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Nachdem auf Geheiß
Angela Merkels das Vorstandsmitglied der Bundesbank, Thilo
Sarrazin, aufgrund eines Beschlusses der „unabhängigen“
Behörde geschasst wurde, genehmigt die Kanzlerin
großzügigerweise ihren Untertanen über die erhöhte
Gewaltbereitschaft strenggläubiger Muslime zu sprechen.
Gleichzeitig warnt sie in der ihr eigenen stringenten
Gedankenführung, Gewalt mit einer bestimmten Religion zu
verbinden. Und da Merkel schon einmal beim Warnen ist, stellt
sie fest, dass es keine Orte und Viertel geben darf, „wo
unsere Polizei das Recht nicht durchsetzen kann“.
Focus schreibt:
Die Regierungschefin sprach sich dafür aus, die statistisch
erhöhte Gewaltbereitschaft strenggläubiger muslimischer
Jugendlicher nicht zu tabuisieren: „Das ist ein großes
Problem und wir können offen darüber sprechen, ohne das der
Verdacht der Fremdenfeindlichkeit aufkommt.“
Merkel warnte jedoch davor, Gewalt mit einer bestimmten
Religion zu verbinden. „Das führt in die Irre. Gewalt bei

jungen Menschen ist oft ein Zeichen dafür, dass sie keine
Perspektive für sich sehen. Und da hilft nur Bildung,
Bildung, Bildung.“
Nachdem die Kanzlerin der Deutschen zunächst einmal der
„Hürriyet“ ein Interview gegeben hat, lässt sie sich nun
herab, den Deutschen die Diskussion darüber zu erlauben, warum
sie sich von den vielen auch unter humanitären Gesichtspunkten
aufgenommen Migranten unter den Rufen „Scheiß Deutscher“
verprügeln lassen müssen.
Der Kanzlerin scheint nicht klar zu sein, dass die Deutschen,
von denen sie Schaden abzuwenden in ihrem Eid geschworen hat,
nicht mehr „reden“ wollen, sondern endlich von der Politik
Lösungen erwarten. Es gehört schon eine gehörige Portion
Chuzpe dazu, nun eine Debatte führen zu wollen, nachdem sie
selbst denjenigen, der die Debatte in Gang brachte, beruflich
und gesellschaftlich vernichtet hat. Aber Merkel verkennt die
Situation, wenn sie glaubt, die Bevölkerung würde sich mit
einer neuen Runde sinnfreier Debatten – an deren Ende die
Integrationsindustrie wieder mit einem neuen Milliardenpaket
die Runde verlässt – zufrieden geben.
Der Duisburger Stadtteil Marxloh gilt als Problembezirk.
Schon häufiger wurde dort die Polizeiarbeit von jungen
gewaltbereiten Migranten sabotiert. Vor dem Hintergrund der
neuen Integrationsdebatte meldet sich nun sogar Kanzlerin
Merkel zu Wort.
Die Bundeskanzlerin warnte vor einem Zurückweichen des
Staates vor Gewalt in Bezirken mit hohem Ausländeranteil. „Es
darf in Deutschland keinen Ort und keine Viertel geben, wo
unsere Polizei das Recht nicht durchsetzen kann“, sagte
Angela Merkel (CDU) der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf
Situationen in Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh, in denen die
Polizei vor gewaltbereiten Jugendbanden schon mehrfach
kapitulieren musste.

Die Zeit des Redens ist vorbei! Es genügt nicht mehr,
festzustellen, dass es das „Wunder von Marxloh“ nie gegeben
hat.
Und
wer
nun
–
wie
die
Kanzlerin
–
eine
Parallelgesellschaft dadurch bekämpfen möchte, indem man den
Migranten (sprich: Muslimen) keine Deutschen mehr in Ämtern
und in der Polizei zumuten will, sondern diese durch Migranten
zu ersetzen sucht, der bekämpft das Problem nicht, sondern
verstärkt es. Wir brauchen keine Migrantenviertel mit eigenen
Polzisten und Beamten. Was wir brauchen, ist ein
Politikbetrieb, der Handeln nicht mit der Teilnahme an
Integrationsgipfeln,
Islamkonferenzen
und
Talkshows
verwechselt.
Der Staat mache viele Angebote, aber die Hauptverantwortung
liege bei den Eltern, die ihnen Schule und Gesellschaft nicht
abnehmen könnten. Zur Lösung des Problems sprach sich die
Kanzlerin für mehr Migranten im öffentlichen Dienst aus: „Es
würde sicher helfen, wenn wir in Polizei, Jugendämtern und
anderen Behörden mehr Migranten hätten.“
Es hat nur wenige Tage gedauert, bis die Bundeskanzlerin auf
vorab veröffentlichte Auszüge aus dem Buch „Deutschland
schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin reagierte. Aber angesichts
solcher Probleme wie in Marxloh geruhte Ihro Gnaden Merkel
erst zwei Jahre, nachdem die Polizei dies zum Angstraum
erklärte, darauf einzugehen.
Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt, hatte zuletzt mehrfach auf den Duisburger
Problemstadtteil mit über 35 Prozent nicht deutscher
Bevölkerung und hoher Arbeitslosigkeit hingewiesen.
Polizisten dort verstärkt auf enorme Feindseligkeit stoßen,
die überwiegend von Türkisch- oder Arabischstämmigen ausgehe.
Der frühere Duisburger Polizeipräsident Rolf Cebin
bezeichnete Marxloh schon 2008 als „Angst-Raum“. Vor wenigen
Wochen warnte er erneut vor der dort ständig wachsenden
Aggression junger Ausländer.

Was bietet uns Frau Merkel nun als Lösung an? Richtig, wir
dürfen darüber reden, ohne gleich fremdenfeindlich zu sein.
Danke, aber das genügt nicht mehr! Oder wie es auf dem
Fußballplatz so schön heißt: „Wir wollen Euch kämpfen sehen!“
Aber vielleicht hat der ein oder andere Spieler schon
Vertragsverhandlungen mit einer anderen Mannschaft
aufgenommen. PI wird heute noch einen Mannschaftsmanager
vorstellen, der sich sehr expansiv am europäischen Markt
bewegt.
(Spürnase: Antivirus)

Terroranschlag auf Juden bei
Hebron

Wie
gefährlich
Hebron ist – allerdings nur für Juden, a.k.a. „israelische
Siedler und Besatzer“ (PI berichtete) – hat sich gestern
wieder gezeigt. Unmittelbar vor der Wiederaufnahme der
„Friedensverhandlungen“ zwischen Israel und den sogenannten
Palästinensern sind in der Nähe von Hebron in den judäischen
Bergen (von Palästinenserfreunden als Westjordlandland

bezeichnet) vier Israelis einem Terroranschlag zum Opfer
gefallen. Die „Friedensorganisation“ Hamas hat sich bereits zu
der Tat bekannt.
Statt die Toten zu betrauern und die Mörder zu verurteilen,
sind die Medien bereits wieder fleißig dabei, die Opfer zu
Tätern zu machen und die Attentäter zu unschuldigen Opfern. In
der AFP-Meldung steht:
Der „Terrorangriff“ habe sich unweit der jüdischen Siedlung
Kirjat Arba ereignet, sagte der israelische Polizeisprecher
Micky Rosenfeld.
Wieso wird der Terrorangriff apostrophiert? Ist Terror gegen
jüdische Siedler kein echter Terror, weil sie angeblich
„Besatzer“ sind? Oder sind nicht viel eher die Juden seit
Jahrtausenden die Ureinwohner in den judäischen Bergen?
Zufälligerweise stammte sogar König David aus Hebron und der
war ja wohl kaum ein Palästinenser.
Auch der Focus-Bericht, der die Hamas als Attentäter nennt,
betont in erster Linie die Gewaltbereitschaft Israels:
Der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak kündigte
eine harte Reaktion an. Ziel des Attentats sei es, die
direkten Friedensverhandlungen zwischen Israelis und
Palästinensern zu sabotieren, die am Donnerstag nach fast
zweijähriger Pause wieder aufgenommen werden sollen. „Israel
wird es den Terroristen nicht erlauben, dass sie ihre Köpfe
erheben, und wird von den Mördern und denen, die sie
geschickt haben, den Preis einfordern“, sagte Barak.
Bei den vier Todesopfern handelt es sich übrigens um zwei
Männer und zwei Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 40 Jahren.
Eine der beiden Frauen war schwanger. Sie wurden alle
gemeinsam in ihrem Auto erschossen. Die Attentäter überprüften
nach den Schüssen den Wagen darauf, ob wirklich tot waren, man

wollte da ganz sicher gehen.
Bilder vom Tatort:

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)

“Journalisten” machen News

Bekanntlich
kann
jeder, der gegen die Ground Zero Moschee ist, nur ein
„konservativer Hetzer“ sein. Und weil die Welt nun einmal so
ist, wie linke „Journalisten“ sich diese vorstellen, können
Gegner des Eroberungssymbols nur „Rechte“ sein. Um den finalen
Beweis zu erbringen, hat der Mainstream Sender ABC am 22.
August einen als Demonstranten gerierenden Journalisten unter
die Moscheegegner entsandt, um fernsehtaugliche Bilder zu
provozieren, die man für seine Schmierenkampagne benötigt.
Eine der Sprecherinnen der Demonstration, Andrea S. Lafferty,
berichtet von einem ABC-Mitarbeiter, der auf Demonstranten

zuging, sie befragte und sie mit seiner Handy-Kamera aufnahm
(Foto oben links). Dieses Aufnahmegerät wäre nicht notwendig
gewesen, hatte der Medienvertreter doch ein eigenes Kamerateam
dabei. Vor diesem fragte er in aggressiver und respektloser
Weise einen Teilnehmer, der das Schild „Keine Schariah hier“
hochhielt, warum er sich bedroht fühlte, vor was er Angst habe
und warum er ihm nicht antworte.
Von der Verbindung des Kamerateams mit dem Provokateur wusste
Lafferty zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts, sondern hatte
aufgrund des Auftretens des Mannes im schwarzen T-Shirt den
Eindruck, dass er eigentlich der Demonstration angehörigen
könnte, die die Moschee unterstützte (PI berichtete), oder ein
„Journalist“ von einem dieser kleinen linken Blättchen sei.
Die Frage, für welche Zeitung oder sonstiges Medium er denn
arbeite, beantwortete er jedoch nicht, sondern verschwand.
Ein Kameramann von ABC News, der in der Nähe stand, bestätigte
Lafferty jedoch, dass der Mann im schwarzen T-Shirt zusammen
mit ihm für diesen Sender arbeitete. So folgte Lafferty dem
„Journalisten“ im schwarzen T-Shirt und stellte fest, dass
dieser wirklich für ABC tätig ist (siehe Bilder). Damit ist
nach Ansicht Laffertys klar, dass der Mitarbeiter von ABC News
das Ansinnen hatte, eine Reaktion von Demonstranten zu
provozieren, die man als „Nachrichten“ hätte verbreiten
können.
Associated Press beschreitet einen anderen Weg, um die
Öffentlichkeit im Sinne einer Moscheebauunterstützung zu
beeinflussen. Sie gibt ihren Mitarbeitern eine Richtlinie an
die Hand, wie über die geplante Moschee zu berichten ist.
Dabei sollen die „Reporter“ so über das Objekt berichten, dass
die emotionale und geographische Nähe zum Ground Zero
möglichst heruntergespielt wird, weshalb der Begriff „Ground
Zero Moschee“ auch nicht verwendet werden soll.
Dabei wird auf die Tatsache nicht eingegangen, dass in dem
Gebäude, das zugunsten der Moschee abgerissen werden soll,

beim Anschlag vom 11. September 2001 das Fahrwerk und andere
Teile des Flugzeuges (United Flight 175) einschlugen, das
unter Allahu Akbar-Rufen in einen der Zwillingstürme gesteuert
worden war. Den dadurch hervorgerufenen Schäden – neben den
sonstigen Bewegungen am Immobilienmarkt – ist es wohl auch
geschuldet, dass das Gebäude, das vor dem 11. September noch
18 Millionen wert war, nun der Religion des Friedens für ca.
vier Millionen zugeschlagen wurde (Rush Limbaugh Radio Show,
kein Link verfügbar).
Doch für AP darf die Moschee dennoch nicht Ground Zero Moschee
genannt werden. Die Presseagentur gibt vor, dass diese von
ihren Mitarbeitern wie folgt bezeichnet werden soll:
– Moschee 2 Blocks vom World Trade Center (WTC) entfernt
– Muslimisches (oder islamisches) Zentrum in der Nähe des WTC
– Moschee in der Nähe von Ground Zero
– Moschee in der Nähe des WTC
Es könnte – so AP – sich als nützlich erweisen, in manchen
Artikeln darauf zu verweisen, dass in dem Gebäude, das durch
die neue Moschee ersetzt wird, schon seit 2009 „Gottesdienste“
(prayer services) abgehalten werden.
Das ist natürlich wichtiger als das Detail, dass das Gebäude
durch den Anschlag vom 11. September beschädigt wurde und so
sehr viel billiger in die Hände des „Brückenbauers“ vom Ground
Zero fiel.

Deutsche

Muslime

feiern

Ramadanwunder

Im

Gegensatz

zu

anderen Religionen herrscht im Islam bekanntlich kein Zwang im
Glauben. Deshalb sind deutsche Muslime besonders beglückt über
ein Ramadanwunder, das die Brüder aus dem fernen Afghanistan
melden. Ein US-Soldat, den Freiheitskämpfer aus den Zwängen
seiner Armee befreit haben, war so überwältigt von der
Schönheit der Religion des Friedens, dass er seinen Befreiern
jetzt beibringt, Bomben zu bauen.
Bomben bauen konnten die Taliban bisher nämlich noch nicht.
Und jetzt zeigt ihnen der neue Bruder, wie man mit einem Handy
eine Sprengfalle fernzündet. Das hat er sicher bei der Armee
gelernt. Die Amis sind ja bekannt für die selbstgebastelten
Bomben am Wegesrand. Der deutsche Muslimblog Ansar ul Haqq
kann sich ein Alahu Akbar nicht verkneifen:
Gefangener US-Soldat konvertiert zum Islam! Allahu Akbar
Die Taliban verkünden dass der gefangene US-Soldat, Private
Bowe Bergdahl, zum Islam konvertiert ist und nun den
Mudschaahidiin den Bombenbau und andere militärische
Fähigkeiten beibringt.
Der 24-jährige ist zum Islam konvertiert und trägt jetzt den
Namen Abdullah, sagte ein Talibansprecher.
Ein Talibankommandant in Paktika, Haji Nadeem, sagte der
Sunday Times dass Bergdahl ihm beibrachte wie man aus einem
Mobiltelefon eine Fernzündung machen könne.
Es wurden angeblich auch schon 2 Abtrünnige erschossen die

versuchten den Aufenthaltsort
Bergdahl zu verraten.

von

Muschaahid

Abdullah

Wir machen Dua dass Bruder Abdullah stark und standhaft auf
dem Islam bleibt, und dass er der Erste von vielen solcher
Konvertiten ist, so wie auch im früheren Dschihaad einige
russische Soldaten konvertiert sind und dann Dschihaad
gemacht haben.
Auch von uns unsere herzlichen Ramadan-Glückwünsche an unsere
muslimischen Mitbürger zu dieser frohen Kunde!

Multikulti? Nicht für meine
Kinder!

Das linke Berliner Magazin Zitty beschreibt, wie oft
überzeugte Linke Bezirke wie Neukölln, Kreuzberg oder Moabit
verlassen, wenn ihre Kinder schulpflichtig werden. Mit
Multikulti, sagen sie, habe das Schulleben dort nichts zu tun.
Migrantenkinder prägen den Schulalltag und mobben die wenigen
verbliebenen deutschen Kinder. Man fragt sich, warum die
Hauptstadt trotzdem regelmäßig die wählt, die ihr genau diese
Suppe eingebrockt haben.
Zitty berichtet:
Hätte Sarah geahnt, was auf sie zukommt, dann hätte sie den

Mund gehalten. Vielleicht aus dem Fenster des Klassenzimmers
geschaut, einfach nur die Vögel beobachtet und die
vorbeiziehenden Wolken. Sie hätte diese Worte nicht
ausgesprochen, nicht in dieser Klasse. Aber sie ahnte nicht,
was auf sie zukommt. Deshalb sah sie nicht aus dem Fenster,
sie hob den Finger und sagte diesen einen Satz: „Ich glaube
nicht an Gott.“
Sarah besucht die vierte Klasse einer Kreuzberger Schule. Sie
hat zwei Freundinnen: Marlene, eine Deutsche und Kia, eine
Deutsch-Afrikanerin. Alle anderen kommen aus türkischen oder
arabischen Familien. Wenn Sarah mit ihren beiden Freundinnen
Arm in Arm über den Flur schlendert, wird sie schon mal als
Lesbe beschimpft, daran hat sie sich gewöhnt. Aber seit
diesem Satz – „Ich glaube nicht an Gott“ – hat das Mobbing
von Seiten der großteils strenggläubigen Mitschülern
zugenommen. Bald wechselt Marlene auf eine neue Schule –
wegen des kürzeren Wegs, aber auch wegen der ausgewogeneren
Zusammensetzung der Klassen. Auch Kia wird gehen. Nur Sarah
bleibt
zurück,
als
einzige
Schülerin
ohne
Migrationshintergrund in der Klasse.
Es gibt viele Eltern, die kennen die Geschichte von Sarah so
oder so ähnlich, weil auch ihr Kind sie erlebt hat. Zum
Beispiel Tanja und Kai aus Moabit, die ihre Tochter auf eine
katholische Schule schicken, obwohl sie Atheisten sind.
Maria, einer Kreuzbergerin, die ihre Koffer packte, um mit
ihrem Sohn zum Schlachtensee zu ziehen. Oder Steffi: eine
Neuköllnerin, die sich zum Schein in der WG einer Freundin
anmeldete, um ihrer Tochter den Besuch auf der beliebten
Heinrich-Zille-Schule in Kreuzberg zu ermöglichen. Alle diese
Eltern sagen, dass sie Angst davor haben, ihre Kinder könnten
zu Mobbingopfern werden und nichts lernen im Unterricht.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel* sitzt am Landwehrkanal und
blickt rüber auf die andere Uferseite. Sie ist selbst
Lehrerin und wohnt gerne hier in Kreuzberg. „Ich bin für eine

ausgewogene Kreuzberger Mischung. Aber damit hat das hier
nichts mehr zu tun. In der Klasse meiner Tochter herrscht ein
sehr rauer Ton – ich möchte Sarah diesen Realitätsschock
ersparen“, sagt sie. Dann erzählt sie von Sarahs miserablen
Rechtschreibund
Grammatikkenntnissen.
„Ich
bin
Deutschlehrerin, und meine Tochter kann keinen Dativ bilden.“
(…)
Die Durchmischung nimmt immer mehr ab, an den verschmähten
Schulen steigt der NdH-Anteil bis auf 100 Prozent. Dort ist
produktiver Unterricht kaum möglich. Das Wort „gekippt“ macht
auf den Spielplätzen die Runde. Und es bezieht sich nicht
mehr auf kontaminierte Badeseen. Sogar im linksalternativen
Spektrum Kreuzberger Bildungsbürger wendet man ihn auf
Schulklassen an – auf jene, deren NdH-Anteil die 50-ProzentMarke überschritten hat. Und man zieht Konsequenzen.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel unterrichtet an einer Hauptschule
in Schöneberg, der NdH-Anteil beträgt 90 Prozent.
„Grauenvoll“ nennt sie die Zustände dort. „Ich habe Angst vor
dieser Unzufriedenheit, sie birgt ein unglaubliches
Aggressionspotenzial.“ Bei der Hofaufsicht wird sie mit
Gegenständen beworfen, im Unterricht springen Schüler auf
Tischen und Bänken herum. Zwei deutsche Kinder hatte Eckel in
einer ihrer Klassen, Simon und Lara, beide wurden stark
gemobbt, weil sie Deutsche waren. Bald erschien Simon nur
noch zum Unterricht, wenn er wusste, Lara kommt auch – und
umgekehrt. Auf dem Schulhof bildeten türkische und arabische
Schüler „eine Art Todeskreis“ um Simon, so erzählt Eckel,
dann wurde er geschubst und beschimpft. Irgendwann kamen die
beiden dann gar nicht mehr. Multikulti, dieser Begriff ist
bei Schulen wie dieser nicht mehr anwendbar. Oft herrscht
eine Monokultur, deren Dominanz immer aggressivere Züge
annimmt. Schüler ohne Migrationshintergrund sind deutlich in
der Unterzahl, Mobbing keine Seltenheit.
Güner Balci, Journalistin und Autorin des Romans „Arabboy“
kennt diese Situationen. Ihre Dokumentation „Kampf im

Klassenzimmer“ wurde kürzlich in der ARD ausgestrahlt. Sie
zeigt die Zustände an einer Essener Schule. Islamischer
Fundamentalismus macht sich bereits in den unteren Klassen
breit: „Ich hasse, wenn Mädchen feiern“, sagt ein Junge in
die Kamera. „Ich hasse, wenn sie Röcke tragen.“ Für ihre
unverfälschte Darstellung der Realität wurde Güner Balci –
wie auch die Autorinnen Necla Kelek und Seyran Ates – oft
angefeindet, von Menschen, die Balci „Multikulti-Weichspüler“
nennt.
(…)
Wenn man mit wachem Verstand durch den Kiez läuft und hinter
die Fassaden schaut, sieht man eine gespaltene Gesellschaft,
geprägt von Geschlechtertrennung. Und das stört mich als Frau
total.“ Vor kurzem besuchte die Journalistin das Gymnasium in
Wedding, an dem sie Abitur machte. Damals sei die Mischung in
den Klassen ausgewogen gewesen. „Heute ist dort der NdHAnteil bei 90 Prozent, Religion spielt eine große Rolle: Es
geht nur noch darum, wer sittsam ist und wer nicht.“
Die

Grünen

und

Linken

haben

kein

Problem

damit.

Wenn

Sittsamkeit von moslemischer und nicht von katholischer Seite
gefordert wird, ist das schon in Ordnung.
Balci hat einen drei Monate alten Sohn. Der soll weder in
einem Brennpunkt zur Schule gehen, noch in einem „steril
biodeutschen Umfeld“, wie sie es nennt. Wedding soll es sein.
Allerdings müssten sich einige Eltern zusammentun und sich
als Gruppe an einer Schule anmelden. „Es geht nicht anders.
Ich kann doch mein Kind nicht für die Integration opfern. Wer
macht das?“
Opfer müssen schon gebracht werden. Linke und Grüne, selbst
kinderlos auf dem Selbstverwirklichungstrip, erwarten das.
Migrationshintergrund – das sind die Grundvoraussetzungen für
funktionierenden Unterricht an solchen Berliner Schulen. Jan
Kowalski* wünscht sich das auch. Der 48-Jährige arbeitet als

Lehrer an einer Kreuzberger Schule, deren Ndh-Anteil mit zu
den höchsten der Stadt zählt. Er selbst würde sein Kind dort
niemals einschulen, sagt er.
Thilo Sarrazins Buch ist derweil die Nummer 1 bei Amazon, und
war dies bereits vor dem Erscheinen, Kirsten Heisigs Buch ist
die Nr. 2. Man versteht nicht, dass die Leute alles begreifen,
aber für sich selbst den „Realitätsschock“ glauben, ausblenden
oder vor ihm fliehen zu können und weiter linksgrün wählen.
(Spürnase: Werner G.)

Neues
Deutschland
Altenessen

in

Gute Nachrichten aus
dem Essener Stadtteil Altenessen: Hier ist die Umwandlung des
alten, bösen Deutschland in ein besseres Deutschland der
Zukunft so gut wie abgeschlossen. Junge Talente bestimmen, wo
es lang geht und auch die Polizei hat schon eingesehen, dass
sie in diesem neuesten Zimmer im Haus des Friedens nicht mehr
gebraucht wird.

Der WESTEN berichtet:
Ihre Einkäufe hat Johanna Utzmann früh erledigt. Abends traut
sich die 79-Jährige nicht mehr auf die Straße. „Die kommen
von hinten. Schon ist die Handtasche weg“, sagt sie. „Da kann
man doch als alte Frau gar nichts mehr machen.“
Die Angst ist nicht aus der Luft gegriffen, sagt Johanna
Utzmann und zählt auf: Es fing an mit der gestohlenen
Tageszeitung. 30 Mal war die weg – innerhalb von zwei
Monaten. Neulich verschwanden aus dem Haus an der Hövelstraße
drei Fahrräder. Dazu reihenweise Diebstähle und Schlägereien.
„Früher ging die Polizei noch Streife“, sagt Utzmann, die
seit 51 Jahren hier lebt. „Heute sieht man hier keinen
Polizisten mehr.“
Das mag übertrieben sein. Klar ist aber: Die Seniorin wohnt
mittendrin im Brennpunkt um den Altenessener Bahnhof, ein
Viertel, das die Polizei inzwischen mit blutigen Fehden
libanesischer Familien in Verbindung bringt. Auch die Politik
ist alarmiert. SPD und CDU in der Bezirksvertretung warnen in
nicht selbstverständlicher Einigkeit vor „rechtsfreien
Räumen, in denen das staatliche Gewaltmonopol bedeutungslos
geworden ist“. Kein schönes Gefühl sei das, sagt Johanna
Utzmann.
Um den Bahnhof herum dominiert Öde. Ein paar Pendler steigen
hier von der S-Bahn in die U-Bahn um. Die Straßenbahn biegt
quietschend in die Endhaltestelle ein. Viele Läden stehen
leer. Frisör Diana wirbt in arabischer Schrift um Kunden. Ein
großer Haufen Melonen blockiert den Bürgersteig. Daneben ein
arabischer Imbiss, eine Spielhalle und ein Tattoo-Studio. Vor
der Sparkasse steht ein Sicherheitsmann. Er lacht – immerhin.
Hinab in den Untergrund: Das Wegesystem ist weit verzweigt,
dunkel, die Ecken nicht einsehbar. „Als Frau traut man sich
schon mal gar nicht raus“, sagt eine Pendlerin. Ihr Mann weiß
von Beleidigungen zu berichten: „Wer so kurze Haare hat, wie

ich, wird als Nazi beschimpft.“ Ihren Namen wollen beide
nicht in der Zeitung lesen. Bloß nicht auffallen in
Altenessen.
Das andere Bild: Vor dem Bahnhof trägt ein anderes Pärchen
seinen Ausländerhass zwischen all den Türken, Libanesen und
Marokkanern ganz offen zur Schau: kahlgeschorener Schädel,
einschlägig bekannte Kleidung, Pitbull.
Streit zwischen Ausländern und Deutschen gebe es aber fast
nie, versichert Naji, der vor einem Süßwarenladen raucht. Er
wickelt einen halben Meter Draht von einer Rolle ab und hält
ihn sich vor die Kehle. Sieht lebensgefährlich aus und soll
es auch sein. „Das brauche ich, wenn’s Krieg gibt“, sagt der
48-jährige gebürtige Libanese. Krieg – der breche für ihn
aus, wenn jemand Freunden oder Verwandten zu nahe kommt.
Aus seinem Kiosk am U-Bahnhof hat Ali Demirci einen guten
Blick aufs Geschehen. Der junge Kurde steht stolz vor
ordentlich ausgerichteten Cola-Flaschen und Zeitschriften.
Seit dreieinhalb Jahren sei er hier in Deutschland, sagt der
25-Jährige. Er hat sich eine Existenz aufgebaut, sei gerne
Altenessener.
„Ich habe hier keine Angst“, sagt er. Wer freundlich sei,
werde genauso behandelt. Wenn aber einer am Kiosk Stress
mache, der bekomme es auch mit seinen Freunden und Verwandten
zu tun. „Dann gibt’s was auf die Fresse.“ Die Polizei brauche
man hier nicht, sagt Demirci. „Sowas machen wir unter uns
aus.“
Schon 60 Schlägereien habe er erlebt. Unbeteiligte hätten
nichts zu befürchten gehabt. Das sei immer eine Sache unter
Gruppen – Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Demirci erklärt, dass jede Kultur eben ihre eigenen Gesetze
habe. Das sei auch gut so. Die Jugendlichen erzögen sich
sogar untereinander: „Man sagt nicht zu einer alten Oma, dass
sie sich verpissen soll.“ Der freundliche Ali bietet dem

Besucher zum Abschied einen Kaffee an. (…)
Ein paar Stunden später, Abend in Altenessen: Johanna Utzmann
ist längst in der sicheren Wohnung. Junge Libanesen
beherrschen das Umfeld des Bahnhofs. Sie lachen, schauen den
Mädchen hinterher, klopfen Sprüche. Wer nicht hierher gehört,
fällt sofort auf. Die jungen Männer laufen dem Fotografen
hinterher, wollen aufs Foto, zeigen Muckis und Sonnenbrille.
Zwei andere holen bereitwillig ein Tütchen mit einem weißen
Pulver aus der Tasche, mutmaßlich Kokain. Keine Angst
erwischt zu werden? „Hier doch nicht.“
Und die Polizei? Zufall oder nicht: Gerade kommt ein
Streifenwagen die Altenessener Straße herunter, biegt ab in
den Palmbuschweg. Rechtzeitig vor dem Brennpunkt.
Was sollte die deutsche Polizei auch dort wollen? Aus einem
Versuch, bei einer Massenschlägerei einzugreifen, hat man
seine Lektion gelernt:
Am Mittag des 21. Juli war es an der Altenessener Straße zu
einer Massenschlägerei zwischen Angehörigen zweier
libanesischer Familien gekommen: Selbst im Beisein der
Polizei gingen sie aufeinander los. Ein 18-Jähriger wurde
durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Polizei
berichtete am Abend: „Nur mit erheblichen Kräfteaufwand und
Hinzuziehung der Familienoberhäupter und Vermittler gelang
es, die Lage wieder zu beruhigen.“
Die Polizei beobachtet den Konflikt aufmerksam, aber
gelassen. „Aus polizeilicher Sicht ist das kein Problem“,
sagt Polizeisprecher Ulrich Faßbender. „Die beiden Familien
haben miteinander Geschäfte gemacht und sich darüber
zerstritten.
Für
Außenstehende
bedeutet
diese
Auseinandersetzung eigentlich keine Gefahr.“
Wenn auch Sie einmal eine Reise in die nahe Zukunft machen

wollen, um ruhig und gelassen das neue Deutschland zu erleben,
empfehlen wir einen Ausflug nach Altenessen.

Islamischer
“Segen”
öffentliche Gebäude

für

Weil Augsburg, wie alle Städte und Gemeinden, zuviel Geld
hat, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die
lästigen Steuergelder zu verbrennen: Man leistet sich einen
städtischen „Projektleiter für Frieden und Interkultur“. Der
kümmert sich, wie der Titel verrät, ausschließlich um das
Wohlergehen der Türken. Denn wenn der Türke zufrieden ist,
herrscht Frieden in der Stadt.
Zu den größten Erfolgen des städtischen Friedensmachers zählt,
wenn 5000 Türken das von einem türkischen Veranstalter
organisierte Konzert eines türkischen Sängers vor dem Rathaus
besuchen. So funktioniert Integration. Aber ein Traum bleibt
dem Heiligen von Augsburg noch: Öffentliche Gebäude sollen in
Zukunft mit islamischem Segen „eingeweiht“ werden. Die
Süddeutsche berichtet voller Rührung:
Und was genau macht ein ‚Projektleiter für Frieden‘? Kriege
und Morde in der Welt wird er kaum verhindern können aus
seinem Hinterhofbüro in der Bahnhofstraße heraus. Timo Köster
betont, seine in der Geschichte begründete Arbeit sei
aktueller denn je: ‚Mit Multiethnizität muss sich jede Stadt
auseinandersetzen, vor allem aber Augsburg.‘ Kaum eine
deutsche Stadt hat eine höhere Quote an Einwohnern mit
Migrationshintergrund.
Augsburg als Stadt des Friedens und der Migranten – Köster
versucht diese zwei Aspekte zu verbinden. Er organisiert das

Friedensfest und das ‚Festival der Kulturen‘, er initiiert
Bildungsangebote für Alteingesessene und Neuankömmlinge, er
knüpft und vermittelt Kontakte, damit daraus gemeinsame
Projekte entstehen. Und regelmäßig sitzt er in Kaffeehäusern,
in denen ansonsten Türken unter sich bleiben. Das verstanden
einige Kollegen aus der Stadtverwaltung zunächst nicht, sie
saßen an ihren Schreibtischen und sagten: ‚Du kannst in
deiner Arbeitszeit doch nicht einfach zum Ratschen und
Kaffeetrinken gehen.‘ Kann er wohl. Muss er nach seinem
Verständnis sogar: ‚Der persönliche Kontakt ist sehr
wichtig‘, sagt Köster, der zuvor in Bulgarien als
Kulturmanager tätig war. Viele dieser Menschen läsen keine
Zeitung und hätten keine E-Mail-Verbindung. ‚Da reicht es
nicht, eine Presseerklärung oder einen Flyer zu machen.‘
So warb Köster im direkten Gespräch für das Gastspiel des
türkischen Ensembles ‚Ankara Tiyatro Fabrikasi‘ im
Stadttheater mit einem türkischsprachigen Stück. Kösters
neuer Weg mündete in ein noch nie dagewesenes Erlebnis: Das
Theater war voll besetzt mit Türken und Türkinnen. Menschen,
die seit 30 Jahren in der Stadt leben, haben das Theater
erstmals von innen gesehen.
Vor zwei Wochen fanden sich auf dem Rathausplatz sogar 5000
überwiegend türkischen Menschen ein, um das Konzert des
Liedermachers Zülfü Livaneli zu hören. Livaneli ist in seiner
Heimat ein Star, sein Auftritt war Höhepunkt des Festivals
der Kulturen. Ermöglicht wurde er durch Kösters neuen Zugang:
Das
Gastspiel
wurde
betreut
von
türkischen
Kulturinteressierten und finanziert von türkischen
Unternehmern. (…)
Derzeit erarbeitet Timo Köster auch ein neues Leitbild für
die Stadt. Er spricht vom ‚Augsburger Modell‘, für das er
schon konkrete Vorstellungen hat: ‚Mein Ziel ist es, dass bei
der Einweihung eines öffentlichen Gebäudes auch ein Vertreter
des Islam den Segen spricht.‘ Dieses Ziel ist ehrgeizig. Aber
alles andere als abwegig – zumindest in einer Stadt, die den

Titel Friedensstadt zu Recht tragen will.
In
der
Tat.
In
einer
Stadt,
die
sich
einen
Friedensbeauftragten ausschließlich für Türken leistet, ist
auch der muslimische Segen für öffentliche Gebäude nicht mehr
abwegig, sondern die konsequente Weiterführung der Politik des
Verrats an Freiheit und Aufklärung.
(Spürnase: Tom R.)

Frankreich: Essen
Terrasse verboten

auf

der

Ein aus dem Senegal stammender Familienvater
(vermutlich muslimischen Glaubens) saß friedlich auf der
Terrasse eines Restaurants in Lyon beim Mittagessen. Er beging
ein furchtbar beleidigendes Verbrechen. Wie kann jemand aus
dem „Haus des Friedens“ im Ramadan tagsüber öffentlich Essen?
Drei Jugendliche stürzten sich auf ihn und griffen ihn an.
Sie schlugen ihm mit einer Glasflasche den Schädel ein und
verprügelten
ihn
mit
einem
Stuhl.
Trotz
Überwachungskamerabildern scheint die Suche nach den Tätern
aus Angst vor noch mehr Opfern zu versanden.

Drei Tage später wurde eine Jüdin in Toulouse von zwei
Jugendlichen beim Lebensmitteleinkaufen während des Ramadan
angegriffen. Sie schlugen die Frau, warfen sie zu Boden und
beschimpften sie als „sale juive“ (Drecksjüdin). Ein Wachmann
schaute zu und griff nicht ein – er war selber Moslem und die
Einhaltung de Ramadan erschien ihm wichtiger. Das ist
Frankreich 2010.
(Spürnase: AM)

Lektüretipp:
“Allahs
Schöpfung” – von Armin Geus

Wer da dachte, nur der abendländische Kulturkreis
kenne das Phänomen des Kreationismus, hat sich natürlich
getäuscht. Zumindest auf diesem Gebiet – der Spekulation über
die Erschaffung der Welt durch ein göttliches Wesen und die
Unveränderbarkeit dieser Schöpfung auf ewige Zeiten – kann die
islamische Welt auf einer gewissen Augenhöhe konkurrieren.

Allerdings finden sich dort keine Wissenschaftler, die die
Evolutionstheorie mit ähnlicher Rigorosität verteidigen wie im
Westen Richard Dawkins u.a., was auch ein gewisses Schlaglicht
wirft.
Der emeritierte Medizinhistoriker Prof. Armin Geus hat nun
eine kleine Schrift zum Thema vorgelegt (Armin Geus: Allahs
Schöpfung oder Die Evolution des Lebens. Zur Abwehr des
islamischen Kreationismus), das in gewohnt gediegener
Ausstattung in der Basilisken Presse erschienen ist. Wir
erfahren darin z.B., dass Harun Yahya, der 1956 geborene
Wortführer der türkischen Kreationisten, ein in seiner Heimat
medial omnipräsenter Vielschreiber ist, der antisemitische
Verschwörungstheorien verbreitet und vor allem den Darwinismus
auf dem Kieker hat, in dem er die Wuzel des gegenwärtigen
Terrorismus sieht, der natürlich nichts aber auch gar nichts
mit der Religion des Friedens™ zu tun habe.
Auszug aus der Schrift:
Wortführer des türkischen Kreationismus ist Harun Yahya, der
1956 als Adnan Oktar in Ankara geboren wurde, an der
Kunstakademie der Universität Mimar Sinan in Istanbul
studierte, vorübergehend als Innenarchitekt tätig war und
sich seit 1979 als fachlich völlig inkompetenter
Vielschreiber profilierte. Er verfaßte historische Beiträge
über Glanz und Größe des Osmanischen Reiches, schrieb
Kinderbücher und verkündete das Erscheinen des Mahdi sowie
den Tag des Gerichts. Außerdem vertrat er antifreimaurerische und antisemitische Verschwörungstheorien, wie sie
hierzulande von der islamistischen Vereinigung Milli Görüs
(IMGM) verbreitet wurden. Gleich nach den Anschlägen des 11.
September 2001 publizierte Harun Yahya ein Pamphlet, in dem
er dreist behauptet, Katastrophen wie diese seien eine
notwendige Folge des darwinistischen Kampfes ums Dasein und
hätten nichts mit islamischem Terror zu tun. Ohne Darwin gäbe
es keine Konflikte, und wer sich unter Berufung auf eine der
drei monotheistischen Religionen an Terrorakten beteiligt,

ist weder Muslim, Christ oder Jude, sondern er ist
Sozialdarwinist. »Aus diesem Grund liegt die Wurzel des
Terrorismus, der unsere Welt heimsucht«, erklärt er, »nicht
in irgendeiner göttlich offenbarten Religion, sondern im
Atheismus und in den Manifestationen des Atheismus unserer
Zeit, dem Darwinismus und Materialismus«9.
Den vorläufigen Höhepunkt seiner fragwürdigen Popularität
erreichte er mit dem 2007 veröffentlichten Atlas der
Schöpfung, ein über sechs Kilogramm schwerer, aufwendig
ausgestatteter und reichhaltig bebilderter Foliant, den die
seit 2002 regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung
(AKP) europaweit verbreitet und großenteils kostenlos
abgegeben hat. Von der eigens zu diesem Zweck gegründeten
Science Research Foundation (SRF) finanziert, konnte Harun
Yahya die Übersetzung seiner Werke in zahlreiche Sprachen
veranlassen.
Viel

Sympathie

bei

nichtmuslimischen

Gegnern

der

Evolutionsbiologie, insbesondere in Westeuropa und in
Nordamerika, erwarb sich Harun Yahya durch die Allianz mit
Anhängern des Intelligent Design. Diese räumen zwar ein,
anders als streng bibelgläubige Christen, daß die Erde über
vier Milliarden Jahre alt ist und mikroevolutive Prozesse
unterhalb der Artgrenze stattfinden, (beispielsweise
künstlich induzierte Selektion und Antibiotikaresistenzen bei
Bakterien), aber die vernetzte Komplexität der Organismen und
ihre funktionale Ordnung könne nur durch Intervention eines
Designers entstanden sein und nicht als Folge allmählicher
evolutiver Veränderungen angesehen werden.
Mutterhaus
der
hauptsächlich
von
evangelikalen
Glaubensgemeinschaften getragenen Bewegung ist das Discovery
Institute in Seattle, das auch enge Beziehungen zu
Kreationisten in islamischen Ländern unterhält, insbesondere
zu den türkischen Sunniten. Mustafa Akyol, ein Schüler und
Mitarbeiter von Harun Yahya, war in Seattle zeitweise sogar
als türkischer Verbindungsmann akkreditiert, bis er bald

eigene Interessen zu verfolgen begann und mit Unterstützung
der konservativen republikanischen Mehrheit des Landes in der
Bildungspolitik tätig werden wollte.
Eines der Verdienste der Geusschen Schrift ist es, die
Verbindungslinien aufgezeigt zu haben, die heute zwischen
islamischen und christlichen Kreationisten resp. Vertretern
des Intelligent Design bestehen.
» Armin Geus: Allahs Schöpfung oder Die Evolution des Lebens.
Zur Abwehr des islamischen Kreationismus; Marburg/Lahn 2010;
33 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-925347-99-3. Zu bestellen bei:
Basilisken-Presse, Postfach 561, 35017 Marburg an der Lahn,
Tel.: 06421-15188.

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 mehrfach im evangelischen
Gemeindehaus stattgefunden!
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.)

Kernkraftwerk
Betrieb

Buschehr

in

PI-Leser waren schon vorgewarnt, jetzt erfährt es auch die
Allgemeinheit: Das iranische Kernkraftwerk in Buschehr (Foto)
ist soeben feierlich eröffnet worden und hat mit russischer
Hilfe seine Arbeit aufgenommen. Da inzwischen die
Kernbrennstäbe vor Ort sind, wäre eine Zerstörung der Anlage
nur noch um den Preis einer radioaktiven Belastung der
Umgebung möglich.
Die WELT berichtet:

Für die Führung in Teheran ist der Start des Kraftwerks,
dessen Bau vor mehr als 30 Jahren einst mit deutscher Hilfe
begonnen hatte, ein wichtiges politisches Signal. An der
feierlichen Eröffnung am Persischen Golf nahmen der iranische
Atomchef Ali Akbar Salehi und der Leiter des russischen
Atomkonzerns Rosatom, Sergej Kirijenko, teil. Der mit
russischer Hilfe erbaute Leichtwasserreaktor soll im November
ans Netz gehen und wird eine Maximalleistung von 1000
Megawatt erreichen.
„Heute ist ein besonderer Tag für Russland und den Iran. Auf
den Fundamenten, die deutsche Ingenieure vor mehr als 30
Jahren zu legen begannen, haben Experten aus beiden Ländern
ein einzigartiges Projekt geschaffen“, sagte Kirijenko. Er
schloss einen möglichen Missbrauch der Brennstäbe zur
Waffenproduktion aus.
„Alle Experten wissen, dass dies (wegen der ständigen
Kontrolle durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA)
nicht möglich ist.“ Noch in diesem Jahr soll die Anlage ans
Netz gehen, sagte Kirijenko nach Angaben der Agentur
Interfax. „Das iranische Volk habe lange auf diesen Tag
gewartet. Er hat große symbolische Bedeutung.“
Auch Ali Akbar Salehi sprach von einem „historischen“ Tag.
„Der Iran dankt Russland für die Mithilfe am Bau dieser
Anlage und auch dafür, dass der Iran diese moderne
Technologie nun nutzen kann. Damit hat sich Russland
unauslöchbar in die Geschichtsbücher des Iran eingetragen.“
Der Reaktor soll zunächst mit Brennstäben von Russlands
Atomkonzern Rosatom bestückt werden, dies dauert laut
Moskauer Medien sieben bis zehn Tage. Die Brennstäbe waren
bereits am Ort, aber versiegelt. Sie wurden nun bei der
Eröffnung
von
Inspektoren
der
Internationalen
Atomenergiebehörde IAEA freigegeben.
Wie

gefährlich

ist

der

Reaktor

in

Bezug

auf

die

Atombombenpläne des Iran? Solange der Iran sich an die Regeln
hält, ist die Gefahr in der Tat gering. Uran ist nicht Uran,
und das in Kernreaktoren verwendete Uran mit seinem hohen
Anteil von U238 ist nicht kernwaffenfähig. Waffenfähiges
Material entsteht allerdings während des Gebrauchs im
Kraftwerk, wenn aus dem U238 durch Beschuss mit Neutronen
Plutonium gebildet wird. Mit der Rücknahme der Brennelemente
soll verhindert werden, dass der Iran dieses hochgefährliche
Material „abzweigt“. Solange also alles ordnungsgemäß
verläuft, bringt das Kernkraftwerk die militärischen Pläne
nicht voran.
Die Frage ist, welche Möglichkeiten hat die internationale
Gemeinschaft, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten oder die
Inspektoren wie bereits in der Vergangenheit geschehen,
ausgesperrt werden? Vermutlich keine. Andererseits: Der Bau
einer Plutoniumbombe ist äußerst kompliziert und vermutlich
mit den Kapazitäten des Iran kaum zu bewerkstelligen – was
nicht heißt, dass nicht auch mit einer konventionellen
„schmutzigen Bombe“ mit Plutonium durch einen Schurkenstaat
oder Terrorgruppen katastrophaler Schaden angerichtet werden
könnte. Sich hier lediglich auf Zusagen und einen Händedruck
des Iran zu verlassen, ist eine sträfliche Gefährdung des
Weltfriedens.
Grundsätzlich gilt: Für eine Plutoniumbombe ist es leicht, das
Material zu gewinnen (bei vorhandenem Kraftwerk) aber die
Konstruktion der Bombe ist höchst kompliziert. Bei einer
Uranbombe ist es umgekehrt. Die Bombe selber kann jeder bauen,
der auch ein Kanonenrohr zustande bringt, aber die Beschaffung
des spaltbaren Materials ist schwierig. Denn hierzu muss man
das natürliche Uran, das überwiegend aus dem Isotop 238
besteht, „anreichern“ um U235, das nur in Spuren enthalten
ist, möglichst rein zu erhalten. Als Brennstoff für
Kernkraftwerke ist dieses wiederum ungeeignet, weil es sofort
zur Explosion führen würde. Und genau diese Anreicherung
betreibt der Iran seit langem mit tausenden unterirdischen

Zentrifugen in Natantz.
Es ist offensichtlich, dass das dort gewonnene Uran235
ausschließlich militärische Verwendung finden kann: Für den
Bau einer einfachen Atomwaffe nach Art der Hiroshimabombe. Ist
genug Material vorhanden, ist der Bau der Bombe kein
technisches Problem mehr für den Iran. Ein vernichtenden
Angriff auf Israel oder jedes andere Land in Reichweite
iranischer Raketen oder Flugzeuge wäre dann jederzeit möglich.
» Mehr zum Thema: Physics for future Presidents

