EIN VON INNEN ZERSTÖRTES LAND KANN SICH SELBST NICHT
MEHR HELFEN

Schweden
löscht

brennt

–

Polen

Von ALSTER | Schweden brennt. In jeder Hinsicht. Autos und
Schulen brennen –
2017 gab es 328 Schulbrände – und nun
brennen die Wälder. Die letzten drei Regierungen haben alle
gegen die Mängel in der schwedischen Krisenvorsorge, die seit
langem bekannt ist, nichts getan. Schon 2014 verwüsteten
schlimme Waldbrände Teile von Schweden.
„Die

Feuerwehr

wurde

zurückgefahren.

Tausende

von

Feuerwehrmännern fehlen. Die Überwachungsflüge wurden
begrenzt. Die alten, zuverlässigen und preisgünstigen
„Bananenhubschrauber“ wurden in die Vereinigten Staaten
verkauft, wo sie jetzt in deren Feuerwehr untergebracht sind.
Neue Hubschrauber kosten 200.000 Kronen pro Flugstunde, und
die meisten sind nicht für die Brandbekämpfung ausgerüstet.
Die wenigen, die es sind, sind nicht einsatzbereit, weil die
Verteidigung Urlaub hat! Hochleistungsflugzeuge wurden als zu
teuer angesehen, um sie zu erwerben,“ schreibt Samhällsnytt.
Die
Regierung behauptet, dass sie die enormen Kosten des
Asyl-Tsunamis mit ihren Folgen leicht bewältigen kann, aber

einen Brandschutz können wir uns nicht leisten…“
„Wir helfen dem Volk, nicht der Regierung“
Schweden ist also auf auswärtige Hilfe angewiesen Am Samstag
haben Schweden einen Konvoi mit 44 Feuerwehrfahrzeugen und 139
Einsatzkräften aus Polen dankbar begrüßt. Polen, das seine
Bürger vor einfallenden Islamanhängern schützt, hat wohl auch
sonst die Sicherheit der eigenen Bürger im Blick.
Die 139 polnischen Feuerwehrleute mit ihren 44 Fahrzeugen
wurden während der gesamten Fahrt durch das Land von winkenden
Menschen und Autos begrüßt. Es wird berichtet, dass Menschen
zu weinen begannen.

Tack kära polska grannar. Tack för ni hjälpar #Skogsbrand
#ForrestFire
Posted by Brian Søgaard on Saturday, July 21, 2018
„Wir helfen dem schwedischen Volk, nicht der Regierung“, sagt
Dominik Tarczynski von der polnischen Regierungspartei „Recht
und Gerechtigkeit? (PIS) der Zeitung „Nyheter Idag“.
„Es hat nichts mit der Europäischen Union zu tun. Es ist unser
polnisches Herz, wir wollen helfen. Jeder weiß das“
Nyheter Idag: Sie würden Schweden helfen, auch wenn die EU
nicht existierte?
„Wir sind keine Faschisten oder Populisten. Wir sind stolze
polnische Europäer. Wir sind offen und bereit, überall in
Europa zu helfen, wo immer es Hilfe braucht. Diese Situation
zeigt nur, dass wir helfen wollen! Aber nennt uns nicht
Faschisten oder Nazis. Da geht es um Politik, um die Linke,
die mit der demokratischen Entscheidung (der Nichtaufnahme von
Muslimen) der polnischen Nation unzufrieden ist. Schweden
zerstört sich selbst“, so
Tarczynski.

Inzwischen helfen auch andere europäische Feuerwehren – unter
anderem mit Löschflugzeugen, da Schweden ja über keine eigenen
Maschinen dieser Art verfügt.
Und wie werden die Waldbrände in den ultralinken Medien in
Schweden kommentiert?
Jens Liljestrand, seit 2013 Kulturchef der schwedischen
Zeitung „Expressen“ schreibt: „Es brennt im ganzen Land, und
ich weiß, wessen Schuld das ist.“ Und er führt in seiner
Chronik aus, dass die Brände auf ältere weiße Männer
zurückzuführen sind, die den Klimawandel verleugnen und
weiterhin ein Auto fahren und Fleisch essen.
Was werden die Wähler am 9. September dazu sagen?

Auch Schäuble will,
Sarrazin gefeuert wird

dass

Wolfgang Schäuble, Ex-Innen-Dhimmi – Verzeihung, Minister –
möchte Herrn Gabriel nicht nachstehen und hatte extra ein
Gepräch mit Bundesbankchef Weber, um der „unabhängigen“
Bundesbank klarzumachen, dass die Entlassung Sarrazins
erwartet wird. Damit das arbeitsrechtlich möglich ist, hat er
einen Pflichtverstoß konstruiert: Sarrazin habe gegen die
Zurückhaltungspflicht
verstoßen
und
verbreite
„verantwortungslosen Unsinn.“
Wenn sich einer verantwortungslos verhalten hat, dann war es
der Schäuble mit seiner Islamkriecherei in seiner Zeit als
Innenminister. Hätte er sich verantwortungsbewusster
verhalten, dann bräuchte er heute nicht den Boten umzubringen,
Schäuble, der wohl auch Zeit genug und das Buch schon durch
hat, sagte:
Finanzminister Wolfgang Schäuble hat den Bundesbankvorstand
Thilo Sarrazin wegen dessen kritischer Thesen über Muslime
scharf kritisiert. Die Äußerungen des früheren Berliner
Finanzsenators seien „verantwortungsloser Unsinn“, sagte der
CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Sarrazins „Art der
Tabuverletzung“ bringe Deutschland nicht weiter. Mit seinen
Thesen verstoße Sarrazin „ersichtlich gegen die Verpflichtung
zur Zurückhaltung“, die aus seinem Amt bei der Bundesbank
erwachse.
Zur Frage, ob Sarrazin aus dem Vorstand der Bundesbank
abberufen werden sollte, äußerte sich Schäuble nicht und
verwies auf die Unabhängigkeit der Institution, die ein
„hohes Gut“ sei. Allerdings habe er mit Bundesbankchef Axel
Weber über den Fall Sarrazin gesprochen, sagte er. Auf die
Frage, ob die Politik den Bundesbankvorstand anders besetzen
sollte, antwortete Schäuble: „Die Politik als solche denkt
ständig über alles nach.“
Die Phantasie kennt eben keine Grenzen, wenn es darum geht,
Demokratie und Meinungsfreiheit abzuschaffen.

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)
Betrachter des Islam sehen muss, sollte

gutwilligen
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
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand 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)

Rückenwind für Sarrazin

Es sind immer dieselben, die mahnend die Stimme erheben und
nicht in das allgemeine Geheul derer einstimmen, die Sarrazins
Thesen nur bestätigen: Ralf Giordano, der ehemalige BDIPräsident Hans-Olaf Henkel, die Islamkritikerin Necla Kelek
und der Berliner Abgeordnete René Stadtkewitz. Sie alle
zeichnet aus, dass sie sich inhaltlich mit Sarrazin
auseinandergesetzt haben, Probleme ansprechen und nicht
schönreden und seinen Thesen zustimmen.
Die BZ berichtet:
Auszüge daraus wurden bereits im „Spiegel“ und in „Bild“
veröffentlicht.
Darin
kritisiert
der
heutige
Bundesbankvorstand scharf die Sozial-, Bildungs- und
Einwanderungspolitik. Ein Heer von Integrationsbeauftragten
und Islamforschern bemühe sich um „Verharmlosung,
Selbsttäuschung und Problemleugnung“. Zudem geht Sarrazin in

seinem 464-Seiten-Werk heftig mit dem Islam und muslimischen
Migranten ins Gericht. So schreibt er beispielsweise: „Bei
keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt, Diktatur
und Terrorismus so fließend.“
Was ja auch stimmt. Oder kann auch nur einer der sogenannten
Kritiker das Gegenteil beweisen?
Viele, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
bezeichnen Sarrazins Äußerungen als verletzend und
diffamierend. Parteifreunde werfen Sarrazin gar vor,
Gedankengut der NPD zu vertreten.
Denn eine weitere Steigerung gibt es nicht. Allen voran
zeichnet sich der Zentralrat der Juden mit der Verharmlosung
der NS-Zeit aus:
Der Zentralrat der Juden bezeichnete Sarrazins Äußerungen gar
als „extrem gefährlich“, denn: „Seine rassistischen
Hasstiraden, die er jetzt seit Monaten ablässt, ähneln
demjenigen, der mit einem Feuerzeug kreuz und quer über eine
Tankstelle läuft.“
Da ist es wohltuend, dass es in dem hysterischen Geheule der
Gutmenschen noch Stimmen der Vernunft gibt:
„Natürlich ist Herr Sarrazin ein großer Mahner. Er ist einer,
der die Wahrheit sagt“, so Publizist Ralph Giordano zur B.Z..
Allerdings gingen seine Kritiker nicht auf diese empirischen
Wahrheiten ein, sagte Giordano und betonte: „Niemand
analysiert die verfehlte Integrationspolitikpolitik in diesem
Land klarsichtiger als Herr Sarrazin.“(…) „Ich halte es für
verfehlt, Herrn Sarrazin in die Ecke des Nationalsozialismus
zu rücken. Nichts ist mit dem Nationalsozialismus
vergleichbar. Das sage ich als Überlebender des Holocaust.“

Das finden wir auch. Und jemanden wie Sarrazin in diese Ecke
zu rücken, ist gleichbedeutend mit einer Verharmlosung dieser
finsteren Zeit.
Auch Ex-BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel verteidigt Sarrazin.
„Mit Sicherheit ist er kein Rassist, wohl aber einer, der die
Auswüchse des Islam thematisiert“, betonte Henkel und
erläuterte: „Sarrazin zeichnete sich immer durch die gleichen
Eigenschaften aus: Er orientiert sich akribisch an den Fakten
und es bereitet ihm eine sadistisch anmutende Freude,
Menschen mit unangenehmen Wahrheiten zu konfrontieren.“
Der Berliner CDU-Chef Frank Henkel, der schon für den
Rausschmiss von Stadtkewitz sorgte, gefällt sich unterdessen
mit folgender Aussage:
„Natürlich dürfen wir die vorhandenen Probleme nicht
schönreden“, sagt CDU-Landes- und Fraktionschef Frank Henkel.
Was unsere „Eliten“ ja permanent tun.
„Aber wer Bildungsprobleme mit Erbfaktoren und Behinderungen
bei Migranten begründet, dem ist nicht mehr zu helfen. Das
ist zutiefst menschenverachtend.“
Um Sarrazins Thesen zu „widerlegen“, war es da wirklich nötig,
als Beweis des Gegenteils sich selbst anzuführen?
René Stadtkewitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin,
schreibt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Vertrieb des Buches von Dr. Thilo Sarrazin „Deutschland
schafft sich ab“ ist kaum richtig angelaufen und schon werden
seine Aussagen zerrissen, verurteilt und als rassistisch
abgestempelt und natürlich wieder einmal wird der
Parteiausschluss gefordert. Ich finde diese Entwicklung

bemerkenswert. Kaum jemand dürfte das Buch zuvor vollständig
gelesen haben. Ich selbst erhielt das Buch – obwohl
langfristig vorbestellt – am gestrigen Tage. Denn hätten die
Diffamierer von Sarrazin sich die Mühe gemacht, das Buch auch
nur einmal durchzublättern, es wenigstens im Schnelldurchlauf
zu überfliegen, dann wären sie zu der Erkenntnis gelangt,
dass Dr. Sarrazin sowohl die demografische Entwicklung als
auch die Migration, was sowohl die Immigration als auch die
Emigration einschließt, sehr differenziert betrachtet und
auch mit Fakten belegt. Darüber hinaus bietet er dem Leser
eine Reihe von Vorschlägen, über die diskutiert werden kann
und muss.
Ich möchte auf die unsinnigen Unterstellungen und Forderungen
von Politikern aller Parteien, die sich zu den Aussagen Dr.
Sarrazins im typischen Automatismus geäußert haben, im
Einzelnen nicht eingehen, sondern stelle wieder einmal fest,
wie sehr sich die Politik selbst fesselt und nach wie vor
nicht bereit ist, über Probleme der Integration insbesondere
von Zuwanderern aus islamisch geprägten Ländern zu
debattieren. Dass das Aufeinandertreffen zweier völlig
unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle durch die Zuwanderung
aus dem Islamischen Raum zu erheblichen Konflikten führen
musste, dürfte auch den heute verantwortlichen Politkern seit
Jahrzehnten bekannt gewesen sein. Umso unverständlicher ist
es, wie sie nun auf diese sachliche Lagebeschreibung
reagieren. Obwohl die Debatte dringend notwendig ist, weil
nur so über verschiedene Lösungsansätze überhaupt nachgedacht
werden kann, wird sie nach wie vor verweigert und der
Debattenstifter zur Unperson erklärt. Unabhängig vom Schaden,
den die Diffamierer für das politische Klima in Deutschland
anrichten, begreifen sie vermutlich nicht, dass sie es sind,
die durch Ihre Verweigerung dazu beitragen, dass nicht nur
dem eigenen Land die Zukunft gestohlen wird, sondern dass
zahlreiche Frauen mitten in Deutschland im Namen der Ehre
hingerichtet bzw. um ihre vom Grundgesetz geschützten Recht
tagtäglich betrogen werden. Dass sich nun auch die Kanzlerin

daran beteiligt, ist besonders verwerflich.
Wir werden über diese Probleme reden müssen. Wenn aber die
Politik sich nach wie vor weigert, ihr Handeln endlich am
Allgemeinwohl der Gesellschaft auszurichten, wird es in
kurzer Zeit zu einer Veränderung der politischen Landschaft
in Deutschland kommen müssen.

Kirchen
beglückwünschen
Moslems zum Ramadan

Zur Schleimerei der „Ungläubigen“ aus Politik und
Kirchen gegenüber dem Islam hat Idea Stellung bezogen. Die
Kirchen blenden die Massaker an Christen während des Ramadan
in moslemischen Ländern einfach aus. Lieber strickt man sich
den Islam, wie es einem gefällt. Frei nach Pippi Langstrumpf.
Idea schreibt:
KIRCHEN UND RAMADAN
In diesem Jahr dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan vom
11. August bis 9. September. Da der Ramadan entsprechend dem
islamischen Mondjahr durch den Jahreskreis wandert, stellt
die Fastenpflicht tagsüber eine jahreszeitlich wechselnde
Beschwernis dar. In dieser Zeit darf am Tage weder gegessen
noch getrunken werden, der Muslim hat u.a. sich des

Geschlechtsverkehrs und des Rauchens zu enthalten. Nach
Sonnenuntergang ist dann wieder alles erlaubt, was bei
Tageslicht verboten ist. Das muslimische Fasten unterscheidet
sich deshalb grundsätzlich vom jüdischen und christlichen
Fasten, das darauf ausgerichtet ist, sich Gott in besonderer
Weise zuzuwenden. Dabei ist das Fasten oft ein Zeichen der
Buße nach begangenem Unrecht. In der Bibel wird häufig über
ein solches Fasten berichtet.
Ähnlich wie das muslimische „Gebet“ (=Rezitation bestimmter
Suren) ist der Ramadan verdienstvolles Tun, das den Weg in
Allahs Paradies bewirken soll. Der Prophet, „Friede sei mit
ihm“, sagte: „Wenn jemand im Ramadan seine Pflicht erfüllt,
gleicht diese siebzig in anderen Monaten erfüllten Pflichten.
… Es ist ein Monat, dessen Beginn Barmherzigkeit, dessen
Mitte Vergebung und dessen Ende Befreiung vom Höllenfeuer
ist“ (A. Khoury, Islam-Lexikon, Freiburg 1991).
Tatsächlich erinnert der Mondzyklus an den altarabischen
Mondgott Allah, der in Mekka neben 360 anderen Götzen verehrt
wurde, ehe Muhammad ihn zur alleinigen Gottheit erhob. Sein
Symbol ist übrigens der Halbmond, der bis heute jede Moschee
ziert und auf vielen Flaggen islamischer Länder zu sehen ist
(Ramon Bennett, Philister – oder: die große Täuschung,
Lüdenscheid 1996). Als besonders heilig gilt die Nacht des
27. Ramadan, die „Laylat al-Qadr“ (=Nacht der Bestimmung), in
der die erste Offenbarung des Koran unter merkwürdigen
Begleiterscheinungen an Muhammad bei Mekka erfolgte. Damit
begann die Herrschaft des Koran über viele Menschen, die ihre
Freiheit aufgaben und sich den menschenverachtenden Lehren
Allahs unterwarfen (=Islam).
Wie kaum zu einer anderen Zeit des Jahres fühlen sich die
Muslime im Ramadan als eine große Gemeinschaft, die ihre
vermeintliche Überlegenheit gegenüber den „Ungläubigen“ auch
darin zeigt, dass sie in diesem Monat Juden und Christen in
besonderer Weise attackiert. Nicht selten gehen dann in
islamischen Ländern noch vorhandene Kirchen in Flammen auf

oder es kommt zu Massakern an Christen.
Dennoch betrachten viele Kirchenführer und Politiker den
Islam als Bereicherung – sei es nun aus Unkenntnis oder aus
der Einstellung heraus, dass doch letztlich alle Religionen
gleich
seien.
So
übermittelten
nicht
nur
die
Bundespräsidenten, sondern auch die Kirchenleiter regelmäßig
ihre „herzlichen Glück- und Segenswünsche“ zum Ramadan. Über
zwei Beispiele berichtete das christliche Wochenmagazin
„idea-Spektrum“ aus Wetzlar in seiner jüngsten Ausgabe Nr. 33
vom 18.8.2010:
Islam ist eine Bereicherung
Kirchenpräsident Jung grüßt islamische Verbände zum
Fastenmonat: „Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker
Jung (Darmstadt) hat sich dafür ausgesprochen, ´die Präsenz
muslimischer Religionsgemeinschaften nicht als Konkurrenz,
sondern als Bereicherung zu erkennen´. Anlass ist der
islamische Fastenmonat Ramadan, der am 11. August begonnen
hat. Jung übermittelte den Spitzenrepräsentanten von drei
islamischen Verbänden ´herzliche Glück- und Segenswünsche´.
Er wünscht den Muslimen, dass der Ramadan ´eine wichtige Zeit
der Besinnung für Körper und Geist´ und ´ein Fest des
Friedens´ werde. Der Dialog mit den muslimischen Verbänden
sei auf allen Ebenen kirchlichen (!) Lebens gewachsen. Dabei
seien gemeinsame Interessen an der Gestaltung der
Gesellschaft zutage getreten: ´Uns verbindet der Wunsch nach
einer konfessionsgebundenen religiösen Erziehung unserer
Kinder,
nach
Bildungsgerechtigkeit
an
Schulen,
Chancengleichheit am Arbeitsplatz und nach sozialer
Gerechtigkeit. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Armut,
Rassismus und Fundamentalismus keine Chancen in unserer
Gesellschaft haben.´ Die großen Feste des Glaubens (!) seien
dazu eine Hilfe. …“
Muslimisch-evangelisches Festmahl in Delmenhorst

In Delmenhorst bemühte sich Landesbischof Jan Janssen um die
Einheit und um ein gutes Miteinander von Christen und
Muslimen im Ramadan.
„Für ehrliche nachbarschaftliche Beziehungen von Muslimen und
Christen hat sich der oldenburgische Landesbischof Jan Jan
Janssen ausgesprochen. Er würdigte das vielerorts gute
Miteinander beim ersten muslimisch-evangelischen (!) Festmahl
zum Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan in
Delmenhorst. … Zu dem Iftar-Mahl am Abend des 11. August
hatten die Delmenhorster Mevlana-Moschee-Gemeinde und die
Kirchengemeinde ´Zu den zwölf Aposteln´ eingeladen.“ In einem
Grußwort vor mehr als 200 Gästen aus Politik und Religion
betonte Janssen die Wichtigkeit des Dialogs ohne Vorurteile.
Die Mevlana-Moschee und die Kirchengemeinde pflegten seit
Jahren Austausch und Begegnung. Das muslimische Mahl zum
Fastenbrechen habe bereits
Gemeindehaus stattgefunden!

mehrfach

im

evangelischen

Für Christen ist die Liebe zum Nächsten – auch dem
„Ungläubigen“ gegenüber – von der Bibel her verbindliche
Pflicht. Im Koran fordern dagegen mehr als 200 Surenverse
dazu auf, alle Nichtmuslime zu bekämpfen, „bis alles an Allah
glaubt“ (Sure 8,40). „Kämpfet wider jene von denen, welchen
die Schrift gegeben ward (den Juden und Christen), die nicht
glauben an Allah. (…) Allah schlag sie tot! Wie sind sie
verstandeslos!“ (Sure 9,29f). Aus der Sicht des „heiligen“
Koran, der bei Todesstrafe weder kritisiert noch verändert
werden darf, sind auch die Taliban (=Schüler“ des Koran), die
kürzlich zehn ärztliche Helfer in Afghanistan töteten, keine
Mörder. Sie haben getan, was der Koran ausdrücklich lehrt.
Bleibt die Frage: Wie gehen die vorerwähnten wackeren
kirchlichen Freunde des Dialogs mit dieser Realität um?
Gar nicht. Der Islam wird als Wunschkonzert behandelt, der
real existierende ausgeblendet. Nichts Negatives darf mit ihm

in Verbindung gebracht werden, nicht einmal der Koran.
Letzterer darf noch nicht einmal zitiert werden. Das ist dann
„rechtspopulistisch“.
(Spürnase: Herbert N.)

Erdogan – ein Giftgasmörder?

Schwere

Vorwürfe

erheben Kurden, Menschenrechtsgruppen und deutsche
Wissenschaftler gegen den mohammedanischen Türkenführer
Erdogan. Wie die taz jetzt veröffentlichte, gibt es Hinweise
darauf, dass die Türkei, ähnlich wie seinerzeit das Regime von
Saddam Hussein, chemische Waffen im Konflikt mit den Kurden im
türkisch-irakischen Grenzgebiet einsetzt.
Die taz berichtet:
Die Fotos zeigen grauenhaft entstellte, schwer deformierte
Leichen in offenen gelben Plastiksäcken. Die Gliedmaßen sind
zerfetzt, grobe Nähte halten die Körper zusammen. Es sind
Bilder, die man nicht in einer Zeitung oder im Netz
abgebildet sehen möchte. Und sie dokumentieren möglicherweise
ein Kriegsverbrechen der türkischen Armee.
Türkisch-kurdische Menschenrechtler hatten die 31 Bilder

zugespielt bekommen. Im März übergaben sie sie Teilnehmern
einer Delegation aus Türkei-Experten, Abgeordneten,
Mitarbeitern der Vereinigung Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkriegs und der taz.
Die Bilder zeigen vier von insgesamt acht toten PKKKämpferinnen und Kämpfern im Alter zwischen 19 und 33 Jahren;
zwei Frauen und sechs Männer. Der Zustand der Leichen weckte
bei den Kurden den Verdacht, dass die türkische Armee
chemische Kampfstoffe gegen sie eingesetzt haben könnte. Wäre
das wahr, hätte die Türkei gegen die von ihr ratifizierte UNChemiewaffenkonvention verstoßen, die den Einsatz solcher
Waffen verbietet.
Die PKK-Kämpfer sollen im September 2009 nahe der Stadt
Cukurca ums Leben gekommen sein. Das Gebiet ist eine Hochburg
der kurdischen Guerilla. Nach ihren Angaben hat diese derzeit
7.000 bewaffnete Kämpferinnen und Kämpfer, immer wieder
stoßen PKK-Einheiten aus Nordirak in diese Region vor.
Am 8. September meldete der türkische Generalstab, dass in
Cukurca ein türkischer Soldat von der PKK getötet worden war.
Die Militärführung schickte Hubschrauber, Einheiten der Armee
rückten aus, um die Rebellen zu jagen. Solche Vorfälle sind
keine Seltenheit in der Gegend, die seit dem Ausbruch der
Kämpfe Mitte der Achtzigerjahre nie richtig zur Ruhe gekommen
ist.
Den Menschenrechtlern zufolge hat ein Bewohner der Region den
Zusammenstoß beobachtet. Die acht Kämpfer hätten sich in
einer Höhle vor der herannahenden Armee versteckt. Die habe
sie dort aufgespürt und ein größeres Geschoss in die Höhle
gefeuert. Nach einer Wartezeit hätten Soldaten die leblosen
Körper aus der Höhle geholt, auf sie geschossen und einige
der Körper mit Panzerfahrzeugen überrollt.
In den letzten Wochen hat das rechtsmedizinische Institut der
Uniklinik Hamburg-Eppendorf im Auftrag der taz die Bilder

untersucht. Zwar besitzen solche Fotos nur einen sehr
begrenzten Beweiswert. Doch die Ergebnisse des Eppendorfer
Forensikers Jan Sperhake stützen die kurdische Darstellung:
Eine der Leichen wies „hochgradige Zerstörungen“ auf, wie sie
an „den Zustand nach Bahnüberfahrungen erinnern“, schreibt
Sperhake. Teils quellen Leber, Darmschlingen und andere
Organe aus den Körpern, die Muskulatur liege teils
großflächig frei, Gliedmaßen seien enorm zerstört. Neben
vermutlichen Stich- und Schussverletzungen weisen die Toten
auch Verletzungen auf, die auf eine Explosion zurückgehen
könnten.
Vor allem aber zeigen zwei der abgebildeten Leichen
eigentümliche großflächige Hautdefekte. So etwas kann
theoretisch auch durch Hitze entstehen. Doch dies schließt
Sperhake weitgehend aus: Kopfhaare, Lider, Brauen und Bart
wiesen, soweit beurteilbar, keine Hitzeeinwirkungen auf. Sein
Fazit: „Angesichts des Zustands der Leichen muss deshalb in
Betracht gezogen werden, dass chemische Substanzen eingesetzt
worden sein könnten.“
Um eine bloße Fälschung handelt es sich offenbar nicht. „Es
gibt keinerlei Hinweise auf eine Manipulation“, sagt der
Bildfälschungsexperte Hans Baumann, der die Aufnahmen
ebenfalls begutachtete. „Die Bilder sind in sich vollständig
konsistent. In dieser Form ist das praktisch nicht
fälschbar“, sagt Baumann, der das BildbearbeitungsFachmagazin Docma herausgibt.
Die türkische Regierung weist den Verdacht des
Chemiewaffeneinsatzes zurück. Bei der PKK handele es sich um
eine Terrororganisation, weshalb die Türkei ihren
„multidimensionalen Kampf gegen sie entschieden fortsetzt“,
erklärte das Außenministerium auf eine Anfrage der taz.
Doch
die
Türkei
sei
Unterzeichnerstaat
der
Chemiewaffenkonvention, weshalb sich im Inventar ihrer
Streitkräfte keine biologischen oder chemischen Waffen

befänden. Die Leichen seien nach einer Obduktion freigegeben
und an Familien, Freunde oder „Sympathisanten der
Terrororganisation“ übergeben worden. Warum und mit welchem
Ergebnis sie obduziert wurden und wie sie zu Tode kamen, dazu
verweigerte die Türkei Angaben.
Immer wieder erheben kurdische Organisationen den Vorwurf,
die türkische Armee würde nicht nur die Leichen toter
Guerillas schänden, sondern auch chemische Waffen einsetzen –
so, wie es Saddam Hussein 1988 beim Massaker von Halabdscha
im Nordirak getan hat. Damals starben bis zu 5.000 Kurdinnen
und Kurden qualvoll, mutmaßlich an einer Mischung aus Senfgas
und Sarin. Doch dass auch die Türkei Chemiewaffen einsetzt,
konnte nie bewiesen werden. Eine unabhängige Untersuchung
ließ die Türkei aber auch nie zu.
Es wird Zeit, dass die internationale Gemeinschaft dem
fanatischen Türkenführer Erdogan auf die Finger schaut. Offene
Kooperation mit Schurkenstaaten und Terrororganisationen,
jetzt der Vorwurf des illegalen Besitzes und des Einsatzes von
chemischen Waffen – alles deutet darauf hin, dass sich in der
Türkei ein neues Problem im Nahen Osten bildet, das an Brisanz
schon bald dem Irak ähnlich werden könnte. Auch Saddam galt
lange als Verbündeter des Westens. Sein Regime endete am
Galgen. Daran sollte Erdogan gelegentlich denken.

US-Außenministerium spendiert
Imam-Reise

Das amerikanische Außenministerium zahlt nach
einer Meldung von FoxNews amerikanischen Muslimen Reisen in
die islamische Welt, damit diese dort um Verständnis für die
amerikanische Gesellschaft und die Rolle der Religion in ihr
werben. Neuester Nutznießer dieser Reisetätigkeit auf USSteuerzahlerkosten ist der Imam vom Ground Zero, Feisal Abdul
Rauf (Foto). Er wird alsbald mit dem Dschizya-Geld der
Ungläubigen eine Werbetour für den triumphalen Bau der Ground
Zero-Moschee die amerikanische Gesellschaft unternehmen.
Das bietet sich aus Sicht des Pressesprechers des State
Departement, P.J. Crowley, geradezu an, denn schließlich sei
der Imam, der sich weigert, die Hamas als Terrororganisation
zu betrachten, ein „herausragender“ Kleriker. Außerdem sei
dies ganz normal, schließlich sende man immer wieder Muslime
um die Welt, damit diese für die USA Werbung machten.
Und so wird auch der „herausragende“ Kleriker, der, wenn nicht
für die USA, dann doch für die Einführung der Scharia wirbt,
mit Steuerzahlergeld voraussichtlich nach Saudi-Arabien, Abu
Dhabi und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Solche
Reisen in das Haus des Islams haben auf diesem Wege – so das
State Department – schon viele, viele Führungsfiguren der
muslimischen Gemeinschaft in den USA im Sinne der guten Sache
auf sich genommen. Diese Reisen sollten für Verständnis
gegenüber den USA werben, was in den überwiegend islamischen
Ländern auch als Entgegenkommen aufgefasst werden solle.
Dass dies ganz hervorragend funktioniert, zeigen die ständig
wiederkehrenden Bilder aus der muslimischen Welt, deren
Bewohner ihre große Zuneigung für den Westen im Allgemeinen

und die USA im Besonderen durch Entzünden von Freudenfeuern
dokumentieren. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen,
werden dabei auch die Flaggen der Sympathieträger verbrannt.
Dies hat im Falle der dänischen Muslime auch ganz
hervorragende Resultate gezeitigt. Nur wenige Monate nach
deren Reise zeigte sich die spontane Begeisterung für eine
freie Gesellschaft und deren Ausdrucksweise in nie dagewesener
Klarheit.
Die Reise des New Yorker Imams wird in Bezug auf das
Verständnis der Muslime für eine freie Gesellschaft und die
Rolle der Religion darin bestimmt ein großer Erfolg.

UNIFIL:
Libanon
Schusswechsel

begann

Allmählich kommen die näheren Umstände der gestrigen
Schießerei an der israelisch-libanesischen Grenze (PI
berichtete) ans Licht. Wie die Haaretz unter Berufung auf die
libanesische Zeitung A Nahar berichtet, geben auch
libanesische Quellen und Zeugen inzwischen zu, das Feuer als
erste eröffnet zu haben.
Neu ist, dass nun endlich auch die zur Überwachung des

Friedens seit 2006 im Südlibanon stationierten UNIFIL-Soldaten
die Geduld verlieren und ihr Schweigen brechen.
Die WELT berichtet:
Israel entfernt regelmäßig Bäume und Gestrüpp in der
Grenzzone zu dem feindlichen Nachbarland, um für bessere
Sicht zu sorgen. Damit sollen auch mögliche Entführungen
israelischer Soldaten durch libanesische Milizen verhindert
werden. Der Zwischenfall am Dienstag, bei dem die Israelis
auch Kampfhubschrauber, Panzer und Artillerie eingesetzt
hatten, war der schwerwiegendste seit dem Libanonkrieg im
Sommer 2006.
Nach israelischer Darstellung waren die Soldaten zwischen dem
Sicherheitszaun und der blauen Linie, der internationalen
Grenze, im Einsatz, also nicht auf libanesischem Territorium.
Die internationale Beobachtertruppe Unifil bestätigte dies am
Mittwoch nach Untersuchungen vor Ort. Der umstrittene Baum
habe sich südlich der blauen Linie, also auf israelischer
Seite befunden, sagte Unifil-Sprecher Andrea Tenenti. Beirut
hatte Israel beschuldigt, auf libanesisches Gebiet
vorgedrungen zu sein.
Wie die Haaretz außerdem berichtet, habe Israel offizielle
Beschwerde bei der UN eingelegt. UNIFIL Kommandeure
bestätigten unterdessen, dass sie sich ständig mit
Provokationen der libanesischen Seite befassen müssten. Im
übrigen habe Israel die Arbeiten auf seiner Seite der
Grenzlinie ordnungsgemäß bei der UNIFIL angemeldet. Ein
Offizier der internationalen Friedenstruppe bestätigte, diese
Meldung an die libanesische Armee weitergeleitet zu haben.
Der Vorfall, bei dem ein israelischer Offizier getötet und ein
weiterer verwundet wurde, zeigt beispielhaft, von wem
Unfrieden und Aggression im Nahen Osten ausgehen. Die traurige
Regel gilt weiterhin: Wenn die Araber die Waffen niederlegen,
herrscht Frieden. Wenn die Israelis die Waffen niederlegen,

wird Israel vernichtet.
(Foto: Libanesische Soldaten zielen auf israelische Soldaten
jenseits des Grenzzauns)

Ein
falsches
Ground Zero

Zeichen

an

„Allahu akbar“ – Allah ist größer – waren wohl die letzten
Ausrufe der Attentäter, als sie die Flugzeuge am 11. September
2001 ins World Trade Center lenkten, Tausende töteten und
Zehntausenden das Liebste auf der Welt nahmen. „Allahu akbar“
waren ganz sicher die Ausrufe hunderttausender Moslems, die an
jenem Tag Freudentänze auf der Straße aufführten und sich mit
Süßigkeiten beschenkten. „Allahu akbar“ soll von nun an für
immer und immer wieder über dem Ort des Grauens erklingen, wo
noch neun Jahre später Leichenteile gefunden werden.
Die WELT berichtet:
Die Denkmalschutzbehörde in New York genehmigte den Abriss
eines dort stehenden Blocks, meldeten die „New York Times“
und das „Wall Street Journal“ übereinstimmend. Die
muslimische Gemeinde will anstelle des 150 Jahre alten

Gebäudes ein 15-stöckiges Gemeindezentrum errichten, dessen
Kernstück eine große Moschee sein soll. Viele Amerikaner
hatten dagegen protestiert und es als geschmack- und taktlos
bezeichnet, ein islamisches Gotteshaus neben dem Ort zu
errichten, an dem fast 3000 Menschen durch islamistische
Terroristen getötet worden waren.
Seit fast neun Jahren wird am Ground Zero gebaut. Doch noch
immer ragen aus der gewaltigen Baugrube im Süden Manhattans
nur einige Stahlträger in den Himmel, von einem neuen Gebäude
ist noch nichts zu ahnen. Und noch immer werden im Schutt
Leichenteile gefunden. Nur gut 100 Meter entfernt soll jetzt
das islamische Zentrum entstehen, für rund 100 Millionen
Dollar (etwa 76 Millionen Euro). Die Planer beteuern, das
Haus werde zwar ein muslimisches sein, solle aber allen
Religionen offenstehen.
Gegner des Projekts sprechen von einer „Zitadelle des
Islamismus“, von einem „Schlag ins Gesicht“ der Opfer und
ihrer Angehörigen. „Es ist ein furchtbarer Fehler, ein 154
Jahre altes Gebäude abzureißen, um ein Denkmal für den
Terrorismus zu bauen“, ereiferte sich eine Anwohnerin jüngst
bei einer Anhörung. Befürworter der Moschee beschimpften
deren Gegner pauschal als Rassisten.
Die direkten Angehörigen der Opfer waren zurückhaltender.
Sally Regenhard sagte der „New York Times“: „Den Leuten wird
immer gleich vorgeworfen, antimuslimisch oder rassistisch zu
sein. Aber das ist einfach eine Frage des Taktgefühls.“ Ihr
Sohn, ein Feuerwehrmann, starb im einstürzenden World Trade
Center. „Es ist schon so schwer genug, dahinzugehen – zu
dieser Grube aus Hölle und Tod.“
Die xenophilen Einäugigen, die die Kritiker des Islam als
Rassisten verleumden, kennen wir hier auch. Hier wie dort wird
die Argumentation ähnlich sein: Eine Moschee an Ground Zero
würde zeigen, dass nicht die Attentäter, sondern die vielen

friedlichen Muslime den Koran richtig auslegen. Aber wo waren
alle diese friedlichen Muslime, als die angeblich
Fehlgeleiteten jubelten? Die Mohammedaner, die sonst auf die
kleinste gefühlte Beleidigung ihres Glaubens mit weltweiten
Demonstrationen reagieren, blieben stumm. Es gab weder Protest
gegen die Mörder im Namen des Islam noch gegen die Jubler.
Birgt das Zeichen einer Moschee an Ground Zero nicht die
Gefahr, dass sich ausgerechnet die weniger friedlichen Moslems
in ihrer Auslegung, der nie eine Rechtsschule widersprochen
hat, bestätigt fühlen? Muss es nicht für diese ein Zeichen des
blutrünstigen Allahs ihres Koranverständnisses sein, wenn nach
der Zerstörung der Türme im Namen Allahs jetzt eine Moschee zu
seinem Ruhm am gleichen Ort entsteht? Sieht das nicht aus wie
eine Aufforderung, dasselbe an anderen Orten zu wiederholen,
bis der Islam überall gesiegt hat, so wie der Koran es
fordert?
Aus gutem Grund vermeiden es zivilisierte Völker, denen, die
sie als Verbrecher erkannt haben, Denkmäler zu setzen. Welche
Symbolik hätte ein Hitlerdenkmal in Auschwitz? Warum spuckt
Amerika auf die Gräber der Opfer?
(Spürnase: Mc Murphy)

Schusswechsel
libanesischer Grenze

an

An der Grenze zwischen Israel und Libanon ist es heute zu
bewaffneten Auseinandersetzungen mit mehreren Toten gekommen.
Auslöser war angeblich der Versuch israelischer Pioniere,
einen Baum an der Grenze zu fällen. Allerdings gab es schon
vor Wochen Berichte, die libanesische Armee habe 5.000
Soldaten in den Süden des Landes verlegt. Angeblich um gegen
die zunehmenden Aktivitäten der islamfaschistischen
Hisbollahmilizen vorzugehen. Das wäre eigentlich die Aufgabe
der dort stationierten UN-Truppen gewesen, die aber zu alledem
nichts weiter als die üblichen Appelle vorzubringen haben.
Der FOCUS berichtet:
Zwei

libanesische

Soldaten

sind

Augenzeugen

und

Sicherheitskreisen zufolge bei einem israelischen Angriff auf
einen Armeeposten nahe der Grenze zwischen beiden Ländern
getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, als ein
israelischer Hubschrauber am Dienstag zwei Raketen auf die
libanesischen Soldaten abgefeuert und dabei ein gepanzertes
Truppentransportfahrzeug zerstört habe, hieß es in den
Kreisen. Der libanesische Fernsehsender Al Manar berichtete
zudem, bei einem Schusswechsel an der Grenze sei ein
hochrangiger israelischer Soldat getötet worden.
Aus israelischen Sicherheitskreisen war zuvor verlautet, an
der Grenze arbeitende Pioniere seien von libanesischen
Soldaten unter Feuer genommen worden. Die Pioniere hätten
zurückgeschossen. In libanesischen Sicherheitskreisen hieß
es, israelische Soldaten hätten ein Dorf im Süden des Libanon
beschossen und ein Haus getroffen. Auslöser sei gewesen, dass

die Israelis versucht hätten, einen auf libanesischem Gebiet
stehenden Baum zu fällen. Die libanesischen Soldaten hätten
Warnschüsse abgegeben, die Israelis hätten dann
zurückgeschossen.
Israelische Pioniere halten einen Schutzzaun zum Südlibanon
instand. In dem Gebiet ist die pro-iranische Hisbollah aktiv,
mit der sich Israel 2006 bekriegte. Auf der libanesischen
Seite der Grenze sind neben libanesischen Soldaten auch
Friedenstruppen der Vereinten Nationen stationiert. Diese
riefen beide Seiten zu größter Zurückhaltung auf.
Vielen Dank allen Spürnasen!

Wieder Brandstifter in Köln

In der vergangenen
Nacht waren in Köln erneut Brandstifter unterwegs. Sechs Autos
brannten aus, ein weiteres wurde beschädigt. Die Taten
ereigneten sich abermals in rechtsrheinischen, stark
kulturbereicherten Vierteln, und wieder traf es eher kleine,
preiswerte Modelle. Das ist auch sicherer für die
Brandstifter, denn dort gehören die großen BMW und Mercedes
meist Personen, die keinen Spaß verstehen.

Ad hoc News berichtet:
In der Nacht zu Montag (2. August) haben Unbekannte erneut
sechs Fahrzeuge im rechtsrheinischen Köln angezündet. In
einem Fall wurde durch die Hitzeeinwirkung ein weiteres
nebenstehendes Auto stark beschädigt.
Alle Brände ereigneten sich in Köln-Höhenhaus. Gegen 3.40 Uhr
hatte ein Passant den ersten brennenden Wagen im Thuleweg
gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Der Mercedes A-Klasse
brannte vollständig aus. Kurze Zeit später meldete ein
Anwohner ein Feuer im Glockenblumenweg. Hier standen um 3.55
Uhr ein VW Caddy und ein Suzuki in Flammen. Um 4.25 Uhr
entdeckte dann eine Steifenwagenbesatzung auf der Berliner
Straße einen angezündeten Ford Mondeo. Ein daneben geparkter
Skoda war durch die Hitze beschädigt worden. Ein am gleichen
Ort abgestellter Mercedes-Lastwagen war ebenfalls angesteckt
worden. Und nur Minuten später verständigte eine Anwohnerin
der Von-Bodelschwingh-Straße über Notruf die Polizei. Hier
brannte im Wendehammer ein Renault Laguna. Insgesamt entstand
ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.
Das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 geht zum
gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass die Brände im
Zusammenhang mit den Taten vom 22. Juli stehen (siehe Meldung
Nummer 7 vom 22.7.2010). Hier hatten bisher Unbekannte
insgesamt elf Fahrzeuge angezündet.
Die Ermittlungsgruppe „Auenweg“ sucht dringend Zeugen, die im
Zeitraum von 3.00 und 4.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im
Bereich Höhenhaus gemacht haben. „Um diese nachtschlafene
Zeit sind erfahrungsgemäß nicht viele Menschen unterwegs“, so
der Leiter der Ermittlungsgruppe Martin Moser. „Sollte also
jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben,
bitten wir unbedingt darum, sich bei uns unter der
Telefonnummer 0221/229-0 zu melden.“
Wichtige Information für Brandstifter für eine gerechtere

Welt: Nobelkarossen wie die im obigen Bild sollte man nicht
anzünden. Die gehören reichen Arabern – also den guten, die
gegen die Ausbeutung durch Imperialisten und Juden kämpfen.
Der Rolls vom Foto wurde eigens mit Privatjet von Dubai
eingeflogen, damit sein Besitzer in München einkaufen gehen
kann. Man schätzt München, weil es so sicher ist. Das wünschen
sich die Kölner wohl auch manchmal.
» PI v. 24.7.: Endlich! Köln wird Großstadt
(Spürnase: Columbin, Reconquista)

Raketen
auf
Jordanien

Israel

und

Die
Nachbarstädte
Eilat (Israel) und Akaba (Jordanien) am roten Meer sind heute
morgen unter Raketenbeschuss gekommen. Während die auf Israel
gerichteten Geschosse im Meer landeten, gab es in Jordanien
Verletzte. Vermutlich wurden die Raketen aus dem zehn
Kilometer entfernten Ägypten abgefeuert und sollten
ausschließlich Menschen in Israel töten.
Reuters berichtet:
In Akaba wurden vier Menschen verletzt. In Eilat verfehlten

mehrere Geschosse die Hotelkomplexe in Strandnähe und
landeten im Meer. Hier gab es keine Schäden. Die Raketen
wurden nach übereinstimmenden Angaben aus Jordanien und
Israel wahrscheinlich aus der unmittelbar an Eilat
angrenzenden ägyptischen Sinaiwüste abgefeuert. Einen
ähnlichen Angriff hatte es bereits im April gegeben.
In Akaba wurden nach Angaben aus dem jordanischen
Innenministerium vier Menschen verletzt, die sich in der Nähe
des Strandes auf der Straße vor einem Luxushotel aufgehalten
hatten. Eines der Opfer sei schwer verletzt worden. Einwohner
berichteten Reuters, ein Taxi sei völlig zerstört worden.
Im benachbarten israelischen Eilat gab es nach Angaben der
Polizei keine Verletzten. Dort gingen die Behörden nach
Angaben von Polizeichef Mosche Cohen Hinweisen von Anwohnern
nach, die insgesamt fünf Explosionen gehört hatten. Zwei der
Geschosse seien wohl im Meer niedergegangen, eine weitere
Rakete sei in Akaba eingeschlagen. Auch wenn es noch etwas zu
früh für endgültige Aussagen sei, nehme er doch an, dass die
Raketen aus dem Süden, also dem angrenzenden ägyptischen
Sinai, abgeschossen worden seien. Von dort aus hatten bereits
mehrfach islamistische Extremisten versucht, Israel
anzugreifen.
Zuletzt war Eilat im April beschossen worden. Dies war der
erste Zwischenfall seit Jahren an der gewöhnlich ruhigen
Grenze zwischen Israel und Jordanien. Zuvor war Eilat zuletzt
2007 von extremistischer Gewalt betroffen, als ein
Selbstmordattentäter über die nur schwach mit einem Zaun
gesicherte Grenze vom ägyptischen Sinai aus eindrang und sich
in einer Bäckerei in die Luft sprengte. Dabei starben neben
dem Attentäter drei Menschen.
Die Bundesregierung in Berlin verurteilte den Raketenangriff
scharf. Ein Regierungssprecher sagte, die Beteiligten am
Friedensprozess dürften sich nicht von Extremisten
provozieren lassen. Der Beschuss zeige einmal mehr, wie

wichtig ein auf Verhandlungen beruhender Frieden sei.
Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas weigert sich bislang, in
direkte Verhandlungen mit Israel einzutreten.
Gute Ratschläge von deutschen Außenpolitikern gibt es also
auch schon. Allerdings besteht zwischen Ägypten und Israel ein
Friedensvertrag, der auf Verhandlungen beruht. Vor dem
Raketenangriff hat auch das nicht geschützt. Man könnte also
auch folgern: Ein auf Verhandlungen mit Moslems beruhender
Frieden bleibt eine unsichere Angelegenheit.

Endlich! Köln wird Großstadt
Genug Einwohner hatte Köln schon lange, genug Türken auch. Es
hat sich auch mutig quergestellt und kein Kölsch an Nazis
verzapft und es zum Schluß sogar der Schramma-CDU so richtig
gezeigt und zur Strafe
rotgrün an die Macht im Rathaus
gewählt. Nur eins fehlte den Kölnern noch zum richtigen
Großstadtfeeling, so wie Hamburg oder Berlin: Brennende Autos.
Diese letzte Hürde ist jetzt auch endlich genommen. Gleich elf
Autos in der ersten Nacht – das ist fast hauptstadtreif,
bringt den Konkurrenten Hamburg mit lächerlichen 31
abgefackelten Autos im ganzen letzten Jahr in arge Bedrängnis.
Und es schmeichelt der Kölner Volksseele: Karnevalistische elf
Autos – jede andere Zahl wäre eine Beleidigung für die erste
kölsche Großstadtnacht gewesen. Der Express berichtet:
Die Spur der Verwüstung beginnt um 2.30 Uhr in Deutz, Auenweg
132. Hier brennt ein Ford. 3.20 Uhr: Humboldt-Gremberg, PollVingster-Straße, Ecke Gremberger Straße: zwei Autos in

Flammen.
4 Uhr, Mülheim, Wallstraße 61. Anwohnerin Marianne Ebert (73)
wird jäh aus dem Schlaf gerissen. „Plötzlich hupte eine
Alarmanlage.“ Dann ein Knall. Aus ihrem Fenster sieht sie
brennende Fahrzeuge, ruft die Feuerwehr. Kurze Zeit später
knallte es noch mal. Die Reifen der brennenden Autos platzen.
Normalerweise parkt sie auch unter der Mülheimer Brücke auf
der Wallstraße ihren Wagen. In dieser Nacht hatte sie ihr
Fahrzeug etwas weiter weg abgestellt. Fünf Fahrzeuge unter
der Brücke brennen aber fast vollständig aus.
4.30 Uhr, Buchheim, Stegwiese. Hier gehen ein Ford, ein Fiat
und ein Mitsubishi in Flammen auf.
Fazit der Nacht: elf schrottreife Autos. Und die Frage,
warum? Und wie? Wurden Brandbomben geworfen?
„Wir

haben

eine

Ermittlungsgruppe

eingerichtet“,

Polizeipressesprecherin Dorothe Göbbel. Noch sei
Vorgehensweise der Täter unklar, genau wie das Motiv.

sagt
die

Wer die Kölner Polizei kennt, weiß, dass sie getreu dem
städtischen Motto „da stelle mer uns janz dumm“ vorbehaltlos
an das Problem heran gehen wird und sich keinesfalls durch die
Erfahrungen anderer Städte beeindrucken lassen wird.
Auffallend ist, dass anders als in Berlin und Hamburg nicht
gezielt teure Autos angezündet werden, sondern eher Klein- bis
Mittelklassewagen. Das deutet auf Täter aus dem Umfeld der FDP
hin, die der ständigen Hetze gegen den kleinen Mann jetzt
grausige Taten folgen lassen. Angesichts der überwiegend
kulturbereicherten Tatorte wie Gremberg oder Mülheim könnte
man allerdings auch in Betracht ziehen, dass dicke Autos in
diesen Gegenden im allgemeinen im Besitz krimineller Türken
und Araber sind.
Vielen dank allen Spürnasen!

Wilders: Meine Botschaft an
die Muslime

Im Jahr 1982 habe
ich zum ersten Mal ein islamisches Land besucht. Ich war 18
Jahre alt und reiste mit einem niederländischen Freund von
Eilat in Israel zum ägyptischen Badeort Sharm-el-Sheik am
Roten Meer. Wir waren zwei Studenten auf Rucksacktour und
hatten fast kein Geld in den Taschen. Wir übernachteten an
Stränden und wurden von den Ägyptern freundlich empfangen,
spontan lud man uns zum Tee ein.
(Am 19. Juli im Original erschienen auf geertwilders.nl)
Ich kann mich sehr gut an meinen ersten Eindruck von Ägypten
erinnern: ich war überwältigt von der Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft seiner Bevölkerung. Ich kann mich ebenso gut

an meinen zweiten Eindruck erinnern: mir fiel sofort auf, wie
ängstlich diese freundlichen, hilfsbereiten Leute waren.
Während unseres Aufenthalts in Sharm-el-Sheik stattete
zufällig auch Präsident Mubarak der Stadt einen Besuch ab. Ich
erinnere mich an die Furcht, die den Ort mit einem Mal
umschloss, als Mubaraks unerwarteter Besuch bekannt wurde. Ich
sehe noch den Tross aus schwarzen Autos am Tag seiner Ankunft
und fühle die beinahe physische Präsenz von Angst, wie ein
Kälteeinbruch an diesem sehr heißen Sommertag.
Es war eine merkwürdige Erfahrung – Mubarak ist nicht gerade
als der schlimmste unter den islamischen Diktatoren bekannt,
und doch konnte selbst ich die Furcht der gewöhnlichen Ägypter
vor ihrem Präsidenten spüren. Ich frage mich, wie sich die
Saudis fühlen, wenn ihr König in der Stadt ist, wie sich die
Libyer fühlen, wenn Gaddafi sein Kommen ankündigt, wie sich
die Iraker gefühlt haben, wenn Saddam Hussein in der Gegend
war. Einige Jahre später las ich im Koran, wie sich die Araber
des siebten Jahrhunderts in der Gegenwart Mohammeds gefühlt
hatten, der, wie es mehrere Verse beschreiben, “Schrecken in
ihre Herzen warf” (Suren 8:12, 8:60, 33:26, 59:12).
Von Sharm-el-Sheik aus reisten wir weiter nach Kairo, einer
armen und unglaublich schmutzigen Stadt. Mein Reisebegleiter
und ich waren erstaunt darüber, dass ein so schäbiger und
verdreckter Ort in der Nachbarschaft Israels liegen konnte, wo
doch dort alles so sauber war. Die Araber, mit denen wir uns
über die ärmlichen Verhältnisse unterhielten, erklärten uns,
dass sie für ihr Elend keinerlei Verantwortung trügen –
vielmehr seien sie Opfer einer weltweiten Verschwörung von
“Imperialisten” und “Zionisten”, deren Ziel es sei, die
Muslime arm und unterdrückt zu halten. Ich fand diese
Erklärung wenig überzeugend. Mein Instinkt sagte mir, dass es
eher an den kulturellen Unterschieden zwischen Israel und
Ägypten lag.
In Kairo machte ich einen Fehler: wir hatten fast kein Geld
und ich war sehr durstig, an den öffentlichen Brunnen konnte

man Wasser aus Gläsern kaufen. Es sah nicht gerade sauber aus,
trotzdem trank ich es – und bekam davon schreckliche
Durchfälle. Ich kam in einer Herberge unter, wo man für zwei
Dollar am Tag einen Platz auf dem Boden mieten konnte. Dort
lag ich mehrere Tage lang, ein Häufchen Elend in einem
überfüllten, stinkendem Raum, zusammen mit zehn anderen
Leuten. Ägypten war einst die fortschrittlichste Zivilisation
der Erde gewesen – warum hatte es sich nicht wie die anderen
Länder weiterentwickelt?
In den späten 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts war Winston
Churchill Soldat der britischen Streitkräfte und
Kriegsberichterstatter in Britisch-Indien (dem heutigen
Pakistan) und im Sudan. Churchill war ein scharfsinniger
junger Mann, dessen Aufenthalte in Pakistan und dem Sudan es
ihm ermöglichten, das Problem des Islam und “die Flüche, die
er seinen Verehrern auferlegt” mit erstaunlicher Klarheit zu
fassen. “Nebst dem fanatischen Wahnsinn, … , ist diese
beängstigend-fatalistische Gleichgültigkeit”, so Churchill.
“Die Auswirkungen sind in vielen Ländern offensichtlich,
leichtsinnige
schwerfällige

Gewohnheiten, schlampige
Wirtschaftsgebräuche und

Ackerbaumethoden,
Unsicherheit des

Eigentums herrschen überall da, wo die Nachfolger des
Propheten regieren oder leben. … Die Tatsache, dass nach
mohammedanischem Gesetz jede Frau einem Mann als sein
absoluter Besitz gehören muss, sei es als Kind, als Ehefrau,
oder als Geliebte, schiebt die endgültige Ausrottung der
Sklaverei zwingend hinaus bis der islamische Glaube aufgehört
hat, eine wichtige Macht innerhalb der Menschheit zu sein.
Einzelne Muslime mögen großartige Qualitäten aufweisen, aber
der Einfluss der Religion lähmt die gesellschaftliche
Entwicklung derer, die ihr nachfolgen.” Und schließlich: “Es
gibt keine stärker rückschrittliche Kraft auf der Welt.”
Manche Leute sagen, ich würde Muslime hassen. Ich hasse
Muslime nicht. Vielmehr macht es mich traurig, wie sehr der
Islam ihnen die Würde geraubt hat. Was der Islam den Muslimen

antut, wird deutlich, wenn man sieht, wie sie ihre Töchter
behandeln. Am 11. März 2003 kamen 15 saudische Schulmädchen
ums Leben, als sie versuchten, aus ihrem brennenden
Schulgebäude in der Heiligen Stadt Mekka zu fliehen. Die
Mädchen rannten zu den Türen, doch diese waren verschlossen.
Ein männlicher Aufseher hatte die Schlüssel, weigerte sich
aber, die Türen zu öffnen, weil die Mädchen nicht die
islamisch korrekte Kleidung trugen, wie das saudische Gesetz
sie vorschreibt: Gesichtsschleier und lange Obergewänder. Die
“unanständig” gekleideten Mädchen versuchten verzweifelt, ihre
jungen Leben zu retten, aber die saudische Polizei prügelte
sie zurück in das Gebäude. Beamte der Mutaween, der „Behörde
für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit und Verhinderung von
Lastern“, wie die Polizei in Saudi-Arabien genannt wird,
schlugen auch auf Passanten und Feuerwehrleute ein, die den
Mädchen helfen wollten. “Es ist eine Sünde, sich ihnen zu
nähern,” warnten die Polizisten die Umstehenden. Es war nicht
nur eine Sünde, in Saudi-Arabien ist es eine strafbare
Handlung.
Mädchen werden im Islam nicht sonderlich geschätzt. Der Koran
sagt, dass die Geburt einer Tochter das Gesicht ihres Vaters
“schwärzt und er vor Gram erstickt” (Sure 43:17). Dennoch zog
der Vorfall an der Schule in Mekka wütende Reaktionen nach
sich. Der Islam mag unmenschlich sein, aber Muslime sind
Menschen und somit zur Liebe fähig – dieser Naturgewalt, die
Mohammed so sehr verachtete. Die Menschlichkeit siegte in den
Vätern der Mädchen von Mekka, die über den sinnlosen Tod ihrer
Töchter entsetzt waren. Sie siegte auch in den
Feuerwehrleuten, die den Mutaween entgegentraten, als diese
die Mädchen zurück in das Gebäude trieben. Und sie siegte in
den Journalisten einer saudischen Zeitung, die zum ersten Mal
in der Geschichte des Landes den Mut aufbrachten, die
gefürchtete „Behörde für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit
und Verhinderung von Lastern“ öffentlich zu kritisieren.
Dennoch kommt es nur selten zu Protesten von Muslimen gegen

die islamische Unmenschlickeit. Die meisten Muslime, selbst
die in westlichen Ländern, besuchen die Moschee und lauschen
dort abstoßenden Koranversen und Predigten, ohne dagegen
aufzubegehren. Ich selbst bin Agnostiker – aber Christen und
Juden glauben daran, dass Gott den Menschen nach seinem
Ebenbild geschaffen hat. Sie glauben daran, dass sie ihm näher
kommen können, wenn sie sich selbst als freie und
vernunftbegabte Wesen begreifen, die zur Liebe fähig sind. Sie
können sogar mit ihm streiten, wie es die Juden durch ihre
ganze Geschichte hindurch getan haben. Im Gegensatz dazu
behauptet der Koran, dass nichts mit Allah verglichen werden
könne (Sure 16:74, 42:11). Er hat absolut nichts mit uns
gemeinsam – es ist geradezu absurd, anzunehmen, dass Allah den
Menschen nach seinem Bild erschaffen habe. Das biblische
Konzept von Gott als unserem Vater gibt es im Islam nicht, es
gibt überhaupt keinerlei persönliche Beziehung zwischen Allah
und dem Menschen. Zweck des Islam ist die vollständige
Unterwerfung des Einzelnen wie auch aller anderen unter den
jenseits menschlicher Erkenntnis stehenden Allah, dem durch
unbedingtes Gehorsam unter Mohammed als Führer des islamischen
Staates gedient werden muss (Sure 3:31, 4:80, 24:62, 48:10,
57:28). Und die Geschichte hat uns gelehrt, das Mohammed nicht
etwa ein Prophet der Liebe und des Mitgefühls war, sondern ein
Massenmörder, ein Tyrann und ein Pädophiler. Die Muslime
könnten kein kläglicheres Vorbild haben.
Durch das Fehlen persönlicher Freiheit ist es nicht weiter
verwunderlich, dass die Auffassung vom Menschen als
verantwortlich handelndem Wesen im Islam nicht besonders weit
entwickelt ist. Muslime neigen dazu, sehr schicksalsergeben zu
sein. Wohl nur einige wenige Radikale – so hoffen wir
jedenfalls – nehmen die Weisung des Koran, Krieg gegen die
Ungläubigen zu führen, wirklich ernst. Trotzdem erhebt kaum
ein Moslem die Stimme gegen diese Radikalen – es ist “diese
beängstigend-fatalistische Gleichgültigkeit”, von der schon
Churchill sprach.

Der Schriftsteller Aldous Huxley, der in den 20er-Jahren des
letzten Jahrhunderts in Nordafrika lebte, machte folgende
Beobachtung: “Für die unmittelbare Ursache der Dinge – warum
sie genau so geschehen, wie sie geschehen – scheinen sie nicht
das mindeste Interesse zu haben. Tatsächlich wird nicht einmal
eingestanden, dass es so etwas wie eine unmittelbare Ursache
überhaupt gibt: Gott ist für alles Geschehene direkt
verantwortlich. Man fragt ‘Glaubst du, es wird regnen?’,
während man auf die aufziehenden Wolken am Himmel deutet. ‘So
Gott will’, ist die Antwort. Man kommt am örtlichen Hospital
vorbei. ‘Sind die Ärzte gut?’ fragt man. ‘Hier glauben wir,’
so antwortet der Araber ernst, im Tonfall Salomons, ‘dass die
Ärzte von keinerlei Nutzen sind. Wenn Allah wünscht, dass ein
Mensch stirbt, so stirbt er. Wenn nicht, so wird er wieder
gesund werden.’ Dies ist die letzte und einzige Wahrheit, der
nichts hinzuzufügen ist. Den Arabern jedenfalls erscheint sie
als der Inbegriff menschlicher Weisheit… Sie sind
zurückgefallen auf den Stand eines vorwissenschaftlichen
Fatalismus – sofern sie nicht nach westlichen Methoden erzogen
wurden – mit all seiner Gleichgültigkeit und Apathie.”
Der Islam nimmt den Muslimen die Freiheit. Das ist eine
Schande, denn freie Menschen sind zu großartigen Taten fähig,
wie die Geschichte uns gezeigt hat. Die arabischen,
türkischen, iranischen, indischen und indonesischen Völker
haben ein enormes Potential. Wenn sie nicht Gefangene ihrer
Religion wären, wenn sie das Joch des Islam abwerfen könnten,
Mohammed als ihrem Vorbild abschwören und den üblen Koran
loswerden würden, könnten sie Großes erreichen – und damit
nicht nur sich selbst, sondern der ganzen Welt von großem
Nutzen sein.
Als Niederländer, als Europäer und als westlicher Politiker
bin ich zuerst dem niederländischen Volk, den Europäern und
dem Westen verpflichtet. Da aber die Befreiung der Muslime vom
Islam uns allen nützt, unterstütze ich jeden Moslem, der die
Freiheit liebt, von ganzem Herzen. Meine Nachricht an sie ist

deutlich: “Fatalismus ist keine Option. ‘Inschallah’ ist ein
Fluch. Unterwerfung ist keine Ehre.”
Befreit Euch – es liegt nur an Euch selbst!
Geert Wilders
(Übersetzung: multikultur)

Türkenhölle
Mönchengladbach

in

Dieses Bild ist keine der zahlreichen im Mittelalter so
populären Darstellungen der Mohammedaner und ihres Propheten
im Höllenfeuer. Sie sehen ein deutsches Fußballstadion, wie es
an zwei bekannte türkische Vereine zu einem Testspiel
vermietet wurde. Festnahmen und Verletzte, darunter eine junge
Frau mit Verbrennungen dritten Grades sind die Folgen. Für den
Polizeieinsatz kommt der deutsche Bürger auf.
Die WELT berichtet:
Drei verletzte Zuschauer, sieben Festnahmen und ein
Großeinsatz der Polizei: Die erschreckende Bilanz der als
„Testspiel“ deklarierten Begegnung zwischen den türkischen
Topklubs Galatasaray und Fenerbahce Istanbul (0:1) am
Mittwochabend in Mönchengladbach hat die Spitze der Deutschen
Polizeigewerkschaft (DPolG) auf die Palme gebracht. DPolGChef Rainer Wendt prangerte schwere Versäumnisse an, für die
wieder einmal der Steuerzahler gerade stehen müsse. FifaReferee Thorsten Kinhöfer (Herne) sprach von einem
„Ausnahmezustand für ein Testspiel.“

„Es standen ganz offensichtlich kommerzielle Interessen im
Vordergrund. Die Veranstaltungen werden durchgeführt und
bringen Geld – die Polizei kommt zum Nulltarif. Was
eigentlich kein Nulltarif ist, da der Steuerzahler dafür
aufkommen muss“, sagte Wendt dem Sport-Informations-Dienst
(SID): „Die Polizei kann so eine Veranstaltung nicht
verhindern und hat hinterher die Arschkarte gezogen. Andere
verdienen den Euro, die Polizei kassiert die Prügel und
bekommt die Auswirkungen zu spüren.“ (…)
Die Fehler in der Einschätzung des Spiels zwischen den beiden
Istanbuler
Erzrivalen
waren
nach
Angaben
der
Mönchengladbacher Polizei schon vor der Begegnung zu
erkennen, da Galatasaray mit nur 25.000 Zuschauer gerechnet
habe, am Ende aber 34.191 Fans im Stadion waren. Schon vor
der Arena stellten die Beamten bei Durchsuchungen eine
Vielzahl von Feuerwerkskörpern sicher. Dennoch brannten die
Fenerbahce-Anhänger nach dem Treffer von Andre Dos Santos
(30.) bengalische Feuer ab.
Kinhöfer musste daraufhin das Spiel unterbrechen. „Es war
eine unglaublich hitzige Atmosphäre in der Anfangsphase. Und
als dann Bengalos auf das Spielfeld flogen, haben wir die
Spieler erstmal in die Kabine geschickt“, sagte der 42Jährige: „Ob die Verantwortlichen keine ausreichenden
Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, kann ich nicht
beurteilen. Aber ich habe schon im Radio auf dem Hinweg
gehört, dass es keine speziellen Maßnahmen geben und die
Partie wie ein normales Testspiel ablaufen soll.“
Nach dem Wiederanpfiff durch Kinhöfer befürchtete die
Poilzei, dass der Unparteiische das Spiel bei einem weiteren
Vorfall abbrechen könnte. Für diesen Fall war nach Angaben
der Beamten „die Reaktion der beiden Fanblöcke nicht
vorherzusehen“. Deshalb forderte die Einsatzleitung
Verstärkung an.
Bis zum Spielende wurden immer Feuerwerkskörper gezündet,

nach der Partie kam es laut Polizei zudem „zu kleineren
Scharmützel zwischen rivalisierenden Gruppierungen“. Als
Folge der Ausschreitungen musste eine 19-Jährie mit
Verbrennungen dritten Grades auf dem Rücken in eine
Spezialklinik eingelifert werden. Zwei weitere Besucher
erlitten leichte Brandverletzungen. Mehrere Personen wurden
festgenommen.

Ob es politische Überlegungen gibt, den Veranstalter für die
Schäden haftbar zu machen, oder unsere Politiker lieber
großzügig in die Steuerkasse greifen wollen, um nicht
womöglich die türkischen Fans in Deutschland zu verärgern, ist
nicht bekannt. Alle Erfahrung spricht aber für Letzteres.
(Vielen Dank allen Spürnasen!)

