Kontinent an seiner Antwort auf
die islamische Herausforderung arbeitet. Die US-Medien machen
einen guten Job in Sachen Information des Publikums zu diesem
Thema, daher kommt das Beinahe-Schweigen zu Wilders ein wenig
überraschend.
Die islamische Herausforderung zwingt Europa, in nie da
gewesener Weise dazu in sich zu gehen. Zu den bunt
schillernden Beispielen dabei gehören das britische ICONSProjekt, das 120 „nationale Schätze“ darbietet, die bei der
Definition der englischen Kultur helfen; der Film der

niederländischen Regierung für potenzielle Einwanderer, der
eine Frau am Strand oben ohne und zwei sich küssende Männer
zeigt;
und
die
Entscheidung
des
französischen
Premierministers, einen Mann aus Frankreich auszuweisen, weil
der seine Ehefrau zwang, eine Burka zu tragen.
Europas Zukunft steht auf dem Spiel. Wilders‘ Zeit vor Gericht
hat Auswirkungen auf den Ausgang.
(Daniel Pipes ist Direktor von Middle East Forum und Taube
sowie angesehenes Mitglied des Hoover Instituts der
Universität Stanford)

NINA SHEA: Im Jahr 1989 erließ der oberste Führer
des Iran eine blasphemische Fatwa gegen Salman Rushdie in
London. Es war der erste Aufschlagvolley in einer neuen
muslimischen Offensive – die später von der 57 Mitglieder
umfassenden Organisation der Islamischen Konferenz aufgenommen
wurde – um den Westen zu zwingen, diese islamisch-blasphemisch
scharfe Kritik innerhalb seiner Grenzen aufzunehmen.
Verängstigt begann der Westen sich zu fügen. Das passiert
hauptsächlich durch Selbstzensur und durch das Anklagen von
denjenigen, die sich unter Gesetzen gegen religiöse Hassreden
äußern, so wie jenes gegen Wilders in den Niederlanden. Diese
Gesetze sind die westliche Vollmacht für blasphemische
Verurteilungen.
Die Gefahr besteht nicht in Massenverhaftungen – tatsächlich
gab es bis jetzt nur wenige – sondern der Schaffung eines
allgemeinen Abwehrmittels gegenüber Kritik am Islam oder allem
was islamisch ist. Die europäischen Führer glauben gerne, dass
ein Verbot der religiösen Hassrede ein kleiner Preis für eine
größere Sicherheit sei; wenn sie so denken, dann ist das

falsch. Die Prämisse, dass Religion leicht in einem Raum
abgegrenzt werden kann, verbannt in eine autonome Sphäre
getrennt von Politik und Kultur, ist ein Missverständnis.
Europas gegenwärtiger Weg hat grundlegende Auswirkungen auf
die Lehre, den politischen Fortschritt, soziale und
wirtschaftliche Entwicklungen und die nationale Sicherheit.
Diese eisige Rede, verschärft durch muslimische Gewalt,
erodiert die Fundamente der Redefreiheit und Religion und
gefährdet die gesamte Identität des Westens.
Solche Gesetze werden keine
blasphemische Angriffe im
Ägypten, Nigeria, Sudan
unerbittlichen Ideologien

soziale Harmonie bringen. AntiIran, Saudi Arabien, Pakistan,
und woanders werden oft von
und politischen Opportunisten

vorangetrieben. Muslime, die gegen die Agenda der Radikalen
protestieren sind die ersten, die zum Schweigen gebracht
werden. Wie der ehemalige Finanzminister Malaysias
beobachtete, sind religiöse Gesetze gegen Hassrede immer
abhängig von dem „elastischen Glibber“ der öffentlichen
Stimmung.
(Nina Shea ist Direktorin des Zentrums für religiöse Freiheit
des Hudson Instituts)

ROBERT SPENCER: Der Prozess gegen Geert Wilders
sollte ein internationales Medienevent sein; selten hat ein
Gerichtsprozess irgendwo solch enorme Auswirkungen auf die
Zukunft der freien Welt gehabt. Die Anklage gegen ihn, die die
Legitimität eines stalinistischen Showprozesses in Moskau hat,
ist die Manifestation des weltweiten Angriffs auf die
Redefreiheit, der hauptsächlich von der Organisation der
Islamischen Konferenz (OIC) gesponsert wird. Wenn Wilders

verliert, wird die Redefreiheit überall im Westen in Gefahr
sein. Aber auch wenn er gewinnt, wird durch den Prozess selbst
ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen: es ist ein
trauriger Tag für die Redefreiheit wenn ein Mann vor Gericht
gestellt wird, weil er einen anderen Mann beleidigt hat. Wenn
das Beleidigen von jemand anderem wirklich ein Verbrechen sein
soll, das eine Anklage durch die Staatsgewalt rechtfertigt,
dann wird das ganze System offen für Absurditäten, die noch
größer sind als der Wilders-Prozess.
Es ist selbstverständlich so, dass das, was die holländischen
Behörden, muslimischen Gruppen in den Niederlanden und die OIC
wirklich erreichen wollen, ist, Wilders und sein Aussprechen
der Wahrheit über den Dschihad und die islamische
Vorherrschaft zum Schweigen zu bringen. Die Verurteilung des
unschuldigen Wilders wurde deutlich, als 15 der 18 bestellten
Gutachter, darunter Mohammed Bouyeri, der vom Koran
inspirierte Mörder Theo van Goghs, zurückgewiesen wurden, der
dies sofort hätte beweisen können. Wilders selbst sagte am
Mittwoch [letzter Woche]: „Das Gericht ist nicht an der
Wahrheit interessiert. Es will keinen fairen Prozess für
mich.“ Die aufsteigende Dunkelheit über Europa, die dieser
Prozess aufzeigt, mag sicherstellen, dass es dort für eine
lange, lange Zeit keinen fairen Prozess mehr geben wird.
(Robert Spencer ist der Direktor von Jihad Watch und Autor des
Buchs „The Complete Infidel’s Guide to the Koran“)
Übersetzung: LIZ für EuropeNews

