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Lahr: Jüdin im Kreuzfeuer
wegen Islamkritik bei BPEKundgebung
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Simone Schermann ist Jüdin und
Vorsitzende des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises (DIA) am
Südlichen Oberrhein mit Sitz in Ettenheim, einem 13.300
Einwohner zählenden Städtchen zwischen Freiburg und Lahr. Als
die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am 4. Oktober eine
Kundgebung zur Aufklärung über die Gefahren des Politischen
Islams in Lahr veranstaltete, kam sie dazu und äußerte sich
auch am offenen Mikrofon. Dies ist schließlich der Charakter
dieser Veranstaltungen, dass jeder Bürger an der Diskussion
über dieses existentielle Problem teilnehmen kann.
Simone Schermann berichtete, dass bereits 100.000 Juden aus
Frankreich geflüchtet sind, viele davon nach Israel, da sie
sich in ihrer Heimat zusehends bedroht sehen. Von fundamental
eingestellten Moslems, die einen tiefsitzenden Hass gegen
Juden und Israel verinnerlicht haben.
Die BPE warnt seit Jahren vor dem islamischen Judenhass, der

im Koran sogar noch schlimmer als in Hitlers Hetzschrift „Mein
Kampf“ formuliert ist. Niemand braucht sich über die rasch
ansteigenden Attacken auf Juden wundern, die vielfach von
Moslems ausgeführt werden, die im Zuge der massenhaften
Flutung durch „Flüchtlinge“ aus fundamental-islamischen
Ländern nach Deutschland eingedrungen sind. Dort werden diese
Feindbilder geradezu mit der Muttermilch aufgesogen, vom
Elternhaus über die Moschee und den Koranunterricht in die
Schule, von den Medien und dem gesellschaftlichen Umfeld noch
verstärkt, was auch der Journalist Constantin Schreiber in
seinem Buch „Kinder des Koran“ bestätigt.
Aber aussprechen darf man es in der linksgrün dominierten
deutschen Mainstream-Gesellschaft nicht. Dort gilt, das
Problem Politischer Islam größtmöglichst zu verharmlosen, zu
vertuschen oder am Besten ganz zu verschweigen. Aber wenn die
ungeliebte Wahrheit ausgesprochen wird, noch dazu bei
sogenannten „Rechtspopulisten“, dann saust das Fallbeil der
politkorrekten Scharfrichter herab.
Die Hexenjagd auf Simone Schermann begann genau einen Monat
nach der Kundgebung. Die Lahrer Zeitung ließ in dem Artikel
„Schulterschluss mit Islam-Feinden?“ ihren Vorgänger als DIAVorsitzender behaupten, dass sie sich von uns „vor den Karren
spannen“ gelassen habe, was natürlich nicht stimmt, denn sie
kam aus eigenem Antrieb. Bezeichnenderweise dirigierte dieser
Martin Groß den Chor der „Gegensänger“, der von der
evangelischen Pfarrerin und Grünen-Stadträtin Miriam Waldmann
organisiert worden war. Groß bezeichnete den Auftritt seiner
Nachfolgerin auch noch als „politisch prekäre Situation“ und
fordert von ihr eine Distanzierung von der klaren Islamkritik
der BPE:
In einer E-Mail an Robert Krais, Mitgründer und Vize-Chef des
DIA, die der LZ vorliegt, bittet Groß um ein klärendes
Gespräch mit seiner Nachfolgerin. Er fordert, „dass Frau
Schermann sich öffentlich erfahrbar von dieser Konsolidierung
distanzieren möge“. Andernfalls würde der DIA „bei seiner

Arbeit unglaubwürdig werden“. Denn: „Rechtspopulismus
verträgt sich nicht mit den satzungsgemäßen Idealen des DIA,
Rechtspopulismus hat nichts zu suchen bei der Pflege der
Freundschaft zu Israel.“
Gegenüber der LZ erklärt Groß, dass Schermann den
islamfeindlichen Ausführungen Stürzenbergers zwar „nicht
ausdrücklich zugestimmt“, sie aber auch nicht kontrovers mit
dem Pax-Europa-Vertreter diskutiert habe. Kurz gesagt: „Sie
hat sich vor den Karren der Rechten spannen lassen.“
Die in Israel geborene Simone Schermann berichtet, dass genau
die Leute, die sie jetzt für ihren Auftritt bei der BPE
kritisieren, im vergangenen Jahr bei der Mitgliederversammlung
des DIA dafür gewesen seien, „Israel“ aus dem Namen des DIA zu
tilgen. Als „Grund“ sei angegeben worden, dass Israel die
Palästinenser „bedrohe“, der „Aggressor“ sei, den Nahen Osten
„destabilisiere“, „Völkermord“ betreibe, den Weltfrieden und
seine Nachbarstaaten „bedrohe“, Menschen „großes Leid zufüge“,
so dass die Palästinenser „Angst“ hätten vor Israel. Schermann
schreibt:
Diese Leute waren es, die mir/uns bei der Pax-EuropaKundgebung in Lahr im Chor entgegen sangen. Die Israelfeinde
waren wo: im Schulterschluss mit dem israelhassenden Islam.
Sie sind die „wabernde Masse“ die in ihrem selbst
akklamierten Kampf gegen Rechts in Bezug auf die
menschenfeindlichen, xenophoben und judenhasserischen
Aussagen des Islam die Augen verschließen.
Ob ich diesen Leuten wieder entgegentreten würde? Ja, sofort.
Ob ich meinen Auftritt bereue? Nein.
Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust: das einer jüdischen
Deutschen – oder einer deutschen Jüdin – wie herum – das ist
tagesformabhängig.
Ich sage es wie der holländisch-jüdische Schriftsteller Leon

de Winter: „Wie haben unsere Vorfahren Deutschland umarmt,
Deutschland geliebt.“
Meine Liebe zu Deutschland, zu seiner Kultur, seiner Sprache
(Heinrich Heines Deutschland, das er so liebte) – diese lasse
ich mir nicht nehmen. Natürlich kann ich meine Koffer packen
und gehen. Israel ist da es, es existiert und steht mir
offen. Baruch hashem – Gott sei Dank.
Aber ich lasse mich nicht verjagen, nicht schon wieder. Nicht
von den Judenhassern aus dem linksextremen Lager, nicht von
den Judenhassern aus dem rechtsextremen Lager, nicht von den
judenhassenden Muslimen. Schon gar nicht von dieser
„wabernden Masse“ der „friedensbewegten“ Verstehern des
reaktionären Menschenbilds und Gesellschaftsmodells des
Koran, die seine Frauenverachtung und seinen Judenhass
unterstützen.
So formuliert eine jüdische deutsche Patriotin. Und so redete
sie auch am 4. Oktober in Lahr bei der BPE-Kundgebung:
Während der Versammlung meldete sie sich noch einmal zu Wort,
um vor dem Hass auf Juden durch den Politischen Islam zu
warnen:
Am 6. November zog die Badische Zeitung mit einem Artikel
nach, in dem Martin Groß eine öffentliche Distanzierung von
Frau Schermann einforderte:
„Frau Schermann hat sich hier vor den Karren der Rechten
spannen lassen. Ich sehe das so, auch wenn sie bei der
Kundgebung
nicht
ausdrücklich
dem
Gesamtpaket
islamfeindlicher Parolen von Stürzenberger zugestimmt hat.
Sie hat den DIA mit ihrem Auftritt politisch und in der
öffentlichen Wahrnehmung in eine prekäre Situation gebracht.
Frau Schermann muss ihre Aussagen öffentlich zurechtrücken.
Die Arbeit des DIA steht für Versöhnung und nicht für

Radikalisierung. Wenn sie nicht überzeugend von diesen
Rechtspopulisten abrückt, halte ich sie als Vorsitzende des
DIA für nicht länger tragbar“, erklärt Gross gegenüber der
BZ.
Am gleichen Tag veröffentlichte die Lahrer Zeitung bereits
eine Rücktrittsforderung, die von einem früheren DIA-Mitglied
gestellt wurde:
„Der DIA ist in rechtes Fahrwasser geraten.“ Schermann habe
sich mit einem „Islam-Feind zusammengetan, der sich mit
Juden-Freundlichkeit schmückt“, sagt Schwab. Auch wenn es im
Islam antisemitische Strömungen gebe, dürfe man „nicht den
Fehler machen und in allen Muslimen einen Judenfeind sehen“.
Eine Rückkehr zum Arbeitskreis, in dessen Vorstand er einst
saß, könnte sich Schwab „sehr gut vorstellen“ – wenn die
Vorsitzende abtritt.
Eine Woche später legte die Lahrer Zeitung zum dritten Mal
nach, da sie in der Zwischenzeit versucht hatte, offizielle
Stimmen zu dem Vorgang einzusammeln. Aber weder der Zentralrat
der Juden, noch die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden
oder die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Berlin wollten
hierzu ein offizielles Statement abgeben. Sie wissen wohl,
dass sich die Bürgerbewegung Pax Europa explizit für den
Schutz der Juden in Deutschland einsetzt und solidarisch mit
dem einzigen wirklich demokratischen Staat im Nahen Osten
zeigt. Nur der Bürgermeister von Ettenheim antwortete im Sinne
der medialen Zensurwächter:
Ettenheims Bürgermeister rang im Gespräch mit der Lahrer
Zeitung hörbar um (die richtigen) Worte. „Es ist ein heikles
Thema“, weiß Bruno Metz. Dass sich die DIA-Vorsitzende Simone
Schermann Anfang Oktober bei einer Kundgebung in Lahr mit der
rechtspopulistischen Bewegung Pax Europa solidarisiert hat
(wir berichteten mehrfach), beäugt auch der Rathauschef, in
dessen Stadt der Arbeitskreis seit seiner Gründung 1974 zu

Hause ist, mit gewisser Sorge. „Im Verein gibt es offenkundig
ein Problem, das dringend der Klärung bedarf“, sagt Metz. Der
Frage, ob die Stadt dabei mithilft, möglicherweise als
Vermittlerin auftritt, weicht der Bürgermeister aus: „Ich
vertraue darauf, dass der DIA die Kraft hat, sich selbst zu
bereinigen.“ Außer Frage stehe für ihn, „dass die wichtige
Versöhnungsarbeit, die der Verein in den vergangenen
Jahrzehnten geleistet hat, künftig fortgesetzt werden muss“,
sagt Metz.
Fragt sich nur, von was und wem sich der DIA „bereinigen“
muss. Von seiner Vorsitzenden sicher nicht, die mutig die
Wahrheit ausspricht, vor der sich viele feige wegducken. Sie
hat die passende Antwort für diesen „Bereinigungs“Bürgermeister parat:
„Sehr geehrter Herr Metz. Ja, ich glaube Ihren Worten sofort.
Ihre Vorfahren waren Weltmeister in der Bereinigung
Deutschlands. Sie haben Deutschland und Europa von sechs
Millionen Juden bereinigt. Wären Sie erfolgreicher gewesen,
wäre ich nicht da. Dumm gelaufen. Ich bin da und ich werde
weder meine Heimat Deutschland kampflos aufgeben noch Israel.
Ich sehe es wie der Große Ralph Giordano: „Jeder Mensch
braucht Eltern. Deutschland ist mein Vaterland, Israel mein
Mutterland.“
Ich lasse mich nirgendwo bereinigen.
Der Bürgerrechtler Albrecht Künstle hat zu dem Vorgang einen
Artikel verfasst, den Peter Helmes auf seinem Blog „conservo“
unter der Überschrift „Antiisraelische Aktivisten mobben
jüdische DIA-Vorsitzende“ veröffentlichte:
Darf eine Jüdin sich zu Israel bekennen? Auch eine deutsche
Jüdin in unserem Land? Darf sie für Israel eintreten, wenn
das auch andere tun, z.B. Michael Stürzenberger Pax Europa?

Dürfen diese auch dann Flagge zeigen für Israel, obwohl
unsere Muslime jenes Land und Juden hier nicht nur verbal
attackieren? Und darf sie schließlich selbst dann für Israel
sein, wenn das auch die AfD tut? Das sind Fragen, die die
Welt bewegen, zumindest das südbadische Lahr. Diese Fragen
werden dort von einigen infrage gestellt bzw. verneint.
Breitgetreten durch die Lokalpresse, die eigentlich
souveräner auftreten könnte, weil die Badische Zeitung dort
keine Monopolstellung hat.
Schon dass es jemand öffentlich wagt, vor den Gefahren des
politischen Islam zu warnen, wird als „Rechtspopulismus“
gebrandmarkt – die rhetorische Allzweckwaffe derer, denen
politisch nichts anderes mehr einfällt. Aber OK, die
Verwendung dieses Kampfbegriffs ist „in“, es wird überhaupt
nicht mehr darüber nachgedacht. Auch die Wiederholung der
Behauptung, dass jemand wegen Volksverhetzung verurteilt sei,
scheint keine Verleumdung zu sein. Rechtskräftig ist noch
keines der Stürzenberger-Urteile in Deutschland. Und die
örtliche Presse berichtete mehrfach, dass gegen die InfoVeranstaltung demonstriert wurde. „Friedlich“, wie
herausgestellt wird – als ob die eigentliche Veranstaltung
unfriedlich war. Schon daran ist die unerträglich gewordene
tendenziöse Stimmungsmache zu erkennen.
Auch haolam hat diesen Artikel aufgegriffen. Stichwort:
„Simone Schermann vom DIA wird für Solidarität mit Israel
angegriffen“. Sie selbst bleibt unbeugsam:
Als deutsche Staatsbürgerin und Patriotin werde ich aber
nicht kampflos gehen. Ich will mir mein Land zurückholen. Ich
will mir Deutschland zurückholen. Ich empfinde keine
Dankbarkeit dafür, dass man noch mehr Polizei vor Synagogen
fordert. Nein, ich will gar keine Polizei vor Synagogen haben
müssen. Ich bin in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt groß
geworden. Es gab dort immer Polizei. Die Forderung nach noch
mehr Polizei zeigt das komplette Staatsversagen in

Deutschland dahingehend seine Bürger zu schützen.
Simone Schermann ist ein Vorbild in Bezug auf Standfestigkeit
und Wahrhaftigkeit, was hoffentlich in der jüdischen Community
Deutschlands Schule macht. PI-NEWS bleibt an den weiteren
Entwicklungen dran.
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Relotius reloaded in München:
Jüdisches AfD-Mitglied wird
medial diffamiert
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Beim Politischen Frühschoppen der
Jungen Alternative in München am 5. Mai kam es zu einer
verbalen Auseinandersetzung zwischen einem nach eigenen
Angaben hier geborenen Deutschen mit vermutlich türkischem
Migrationshintergrund, der wohl Jugendtrainer bei der SpVgg
Feldmoching ist, und einem jüdischen AfD-Mitglied. Laut
Aussage des mir als sehr sympathisch bekannten Parteimitglieds
sei die betreffende Person in erregtem Zustand auf ihn
zugekommen und habe empört geäußert, dass die AfD hier auf dem
Sportgelände „nichts zu suchen“ hätte, da hier ausländische
Kinder seien. Daraufhin habe der Jude gemeint, dass die AfD
doch auch ein Recht hätte, hier zu sein.
Nein, die AfD sei „eine Nazi-Partei“ und dies sei eine „scheiß
Nazi-Veranstaltung“, soll der hier geborene Deutsche mit wohl
türkischem Migrationshintergrund daraufhin geantwortet haben.
Als er dann auch noch die Kippa bei dem AfD-Mitglied erkannt
habe, soll er gerufen haben „jetzt sind die auch noch da“ und
direkt zu dem Juden „mit Hass bebender Stimme“
hinzugefügt „ich schlag dich drecks Jude raus“.

noch

Daraufhin habe der sich bedroht und beleidigt fühlende Jude
der Person gesagt „wenn Ihnen hier was nicht passt, dann gehen
sie doch nach Afrika“. Daraufhin soll jener seine Tasche auf

den Boden geworfen und etwas nicht richtig Verständliches
geschrieen haben, worauf der Jude meinte, dass er „ja super
integriert“ sei, worauf jener gesagt habe, er sei „hier
geboren“. Der Jude habe geantwortet, „ich auch, aber ich
beleidige niemanden“.
In diesem Moment habe die Person ihre Ärmel hochgekrempelt und
versucht, das Terrassengeländer zu stürmen, um den Juden
möglicherweise körperlich anzugehen. Zwei Reporter des linken
Spektrums hätten sich ihm aber in den Weg gestellt, da
„Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund schlägt
jüdisches AfD-Mitglied“ vermutlich nicht die Schlagzeile war,
die sich gewünscht haben. Sekunden später sollen vier
Polizeibeamte zur Stelle gewesen sein und den schreienden
sowie Flüche und Drohungen ausstoßenden Mann weggeschoben
haben.
Das jüdische AfD-Mitglied teilte mir mit, dass er als Jude
schon manche Anfeindung erfahren habe, aber einen so
„abscheulichen, krankhaft tiefen Judenhass“ mit der
„Bereitschaft, jemanden zu verletzen, nur weil er Jude ist“,
habe ihn „sehr entsetzt“. Dass dieser Mann auch noch
Fußballtrainer für Kinder sei, würde ihm „zu denken geben“.
Unterdessen wurde ich in der Gaststätte darüber informiert,
dass es auf der Terrasse eine Auseinandersetzung gebe. Ich
ging sofort raus und begann zu filmen (siehe Video oben). Der
bärtige Mann war immer noch sichtlich erregt, beleidigte den
italienischen Gastwirt als „Tier“ und kündigte an, dass sie
ihn jetzt boykottieren würden, womit er vermutlich seine
Jugendmannschaft plus Eltern und weiteren Anhang meinte. Er
war auch von einem halben Dutzend umstehenden Polizisten kaum
zu beruhigen.

Und jetzt sehen wir uns einmal an, was die Münchner RelotiusPresse daraus machte, beispielsweise die Abendzeitung, die in
der Titelzeile behauptet, „Kinder“ seien „rassistisch
beschimpft“ worden, was nach meiner umfangreichen Recherche
niemand auf Terrasse mitbekommen hat und vermutlich der
blühenden Phantasie des wütenden Deutschen mit vermutlich
türkischem Migrationshintergrund entsprungen ist:
Und tatsächlich waren die Kinder, die am Sonntag einfach nur
kicken wollten, nicht nur mit viel Polizei und dem Protest
von bis zu 100 Münchnern konfrontiert – sondern wurden auch
von Besuchern der AfD-Veranstaltung rassistisch beschimpft.
„Das geht gar nicht“, sagte „München ist bunt“-Chefin Micky
Wenngatz der AZ. „Das macht mich sehr wütend.“
Diese „bunte“ Micky Wenngatz, die gegenüber der linken
Mainstreampresse so vollmundig die Backen aufbläst, war im
Interview mit Freien Medien (siehe Video oben) stumm wie ein
Fisch. Genauso Miriam Heigl, die Leiterin der Fachstelle „für
Demokratie“ und „gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Menschenfeindlichkeit“, die in dem folgenden Video zeigt, was

sie von den Freien Medien wie beispielsweise Metropolico hält:
Diese Blogs würden „hetzen“, „Stimmungen anheizen“ und „Dinge
verzerrt in die Öffentlichkeit tragen“, was dann „zu Hass und
Gewalt aufstacheln“ würde. Daher sollten diese unter dem
Stichwort „Hass im Netz“ unter Beobachtung genommen werden.
Das weckt unangenehme Erinnerungen an Stasi-Zustände. Im Video
„Der Links-Staat Teil III“ des Journalisten Christian Jung
wird diese „kommunal bezahlte Linksextremistin“ von Minute
55:20 bis 56:45 dargestellt:
Weiter mit der Relotius-Presse in München, die die
Falschmeldungen über vermeintlich „rassistische Beleidigungen
gegen Kinder“ begierig aufgriff, da sie doch wie bei den
Märchen vom SPIEGEL-Schmierfink Claas Relotious wunderbar in
die eigene ideologische Wunsch-Vorstellungswelt passen. Neben
dem FOCUS, der die AZ-Schmonzette ungeprüft übernahm, ist auch
die Süddeutsche Zeitung zur Stelle:
Irgendwann

konnten

die

50

Polizeibeamten

nicht

mehr

verhindern, dass zusammenkam, was nicht hätte zusammenkommen
sollen: Da gerieten ein AfD-Anhänger und der Vater eines
Fußball spielenden Buben aneinander, und Vertreter der Stadt
mussten dazwischen gehen. Der Mann soll das dunkelhäutige
Kind rassistisch beleidigt haben. Auch der Trainer einer
Jugendmannschaft empörte sich über die aus seiner Sicht
ungebetenen Gäste. Außerdem nahm die Polizei eine Anzeige
wegen Volksverhetzung auf. Es waren solche Szenen, die
Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bildungs- und
Sportreferentin Beatrix Zurek befürchtet hatten.
Es gehört zur elementaren journalistischen Sorgfaltspflicht,
bei der beteiligten anderen Partei um eine Stellungnahme
nachzufragen, damit man sich ein umfassendes Bild der
Geschehnisse machen kann. Dieses Prinzip gilt aber in Bezug
auf vermeintliche „Rechtspopulisten“ wie die AfD ganz
offensichtlich nicht, denn sonst wäre ja auch die Beleidigung

eines jüdischen Parteimitglieds durch einen Deutschen mit
vermutlich türkischem Migrationshintergrund öffentlich
geworden. So etwas hält man aber lieber unter Verschluss. Viel
lieber drückt die SZ auf die gutmenschliche Tränendrüse, was
die armen ausländischen Kinderlein vermeintlich erlitten haben
sollen:
Gerade Sportanlagen stünden für „die Vielfalt unserer
Stadtgesellschaft sowie für die Werte der Toleranz und des
Fairplay“. Wie sehr sie das tun, sollte sich am Sonntag
zeigen. Kleine Nachwuchskicker unterschiedlichster Herkunft,
zum Teil allein, zum Teil in Begleitung ihrer Eltern, kamen
zum Fußballspielen – und mussten auf ihrem Weg vorbei an
Polizeiabsperrungen, AfD-Ordnern und am islamfeindlichen
Aktivisten Michael Stürzenberger, der mit einem Kameramann
über das Gelände zog. Auf der anderen Straßenseite standen
etwa 100 Demonstranten des Bündnisses „München ist bunt“, die
gegen die Veranstaltung protestierten. In einem Raum der
Sportgaststätte
Kommunionfeier.

war

bereits

eingedeckt

für

eine

Sogar an mir bösem „Islamfeind“ hätten sie „auf ihrem Weg
vorbei“ gemusst, was ich als Beteiligter dementieren kann. In
unserem Video ist auch zu hören, wie der Deutsche mit
vermutlich türkischem Migrationshintergrund behauptet, er sei
von dem Juden als „Scheiß Ausländer“ diffamiert worden, was
jener sogleich empört zurückwies.

In der Abendzeitung erfahren wir dann auch noch, dass der
dunkelrote SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter plant, künftig
Veranstaltungen, die „Rassismus und Antisemitismus“ schüren,
die „Grundwerte unserer Verfassung angreifen“ oder den
„Nationalsozialismus relativieren“ wollen, in städtischen
Räumen verboten werden sollen, indem man „die Regeln so
überarbeiten“ wolle, dass auf städtischen Sportanlagen „solche
Veranstaltungen nicht mehr zugelassen“ sind.
Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, der AfD all diese Dinge
zu unterstellen, was nur einem linksdrehenden Hirn entspringen
kann. Wir sind mit Volldampf auf dem Weg in eine DDR 2.0, wenn
sich diesen antidemokratischen und verlogenen linken Methoden
nicht bald ein kräftiger rechtskonservativer und
rechtsstaatlich orientierter Widerstand entgegenstellt.
Kein Vertreter von Medien, jüdischen Organisationen und
Freunden Israels soll behaupten dürfen, er habe von nichts
gewusst. Daher habe ich soeben diese email an die betreffenden
Personen verschickt:
Sehr geehrte Pressevertreter, Funktionäre
Organisationen und Freunde Israels,

jüdischer

es wird Sie vermutlich nicht interessieren, dass ein Jude von

einem Migranten in München heftig beleidigt wurde – weil es
ganz offensichtlich der „falsche“ Jude ist, denn er ist AfDMitglied. Und er war Gast der AfD-Veranstaltung am
vergangenen Sonntag in München, die von der SPDStadtschulrätin Zurek vermutlich ganz im Sinne des SPDBürgermeisters Reiter verboten werden sollte.
Vielmehr wird diesem Juden von der Abendzeitung und der
Süddeutschen Zeitung gerüchtemäßig unterstellt, er habe
„Kinder rassistisch beleidigt“, was höchstwahrscheinlich der
Phantasie des wohl moslemischen Migranten entsprungen ist,
der seinerseits den Juden massiv beleidigte.
Zudem diffamierte jener auch noch den italienischen Wirt der
Gaststätte, in der die demokratische Partei AfD eine
Versammlung abhielt, als „Tier“. Er kündigte auch an, dass
„sie“ diese Gaststätte jetzt „boykottieren“ werden. Damit
meinte er wohl seine Fußballmannschaft mitsamt Eltern und
Anhängern, denn er soll Jugendtrainer sein. Dies klingt
verdächtig wie die „Boykott Israel“-Forderungen, die Moslems
und Linke ja auch immer gerne stellen.
Alles ist auf Video festgehalten, aber darüber erfährt man in
den Münchner Medien nichts, da es ganz offensichtlich nicht
ins gewünschte „Relotius“-Schema passt.
Der im Politischen Islam fest angelegte tiefe Hass auf Juden
wird ebenso kollektiv von Mainstream-Medien, Altparteien und
Funktionären jüdischer Organisationen verschwiegen. Aber auf
die einzige Partei in Deutschland einzudreschen, die genau
dies anspricht, sich schützend vor die Juden in Deutschland
und Europa stellt sowie sich solidarisch zum demokratischen
Staat Israel bekennt, fällt hingegen all jenen sehr leicht.
Die Verlogenheit und Heuchelei im linksgrünen MainstreamSpektrum kennt keine Grenzen mehr. Es ist nur noch zum
Fremdschämen.
Mit besorgten Grüßen,

Michael Stürzenberger
Journalist
Wiedergründungsmitglied der weißen Rose von 2012
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islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Juden in der AfD sind eine
gute Entwicklung
Von WOLFGANG HÜBNER | Wenn Michel Friedman vor Wut schäumt,
muss fast immer etwas richtig gelaufen sein. Und so ist es
auch diesmal: Denn die bevorstehende Gründung einer
bundesweiten Vereinigung von Juden in der AfD, der JAfD, ist
ein wichtiger Schritt zur Normalisierung des Verhältnisses von
deutschen Juden zu nichtjüdischen Deutschen. Es sind offenbar
gerade die aus der ehemaligen Sowjetunion und Russland
eingewanderten Juden mit deutscher Staatbürgerschaft, die
nicht mehr in der alternden deutschen Bevölkerung eine Gefahr
für ihre Zukunft sehen, sondern in dem religiös motivierten
und legitimierten Judenhass, der in der wachsenden Zahl von
Muslimen viel zu oft verwurzelt ist, aber weitgehend
tabuisiert wird.
Es ist Tatsache, dass es in Deutschland immer noch
Antisemitismus und antisemitische Vorurteile gibt. Dazu hat
übrigens das arrogante und aggressive Auftreten des in den
Medien omnipräsenten Friedman einen gewissen Teil beigetragen.
Doch dieser alte Antisemitismus, der so viel Unheil gestiftet
hat, ist eine gesellschaftliche Randerscheinung, die keine
gefahrbringende Zukunft mehr hat. Selbstverständlich gibt es
wie bei allen anderen Parteien auch in der AfD Mitglieder mit
antisemitischen Tendenzen. Wo sich diese aber öffentlich
artikulieren, hat die Partei bislang Konsequenzen gezogen.
Eine Gruppe wie die Juden in der AfD wird künftig noch mehr
darauf achten, dass solche Tendenzen frühzeitig erkannt und
bekämpft werden.
In einem Interview der Regionalausgabe Rhein-Main der FAZ
bezeichnet Friedman die AfD als „die falsche Partei für
Juden“. Er verweist dabei auf Äußerungen von Alexander Gauland
und Björn Höcke. Doch es sind gerade diese beiden AfDPolitiker, die nun ausdrücklich die Gründung der JAfD

begrüßen. Die von Friedman beanstandeten Äußerungen von
Gauland und Höcke, von den Medien gezielt aus dem jeweiligen
Zusammenhang gerissen, waren sicher nicht gut überdacht
gewählt. Doch ein Beweis für Antisemitismus waren sie bei
näherer Betrachtung nie. Vielmehr waren sie – in beiden Fällen
nicht sonderlich geglückte – Versuche, sich gegen den von
linker Seite politisch skrupellos instrumentalisierten
deutschen „Schuldkomplex“ zu wehren.
Wie notwendig das nach wie vor ist, beweist eine Passage in
dem Interview, in dem Friedman sagt: „Von dem Gedanken
abzugehen, dass Deutschland die Verantwortung für den
Holocaust trägt, bedeutet, dass man das politische Fundament
dieses Landes angreift.“ Deutlicher konnte Friedman nicht
formulieren, warum ihm die Juden in der AfD solches Unbehagen
bereiten. Denn für ihn und leider auch die derzeitigen
Repräsentanten des Zentralrats der Juden in Deutschland ist
folglich das „politische Fundament dieses Landes“ die offenbar
unvergängliche „Verantwortung für den Holocaust“. Wer so etwas
von sich gibt, propagiert eine kollektive Erbschuld
(„Verantwortung“) auch für die nachgeborenen Generationen in
Deutschland. Sowenig es eine Erbsünde gibt, so wenig gibt es
jedoch eine Erbschuld. Schuld und Verantwortung können immer
nur Individuen oder bestimmte Gruppen haben, aber niemals eine
ganze Nation.
Das haben diejenigen Juden, die nun in der AfD tätig und aktiv
sind, längst begriffen. Sie blicken in die Zukunft. Friedman
hingegen instrumentalisiert die nie zu tilgenden Verbrechen
der Vergangenheit, um das „politische Fundament dieses Landes“
mitzubestimmen. Doch gerade der von massiver Einwanderung
bestimmte deutsche Staat kann auf so wackligem, so negativ
definiertem Fundament die gegenwärtigen wie künftigen Probleme
nicht lösen. Das mag Michel Friedman egal sein – den Juden in
der AfD ist das so wenig egal wie den Nichtjuden in der
Partei. Das ist eine gute Entwicklung.

Hübner

auf

der Buchmesse 2017
in
Frankfurt.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
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„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der 71-jährige
leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite
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Gedenkprofis kontra Israel
Von SELBERDENKER | In dem aktuellen Ratgeber „Mit Linken
leben“ von Martin Lichtmez und Caroline Sommerfeld wird unter

anderem auch der Inhalt aus einem Buch „gegen Rechts“ des
Autors Klaus-Peter Hufer kundig und unaufgeregt zerlegt.
Zitiert wird dazu aus einem von Hufer recht platt
zusammengezimmerten, fiktiven Gespräch zwischen drei (bösen,
dummen) Rechten und drei (guten, klugen) Linken, das, neben
den zu erwartenden seichten Stereotypen, ungewollt, auch
tiefergehende Einblicke in schlichte linke Denkmechanik
erlaubt.
Eine Passage aus „Mit Linken leben“:
Während für Hufers Generation [die „68´er“] das Bekenntnis
zur ewig untilgbaren Schuld der Deutschen und das Kreisen um
den Holocaust mit der Moral schlechthin identifiziert wurde,
so erleben heute jüngere und jüngste Generationen diese
Fixierung als politische Waffe und antideutsch-rassistische
Erbsündenreligion, die die Sünden der Großväter auch an den
Nachkommen sühnen will, mit der geistigen, kulturellen und
biologischen Selbstauflösung der Deutschen als ultimativer
Buße.
Moralisierender Kult statt konkrete Positionierung für Israel
In diesem Sinne werden solche Linke, der These der
„Erbsündenreligion“ folgend, in den Betonstelen in Berlin
nicht nur das Mahnmal, nicht nur die Würdigung der im
Nationalsozialismus ermordeten Juden sehen, die sie sind,
sondern eine Art persönliches exorzistisches Werkzeug. Der
Dämon ist hier nicht, wie es naheliegen würde, der alte und
der eingewanderte Judenhass in Deutschland, sondern der
Ketzer, der ihre „Erbsündenreligion“ anfechtet. Dass es ihnen
nicht um die heutigen Juden geht, bewiesen die deutschen
Gedenkprofis gerade erst wieder, als es darum ging, dass die
USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. So ließ
Merkel zwitschern:
Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der
Status von Jerusalem im Rahmen einer 2-Staaten-Lösung

auszuhandeln ist.
Jerusalem ist die natürliche Hauptstadt Israels, zentraler
Punkt des Judentums. Der zentrale Punkt des Islam ist Mekka.
Der Islam hat viele Staaten, erobert immer weitere. Die Juden
haben und beanspruchen nur Israel. Das Judentum ist nicht
systemimmanent expansiv, der Islam schon. Jeder Moslem kann in
Israel den Felsendom besuchen, wie jeder Christ Zugang zur
Grabeskirche hat, wenn nicht gerade wieder islamischer Terror
einem die Reise ins Heilige Land vergällt. Da es im Islam aber
nicht um Religionsfreiheit, sondern um weltliche Herrschaft
geht, blasen Moslems weltweit nun wieder ins Kriegshorn.
Darauf Rücksicht zu nehmen, ist ein Verrat am Staat Israel,
dem einzigen funktionierenden, freien Rechtsstaat in der
gesamten größeren Region.
Nicht durch das Häuflein Neonazis haben es die verbliebenen
Juden in Europa heute immer schwerer, sondern durch den
importierten Islam. Diese Binse blenden etablierte Politiker,
blenden linke Moralapostel und Gedenkprofis aber weiterhin
stur aus. Solchen Leuten geht es nicht um die lebendigen
Juden. Niemand brachte diese elende Heuchelei und Doppelmoral
besser auf den Punkt, als Henryk M. Broder, als er sich in
Berlin als lebendige Holocaust-Stele verkleidete.
Es geht um politische Spielchen, nicht um Juden
Nein, den neuen, selbst ernannten Inquisitoren und Exorzisten
der „Erbsündenreligion“ geht es nicht um Juden. Das HolocaustDenkmal ist für sie nur Mittel zum Zweck, zur Verteidigung
ihrer Politik und ihrer quasi religiösen Doktrin, mit der sie
ihre moralische Selbstüberhöhung rechtfertigen. Ihre Fanatiker
nehmen sogar Austreibungen direkt vor Ort vor, nennen es Kunst
und glauben, dazu das Holocaust-Mahmal benutzen zu können, wie
der Priester das Kruzifix.
Vernichtung der deutschen Chronik?

Doch woher kommt der Eifer dieser Leute, dieser neuen Linken,
wenn es ihnen nicht wirklich um „die Juden“ geht, nicht um den
Schutz der Freiheit, nicht um Aufklärung, nicht um das Ringen
um die beste Politik durch argumentativen Austausch? Sie
argumentieren nicht, sie moralisieren, zensieren und
stigmatisieren. Sie werden dabei immer radikaler, weil sie
spüren, dass der selbst geschaffene moralische Sockel durch
die Realität zu bröckeln beginnt, der sie scheinbar über
andere erhebt. Sie wollen sich als Deutsche vom
Nationalsozialismus selbst entschulden, indem sie sich als
„Antideutsche“ aufspielen. Sie leiden unter dem Schatten des
Nationalsozialismus so sehr, dass sie das zerstören wollen,
was sie leiden lässt: ihr Deutschsein – und am besten
Deutschland gleich mit. Sie jauchzen erregt auf, wenn sich
jemand bekennt, zu Deutschland zu stehen, denn an diesem
Menschen können sie ihre ganze moralische Überlegenheit
demonstrieren, die ihnen Linderung in ihrem Leiden als
Deutsche verspricht.
Es ist kompliziert, sich im historischen Kontext mit dem
auseinanderzusetzen, was Hitler zur Macht verhalf. Zum
Beispiel: Die Demütigung nach dem ersten Weltkrieg, die
Arbeitslosigkeit, die miese Wirtschaftslage, das schwindende
Vertrauen in die Herrschenden, daraus resultierend der Ruf
nach einem starken Führer und die massive Propagandaschlacht
zwischen rot und braun, die Hitler letztlich gewann. Es ist
noch unbequemer, sich damit auseinanderzusetzen, was Hitler an
der Macht hielt: Trägheit, Einschüchterung, Manipulierbarkeit,
Führertreue, Effektivität von Propaganda, und nicht zuletzt
unkritische Massen. Die gleichen Mechanismen greifen heute
wieder und festigen etablierte Macht.
Der neue Totalitarismus kommt links daher, antideutsch
Solche Linken sind wie Erben einer jahrhundertealten Chronik,
die sich weigern, daran weiter zu schreiben, weil sich darin
gerade zuvor ein Tyrann verewigt hat. Sie sind eher dazu

bereit, das ganze Werk in einem Akt der theatralischen
Selbstüberhöhung zu vernichten und die Reste vor die Hunde
gehen zu lassen, als sich mit ihm auseinander zu setzen. Das
zeugt jedoch weder von Vernunft, noch von Klugheit, noch von
Moral – es zeugt von Destruktivität und Eitelkeit.
Zum Glück gibt es Menschen, die zu ihrem Erbe stehen, die an
der Chronik Deutschland weiter schreiben wollen. Die
schändlichen Passagen sind Teil dieser Chronik, die uns
vielleicht etwas mehr Lehre als Mahnung sein sollten. Was man
nicht ungeschehen machen kann, daraus sollte man lernen.
Betroffenheit allein ist wertlos, wenn nicht vernünftige
Lehren daraus abgeleitet werden, die dann in entsprechender
Politik münden.
P.S.: Was tun, wenn es in Deutschland irgendwann mehr
Holocaust-Stelen als lebendige Juden gibt, weil alle
ausgewandert sind, lieber Zentralrat der Juden in Deutschland?

TV-Tipp: Broder und Köppel
bei “Maybrit Illner”

Die
SarrazinFestwoche im deutschen Fernsehen geht heute Abend um 22.15 Uhr
mit der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ weiter. Erneut trifft
Realitätsverweigerung der zweiten Parallelgesellschaft gepaart
mit der ersten Parallelgesellschaft auf die Wirklichkeit.
JETZT mit Videos!
Kontrahenten sind heute
Parallelgesellschaft:

auf

Seiten

der

zweiten

• Cem Özdemir (Bündnis 90 / Die Grünen), Parteivorsitzender
• Naika Foroutan, Politologin. Ihr Vater kommt aus dem Iran.
Sie lehrt und forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin,
unter anderem über europäisch-muslimische Identitätsmodelle
• Bernd Ulrich, Stellv. Chefredakteur „Die ZEIT“ und Autor
und auf Seiten der Realisten:
• Henryk M. Broder, Publizist und Autor u.a. „Früher war alles
besser: Ein rücksichtsloser Rückblick“
• Roger Köppel, Schweizer Journalist, Chefredakteur und
Verleger des Wochenmagazins „Die Weltwoche“
Kleiner Vorgeschmack auf Broder, der heute auf der Achse des
Guten schreibt:
Hier irrt Sarrazin
Thilo

Sarrazin

hat

gesagt,

Michel

Friedman

wäre

ein

Arschloch. Weil ein Mann von Welt ein Kompliment, das ihm
gemacht wurde, nicht für sich behalten kann, rennt Friedman
zur BILD-Zeitung und erzählt ihr, was Sarrazin über ihn
gesagt hat. Die macht daraus eine Titelgeschichte. Jetzt
wissen fünf Millionen BILD-Leser, dass der Sarrazin den
Friedman ein Arschloch genannt hat. Das ist nicht nett und,
wie unsere Kanzlerin sagen würde, überhaupt nicht hilfreich.
Und außerdem stimmt es nicht. Friedman ist ein
selbstverliebtes Riesenarschloch. So, das musste mal gesagt
werden.
Die Realitätsverweigerer
Standpunkte

und

ihre

voraussichtlichen

Cem Özdemir, mit der These, es ist alles gar nicht so schlimm,
Sarrazin hetzt gegen Juden und Muslime, die Welt ist bunt und
schön und wir haben uns alle ganz dolle lieb. Für die
Untätigkeit der Grünen bei der Integration in deren
Regierungszeit wird Özdemir darauf hinzuweisen, dass ja die
anderen auch nichts getan haben. Zwangsheiraten sind
Einzelfälle genau wie Importbräute und der Verkauf
muslimischer Mädchen an andere Familien (neudeutsch Heirat)
sieht er nicht als Problem, sondern als kulturelle
Bereicherung der eingefahrenen deutschen Lebensart, in der
sich die Frau den Partner frei wählt.
Naika Foroutan, mit der These, dass die eigenen Angaben von
jugendlichen Migranten nicht hinterfragt werden brauchen. Die
sind richtig und wie alles muslimische, über jeden Zweifel
erhaben. Ach ja, Sarrazin hat unrecht, ist ein Hetzer und
Antisemit, oder so ähnlich.
Bernd Ulrich, stellv. Chefredakteur bei der ZEIT, findet dass
Sarrazin keine Ahnung hat wovon er redet. Wie er das begründet
ist ihm egal. Er weiß es halt irgendwie. Sarrazins Buch bringt
nichts neues, nur Statistiken und außerdem ist fast alles
falsch, was Sarrazin sagt.

Ja, liebe PI-Leser, das kann ja wieder ein spannender Abend
werden. Wir erwarten heftiges Keifen von Cem und ruhige
unaufgeregte Stellungnahmen von Köppel & Broder. Sicherlich
wird die Fraktion der Anti-Sarrazin Front (Antifaschisten)
Köppel auch noch mal belehren, dass die Schweizer mit ihrer
Minarettverbotentscheidung eh dumm und intolerant sind. Lassen
wir uns überraschen…
Video der Maybrit Illner-Sendung:
Video der Berliner Phoenix-Runde (lief zeitgleich um 22.15
Uhr):
» Kontakt: maybrit-illner@zdf.de
» Chat mit Naika Foroutan im Anschluss an die Sendung
» Videobotschaften an die Maybrit Illner-Redaktion
(Video-Upload: Antivirus)

Hasch den Sarrazin

Ausführlich berichtet der Tagesspiegel, wo
Sarrazin wohnt. Fehlt nur noch eine genaue Wegbeschreibung für
beleidigte Moslems und andere gute Menschen, die diesem
„hässlichen Deutschen“ die Meinung geigen wollen. Dabei
bedauert der Tagesspiegel ausdrücklich, dass Sarrazin sich

jetzt so oft in Frankfurt aufhält.
Sarrazin wohnt also in Neu-Westend. Folglich, suggeriert der
Tagesspiegel, weiß er nicht, wovon er redet, denn hier würde
sich Deutschland zuletzt abschaffen. Im Gegensatz zu allen
Politikern und Journalisten, die bevorzugt in Kreuzberg und
Neukölln leben, weiß er gar nicht, wovon er spricht. Dafür
fand man Verkäuferin Vanessa Otto, die Sarrazins Buch schon
durch und verstanden hat und sich folgendes Urteil bildet:
„Ich kriege schon immer so einen Hals, wenn ich an den Mann
denke“, gibt sie offen zu. „Und dass man dann trotzdem immer
lächeln muss“, sagt sie, das falle schon schwer.
Überall klapt das nicht, so zum Beispiel bei der SPD NeuWestend. Mitglieder dieser Partei wollen zu 90%, dass Sarrazin
bleibt, müssen also umerzogen werden.
Und wenn es nach der SPD geht, wird Sarrazin auch in
„Kullman’s Diner“ am Theodor-Heuss-Platz zukünftig nicht mehr
so häufig zu Gast sein. Der SPD- Ortsverein Westend hält dort
einmal im Monat seinen Stammtisch ab. Auch Sarrazin war
einige Male dabei, erinnert sich die Wirtin Susanne MüllerKasch. Auch wenn die SPD mittlerweile skeptisch ist und ein
Parteiausschlussverfahren plant, sie steht voll hinter
Sarrazin: „Ganz ehrlich, er hat doch Recht“, stellt sie fest.
Andere
Politiker
trauten
sich
nur
nicht,
die
Integrationsproblematik anzusprechen. „Es kann doch nicht
sein, dass sich Ausländer in einer Weltstadt wie Berlin nicht
anpassen.“ In manche Viertel traue man sich ja als Deutscher
gar nicht mehr hinein. Und natürlich hätten verschiedene
Menschen verschiedene Gene. Afrikaner andere als Eskimos.
„Nur das Beispiel mit den Juden war nicht glücklich gewählt.“
Das sei eben geschichtlich vorbelastet.
Das ist falsch formuliert. Richtig müsste es heißen „wenn es
nach der SPD-Führung“ geht. Aber das sind Kinkerlitzchen.

Schließlich befasst man sich ja im Meinungskartell nicht mit
Inhalten.
(Foto: „Bündnis gegen Rechts“, Fotomontage erinnernd an Peter
Lorenz)

Frankreich: Halalfraß
alle erhitzt Gemüter

für

In Frankreich verkauft eine Imbisskette
halal für alle. Das mögen auch einige Sozialdemokraten nicht.
Die WELT versteht das nicht und versucht, uns mit
Falschaussagen den Halal-Burger schmackhaft zu machen.
Fastfood nach den Geboten des Islam findet sie ganz toll!
Die WELT, die nicht versteht, warum man sich über ein Stück
Fleisch in einem pappigen Brötchen aufregen kann, schreibt:
Als einer der ersten reagierte der Bürgermeister von
Straßburg. Seine Stadt setze nicht auf die Gruppenbildung
bestimmter Bevölkerungsschichten, sagt der sozialistische
Bürgermeister von Straßburg Roland Ries. Deshalb sei die
Entscheidung von Quick unpassend. Zusammen mit Amtskollegen
aus den anderen Gemeinden, in denen die Fast-Food-Kette nun
ihre Halal-Burger anbieten will, verlangt er deshalb ein

Treffen mit Quick-Firmenchef Jacques-Edouard Charret.
(…)
Doch viele französische Politiker sehen es als Zumutung für
die Bürger an, dass sie in den Halal-Quicks keine Wahl mehr
haben, da dort ausschließlich nach islamischen
Reinheitsgeboten zubereitete Burger angeboten werden.
Zischendurch werden die Leute weiter verblödet, indem man
ihnen suggeriert, „Halal“-Fleisch bedeute nur „ausgeblutet“:
Diese enthalten kein Schwein, sondern nur Fleisch von Tieren,
die durch Ausbluten getötet werden.
Dabei tötet jeder Schlachthof durch Ausbluten. Eben das
unterscheidet Schlachthoffleisch von geschossenem Wild. Nein,
der Unterschied des Halalfleisches – was aber beim ungläubigen
Publikum nicht so gut ankommt – ist viel mehr der, dass man
den Tieren bei vollem Bewusstsein, also unbetäubt, den Hals
aufschneidet. Im Ausblutungsgrad (s. S.2) unterscheiden sich
die Tiere nicht, eher sind die Halaltiere schlechter
ausgeblutet.
Quick selber weist die Vorwürfe von sich. „Bei uns können
Muslime, Katholiken und Juden ein identisches Produkt essen,
ohne jemanden zu stören“, argumentiert Firmenchef Charret.
Dennoch reagiert die Imbiss-Kette jetzt auf die Kritik. So
will sie in den Halal-Filialen ab Ende des Jahres auch ein
Lachs-Sandwich sowie einen klassischen Burger mit
Schweinefleisch anbieten. Allerdings könne dieser nur
aufgewärmt und nicht vor Ort zubereitet werden, da sonst
gegen die islamischen Reinheitsvorschriften verstoßen werde,
sagt Charret.
Und das machen wir Dhimmis natürlich keinesfalls: Gegen
„islamische Reinheitsgebote“ verstoßen…

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:

Judenhatz

in

Berlin

angekündigt
Wie jedes Jahr findet der muslimische Fress- und
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)

Hexenjagd der Kanzlerin geht
weiter

Bundeskanzlerin Merkel betreibt getreu
ihrem sozialistischen Ziehvater Erich weiter munter eine
Hetzjagd auf Thilo Sarrazin. Froh, dass die öffentliche
Aufmerksamkeit sich endlich einmal nicht auf ihre versagende
Koalition richtet, fordert sie von der Bundesbank
Konsequenzen.
Auf deutsch: Sarrazin soll rausfliegen! Nach dem
sozialistischen Motto „bestrafe einen, erziehe hundert“, sagte
Merkel, sicher ohne das Buch überhaupt schon einmal in der
Hand gehabt zu haben:

Zwar sei die Bundesbank unabhängig, betonte Merkel am Sonntag
im ARD-Sommerinterview. „Ich bin mir (aber) ganz sicher, dass
man auch in der Bundesbank darüber sprechen wird.“ Dabei sei
zu berücksichtigen, „dass die Bundesbank ein Aushängeschild
für das ganze Land ist“. Zugleich wies sie die Thesen
Sarrazins als vollkommen inakzeptabel zurück. Sie seien
ausgrenzend und machten ganze Gruppen in der Gesellschaft
verächtlich.
Jede Studie über
Moslems in Europa
egal. Sie hat ja
gemobbt werden und
vom lästigen Volk.

die mangelnde Integrationsfähigkeit von
gibt Sarrazin recht. Aber das ist Merkel
keine Kinder, die von ihren Mitschülern
lebt selbst in einem Elfenbeinturm, weitab
Besonders empörend findet Frau Merkel die

Gen-These, obwohl die Juden selbst darauf stolz sind. So
schreibt etwa die Jüdische Allgemeine:
Neueste Forschungen bestätigen die gemeinsame nahöstliche
Herkunft aller Juden.
(…)
Zwei Forschergruppen haben unabhängig voneinander Proben aus
dem Erbgut hunderter Juden aus verschiedenen Regionen
Europas, Asiens und Afrikas auf Verwandtschaftshinweise
untersucht und mit Proben der benachbarten nichtjüdischen
Volksgruppen der jeweiligen Regionen verglichen – und können
die mythische Diaspora nun naturwissenschaftlich bestätigen.
In New York, Seattle, Athen, Rom und Israel sammelte das
Forscherteam um Harry Ostrer von der New York University DNA
von 237 Personen, deren beide Großelternpaare einer der drei
jüdischen Gemeinschaften der osteuropäischen Aschkenasim,
italienisch-griechisch-türkischen Sefarden oder syrischen
Mizrachim angehören. Verglichen wurden die Ergebnisse mit dem
Erbgut von 418 Nichtjuden. Die Forscher untersuchten nicht
das gesamte Erbgut, sondern vor allem besonders
charakteristische Stücke der DNA, sogenannte SNPs (small
nuclear polymorphisms, gesprochen »Snips«). Jeder SNP steht

für eine Variation in der DNA, die in manchen Volksgruppen
häufiger vorkommt als in anderen. Vergleicht man ausreichend
viele SNPs – hier über 200.000 –, lässt sich abschätzen, mit
welchen Volksgruppen eine Person verwandt ist.
»Die Studie stützt die Idee eines jüdischen Volkes mit
gemeinsamer genetischer Historie«, sagt Ostrer, Leiter der
Studie, die vor zwei Wochen im »American Journal of Human
Genetics« veröffentlicht wurde. So sind die 237 jüdischen
Testpersonen untereinander stärker verwandt als mit den
nichtjüdischen Populationen der Regionen, aus denen
Aschkenasim, Sefardim oder Mizrachim stammen. Dennoch hat es
Genaustausch gegeben: »Die Durchmischung mit Europäern
erklärt, warum so viele europäische und syrische Juden blaue
Augen und blonde Haare haben«, sagt Ostrer. So haben zum
Judentum konvertierte Khasaren (ein Turkvolk am Kaspischen
Meer) ihre genetische Signatur im Erbgut der Aschkenasim
hinterlassen. Das sefardische Erbgut hat zwischen 711 und
1492 in Spanien und Nordafrika maurische Prägung erfahren.
Politisch relevant könnte sein, dass die Forscher die Ahnen
der untersuchten Juden tatsächlich im Nahen Osten verorten –
aufgrund des Verwandtschaftsgrades mit den dortigen
Volksgruppen. Die »genetische Kontinuität zwischen jüdischen
Gemeinden und zeitgenössischen nichtjüdischen Populationen
der Levante« sei »signifikant«, heißt es auch in einer
zweiten Studie, die ebenfalls Anfang Juni im Fachmagazin
»Nature« veröffentlicht wurde. Darin kommt das internationale
Forscherteam des Evolutionsbiologen Richard Villems von der
Universität Tartu in Estland sogar zu dem Schluss, dass die
untersuchten Gemeinden wohl gemeinsame Vorfahren mit
Zyprioten und Drusen teilen.
Der Beginn der Diaspora lässt sich anhand der genetischen
Spuren auf vor etwa 2.500 Jahren terminieren. Damit
bestätigen die Forscher die in der jüdischen Mythologie
beschriebene Diaspora. Demnach sind nach der Zerstörung des
jüdischen Staates durch den babylonischen König Nebukadnezar

586 v.d.Z. die Stämme Israels zunächst nach Babylon und
Ägypten und dann über die Welt zerstreut worden. Ihre
gemeinsame Abstammung blieb dabei in erstaunlichem Maße im
Erbgut erhalten, obwohl die Stämme während der Jahrhunderte
weitgehend isoliert voneinander blieben. Dazu trug wohl auch
bei, dass es verhältnismäßig wenig Genaustausch mit den
jeweiligen Nachbarn gab – sei es nun durch Ausgrenzung oder
kulturelle Isolation.
Das alles ficht die faktenresistente Kanzlerin nicht an. Sie
hat ihr Opfer gefunden.
ARD-Morgenmagazin zum Thema (natürlich contra Sarrazin):
» Achgut: Sarrazin und das Kartell
» HNA: Interview mit Spiegel-Autor Broder: „Sarrazin spricht
aus, was andere ahnen“
(Spürnasen: Kölschdoc und Brodi-Fähn)

Deutsches
entdeckt

Empörungs-Gen

Ist der Gipfel der
Verblödung erreicht, oder kann es noch eine Steigerung geben?

Die Träger des deutschen Empörungs-Gens drehen am Rad, nachdem
Thilo Sarrazin geäußert hat, Juden würden genetische Merkmale
tragen, die sie von anderen Menschen unterscheiden. Die WELT
glaubt, es handele sich hierbei um „krude Thesen“ des
Erfolgsautors, Guido Westerwelle behauptet plötzlich zu
wissen, was ein Gen ist, und gibt „Antisemitismusalarm“ – und
Stephan Kramer stimmt betroffen ein. Sie alle haben unrecht
und Sarrazin liegt richtig.
Es ist nämlich tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass
Juden, wie natürlich auch andere Menschengruppen gemeinsamen
Ursprungs, eindeutige Spuren in ihrem Genom tragen. Das ist
nicht etwa eine „krude These“ Sarrazins und auch nicht ein
Hirngespinst nationalsozialistischer Rassentheorie, wie der
Bundesaußenminister sowie alle deutschen Journalisten und
Politiker vermutlich annehmen, sondern das Ergebnis
wissenschaftlicher Forschung amerikanischer und israelischer
Forscher. Die medizinische Seite Netdoktor schreibt dazu:
Auch wenn die Vertreter des jüdischen Volkes über den ganzen
Globus verstreut leben, tragen sie doch ihre gemeinsame
Herkunft im Genom mit sich. Dies haben Forscher aus Israel
und den USA nun durch eine umfassende Genomanalyse von
Menschen aller Hauptgruppen der jüdischen Diaspora
nachgewiesen. Juden aus den verschiedenen Weltregionen teilen
demnach zahlreiche genetische Merkmale, durch die sie sich
von anderen Bevölkerungsgruppen unterscheiden und die auf
gemeinsame Urahnen zurückgehen.
Ausführlicher erklärt es
Internetseite Hagalil:

die

linksgerichtete

jüdische

Sobald sich ein Volk, sei dies aus sozialen oder
territorialen Gründen, abgrenzt, entwickeln sich genetische
Merkmale, die für dieses Volk spezifisch sind. Als Beispiel
kann man die Germanen nehmen, die zwar zur gleichen Zeit wie
die Kelten lebten, aber sich mit diesen kaum vermischten, so

dass beide Völker unterschiedliche DNA-Profile aufweisen und
wir diese Unterschiede noch heute im unseren Genpool tragen.
Da diese Mutationen von Generation zu Generation
weitervererbt werden, kann die genetische Herkunft einer
Person auch Jahrhunderte später noch untersucht werden.
Nach halachischem Recht ist jüdisch, wer von einer jüdischen
Mutter geboren wurde oder zum Judentum konvertiert ist. Die
enge Verbindung von Kultur, Tradition, Religion und
Volkszugehörigkeit zeichnet das Judentum im Besonderen aus.
Durch die sich wiederholenden Judenverfolgungen und
–Verdrängungen entwickelte sich über die Jahrhunderte eine
gewisse genetische Homogenität, die durch einen DNA-Test
sichtbar wird. Aktuelle genetische Studien belegen, dass über
60-80% der Juden noch heute ein typisch jüdisches DNA-Profil
aufweisen.
Es gibt bestimmte genetische Merkmale, die auf eine jüdische
Herkunft hinweisen. Träger derselben oder ähnlicher
genetischer Merkmale werden in Haplogruppen zusammengefasst.
Die Zugehörigkeit zu bestimmten Haplogruppen kann auf eine
jüdische Herkunft hinweisen. Ausserdem wird ein bestimmtes
DNA-Profil „Cohen Modal-Haplotyp“ genannt, weil es vermehrt
in der jüdischen Untergruppe der Cohanim vorkommt. Dieser
Haplotyp weist deutlich auf eine jüdische Herkunft hin.
Auch wenn jemand keine typisch jüdische Haplogruppe hat, kann
er trotzdem jüdische Wurzeln haben. Durch den Vergleich des
DNA-Profils mit allen anderen Profilen in einer grossen
Datenbank, wie die weltgrösste von iGENEA mit über 240’000
Profilen, findet man Personen, die mit einem genetisch
übereinstimmen („genetische Vettern“). Wenn viele der
genetischen Vettern Juden sind, dann hat mit hoher
Wahrscheinlichkeit
auch
jüdische
Wurzeln.
Unter
http://www.igenea.com/ kann jedermann mit einer einfachen
Speichelprobe seine genetische jüdische Herkunft untersuchen
lassen.

Besonders Linke und GRÜNE, die nicht müde werden, den
christlichen Kirchen den Jahrhunderte zurückliegenden Streit
um Galileo vorzuwerfen, sind heute ganz vorne mit dabei, wenn
es darum geht, das Aussprechen wissenschaftlicher Tatsachen zu
kriminalisieren, die nicht den ideologischen Glaubenssätzen
der durchweg naturwissenschaftlich unwissenden Anhängerschaft
entsprechen.
Stephan Kramer aber hat in einer Hinsicht Recht: Nicht alle
Juden haben auch die jüdischen Gene. Besonders nicht
diejenigen, die gerade erst konvertiert sind. Bei Kramer
dürfte es noch einige tausend Jahre dauern, bis das typisch
deutsche Empörungsgen, das er so offensichtlich in sich trägt,
durch sympathischere Eigenschaften ersetzt wird, wie wir sie
an unseren jüdischen Freunden so schätzen.
» New York Times: Studies Show Jews’ Genetic Similarity

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.

