TV-Tipp: “Anne Will” – Finale
der Sarrazinwoche

Hurra! Heute wird
bei Anne Will (21.45 Uhr, ARD) irgendwie bekannt gegeben, dass
unser Integrationsproblem gelöst ist. Thilo Sarrazin wurde
ohne Prozess zum medialen Tod verurteilt, seiner Berufung
beraubt und zur Unperson erklärt. Damit ist das Problem der
Integration ein für allemal gelöst. Treu dem Motto: Bestrafe
einen, erziehe Hundert! JETZT mit Video.
Natürlich meint die gute Anne Will das nicht so. Und so
verwundert es, dass die WDR-Moderatorin zu ihrer heutigen
Sendung fünf Gäste eingeladen hat, von denen zwei SarrazinGegner (Göring-Eckhardt und Wowereit), aber drei mehr (Kelek
und Bolz) oder weniger (Bosbach) Sarrazins Thesen zustimmen:
Necla Kelek, die nicht müde wird, uns immer wieder zu sagen,
das es eben NICHT an der Gesellschaft liegt, dass sich eine

bestimmte Gruppe von Ausländern, nennen wir sie der
Einfachheit halber einmal Moslems, unkonform zur Mehrheit der
Bevölkerung verhält. Wer Kelek schon einmal live erlebt hat,
der kann bestätigen, dass sie ganz genau weiß, worüber sie
redet. Und in Klarheit und Radikalität der Formulierung steht
sie Thilo Sarrazin, wie man bei der Buchvorstellung in den
Räumen der Berliner Bundespressekonferenz erleben konnte, in
nichts nach. Und so wird sie heute Abend faktisch fundiert den
Angriff auf die Realitätsverweigerung der Grünlinken Stafetten
Katrin Göring-Eckardt und „Ich bin schwul und das ist auch gut
so“-Wowereit, starten.
Katrin Göring-Eckardt, Antifaschistin und Bessermensch, wird
uns noch einmal verdeutlichen, wie wichtig die moderne
Pädagogik gerade bei integrationsresistenten Ausländern,
besser Muslimen, ist. Fördern statt fordern, das ist der
richtige Weg. Mehr statt weniger. Je mehr Transferleistung,
desto mehr muslimische Zuwanderung. Und je mehr Muslime
zuwandern,
desto
heimischer
fühlen
sich
die
integrationsresistenten Muslime in Deutschland. Sie fühlen
sich dann geborgen und zu Hause. Das Problem ist damit
effizient und human gelöst.
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit wiederum
sieht zwar Probleme, aber die könnte man mit den Methoden von
Göring-Eckhardt, mit „ein wenig“ Kleingeld beiseite wischen.
Da braucht man nicht so unmenschlich wie dieser Sarrazin zu
argumentieren. Wir habens doch – lasst es uns verteilen!
Wolfgang Bosbach, Vorsitzender des Innenausschusses des
Bundestages, weiß zumindest wovon er redet. Er prägte 2009
eine Redewendung, die gerade an der Sarrazin-Debatte deutlich
ihre Richtigkeit beweist:
“In nichts geht die veröffentlichte Meinung mit der
öffentlichen Meinung soweit auseinander, wie beim Thema
Integration.”

Ebenfalls mit dabei ist Norbert Bolz, Medienphilosoph und
klarer Sarrazinbefürworter. Eine Aussage:
„Das ganze ist doch nicht eine Erregung der deutschen
Bevölkerung, sondern es ist eine Erregung der LinksIntellektuellen die seit Jahrzehnten den Diskurs dominieren,
die das ausgeprägt haben, was wir Political Correctness
nennen. Wir haben einen massiven linksgeprägten Diskurs, vor
allem in den Massenmedien, vor allem den Öffentlich
Rechtlichen…“
Das dürfte die interessanteste Sendung der Sarrazin Woche
werden. Warum auch immer Anne Will auf einmal anfängt,
politisch inkorrekte Gäste in der Mehrzahl einzuladen, man
muss ihr dafür unbedingt Dank zollen.
Video:
So können Sie sich an der Diskussion beteiligen:
» Forum
» Ihre Meinung an die Redaktion
» Necla Kelek im Zuschauer Chat!
» Anne Will-Blog
(Video-Upload: Antivirus)

TV-Tipp: Thilo Sarrazin bei
Plasberg

„In nichts geht die
veröffentlichte Meinung mit der öffentlichen Meinung soweit
auseinander, wie beim Thema Integration.“ Diesen wohl wahren
Satz sprach Wolfgang Bosbach am 2. Dezember 2009 in einer
„Hart, aber fair“-Sendung zum Minarettverbot in der Schweiz
aus. Das politische Berlin gelobte seinerzeit Besserung und
Tatendrang. Ja, es ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen
seit dem letzten Jahr und diesem wahren Satz eines CDUPolitikers. Und zu aller Überraschung haben wir jetzt nicht
eine Parallelgesellschaft, sondern derer zwei! JETZT mit Video
zur Sendung!
Die eine, uns bekannte, verweigert standhaft die Integration
in die „Noch-Mehrheitsgesellschaft“ – die zweite
Parallelgesellschaft lebt von der Verweigerung der Realität
und besteht zu weitesten Teilen aus Personen des öffentlichen
Lebens, Journalisten, der Integrationsindustrie und Politikern
der etablierten im Bundestag sitzenden Parteien.
Gemeinsam treten beide Parallelgesellschaften derzeit gegen
einen Feind an: Dr. Thilo Sarrazin, der auszusprechen gewagt
hat, was jeder Großstädter jeden Tag sieht: sich rasant
vermehrende kopftuchbedeckte Menschen, die ihn nicht verstehen

und die er auch nicht versteht, weil sie eine andere Sprache
sprechen. Dabei kann man zur Zeit noch nicht genau sagen,
welche der beiden Parallelgesellschaften für Deutschland am
gefährlichsten ist. Aber einig sind sie sich zumindest: Alles
läuft bestens, es gibt ein paar kleine Probleme, hier und da
ein paar Schräubchen verstellen, dann klappt das schon, und
ganz viel Geld in die Migrantenindustrie pumpen, natürlich.
Bei der heutigen „Hart, aber fair“ Sendung treffen die beiden
Parallelgesellschaften auf „das Böse aus der rechten Ecke“,
Thilo Sarrazin! Mit viel Tamm-Tamm und reichlich Brimborium
werden Thilo Sarrazin wieder Zitate in den Mund gelegt werden,
die Erstens aus dem Zusammenhang gerissen und Zweitens
absichtlich falsch interpretiert werden. So wird aus bekannten
Ergebnissen der Genforschung dann gern einmal „Rassenhygiene“
oder etwas in der Art, was sich garantiert nach
„rechtsradikal“ und Rassismus anhört, nur damit ja nicht über
die tatsächlichen von den Realitätsverweigerern geschaffenen
Zustände gesprochen werden muss.
Am Montag Abend fand die zweite Parallelgesellschaft im ARDTalk „Beckmann“ ihre Bestätigung, das ganze wird heute um
21.45 Uhr in der ARD fortgesetzt. Sehen Sie Realitätsverlust
und Verweigerung im Doppelpack. Die voraussichtlichen Akteure
sind:
• Frank Plasberg: Moderator
• Thilo Sarrazin: Den es heute Abend verbal „zu vernichten“
gilt
• Michel Friedman: Der sich trotz seiner Eskapaden immer noch
als oberste moralische Instanz geriert
• Asli Sevindim: Moderatorin mit Migrationshintergrund, die
keiner kennt
• Rudolf Dreßler: SPD-Sozialpolitiker, ehem. deutscher
Botschafter in Israel (2000-2005)
• Prof. Arnulf Baring: Historiker und Publizist, der wohl als
einziger Sarrazin zur Seite stehen wird (siehe sein Interview
in der BILD: „Multi-Kulti ist gescheitert“).

Wie immer bei „Hart, aber Fair“ kann man sich bereits im
Vorfeld der Sendung interaktiv beteiligen. Dazu bestehen
folgende Möglichkeiten:
» Voting: „Stimmen Sie den Thesen von Thilo Sarrazin zu?“ –
Zwischenstand 1.9.2010, 14 Uhr: 82 % Ja, 18 % Nein. Siehe
Screenshot der „Hart, aber Fair“-Website:

» Gästebuch
» Email: hart-aber-fair@wdr.de
» Telefon: 0800/5678-678 (während der Sendung nehmen sog.
„Zuschaueranwälte“ Fragen und Meinungen auf)
» Fax: 0800/5678-679
Zwei TV-Tipps im Anschluss an „Hart, aber Fair“: Um 23 Uhr
zeigt das österreichische Fernsehen ORF2 eine Sendung unter
dem Titel „Abendland in Gefahr: Kommt der Kampf der Kulturen?“
(Video im Internet) und um 23.40 Uhr bringt die ARD die
Dokumentation „Hart und herzlich – Eine türkische Lehrerin
gibt nicht auf“.
Videos (Danke an Antivirus für das schnelle Uploaden):
„Hart, aber Fair“-Sendung:
„Hart und herzlich“-Doku:

ORF2-Diskussion:
(Spürnasen: Laura50, Jürgen P.)
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Fastenmonat Ramadan auch dieses Jahr seinen traurigen
Höhepunkt und Abschluss im weltweit begangenen Al-Quds Tag.
Die vom iranischen Menschenschlächter Khomeini erfundene
Hassdemonstration unterstreicht die Forderung der Mohammedaner
nach Zerschlagung Israels und Tötung aller Juden – nach
schiitischem Glauben die Voraussetzung für die Rückkehr des
entrückten Imam, des dem jüdischen Messias nachgeahmten Mahdi.
Auch in Berlin gehört der antisemitische Hassmarsch seit
Jahren zu den Höhepunkten des multikulturellen Jahreszirkus.
Dieses Jahr findet des Hassmarsch der Mohammedaner unter
traditioneller Teilnahme von Linkspartei und NPD-Anhängern am
4. September statt. Wie immer wird eine kleine Schar
antifaschistischer Mitbürger am Wegesrand mit Israelfahnen den
Restanstand des deutschen Volkes repräsentieren. Dazu
berichtet Israelnetz:
Seit 1979 folgen jährlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan
islamistische Organisationen weltweit dem Aufruf zum ‚AlQuds-Tag‘ als Kampftag des politischen Islam“, heißt es in
der Ankündigung. Ajatollah Chomeini habe nach der
islamistischen Machtergreifung im Iran seine Anhänger zur
weltweiten Ausbreitung der islamischen Revolution, zur
„Befreiung“ Jerusalems und zur Vernichtung Israels

aufgefordert. „Al-Quds“ ist die arabische Bezeichnung für die
Stadt Jerusalem – es bedeutet „die Heilige“.
„In dieser Tradition verbreitet der Präsident der Islamischen
Republik Iran, Mahmud Ahmadinedschad, seit Jahren
Hasspropaganda gegen die USA und Israel“, schreiben die
Initiatoren weiter. „Gleichzeitig unterstützt das MullahRegime mit Geld und Waffen antisemitisch ausgerichtete
Terror-Organisationen wie Hisbollah und Hamas gegen Israel
und seine Verbündeten, es leugnet den Holocaust, arbeitet an
seiner atomaren Bewaffnung, ignoriert Beschlüsse des UNSicherheitsrates und übt im Iran eine blutige
Terrorherrschaft gegen die eigene Bevölkerung aus.“ Deshalb
riefen sie zu einer Kundgebung gegen den antisemitischen und
antidemokratischen „Al-Quds-Tag“ auf.
Die Demonstration steht unter dem Motto: „Protest gegen den
Al-Quds-Tag: Gegen islamistische und antisemitische
Propaganda auf Berlins Straßen – für die iranische
Freiheitsbewegung“. Sie beginnt am 4. September um 14 Uhr an
der Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße. Zum
Initiativkreis gehören unter anderen die Jüdische Gemeinde zu
Berlin,
die
Deutsch-Israelische
Gesellschaft
in
Berlin/Potsdam und der Bund der Verfolgten des Naziregimes
Berlin e.V.
Ein Protest, der Mohammedanern wie den ihnen zuarbeitenden
Multikulturalisten seit langem ein Dorn im Auge ist, lässt er
doch den befohlenen Respekt vor der uns bereichernden
Hasskultur des Islam vermissen. Mit Gewaltdrohungen versucht
man daher, die Beleidigung der Rechtgläubigen durch den
Anblick des Davidsterns zu unterbinden.

Im immer lesenswerten islamkritischen Blog des iranischen
Regimekritikers Tangsir droht ein Ramadankrakeeler jetzt

öffentlich mit einer gewalttätigen Judenhatz in Berlin – zum
stilvollen Ausklang des mohammedanischen Hassmonats:
Solfikar mit der IP-Adresse 94.170.135.211 schreibt am 30.
August 2010 um 17:39:
„als zeichen unserer zuneigung werden wir am qods tag in
berlin, einigen von ihnen auflauern aus angemessener
entfernung folgen und dannzuschlagen wenn der richtig moment
gekommen ist, wir werden das auch in youtube
dokummentieren. es wird blutig aber so professionell, das es
lange zeit keine zionistenproteste geben wird. es wird keine
polizei um euch geben also keine hilfe kommen um eure seelen
zu retten.
Die Antwort auf diese Drohung kann nur sein, die proisraelischen Gegendemonstranten nach Kräften zu unterstützen –
trotz der Tatsache, dass darunter auch kommunistische Gruppen
vertreten sind, die üblicherweise nicht zum Umgang bürgerlichdemokratischer PI-Leser gehören.
(Fotos: „Al Quds Tag“, Berlin 2009)

80 Prozent der Spendengelder

versickern

Dass in Pakistan nicht nur das Land und die
notleidenden Menschen im Wasser versinken, sondern auch die
Spendengelder, die für genau diese Menschen gedacht waren,
bestätigt heute die Neue Zürcher Zeitung unter Berufung auf
die pakistanische Regierung. 80 Prozent der von NGOs
gesammelten Nothilfe komme nicht bei den Bedürftigen an – die
Regierung in Islamabad möchte darum das Geld bitte selber
einheimsen.
Ministerpräsident Yousuf Raza Gilani warnte am Sonntag davor,
Spenden an Nichtregierungsorganisationen zu überweisen. Er
erklärte an einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt
Multan, 80 Prozent dieser Hilfe komme nicht bei den
Bedürftigen an. Deshalb sollten Spendengelder direkt an seine
Regierung gehen.
Man kann demnach bei seinen Spenden wählen, ob man lieber die
Taliban über die NGOs oder die pakistanische Regierung und ihr
Atomprogramm unterstützen möchte – bei den Notleidenden kommt
so gut wie gar nichts an.
Die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) meldet, dass
muslimische Länder, Organisationen und Einzelpersonen
inzwischen fast eine Milliarde Dollar für die Flutopfer in
Pakistan zugesagt haben. Das Geld komme von Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen und Spendenaktionen in SaudiArabien, der Türkei, Kuwait, den Vereinigten Arabischen

Emiraten und Katar, sagte der OIC-Vorsitzende Ekmeleddin
Ihsanoglu am Sonntag, an einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem pakistanischen Außenminister Shah Mahmood Qureshi.
Die Muslime gehörten zu den größten Spendern, sowohl was
Bargeld als auch Hilfsgüter betreffe.
In welchen Topf wird diese Hilfe fließen?

Türkin
warnt
Verwandtenehen

vor

Die
Duisburger
Türkin Yasemine Yadigaroglu kämpft gegen Verwandten-Ehen unter
Migranten, nachdem ihr die zahlreichen Behinderungen unter
Migrantenkindern aufgefallen sind. Nahezu jeder zweite
Eingewanderte hat dort Cousin oder Cousine geheiratet, getreu
dem türkischen Motto: „Gute Mädchen heiraten Verwandte,
schlechte Mädchen gibt man einem Fremden“.
Auszug aus einem WDR-Interview:
WDR.de: Ehen unter Verwandten dritten Grades, also Cousin

heiratet Cousine, sind gesetzlich nicht verboten, gelten
nicht als Inzest. Warum sind sie dennoch problematisch?
Yadigaroglu: Zunächst aus sozialen Gründen. Scheidungen
kommen in dieser Art Partnerschaft kaum vor; Mann, Frau und
Kinder gehören alle zur gleichen Familie. Konflikte zwischen
den Ehepartnern führen oft zu massiven Streitigkeiten in der
gesamten Familie. Das andere sind die medizinischen Folgen.
Das Risiko, dass behinderte oder kranke Kinder zur Welt
kommen, ist signifikant höher, wie Studien belegen. Bei
meinen Vorträgen wehren sich viele Leute gegen meine
Aussagen: Ich habe doch auch meine Cousine geheiratet und
unsere Kinder sind gesund, sagen sie. Das aber ist das
Prinzip der Reziprozität: Selbst wenn die Eltern und deren
Kinder gesund sind, erkranken spätestens die Enkel und
Urenkel an genetischen Krankheiten. Die Folge sind Seh-, Hörund Sprachstörungen, Stoffwechselerkrankungen und vor allem
Epilepsie. Haben die Eltern schon einen genetischen Defekt,
sind bereits die eigenen Kindern betroffen.
Wie groß ist das Problem beispielsweise in Duisburg , wo
viele Migranten leben und Sie für ihre Magisterarbeit
recherchiert haben?
Für Duisburg kann ich sagen, dass wohl jeder dritte
jugendliche Migrant eine Verwandte heiraten wird. Ich habe
selbst einen Fragebogen entwickelt und an Schüler in den
Duisburger Stadtteilen verteilt. Die Ergebnisse haben mich
wirklich schockiert. Ehen zwischen Verwandten sind weit
verbreitet und gelten als völlig normal. Die medizinischen
Hintergründe sind kaum bekannt.
„Gute Mädchen heiraten Verwandte, schlechte Mädchen gibt man
einem Fremden“ heißt es in der Türkei. Wo kommt diese
Überzeugung her?
Das Sprichwort ist radikal, aber verbreitet. Ehen unter
Verwandten finden vor allem in streng religiösen Familien

statt, besonders bei Türken, Kurden, Tamilen, Italienern und
einigen Griechen. Die Eltern wollen, dass Kinder und Enkel
untereinander bleiben und in den Traditionen der Familie
aufwachsen. Sie denken, Neffe und Nichte kennen einander,
dann gibt es keine Probleme. Auch Geld und Erbschaften
bleiben in der Familie. Die jüngeren Migranten-Generationen
folgen diesen althergebrachten Werten strikt, auch weil sie
sich bewusst von der deutschen Gesellschaft abgrenzen. Ich
war überrascht, dass auch viele gebildete Menschen aus
Akademikerhaushalten untereinander heiraten.
Yadigaroglu führt einen einsamem Kampf gegen die
Verwandtenehen. Gefördert von der Politik wird sie nicht. Im
Gegenteil. Der Integrationsminister von NRW, Armin Laschet
(CDU), hat den Projektantrag mit der Begründung abgelehnt, es
gebe keinen Handlungsbedarf. Wer’s dennoch tut, muss wie
Sarrazin jetzt, ein dickes Fell haben. Broder bezeichnet es
als moderne Hexenjagd.

Haussklavin mit
Nägeln gefoltert

glühenden

Rechtgläubige Herrenmenschen schienen, wie die Beispiele
zeigen, Untermenschen gerne als Sklaven zu halten und diese
mit Vorleibe zu misshandeln. Dies bekam auch die 50-jährige
Ariyawathie aus Sri Lanka zu spüren, die sich in Saudi-Arabien
etwas Geld als Dienstmädchen verdienen wollte.
Ihre Herren rammten ihr glühende Nägel ins Fleisch, wenn sie
vor Erschöpfung nicht mehr arbeiten konnte.

Die saudische Zeitung „Arab News“ berichtete am Mittwoch, die
Botschaft von Sri Lanka suche jetzt nach den Peinigern der
Haushaltshilfe, die von einer Arbeitsagentur in der
Hauptstadt Riad vermittelt worden war. Als „Teufel ohne einen
Funken Mitleid“, beschreibt Ariyawathie ihre früheren
Arbeitgeber.
Misshandlungen an der Tagesordnung
Menschenrechtsorganisationen haben schon mehrfach gegen die
Ausbeutung und Misshandlung von Hausangestellten in SaudiArabien protestiert. Die Gesetze des islamischen Königreiches
führen dazu, dass ausländische Arbeitskräfte von ihren
Arbeitgebern, die ihnen oft schon bei der Ankunft des Pass
abnehmen, extrem abhängig sind.
Natürlich haben diese menschenverachtenden Gesetze
„islamischen Königreiches“ nichts mit dem Islam zu tun.

des

(Mit Dank an alle Spürnasen)

PI dankt allen Lesern – Sie
haben uns gerettet!

Ist Ihnen heute an PI etwas aufgefallen? Dank
des Einsatzes und der Hilfe unserer Leser ist es uns gelungen,
letzte Nacht unserem alten – durch die jahrelangen Angriffe
stark in Mitleidenschaft gezogenen Server – Lebewohl zu sagen
und auf einen neuen upzugraden. Dank Ihnen sind wir jetzt
wieder mit voller Leistung und neuester Technologie für Sie
da.
Wenn Sie PI regelmäßig unterstützen möchten, steht Ihnen hier
neu eine Einzugsermächtigung zur Verfügung. Das Formular
können Sie direkt an Ihrem Bildschirm ausfüllen. Nachdem Sie
alle erforderlichen Angaben vollständig eingetragen haben,
drucken Sie bitte die unterschriebene Einzugsermächtigung aus,
scannen Sie sie ein und schicken das Dokument in
elektronischer Form an spenden@blue-wonder.org
Seit einiger Zeit können Sie PI-Beiträge auch Flattern: Okay,
wie läuft’s?
Ich melde mich bei Flattr an, lade mein Guthaben zum Beispiel
per Paypal auf und kann dann festlegen, wieviel Geld ich im
Monat an andere Flattr-User vergeben will (Standard ist zwei
Euro). Wenn ich also nun durch das Web surfe und interessante
und Flattr-würdige Dinge lese, dann kann ich bei Gefallen auf
den Flattr-Button … klicken. Das mache ich vielleicht im
ganzen Monat nur bei einem Artikel oder bei 100, je nachdem
wie viel schmeichel-würdiges ich finde. Am Ende des Monats
wird mein monatlicher Betrag durch alle meine Klicks
dividiert, so dass der eine Blogger im ersten Fall die vollen
2 EUR erhält und im zweiten Fall erhalten 100 Blogger jeweils
2 Cent.

Der Flattr-Button befindet sich bei PI unter jedem Beitrag.

Hier muss gespendet werden!

Wenn die Pakistaner
nicht gerade ertrinken, an Cholera sterben oder lautstark nach
Spendengeldern der Ungläubigen krakeelen müssen, bleibt ihnen
immer noch etwas Zeit, ihren kulturellen Besonderheiten nach
zu gehen. Das pakistanische Fernsehen zeigte jetzt Bilder
eines Lynchmordes an zwei zu Unrecht als Diebe beschuldigten
Jugendlichen.
Der SPIEGEL ist gewohnt ratlos angesichts der grausamen
Bilder, denn deutsche Qualitätsjournalisten haben noch nie von
ähnlichen Vorfällen in Afghanistan, Somalia, Iran oder Gaza
gehört. Schuld muss wohl der Vertrauensverlust in die
Regierung sein. Oder die zu geringen Spenden? Oder vielleicht
die Kreuzzüge? Sicher ist nur: Mit dem Islam kann das alles
nichts zu tun haben.

Der Mann in Weiß ist besonders gnadenlos. Immer wieder
schlägt er zu, mit einem langen Holzknüppel, die umstehenden
Menschen treiben ihn an. Auf einer staubigen Straße von
Sialkot im Nordosten Pakistans liegen zwei Brüder, 15 und 17
Jahre alt, sie rühren sich längst nicht mehr. Doch ihre
Peiniger prügeln weiter. Kinder schauen zu, manche von ihnen
nicht viel größer als die Mordwaffe, und auch ein Mann in
Uniform steht tatenlos ganz vorne. Ein Polizist.
Hintergrund war ein bloßer Verdacht: Der Mob hatte die Jungen
für Diebe gehalten – zu Unrecht, wie sich später
herausstellen sollte. Doch das interessierte in der Menge
offensichtlich niemanden. Die Brüder starben unter den
erbarmungslosen Schlägen ihrer Peiniger. Die Leichen hängte
der Mob an den Füßen auf. Zu Tode geprügelt und zur Schau
gestellt.
Doch woher kommt der Hass? Diese kaum vorstellbare Wut, die
exzessive Gewalt?
PI zeigt die Fernsehbilder, die der SPIEGEL Ihnen nicht
zumuten möchte:
[flash http://server355.newsnetz.tv/videos/96137m.flv]
(Hier das Video auf livingscoop.com)
Ja, woher kommt nur diese exzessive Gewalt, die man sonst
niemals und nirgendwo in der friedvollen Welt des Islam
findet? Besser ist es, sich da dumm zu stellen. Alles andere
wäre Rassismus, wie er neuerdings definiert ist. Einige
Einheimische haben inzwischen die Schuldigen gefunden: Die
Polizei wars!
Einige Menschen in Sialkot wissen sich ebenfalls wieder nur
mit Gewalt zu helfen: Am Sonntag, eine Woche nach der Tat,
stürmte eine wütende Menschenmenge das regionale Zentrum der
Sicherheitskräfte, die den Doppelmord nicht hatten verhindern
können. Die Protestierenden nahmen Angestellte als Geiseln,
zerstörten Autos und verbrannten Möbel, wie die

englischsprachige Tageszeitung „The Nation“ berichtet.
Heute schon für Pakistan gespendet?
(Vielen Dank allen Spürnasen)

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.)

Streit um Ground Zero-Moschee
weitet sich aus

Es
herrscht
Wahlkampf in den USA. Es geht um nichts anderes als die
Mehrheit im Kongress, der zur Zeit noch von Obamas linken
(Post-)„Demokraten“ beherrscht wird. Da kommt ihnen der
Skandal um die Errichtung einer 100-Millionen-Dollar-Moschee
am Ground Zero, der sich innerhalb weniger Wochen von einer
kommunalpolitischen Angelegenheit zu einer nationalen
Streitfrage ausgeweitet hat, völlig ungelegen. Empfindet es
doch eine 2/3-Mehrheit der Amerikaner, so die Umfragen,
taktlos, unpassend und pietätlos, dass unweit der Trümmer von
9/11 ausgerechnet eine 11-stöckige Giga-Moschee als Zeichen
des Triumphs über die „Ungläubigen“ die nahezu 3000

Todesopfern verhöhnt, die dort Opfer des weltweiten Jihad
wurden.
Während die der Muslimbruderschaft nahestehenden MoscheeBauherren sich beharrlich weigern, über die Finanzierung des
Projekts Auskunft zu geben (Gerüchten zufolge stammt das Geld
aus Saudi-Arabien und dem Iran) und der New Yorker
Bürgermeister und Moscheebefürworter Michael Bloomberg eine
Untersuchung darüber als „unamerikanisch“ ablehnt, kommen die
demokratischen Bewerber um einen Sitz im Kongress zusehends in
die Bredouille, fordern doch die Wähler eine klare
Positionierung der jeweiligen Kandidaten dazu. Eine Petition
der Menschenrechtsorganisation „ACT for America“ gegen eine
Moschee am Ground Zero fand innerhalb kurzer Zeit mehr als
100.000 Unterzeichner. Selbst weitsichtige arabische Muslime,
wie der Direktor des Fernsehsenders Al-Arabiya, Abdul Rahman
Al-Rashid, sehen mehr Schaden als Nutzen in der geplanten
Moschee: „Ich kann mir nicht vorstellen“, schreibt er, „dass
die Muslime eine Moschee genau dort wollen, weil sie
unweigerlich zur Arena für Hassprediger und zum Denkmal für
Verbrecher mutieren würde.“
Da hilft es auch nicht mehr, dass führende Politiker sowohl
der Republikaner als auch der Demokraten den Geist wieder in
die Flasche, nämlich auf die Ebene der Kommunalpolitik, zu
bannen versuchen. Ein Kompromissangebot von Gouverneur
Paterson auf einen anderen, weiter entfernten Bauplatz
auszuweichen, lehnte Sharif El-Gamal, neben dem Imam Feisal
Abdul Rauf einer der beiden Initiatoren der Megamoschee,
entrüstet ab. So stellt er sich auf den Standpunkt der HamasFührung, die unlängst erklärte, sie hätten das Recht „überall“
Moscheen zu bauen. Konsequenterweise weigert sich Rauf
beharrlich, die Terrororganisation Hamas (auch ein Ableger der
Muslimbruderschaft) denn auch als solche zu bezeichnen.
Abgesehen davon, dass bezweifelt werden darf, dass ein
tatsächlicher Bedarf für eine Moschee in einem reinen
Geschäftsviertel, in dem nur wenige Leute wohnen, besteht,

empfinden auch viele Amerikaner, die ansonsten dem Islam und
Moscheen gleichgültig bis wohlwollend gegenüber stehen, die
Ground Zero-Moschee als einen Affront.
Ein Bündel von rechtsstaatlich zweifelhaften Maßnahmen soll
nun die „Demokraten“ vor dem Absturz retten:
– Die Nachrichtenagentur AP wies ihren Mitarbeiterstab an, den
Begriff Ground Zero-Moschee nicht mehr zu verwenden, sondern
statt dessen künftig von der „New York-City-Moschee“ zu
schreiben. So wird einerseits der Eindruck erweckt, es gäbe es
in New York-City für die armen Mohammedaner ja keinerlei
Moscheen (es gibt derer unzählige) und sie wären einzig auf
diese angewiesen. Andererseits soll damit jeglicher
Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001
ausgeblendet werden.
– Gegen die Initiatoren einer Kampagne (Pamela Geller und
Robert Spencer), die mittels Werbebanner auf zwanzig
innerstädtischen Bussen auf den Skandal aufmerksam machte,
wurde eine ganze Serie verleumderischer (und sachlich
falscher) Berichte und Kommentare in den großen Tageszeitungen
platziert, die den Anschein erwecken sollen, die bürgerlichen
Proteste gegen die Ground Zero-Moschee seien „bigottisch“
motiviert bzw. eine republikanische (jüdische?) Verschwörung,
um Obama zu schwächen, von dem mittlerweile fast jeder fünfte
Amerikaner glaubt, er sei Muslim.
– Eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche, die bei den 9/11Anschlägen im Schatten des World Trade-Centers völlig zerstört
wurde, darf aufgrund einer Entscheidung der Behörden dagegen
nicht wieder aufgebaut werden. Eine Berichterstattung darüber
findet kaum statt.
– Nancy Pelosi, die „demokratische“ Sprecherin des Kongresses
fordert einen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung und
Offenlegung der Finanzierung der Proteste gegen die Ground
Zero-Moschee. Sie erklärte: „Es gibt eine konzertierte Aktion

interessierter Kreise, um hieraus ein Politikum zu machen.“
Kein Wort darüber, wer die 100-Millionen-Dollar-Moschee
finanzieren soll, keine Untersuchung darüber, wer die
Drahtzieher
sind
und
welche
Verbindungen
zu
terrorunterstützenden Organisationen bestehen. Nein, es soll
auf Steuerzahlerkosten untersucht werden, wer die Spender der
SIOA-Kampagne, die nach Spencers Angaben insgesamt nur 11.500
$ gekostet hat, sind. Robert Spencer berichtet auf
„Jihadwatch“, dass die Busaufkleber weitgehend durch 10$- und
20$-Spenden finanziert wurden. Was also soll eine aufwendige
Untersuchung bringen? Vielleicht möchte man von interessierter
Seite herausfinden, dass unter den 20$- Spendern womöglich
auch zwei oder drei jüdische Geschäftsleute sind, um damit
beweisen zu wollen, dass hinter den Protesten gegen die Ground
Zero-Moschee tatsächlich das „internationale Finanzjudentum“
stecke?
Ist

das

nun

lächerlich

oder

absurd?

Oder

nur

nackte

Verzweiflung angesichts der geplanten SIOA-Demo am 11.
September am Ground Zero, zu der neben Angehörigen der Opfer
unter anderem auch Geert Wilders als Gastredner sprechen wird?
Ist das womöglich der Anfang vom Ende von Obamas
Präsidentschaft?

Die schwächste
Islam

Säule

des

Der Islam steht bekanntlich auf fünf
Säulen. Allerdings scheinen diese von
unterschiedlicher Wichtigkeit zu sein.
Während Ramadan und Pilgerfahrt ebenso
wichtig sind wie die täglichen Gebete, für
die allerorts prächtige Moscheen zu bauen
sind, scheint die Säule der wohltätigen
Spenden für Bedürftige nicht ganz so
bedeutend zu sein. Bei der Flutkatastrophe
in Pakistan bleibt der Beutel der
Glaubensbrüder geschlossen.
Der Schweizer BLICK fragte nach: Wie helfen eigentlich
islamische Staaten?
Allein für die Soforthilfe brauchen die Vereinten Nationen
550 Millionen Dollar. Der Wiederaufbau wird nach ersten
vorsichtigen Schätzungen 15 Milliarden kosten.
Nach anfänglichem Zögern hat in den westlichen Demokratien
eine Welle der Solidarität eingesetzt. Im Tagesrhythmus
erhöhen die Regierungen ihre Geld- und Materialzusagen.
Innerhalb eines Tages sammelte die Glückskette über 16
Millionen Franken ein.
Und das, obwohl Pakistan als eines der korruptesten Länder
der Welt gilt und die Taliban nicht nur das westliche Geld,
sondern auch die Helfer aus den Ländern der Ungläubigen
ablehnen. Die Islamisten haben sogar mit Gewalt gegen
ausländische Helfer gedroht.
Mehr als gegen den Westen müssten die Taliban gegen die
muslimischen Staaten wettern. Denn die sind bisher eher
knauserig. Von den fünf Millionen Dollar, die beim Roten
Kreuz und dem Roten Halbmond eingegangen sind, stammt nur ein
Zehntel aus der islamischen Welt. Auf der offiziellen
Geberliste der Vereinten Nationen sind von den muslimischen
Staaten bislang nur Oman und Ägypten verzeichnet.

Restengeld von den Saudis, grosse Worte aus dem Iran
Die zugesagten 100 Millionen Dollar aus Saudi-Arabien sind
nicht frisches Geld. Sie wurden aus dem Budget für die Opfer
früherer Naturkatastrophen in Pakistan umgeleitet. Und der
Iran brüstet sich zwar mit grosszügigen Hilfsprojekten. Doch
Details will Teheran nicht verraten.
Dass der Westen, allen voran die USA, dem geschundenen
Pakistan helfen, hält die Middle East Relief Organization für
normal: Schliesslich seien die Feinde Allahs für das
pakistanische Elend verantwortlich.
Alles andere hätte uns auch überrascht.
(Vielen Dank allen Spürnasen!)

DITIB: Schwarzgeld futsch
Gewusst wo: Ein gut unterrichteter Insider hat den
staatlich-türkischen Moscheebauverein DITIB in Köln um 250.000
Euro und vier Kilogramm Gold (heutiger Kurs: ca. 124.200 Euro)
erleichtert. Ein klassischer Tresoraufbruch, wie im Kino. Die
türkische Zeitung Hürriyet hat ausgeplaudert, was die
Bestohlenen offenbar nicht ans Minarett hängen wollten.
Die Kölner Türken bemühen sich jetzt, den Schaden klein zu
reden. Denn in Deutschland kommt nach den Einbrechern
gelegentlich das Finanzamt und möchte wissen, wieso man solche
Summen im Büro versteckt, statt sie auf die Bank zu bringen.
Auch wenn dies im Falle der frommen Moscheebauer in Köln
normalerweise nicht zu befürchten ist, um keine falschen
Zeichen zu setzen.

Der Kölner Express berichtet:
Bereits Anfang des Monats kamen die Diebe und sie kannten
sich wohl aus. Die Einbrecher gingen gezielt in die Räume der
Buchhaltung im Gebäude der türkisch-islamischen Organisation
Ditib in Ehrenfeld.
Dort flexten sie zwei Tresore auf. Laut Informationen der
türkischen Zeitung „Hürriyet“ befanden sich in den Tresoren
250 000 Euro und vier Kilogramm Gold.
Es soll sich um Spendengelder handeln, die für den Bau der
Moschee bestimmt waren.
Das bestreiten allerdings die Verantwortlichen bei der
türkischen Organisation. Laut deren Aussagen wurde in den
Safes nur Geld aufbewahrt, das für das Essen beim
Fastenbrechen im Ramadan verwendet werden sollte. „Es waren
keine Spendengelder und die gestohlene Summer beläuft sich
auf 28 000 Euro und 2500 Dollar“, so die Ditib.
Ob Pfarrer Meurer aus Köln-Ostheim bereits wieder mit dem
Klingelbeutel unterwegs ist, um den schmerzlichen Verlust für
seine Moslembrüder zu ersetzen, ist nicht bekannt. Der Vorfall
erklärt aber, warum die DITIB statt des ursprünglich
propagierten „gläsernen Gemeindezentrums“ jetzt doch den Bau
eines überdimensionalen Betonbunkers mit meterdicken Wändem
vorzieht. Da flext sich so schnell keiner rein. Besonders
nicht das Finanzamt.
(Spürnase: SidFK, Foto: Der neue DITIB-Hochsicherheitstresor
aus dem PI-Flieger gesehen)

