B
Z
setzt
Wilders
mit
Rechtsextremisten gleich

Die Badische Zeitung schämt sich nicht, Wilders Partei für die
Freiheit mit rechtsextremen Gruppierungen wie der NPD oder der
Front National über einen Kamm zu scheren. Dabei suggeriert
sie dem Bürger, dass die Demokratie (mit dem Islam) vor Leuten
wie Wilders geschützt werden muss.
Dabei sind sie die wahren Feinde Israels – die linken
Journalisten, die jede Meinung, die nicht ihre ist, als
rechtsextrem verunglimpfen. So wird jede Diskussion schon im
Keim erstickt. Ginge es um die Sache, kann das linke Pack nur
verlieren. In Deutschland kann man ca. 600 Abgeordnete des
Reichstages zu den Ultrarechten dazu zählen, da sie allein von
Israel wegen der Gaza-Flotille Dinge verlangen, die sie bei
ähnliche Voraussetzungen von keinem anderen Staat der Welt
fordern würden – Anti-Judaismus pur!
So schreibt die Badische Zeitung:
Was ist los in Europa? Der Kontinent, in dem man stolz ist
auf demokratische Werte, erlebt zahlreiche Erfolge extrem
rechter Parteien. Rechte Populisten in Osteuropa hetzen gegen
Minderheiten wie Sinti und Roma – und schlagen auch zu. Im
Westen schüren sie Ängste vor dem Islam und beleidigen
Einwanderer. Sie schimpfen gegen die Globalisierung, gegen

die Volksparteien und gegen Brüssel.
Ein Schock für viele Europäer war der Erfolg der
Rechtsextremisten in Ungarn. Die Partei Jobbik (Die
Besseren), die auch Kontakte zur deutschen NPD hat, ist
bekannt für Hasstiraden gegen Roma und Juden, träumt von
einem Großungarn und organisiert SA-ähnliche Aufmärsche ihrer
„Ungarischen Garde“. Sie erhielt 16,7 Prozent. In den
Niederlanden unterstützt der Rechtspopulist Geert Wilders
eine Minderheitsregierung. In Österreich mobilisiert die FPÖ
gegen türkische Gotteshäuser und gegen den Islam mit Sprüchen
wie „Muslime hassen uns und befinden sich im Dauerkrieg mit
uns“. In der Schweiz lancierte Blochers Schweizerische
Volkspartei eine erfolgreiche Volksinitiative gegen den Bau
von Minaretten.
So wird ein wahrer Kämpfer gegen Rechts™, Israelfreund
Wilders, verunglimpft, und der, der die Demokratie gegen den
faschistischen Islam verteidigt, als eigentlicher Feind
derselben hingestellt. Während das linke antisemtische Pack
jegliche inhaltliche Auseinandersetzung scheut und sich im
Werfen mit Dreck verlustiert und als Kämpfer gegen Rechts™
feiern lässt.
Auch in anderen europäischen Ländern punkten die
Rechtspopulisten (siehe Grafik). Sie nutzen das Versagen
etablierter Parteien aus, die mit Problemen der Integration
und Arbeitslosigkeit kämpfen und soziale Folgen der
Einwanderung lange unterschätzt und verdrängt haben.
Wie sollen etablierte Parteien auch Probleme ansprechen, wenn
sie sogleich vom linken Gesocks mundtot gemacht werden?
Es ist vielerlei Hinsicht genau anders herum: Nicht die sog.
„Ultrarechten“ sind die Faschistenfreunde und Israelfeinde,
sondern oftmals sogar die Regierenden und vor allem die
Medien!

Ihre Beschwerde richten Sie z.B. Chefredakteur Thomas Hauser:
hauser@badische-zeitung.de
(Spürnase: obama im laden.)

Verurteilung
hätte
Turbulenzen anfachen können

Deutsche Gerichte entscheiden interessant, wenn es um
Migranten geht. Dann geht es plötzlich nicht mehr um das, was
war, sondern um das, was sein könnte. So geschehen jetzt vor
einem Schöffengericht. Der Beitrag ist nicht online. Deshalb
veröffentlichen wir die ganze Meldung des Westfalenblattes.
Trotz Bedrohung, Nötigung, Körperverletzung und mehrfacher
Freiheitsberaubung stellte das Gericht das Verfahren ein
Das Westfalenblatt schreibt:
Schöffengericht stellt Strafverfahren ein
Herford (cl). Seine libanesische Freundin Fatima hatte
bereits das Ende ihrer gemeinsamen Beziehung beschlossen und
verkündet. Der 25-jährige Erol M. (Namen geändert) konnte
sich aber lange Zeit nicht damit abfinden, dass die 19Jährige ihm den Laufpass gegeben hatte. Stattdessen wollte er

mit seinem gesamten Familienclan bei ihren Eltern anrücken,
um bei ihnen nachdrücklich um die Hand ihrer unwilligen
Tochter anzuhalten.
So
nachdrücklich,
dass
die
Anklageschrift
der
Staatsanwaltschaft schließlich vier Fälle von Bedrohung, dazu
Nötigung, Körperverletzungen und mehrfache Freiheitsberaubung
aufwies. Trotz dramatischer Szenen mit vorgehaltenem Messer
und der Ankündigung »Einer von uns beiden wird jetzt sterben!
Es muss Blut fließen!« gegenüber der Ex-Freundin stellte das
Gericht das Verfahren gegen Geldbuße von 600 Euro zugunsten
der Landeskasse ein.
Mit diesem Ausgang des Prozesses ohne Urteil hatte
Rechtsanwältin Marion Wöhler eine empfindliche Bestrafung des
Angeklagten abgewendet.
Der tiefere Grund für die milde Entscheidung des
Schöffengerichts war vor allem, dass M. es seit einigen
Wochen anscheinend verstanden und akzeptiert hat, dass die
junge Frau eigene Pläne für ihr Leben hat, in denen er keine
Rolle spielt. Im Gegensatz zu früher lässt er jetzt nicht nur
Fatima, sondern auch deren Eltern und weitere Verwandten in
Ruhe. Eine durchaus mögliche Verurteilung hätte die
Turbulenzen möglicherweise wieder angefacht und für neuen
Nervenkrieg gesorgt.
Der Angeklagte hatte eine sehr eigene Interpretation der
Geschehnisse entwickelt und trug sie dem Gericht vor, um
Pluspunkte für sich zu sammeln. Doch die Zeugin Fatima hat
sich offensichtlich erfolgreich emanzipiert und stauchte ihn
öffentlich ordentlich zusammen: »Wie kann ein Mensch nur so
lügen wie du? Schau mir doch wenigstens dabei ins Gesicht –
aber das kannst du ja nicht!«
Artikel vom 05.08.2010
Ohne Worte!
(Spürnase: Altsachse)

UNIFIL:
Libanon
Schusswechsel

begann

Allmählich kommen die näheren Umstände der gestrigen
Schießerei an der israelisch-libanesischen Grenze (PI
berichtete) ans Licht. Wie die Haaretz unter Berufung auf die
libanesische Zeitung A Nahar berichtet, geben auch
libanesische Quellen und Zeugen inzwischen zu, das Feuer als
erste eröffnet zu haben.
Neu ist, dass nun endlich auch die zur Überwachung des
Friedens seit 2006 im Südlibanon stationierten UNIFIL-Soldaten
die Geduld verlieren und ihr Schweigen brechen.
Die WELT berichtet:
Israel entfernt regelmäßig Bäume und Gestrüpp in der
Grenzzone zu dem feindlichen Nachbarland, um für bessere
Sicht zu sorgen. Damit sollen auch mögliche Entführungen
israelischer Soldaten durch libanesische Milizen verhindert
werden. Der Zwischenfall am Dienstag, bei dem die Israelis
auch Kampfhubschrauber, Panzer und Artillerie eingesetzt
hatten, war der schwerwiegendste seit dem Libanonkrieg im
Sommer 2006.
Nach israelischer Darstellung waren die Soldaten zwischen dem

Sicherheitszaun und der blauen Linie, der internationalen
Grenze, im Einsatz, also nicht auf libanesischem Territorium.
Die internationale Beobachtertruppe Unifil bestätigte dies am
Mittwoch nach Untersuchungen vor Ort. Der umstrittene Baum
habe sich südlich der blauen Linie, also auf israelischer
Seite befunden, sagte Unifil-Sprecher Andrea Tenenti. Beirut
hatte Israel beschuldigt, auf libanesisches Gebiet
vorgedrungen zu sein.
Wie die Haaretz außerdem berichtet, habe Israel offizielle
Beschwerde bei der UN eingelegt. UNIFIL Kommandeure
bestätigten unterdessen, dass sie sich ständig mit
Provokationen der libanesischen Seite befassen müssten. Im
übrigen habe Israel die Arbeiten auf seiner Seite der
Grenzlinie ordnungsgemäß bei der UNIFIL angemeldet. Ein
Offizier der internationalen Friedenstruppe bestätigte, diese
Meldung an die libanesische Armee weitergeleitet zu haben.
Der Vorfall, bei dem ein israelischer Offizier getötet und ein
weiterer verwundet wurde, zeigt beispielhaft, von wem
Unfrieden und Aggression im Nahen Osten ausgehen. Die traurige
Regel gilt weiterhin: Wenn die Araber die Waffen niederlegen,
herrscht Frieden. Wenn die Israelis die Waffen niederlegen,
wird Israel vernichtet.
(Foto: Libanesische Soldaten zielen auf israelische Soldaten
jenseits des Grenzzauns)

Schusswechsel

an

libanesischer Grenze

An der Grenze zwischen Israel und Libanon ist es heute zu
bewaffneten Auseinandersetzungen mit mehreren Toten gekommen.
Auslöser war angeblich der Versuch israelischer Pioniere,
einen Baum an der Grenze zu fällen. Allerdings gab es schon
vor Wochen Berichte, die libanesische Armee habe 5.000
Soldaten in den Süden des Landes verlegt. Angeblich um gegen
die zunehmenden Aktivitäten der islamfaschistischen
Hisbollahmilizen vorzugehen. Das wäre eigentlich die Aufgabe
der dort stationierten UN-Truppen gewesen, die aber zu alledem
nichts weiter als die üblichen Appelle vorzubringen haben.
Der FOCUS berichtet:
Zwei libanesische Soldaten sind Augenzeugen und
Sicherheitskreisen zufolge bei einem israelischen Angriff auf
einen Armeeposten nahe der Grenze zwischen beiden Ländern
getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, als ein
israelischer Hubschrauber am Dienstag zwei Raketen auf die
libanesischen Soldaten abgefeuert und dabei ein gepanzertes
Truppentransportfahrzeug zerstört habe, hieß es in den
Kreisen. Der libanesische Fernsehsender Al Manar berichtete
zudem, bei einem Schusswechsel an der Grenze sei ein
hochrangiger israelischer Soldat getötet worden.
Aus israelischen Sicherheitskreisen war zuvor verlautet, an
der Grenze arbeitende Pioniere seien von libanesischen
Soldaten unter Feuer genommen worden. Die Pioniere hätten

zurückgeschossen. In libanesischen Sicherheitskreisen hieß
es, israelische Soldaten hätten ein Dorf im Süden des Libanon
beschossen und ein Haus getroffen. Auslöser sei gewesen, dass
die Israelis versucht hätten, einen auf libanesischem Gebiet
stehenden Baum zu fällen. Die libanesischen Soldaten hätten
Warnschüsse abgegeben, die Israelis hätten dann
zurückgeschossen.
Israelische Pioniere halten einen Schutzzaun zum Südlibanon
instand. In dem Gebiet ist die pro-iranische Hisbollah aktiv,
mit der sich Israel 2006 bekriegte. Auf der libanesischen
Seite der Grenze sind neben libanesischen Soldaten auch
Friedenstruppen der Vereinten Nationen stationiert. Diese
riefen beide Seiten zu größter Zurückhaltung auf.
Vielen Dank allen Spürnasen!

Haider-Ente
Sommerloch

schwimmt

im

Wenn es darum geht, Schlechtes über Rechte zu berichten, ist
die
Kritikfähigkeit
mancher
Redakteure
bedenklich
herabgesetzt. Weil sein darf, was zu schön wäre, um wahr zu
sein, wird da manche Nachricht mit großem Bahnhof in die Welt
posaunt, die sich im Nachhinein als zweifelhaft erweist.

Gestern noch war Jörg Haider wieder einmal großes Thema der
deutschen Presse, denn es gab Gelegenheit, sich über einen
Rechtspopulisten zu entrüsten. Von irgendwoher kam das
Gerücht, in Liechtenstein seien Geheimkonten des verstorbenen
österreichischen Rechtspolitikers aufgetaucht. Noch schöner:
Millionen vom libyschen Diktator
Gaddafi sollen dort
eingegangen sein. Die Nachricht war so schön, dass sie
offenbar keiner Prüfung bedurfte.
Heute ist es in der deutschen Presse merkwürdig ruhig zum
Thema. Der Grund: Die Staatsanwaltschaft in Liechtenstein, die
für die Überprüfung der entdeckten Konten zuständig ist,
bestreitet, dass Haider überhaupt zu den Besitzern gehört hat.
Die WELT berichtet in ungewohnt bescheidener Aufmachung:
Die Enthüllungen über liechtensteinische Konten des
österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider werden immer
verwirrender: Die Staatsanwaltschaft des Fürstentums
dementierte gestern, dass Unterlagen über Vermögenswerte des
vor zwei Jahren tödlich verunglückten Politikers entdeckt
wurden. Das österreichische Magazin „profil“ hatte am
Wochenende berichtet, dass im Zuge von Ermittlungen im Fall
Hypo Group Alpe Adria (HGAA) zwölf Briefkastenfirmen von
Haider gefunden worden seien, auf denen 5 Millionen Euro
lägen. Ursprünglich sollen es 45 Millionen gewesen sein.
In der Tat, das ist recht verwirrend, wenn sich nach großem
Presserummel herausstellt, dass unbewiesene Behauptungen einer
einzigen Quelle reichen, um die gesamte deutschsprachige
Presse zum ungeprüften Nachplappern zu veranlassen. Es muss
eben nur ins Weltbild linker Journalisten passen, wie bei
anderen Fälschungen wie „Mr. Green Helmet“ im Libanonkrieg
2006 oder den gefakten Bilder der Agentur Reuters, die von der
Presse ungeprüft verbreitet wurden – oder den beschnittenen
Bildern aus dem Bauch der Friedensflotte, auf denen aus
Folterern Helfer wurden. Die Liste ließe sich beliebig

fortführen. Am Ende wird jetzt doch nicht der „Robin Hood aus
dem Bärental entzaubert„, sondern die unkritisch
linksgläubigen Journalisten.

Taliban wollen Indien erobern
und “säubern”
Ob die Inder Hindus seien oder Juden spiele auch keine
Rolle – Indien müsste erobert und vom „Unglauben“ gereinigt
werden, erklärt der pakistanische Taliban Tahir Ali in
Islamabad. Wie war das nochmal mit der „friedlichen“
Koexistenz von Muslimen und Ungläubigen?
Bereits stehen 3.000 Terroristen für die Schlacht gegen Indien
in den Startlöchern. Sie wurden für Selbstmordattentate
trainiert. Nach der erfolgreichen Eroberung soll dar indische
Subkontinent dann in Hindustan umbenannt werden. Indien sei
nämlich rechtmäßiges „Taliban Territorium“, erklären die
Extremmoslems. Die islamischen Schriften hätten den
erfolgreichen Krieg im Kampf gegen die „Ungläubigen“ bereits
vorausgesagt. „Ungläubige“ aller Länder vereinigt Euch! Ihr
habt nichts zu verlieren, außer der Scharia.
(Spürnase: Daniel Katz)

Sarkozy erklärt Kriminellen
den Krieg

„Wie viel Ausländerkriminalität möchten Sie?“ fragt die SVP
provokant die Schweizer Bürger. Und der unverbindlichen Frage
wird schon bald eine Volksabstimmung zur Abschiebung
krimineller Ausländer folgen. Auch in anderen europäischen
Demokratien hat man die Nase voll von multikrimineller
Bereicherung und denkt an endlich wirksame Maßnahmen. Keine
Sorge – Deutschland belügt sich weiter, aber in Frankreich tut
sich etwas: Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Kriminelle.
Die ZEIT berichtet:
Im Zuge seiner neuen Offensive gegen Kriminalität hat
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy strikte Maßnahmen
angekündigt. „Jeder Person ausländischer Herkunft, die einen
Polizisten, Gendarmen oder einen Vertreter der öffentlichen
Ordnung angreift, soll die Staatsangehörigkeit entzogen
werden“, sagte Sarkozy in Grenoble. In dem ostfranzösischen
Ort war es vor etwa zwei Wochen zu massiven Ausschreitungen
gekommen.
Zudem solle für straffällig gewordene Minderjährige „nicht
mehr automatisch“ bei Volljährigkeit die französische
Staatsangehörigkeit möglich sein. Im Beisein von
Justizministerin Michèle Alliot-Marie und Innenminister Brice
Hortefeux erklärte Sarkozy, dass nach der parlamentarischen

Sommerpause ab dem 7. September die Mindeststrafen für Gewalt
etwa gegen Polizisten erhöht werden sollten. Für den Mord an
einem Polizisten oder Gendarmen sollten 30 Jahre Gefängnis
wieder eingeführt werden. Auch elektronische Fußfesseln für
Wiederholungstäter forderte Sarkozy.
Mit Blick auf die Einwanderung sprach Sarkozy von einer
unzureichenden Regulierung seit 50 Jahren und von einem
Scheitern der Integration. Er sprach sich dafür aus, „die
Rechte und Leistungen“ für illegale Einwanderer zu
überprüfen. „Der Krieg, den ich gegen Schwarzhändler und
Gauner beschlossen habe zu führen, wird mehrere Jahre
dauern“, sagte der Präsident und fügte hinzu: „Das ist ein
nationaler Krieg.“ Er rechne mit Unterstützung aus allen
politischen Lagern.
Die Polizei, der wiederholt ein überzogen gewalttätiges
Vorgehen insbesondere in Vorstädten mit einer hohen
Einwandererzahl vorgeworfen wird, verteidigte der Präsident.
In dem Fall, der zu den schweren Krawallen in Grenoble
geführt hatte, sei den Beamten „nichts vorzuwerfen“,
unterstrich Sarkozy.
Die

Zeitung

Le

Monde

sprach

angesichts

von

Sarkozys

Ausbürgerungsplänen von einem Tabubruch. Der Präsident, der
selber einen ungarischen Vater habe, unterscheide zwischen
alteingessenen und eingebürgerten Franzosen. Der angedrohte
Entzug der Staatsbürgerschaft erinnere außerdem an das mit
den Nazis zusammenarbeitende Vichy-Regime, das etwa 15.000
Menschen die Nationalität entzogen hatte. Die meisten von
ihnen waren eingebürgerte Juden.
Wenn Sarkozy jetzt doch endlich den lange versprochenen
Kärcher auspackt, ist den Xenophilen offenbar kein Vergleich
zu niederträchtig. Man muss sich das mal überlegen: Da
vergleicht Le Monde aus politischem Kalkül und zur
Diffamierung einer längst überfälligen Politik unschuldig

ermordete Juden im Nationalsozialismus mit schwerstkriminellen
Gewohnheitsverbrechern, Schägern, Mördern und Drogendealern.
Je mehr sie in die Defensive geraten, desto deutlicher zeigen
sie ihr wahres Gesicht.

Wowereit
besucht
Ahmadiyya-Sekte

die

Fürs deutsch-amerikanische Volksfest, dieses
Relikt des Kalten Krieges, hatte er bekanntlich keine Zeit.
Stattdessen tourt er durch Pankow und freut sich, dass die
Ahmadiyya-Sekte die Anwohner richtig übers Ohr gehauen hat. Ob
der bekennende Homosexuelle auch weiß, dass seine
Homosexualität auf den Genuss von Schweinefleisch
zurückgeführt werden kann? Das jedenfalls predigt die
Ahmadiyya-Sekte.
Die BZ berichtet:
Mahnende Worte des Regierenden, Klaus Wowereit (SPD), am
Mittwoch beim Besuch der Khadija-Moschee in Heinersdorf. Denn
gegen den Neubau des Gotteshauses der Ahmadiyya-MuslimGemeinde in der Tiniusstraße gab es heftige Proteste.
Die mahnenden Worte richten sich deshalb nur an die Anwohner,

weil die es gewagt haben, zu protestieren, nicht etwa an die
Moslems.
Im Rahmen seiner Tour durch Pankow (u.a. Besuch des
Modeinstituts Berlin und des Schlosses Schönhausen)
kritisierte Wowereit erneut, dass Bürgerinitiativen und die
NPD die Menschen lange Zeit gegen die im Oktober 2008
eröffnete Moschee aufgehetzt haben. „Aus dieser völlig
unnötigen Konfrontation können wir lernen, Menschen, die
anders sind, so zu akzeptieren, wie sie sind“, mahnte
Wowereit. Und das gelte für alle Bereiche des Lebens.
Nun, ob die Moslems auch sein Anderssein akzeptieren, darf
zumindest bezweifelt werden.

Islamwissenschaftler
sich an Schulbüchern

stört

Die seiner Meinung nach zu negative Darstellung des Islam in
Schulbüchern nimmt Religionswissenschaftlerin Gerdien Jonker
zum Anlass für Kritik. So hat zum Beispiel der 11. September
2001 nichts mit dem Islam zu tun, obwohl Massenmörder Atta
darauf bestand.

Die WELT schreibt:
Bei der Darstellung der Gegenwart taucht nach Angaben Jonkers
in den Schulbüchern häufig „das Dreigestirn Fundamentalismus,
Islamismus und Terrorismus“ auf. Die Bücher für die Oberstufe
gingen seit 2004 ausführlich auf den sogenannten
„Zusammenstoß der Kulturen“ ein. Nach dem 11. September 2001
sei „alles schiefgelaufen“. Noch nie hätten Schulbücher so
schnell reagiert, dabei würden massiv Schreckensbilder
vermittelt.
„Man hätte die brennenden Türme auch in einen anderen
Themenkomplex einordnen können, Kriege in der globalisierten
Welt etwa. Aber man hat es dem Islam zugeordnet“, kritisierte
Jonker. Nach neun Jahren ändere sich das wieder, „aber eine
ganze Generation muslimischer Kinder ist damit konfrontiert
worden“.
Ob das Atta so recht ist? Schließlich ist er doch für Allah
geflogen!
(Spürnase: Der 13. Apostel)

Relikt des Kalten Krieges?

Berlins Regierender Bürgermeister Wowereit soll das jährlich
in Zehlendorf stattfindende Deutsch-amerikanische Volksfest,

das dieses Jahr sein 50. Jubiläum feiert, als „Relikt des
Kalten Krieges“ bezeichnet haben. Er streitet das zwar ab,
glänzt aber seit Jahren bei dem Großereignis durch
Abwesenheit. Ein russisch-deutsches Volksfest wäre ihm
vermutlich lieber, aber das haben wir nicht zu bieten.
Die BZ schreibt:
Das Deutsch-Amerikanische Volksfest (23. Juli bis 15. August)
feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Doch hinter den
Kulissen herrscht keine Feststimmung!
Es gibt Streit zwischen den Rummel-Betreibern und Berlins
Regierendem Bürgermeister, Klaus Wowereit (56, SPD). Dabei
geht es um diesen Satz: „Das Deutsch-Amerikanische Volksfest
ist ein Relikt des Kalten Krieges.“ Das soll Wowereit laut
Thilo Harry Wollenschlaeger, dem Vorsitzenden des
Schaustellerverbands, und Betreiber Richard Simmons im Mai
2009 gesagt haben.
Doch Wowereit bestreitet das. Wie der Tagesspiegel berichtet,
kündigte
sein
Anwalt
am
Sonntag
Unterlassungserklärungen gegen beide an.

sogar

Wollenschlaeger hält dagegen, schwört: „Ich war dabei, als er
den Satz sagte. Wahrscheinlich hat er Angst um seine
politische Zukunft und steht deshalb nun nicht dazu.“
Schon länger stehen die beiden Parteien auf Kriegsfuß. Das
Volksfest muss im nächsten Jahr von der Clayallee in
Zehlendorf weichen. Der neue Wunsch-Standort der Veranstalter
ist der Flughafen Tempelhof. Bisher blockt der Senat jedoch.
Wollenschlaeger ist sauer: „Wowereit war schon lange nicht
mehr zu Besuch beim Volksfest. Es wäre schön, wenn er mal
wieder vorbeikäme.“ Vielleicht ließe sich der Streit dann ja
auch bei einem Burger beilegen…
Aber was interessieren den linken Party-Großmeister schon gute

Beziehungen zu Amerika? Der weiß doch gar nicht, was Berlin
den Amerikanern alles zu verdanken hat.
(Spürnase GrundGesetzWatch)

Duisburg:
Die
Katastrophe

angesagte

Nach der Katastrophe von Duisburg mit inzwischen 19 Toten und
350 Verletzten ist die Betroffenheit groß. Die politisch
Verantwortlichen, OB Sauerland, Innenminister Jäger, die
Veranstalter und die Sicherheitsexperten der Stadt sind
bemüht, die Verantwortung von sich zu weisen. Dabei hatte es
im Vorfeld genug Warnungen und Bedenken gegeben, die
Megaveranstaltung auf dem viel zu kleinen maroden Areal
abzuhalten. Damals hatten die Verantwortlichen mit
überheblicher Arroganz reagiert und wichtigtuerisch auf ihre
Sicherheitskonzepte verwiesen, die aus „einsatztaktischen
Gründen“ jedoch geheim bleiben müssten. Allmählich kommt ans
Licht: Die wichtigen Geheimkonzepte waren nur heiße Luft.
Die FAZ informiert über den bisherigen Stand zum Hergang der
Ereignisse:

Hunderttausende hatten sich am Samstagmittag auf den Weg zum
alten Duisburger Güterbahnhof gemacht. Sie wurden aus zwei
Richtung dorthin geleitet, die Menschenmassen trafen zwischen
zwei Tunneln aufeinander, wo ein gepflasterter Weg zum
Güterbahnhof hinaufführt. Nach Zeugenaussagen entstand dort
eine unerträgliche Enge. Daraufhin hätten Besucher versucht,
über eine gesperrte schmale Nottreppe zum Gelände
hochzusteigen, andere seien über ein leiterartiges
Lautsprechergerüst geklettert. Einige stürzten dabei ab und
lösten in der Menge darunter die Panik aus.
Mehr als eine halbe Stunde vor der Massenpanik hatten
Augenzeugen nach eigenen Angaben die Polizei vor der Gefahr
gewarnt. „Meine Freundin und ich haben schon kaum mehr Luft
mehr bekommen und haben die Ellbogen ausgefahren, um noch
wegzukommen“, sagte der 21-jährige Raver Fabio der
Nachrichtenagentur dpa. „Anschließend haben wir die Polizei
alarmiert und gesagt, dass es im Tunnel gleich zur
Massenpanik kommen wird.“ Passiert sei aber erst einmal
nichts. Auch ein anderer Augenzeuge kritisierte, die
Veranstalter seien vermutlich nicht richtig auf die
Menschenmassen vorbereitet gewesen. „Das war programmiertes
Chaos.“ Das Gelände sei wegen Überfüllung abgesperrt gewesen,
und von hinten hätten durch den Tunnel die Massen gedrückt,
sagte er: „Der Tunnel ließ keine Fluchträume zu.“
In dem Tunnel spielten sich dramatische Szenen ab. „Überall
lagen Menschen auf dem Boden herum. So stelle ich mir Krieg
vor“, sagte ein Augenzeuge. Eine Raverin sagte, im
Tunnelbereich habe es „einfach gar keine Ausweichmöglichkeit“
gegeben.
Zwei 17-Jährige, Dustin aus Erkrath und Thomas aus Köln,
warten nach der ärtzlichen Betreuung darauf, vom Unfallort
weggebracht zu werden. Sie kamen getrennt zur Loveparade nach
Duisburg. „Wir kennen uns nur, weil wir übereinanderlagen“,
sagt Thomas, dessen Jeanshose am rechten Bein komplett
zerrissen ist. Um sein Knie trägt er einen Verband.

Beide sind staubbedeckt, und ihnen stehen die Tränen noch in
den Augen. „Neben mir ist ein Mädchen gestorben“, sagt
Dustin. Es sei einfach erdrückt worden. Ein weiteres Mädchen
habe neben ihm gelegen. Es sei schon blau angelaufen gewesen.
Mit Mund-zu-Mund-Beatmung habe er sie wiederbeleben können.
Dabei konnte sich Dustin lange selbst so gut wie nicht
bewegen: „Auf mir lagen noch zwei Menschen.“ Teilweise hätten
fünf bis sechs Personen übereinander gelegen. Als ihn
schließlich Rettungssanitäter herauszogen, verlor er seine
Schuhe. „Es war so eng, die sind steckengeblieben“, sagt
Dustin. „Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen“,
berichtet der 17-Jährige. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich
noch Luft bekomme.“
Die Darstellung deckt sich mit den teils schockierenden
Bildern, die von Euronews inzwischen direkt vom Geschehen
veröffentlicht wurden:
Einen Bericht aus Sicht der wie immer in NRW unterbesetzten
Polizei bringt der SPIEGEL. Demnach spielten auch Alkohol und
Drogen eine Rolle bei der Katastrophe. Bereits zuvor habe es
vereinzelt
gegeben:
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Polizisten beschreiben erschreckende Szenen bei der Love
Parade: Aufgeputschte und aggressive Raver trafen auf
überforderte Organisatoren. „Die Stimmung war explosiv, viele
schienen berauscht“, sagt ein Beamter – ein anderer glaubt,
die Stadt Duisburg habe „allen Sicherheitsbedenken getrotzt“.
Er habe schon viel erlebt, sagt der Polizeioberkommissar aus
Duisburg. Die Mafiamorde vor drei Jahren, die Schießerei im
Rockermilieu 2009, um nur einige Beispiele zu geben, aber das
jetzt, das sei wirklich „das Allerschlimmste“. In mehr als
zehn Dienstjahren sei ihm „so etwas nicht untergekommen“.
Der Beamte, der seinen Namen nicht nennen möchte, weil er

ohne Erlaubnis seiner Vorgesetzten eigentlich nicht mit der
Presse sprechen darf, war auch an diesem Samstag im Einsatz,
natürlich, „wie jeder hier im Präsidium, der laufen kann“.
1200 Polizisten, jeder von ihnen schob eine Zwölf-StundenSchicht in praller Sonne, während die Bässe dröhnten und die
Raver kreischten. (…)
m Ende des Tunnels, der auf das mittlerweile gesperrte
Veranstaltungsgelände führte, hätten zahlreiche Technofans
versucht, Bauzäune niederzureißen und über eine schmale
Treppe in den Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs
vorzudringen. „Die Stimmung war explosiv. Viele schienen
berauscht zu sein“, so der Polizist. Plötzlich seien einige
Raver in die Tiefe gestürzt.
Diese Darstellung bestätigt später der Duisburger
Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU). Seinen Angaben
zufolge fielen mehrere Personen aus bis zu neun Metern Höhe
hinab auf die Straße. Die Notärzte hätten bei einigen der 19
Toten und Hunderten Verletzten Quetschungen des Rückenmarks
festgestellt.
Eine Bundespolizistin sagt SPIEGEL ONLINE am Samstagabend,
nach den Stürzen sei in dem Tunnel eine heftige Panik
ausgebrochen. Die Raver seien schon vorher hoch aggressiv
gewesen und hätten sich untereinander Schlägereien geliefert.
„Als dann noch Menschen die Treppe herunterfielen und
teilweise andere mitrissen, war nur noch Chaos.“
Angst, Entsetzen, rücksichtsloses Rennen, Schubsen, Drängeln.
„Die waren nicht mehr zu bändigen“, so die Beamtin.
Rettungskräfte und Polizisten hätten lange gebraucht, um sich
überhaupt zur Unglücksstelle durchzukämpfen. „Es war die
Hölle.“ (…)
In Bochum war die Love Parade im vergangenen Jahr auch wegen
der schwierigen Situation rund um den Hauptbahnhof abgesagt
worden. Entsprechende Sorgen machte sich der zuständige
Beigeordnete in Duisburg nicht. Wolfgang Rabe, verantwortlich

für Sicherheit und Ordnung, sagte im Frühjahr dem WDR,
Bedenken wegen der Lage und des Bahnhofes „gibt es in
Duisburg nicht“. Selbst mit mehr als einer Million Besuchern
sei die Love Parade „durchführbar“. Man habe „ganz
unterschiedliche Maßnahmen, mit denen wir das problemlos
steuern können“.
Tatsächlich hatte es im Vorfeld eine Diskussion gegeben, ob
das marode Gelände, eine Ruinenlandschaft, die sich eher zur
Neuverfilmung von „Stalingrad“ anbietet, als für eine
Massenveranstaltung mit einer Million Besuchern, geeignet sei.
Der folgende Film zeigt die makaber bedrückende Atmosphäre des
„Festplatzes“ noch vor wenigen Wochen:
Noch wenige Tage vor der Katastrophe schrieb die große
Ruhrgebietszeitung Der Westen:
An einem Punkt könnte sich das Mega-Event zum Tanz auf dem
Drahtseil entwickeln: In Duisburg werden deutlich mehr Raver
erwartet, als auf das Güterbahnhofsgelände passen. Während
Sicherheitsdezernent Wolfgang Rabe auf DerWesten-Anfrage von
„einigen hunderttausend Menschen“ spricht, die auf dem
Gelände Platz haben, wird Kersten Sattler vom Veranstalter
Lopavent etwas konkreter: „400.000 bis 500.000 Menschen“
könnten sich zeitgleich auf der abgesperrten Party-Fläche mit
230.000 Quadratmetern aufhalten. Die konkrete Zahl aus der
Genehmigung der Stadt für die Loveparade wollte Rabe aus
einsatztaktischen Gründen nicht nennen.
Bislang gehen Schätzungen von einer Million Besucher in
Duisburg aus – vor zwei Jahren bei der Dortmunder Loveparade
waren es sogar 1,6 Millionen. Das Still-Leben auf der A 40
hat gezeigt, dass bei gutem Wetter schnell sämtliche
Erwartungen im Vorfeld übertroffen werden können.
Zurückhaltend gab sich der Duisburger Polizei-Sprecher Ramon
van der Maat: „Wir werden genau beobachten, wie voll es ist,
und dann gemeinsam mit dem Veranstalter entscheiden, wann der

Zugang gesperrt wird.“ Zum Thema Besucher-Kapazitäten wollte
er sich nicht äußern.
Die Organisatoren gaben sich am Dienstag allerdings sehr
optimistisch, dass es kein Chaos geben werde. „Die eine
Million Besucher wird ja nicht auf einmal, sondern über den
Tag verteilt kommen“, so Rabe. Es sei zwar nicht
auszuschließen, dass der Zugang während der zehnstündigen
Veranstaltung kurzzeitig gesperrt werden müsse, aber derzeit
gehe man nicht davon aus. Und wenn der Fall doch eintrete,
„dann haben wir ganz unterschiedliche Maßnahmen, mit denen
wir das problemlos steuern können“, verspricht der
Sicherheitsdezernent – bei den Details wollte er sich nicht
in die Karten schauen lassen.
Entlang der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem
Veranstaltungs-Gelände gebe es Servicestationen mit Musik und
Verpflegung. „So kann man den Gästen Unterhaltung anbieten,
falls es mal einen kleinen Stau und Wartezeiten geben
sollte“, sagt Ursula Fohrmann vom Ordnungsamt.
1,6 Millionen kamen 2008 zur Loveparade nach Dortmund. (Foto:
Ilja Höpping)
Denn auch für den Duisburger Bahnhof wird die Loveparade zu
einer einmaligen Belastungsprobe. 700 zusätzliche Züge sollen
die Techno-Fans nach Duisburg bringen. „Wir sind auf alles
vorbereitet – wir wissen aber auch, dass unser System
anfällig ist“, so Bahn-Sprecher Udo Kampschulte. So dürfen
die Besucher auf keinen Fall versuchen, das vom Hauptbahnhof
aus gut sichtbare Loveparade-Gelände über die Gleisanlagen zu
erreichen.
1200 zusätzliche Beamte der Bundespolizei sollen eine
störungs- und gefahrenfreie An- und Abreise mit der Bahn
ermöglichen. Allerdings geht die Behörde schon jetzt davon
aus, dass der Hauptbahnhof in der Abreisephase sich zu einem
Nadelöhr entwickelt und nicht in der Lage sein wird, alle
Besucher sofort aufzunehmen. Deshalb werde sich eine

zeitweilige Sperrung aus Sicherheitsgründen nicht vermeiden
lassen.
Zwei festgelegte Routen führen die Besucher vom Bahnhof zum
einzigen Zugang des Partygeländes. Auf diesem Weg gibt es
über 100 überwachte Sperrungen. Die spektakulärste ist die A
59, die zwischen dem Duisburger Kreuz und der Anschlussstelle
Wannheimerort komplett stillgelegt wird.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten die Techno-Fans
festes Schuhwerk achten, weil das Gelände nicht
hochhackige Schuhe oder Flip-Flops geeignet sei, warnt
Veranstalter. Der Event-Bereich wird am Samstag um 11
geöffnet. Die Parade mit den 16 Floats beginnt um 14 Uhr.
Abschlusskundgebung mit zahlreichen internationalen Stars
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für 17 bis 24 Uhr angesetzt.
Oberbürgermeister

Sauerland

spricht

inzwischen

individuellem Versagen. Auch Hannelore
Innenminister Jäger lässt keine Gedanken

von

Krafts neuer
an politische

Konsequenzen oder gar den eigenen Rücktritt erkennen. Dabei
wäre es seine Pflicht gewesen, sich nicht von
geheimnistuerischen Andeutungen der örtlichen Verantwortlichen
über
den
Tisch
ziehen
zu
lassen,
sondern
die
Sicherheitskonzepte zu prüfen und die Veranstaltung notfalls
kurzfristig zu verbieten, wenn diese sich als nicht tragfähig
– oder garnicht vorhanden – erwiesen. Aber Raver sind begehrte
Jungwähler. Wer möchte es sich da schon mit eineinhalb
Millionen verderben?
(Foto: Die Grafik spricht für sich: Zugang und Fluchtwege der
Loveparade in Berlin links und Duisburg rechts)

Schavan
lobt
türkischen
Integrationswillen
Während der Zustand des deutschen Zuwanderungssystems
inzwischen als europäisches Schlusslicht allgemein anerkannt
wird, präsentiert sich Bildungsministerin Schavan (Foto, CDU)
als von allen guten Geistern verlassen, indem sie den
türkischen Integrationswillen lobt. Dabei verglich sie allen
Ernstes den türkischen Ehrgeiz und Aufstiegswillen mit dem der
Nachkriegsgeneration und phantasiert davon, dass Türken „das
Land voranbringen“.
Focus berichtet:
„Zum ersten Mal, seitdem die Gastarbeiter in den 60er- und
70er-Jahren zu uns gekommen sind, bildet sich hierzulande
eine türkische Elite heraus. Das hätte vor zehn Jahren
niemand für möglich gehalten“, sagte Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) dem FOCUS. Als Beispiele nannte sie
Fußball-Nationalspieler
Mesut
Özil,
Niedersachsens
Sozialministerin Aygül Özkan und die wachsende Zahl von
Abiturienten und Akademikern: „Sie sind nicht nur erfolgreich
in ihren Berufen, sondern wollen sich in diesem Land
engagieren, Verantwortung übernehmen, die Gesellschaft
mitgestalten.“ Sie übermittelten anderen die Botschaft: „Du
schaffst es, wenn du dich anstrengst.“ Diese Generation werde
Deutschland verändern und voranbringen: „Mit einem ähnlichen
Ehrgeiz und Aufstiegswillen, wie wir es von der deutschen
Nachkriegsgeneration kennen.“
Soso. Ausgerechnet den hier aufgewachsenen Özil, der noch
immer kein richtiges Deutsch beherrscht und während der
Nationalhymne Koranverse murmelt, führt Schavan also als
Beispiel einer imaginären türkischen Elite an.

„Wir brauchen mehr Migranten als Lehrer und in anderen
Berufen, die mit einem positiven Einfluss auf Jugendliche
verbunden sind“, sagte die Ministerin FOCUS. Eine Quote
lehnte sie ab: „Es geht nicht um einen Sonderstatus für eine
bedrohte Minderheit, sondern um unser klares Bekenntnis zur
kulturellen Vielfalt. Menschen mit Migrationshintergrund sind
ein wichtiger Teil unserer bunten Republik. Sie bereichern
unser Land, wir brauchen sie.“
Vielleicht erzählt sie mal den Opfern von Zwangsehen oder von
Migrantengewalt etwas von der Schönheit von kultureller
Vielfalt und der bunten Republik!
(Spürnase: Leser)

Stadtkewitz: Ich halte
Wilders-Einladung fest

an

Lieber
Frank,
zunächst finde ich es enttäuschend, wenn ich erfahre, dass Du
einem Deiner Fraktionsmitglieder einen Brief schreibst und
diesen zeitgleich öffentlich machst. Es wäre fair gewesen,
wenn Du ihn als offenen Brief gekennzeichnet hättest, so wie

ich es jetzt gemacht habe. Dein Vorgehen zeigt mir, dass es
Dir gar nicht so sehr darum geht, wie ich auf diesen Brief
reagiere, sondern dass es Dir viel mehr darum geht, Dich
möglichst schnell von meinen Positionen und Überzeugungen
öffentlichkeitswirksam zu distanzieren.
(Offener Brief von René Stadtkewitz an Frank Henkel)
Ich finde dies bedauerlich, weil ich gerade bei Vorträgen, die
ich in den letzten Monaten in verschiedenen Ortsverbänden der
Berliner CDU gehalten habe, sehr viel Zuspruch für meine
Positionen erfahren durfte. Die nachfolgenden Debatten waren
lang anhaltend und es war deutlich zu spüren, dass auch oder
gerade die Mitglieder der CDU eine Diskussion über die
politischen Einflüsse des Islams und die damit einhergehende
Integrationsverweigerung mit all ihren Problemen führen
wollen. Aber mehr noch, sie erwarten von uns Parlamentariern,
dass wir uns für politische Lösungen einsetzen, wenigstens
aber die Debatte in die Parlamente tragen.
Ich mache Dir nicht zum Vorwurf, dass Du Geert Wilders nicht
kennst, ich werfe Dir aber vor, dass Du verfälschte Aussagen
aus ungeprüften Quellen als angebliche Zitate übernimmst und
darauf ein vernichtendes Urteil aufbaust. Du verurteilst damit
aber auch fast jeden fünften Wähler unseres Nachbarlandes, die
in einer freien und demokratischen Entscheidung die Partij
voor de Vrijheid, dessen Partei- und Fraktionsvorsitzender
Geert Wilders ist, zur drittstärksten politischen Kraft in den
Niederlanden und in verschiedenen Regionen sogar zur stärksten
Kraft gewählt haben. Es gehört zum politischen Anstand, diese
Ergebnisse zu respektieren und es gehört zum Anstand, sich der
Debatten zu stellen. Wir können sicher sein, dass unser seit
je her tolerantes Nachbarvolk einen Politiker, der – wie Du
schreibst – allen Muslimen pauschal und undifferenziert
irgendetwas unterstellt, nicht in dieser Weise gewählt hätte,
denn genau dies tut er nicht.
Er differenziert sehr genau zwischen den Muslimen und dem

Islam. Den Islam wiederum unterscheidet er in seinen
religiösen Teil und seinen politisch instrumentalisierten,
gesellschaftlichen Teil. Diese Unterscheidung ist notwendig,
da wir den Islam mit unserem gewachsenen Verständnis von
Religion so nicht begreifen können. Nur durch die
Unterscheidung lässt sich klar machen, dass der Islam deutlich
mehr ist, als eine Religion. Er ist eben auch ein
patriarchalisches, intolerantes Gesellschaftssystem, eine
politische Ideologie, die ein eigenes Rechtssystem mit sich
bringt, das alle Bereiche unseres Lebens zu regeln sucht. Es
geht also nicht darum, Menschen ihre Religion streitig zu
machen.
Gewiss überzeichnet auch Wilders von Zeit zu Zeit, was ich
völlig legitim finde. Man muss sich nicht alle seine Aussagen
zu Eigen machen, sondern es geht um die dringend nötige
Debatte über den politischen Islam, als Ursache für
Verweigerung zur Integration und als Ursache für viele
Probleme in den ghettoisierten Gebieten unserer Stadt. Und
diese Debatte hat Wilders erfolgreich in die Politik getragen.
Und genau dies versuche ich auch, denn dort gehört sie auch
hin.
Den Vergleich des Korans mit Hitlers „Mein Kampf“ stellte
nicht Wilders her, sondern die italienische Schriftstellerin
Oriana Fallaci in ihrem islamkritischen Buch „Die Kraft der
Vernunft“, das 2004 erschien. Darin bestritt sie die Existenz
eines „gemäßigten Islam“ und vertrat die These, islamistische
Gewalt sei nicht Folge eines Missbrauchs dieser Religion,
sondern leite sich unmittelbar aus deren Quellen ab. Wilders
zitierte sie drei Jahre später.
Es war übrigens Winston Churchill, der in seinem Buch „The
Second World War“ Hitlers „Mein Kampf“ als „einen neuen Koran
des Glaubens und des Krieges: schwülstig, langatmig, formlos,
aber schwanger mit seiner Botschaft“ bezeichnete und damit als
erster diesen Vergleich hergestellt hat. 1954 erhielt er für
seine Bücher über den Zweiten Weltkrieg den Nobel-Preis für

Literatur.
Islamkritik gibt es, seit es den Islam gibt und wird es geben,
solange der Islam das ist, was wir heute wissen, wenigstens
aber bis der Islam so etwas, wie eine Aufklärung durchlebt
hat. Karl Marx schrieb einmal über den Islam: „Der Koran und
die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung reduzieren
Geographie und Ethnographie der verschiedenen Völker auf die
einfache und bequeme Zweiteilung in Gläubige und Ungläubige.
Der Ungläubige ist „harby”, d. h. der Feind. Der Islam ächtet
die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand
permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und Ungläubigen.
In diesem Sinne waren die Seeräuberschiffe der Berberstaaten
die heilige Flotte des Islam.” (Marx-EngelsWerke, Band 10, S. 170).
Nach Deiner Logik dürfte es sich nun bei Marx und Churchill
ebenfalls um Rechtspopulisten gehandelt haben. Mit Verlaub, es
fällt mir schwer, dies zu glauben. Es fällt mir überhaupt
schwer zu glauben, dass wir uns immer häufiger unbequemen
Debatten entziehen, in dem wir den Debattenstifter zur
Unperson erklären.
Toleranz und Achtung der Menschenwürde sind, wie Du richtig
schreibst, Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Ich setze mich
deshalb dafür ein, dass auch in Zukunft ein friedliches
Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land
selbstverständlich ist. Dies setzt jedoch voraus, dass
auftretende Missstände offen und vorbehaltlos angesprochen
werden dürfen. Von Zeit zu Zeit sprechen wir die Missstände
zwar an, trauen uns jedoch nicht über die Ursache zu reden.
Dies ist aber notwendig, um überhaupt in der Lage zu sein,
über Lösungsansätze zu streiten. Denn schließlich ist es der
ideologische Einfluss des politischen Islam, der gerade junge
Menschen zunehmend in die Orientierungslosigkeit zwischen
diametral
unterschiedliche
Werteund
Gesellschaftsvorstellungen treibt, mit den Folgen, die wir
leider alle kennen.

Immer wieder machen wir den Fehler, säkularisierte Muslime,
die sich von den Fesseln der menschenverachtenden Ideologie
einer fundamentalistischen Koranauslegung gelöst und den Mut
haben, die Quellen des Islams kritisch zu hinterfragen, zum
Anlass zu nehmen, die Gefahren insgesamt zu verharmlosen. Aber
gerade diese mutigen Menschen brauchen unsere Unterstützung
und wir brauchen sie. Toleranz kann also nicht Beliebigkeit
bedeuten, Toleranz bedeutet auch die Grenzen zu kennen. Eine
undefinierte und uneingeschränkte Toleranz ist Unsinn und
führt in die Irre.
Mit einer Formulierung in einem „Integrationspapier“, durch
die lediglich festgestellt wird, dass der politische Islam
abgelehnt wird, ist es aber nicht getan. Ihr müssen Taten
folgen. Das mindeste dabei ist die Diskussion selbst und dies,
weil dieser politische Islam längst praktische Realität in
unserem Land und im Gegensatz zu so vielen Beschwichtigern,
die die politische Landschaft hervorgebracht hat, deutlicher
und fordernder geworden ist. Vor einigen Jahren gab es z. B.
Diskussionen um die Frage, ob Kinder am Schwimmunterricht
teilzunehmen haben, oder ob sie aus religiösen Gründen befreit
werden dürfen. Die Debatte wurde zwar geführt, die Ergebnisse
aber blieben aus. Auch Du weißt, dass heute mehr Kinder nicht
teilnehmen als zum Zeitpunkt der Debatte. Schlimmer noch,
heute tragen bereits 8-, 9- und 10-jährige Kinder Kopftücher
in der Schule, als deutliches Indiz für den zunehmenden
islamischen Einfluss in unserer Gesellschaft. Wir wissen doch,
welche Zukunft diese Kinder haben werden. Die Debatte war zu
zaghaft, vor allem aber am Thema vorbei. Denn viel zu selten
versuchen wir zu begreifen, was die Ursache ist.
Warum tun wir uns so schwer? Auch darüber möchte ich
diskutieren. Ich möchte die Debatte darüber, welche Kraft wir
noch haben, die Werte unser christlichen-jüdisch Kultur, auf
die unser Grundgesetz aufbaut, in allen Gebieten unserer Stadt
ausnahmslos zur Geltung zu bringen und sie als Leitplanke
fixierend für jedermann begreifbar zu machen.

Die Auseinandersetzung mit dem politischen Islam hat längst
begonnen, sie muss intensiv geführt werden. Der Eine wird
dabei als Motiv die Verteidigung von Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit haben, der Andere wird sich sorgen, um
unzählige junge Mädchen, die zwangsverheiratet, versklavt und
manchmal auch Opfer von so genannten Ehrenmorden werden.
Jedoch völlig gleich warum, auch Du wirst Dich dieser Debatte
nicht entziehen können. Die Parole auszugeben: „Wir brauchen
den Islam“ ist dann zu billig, wenn die Erklärung fehlt, warum
wir ihn denn brauchen sollen. Es sind politische
Entscheidungen, die diese Zuwanderung so unkontrollierbar
gemacht haben. Heute sind es Lehrer, Jugendämter, Polizisten,
Richter und die Bürger selbst, die von der Politik ungefragt
die Lasten tragen. Aber sie alle brauchen klare Antworten der
Politik. Wenigstens doch aber ein Zeichen, dass die Politik an
Lösungen interessiert ist. Auch wenn wir für diese
Entscheidungen
der
Vergangenheit
nicht
persönlich
verantwortlich sind, sind wir in der Pflicht. Es ist das
Mandat, das uns verpflichtet.
Vor diesem Hintergrund kann und werde ich meine Einladung des
niederländischen Politikers, Geert Wilders, der möglicherweise
noch vor der Veranstaltung Mitglied der Niederländischen
Regierung geworden ist, aufrechterhalten und werde alles daran
setzen, dass die Veranstaltung am 02. Oktober hier in Berlin
die notwendige Debatte erfolgreich vorantreibt.
Weiterhin halte ich vor dem Hintergrund, dass sich die CDU
leider von ihren eigenen Werten und Überzeugungen immer weiter
verabschiedet hat, den von Dir verlangten Gesinnungstest für
absurd. Unter diesen Bedingungen entscheide ich mich für die
Freiheit und werde für meine Überzeugung eintreten.
Mit freundlichen Grüßen
René Stadtkewitz

“Konservative Hetzer”

In einem gestern
erschienenen Artikel erklärt der Kölner Stadtanzeiger, warum
es dem Frieden dient, wenn Allahs Gotteskrieger zuerst das
World Trade Center in Schutt und Asche legen und dabei nahezu
3.000 Menschen meucheln, um dann eine triumphale Moschee am
Tatort des Massenmordes zu errichten. Dabei beweist der Autor
Sebastian Moll eindrucksvoll, dass er weder Ahnung vom Islam
hat noch von den Personen, die hinter dem Moscheebauplänen
stehen. Nicht der Imam von Ground Zero ist nach Molls Sicht
der Hetzer, sondern „die Konservativen“, die sich gegen den
Moscheebau stellen.
Wenn es jetzt konservative Hetzer schaffen, den Bau einer
Moschee in der unmittelbaren Nähe von Ground Zero in
Manhattan zu verhindern, dann spielen sie in die Hände der
Extremisten und Mörder. Dann haben diese es geschafft, dass
Amerika sich selbst verrät.
PI hatte schon über die Teilnehmer einer Demonstration gegen
diese Moschee berichtet, die unverschämterweise Moll nicht
zuzustimmen vermögen, sondern die Moschee ablehnen und daher
aus seiner Sicht „konservative Hetzer“ sind. Nun muss man
nicht einmal mehr „Rechter“ sein, um als Hetzer bezeichnet zu

werden. Mittlerweile genügt es schon, konservativ zu sein.
Diese Ausdehnung auf alles, was nicht links ist, muss man wohl
der zunehmenden Hysterie in den MSM zuschreiben.
Moll, der sich besser voll und ganz der Berichterstattung über
sein Steckenpferd Radrennen widmen sollte, zeigt auf, wie
ahnungslos er in Bezug auf den Islam ist. Man spielt seiner
Ansicht nach Extremisten in die Hände, wenn man sich ihnen
entgegenstellt. Tatsächlich bleibt sich Amerika treu, wenn es
der Ideologie der Überlegenheit über alle „Ungläubigen“ keinen
Raum an der Stelle bietet, an der die Hassideologie vor neun
Jahren gnadenlos zuschlug.
Moll fordert von den Angehörigen des beim Massenmord vom 11.
September 2001 Ermordeten, sie sollten die Errichtung einer
Moschee an der Stelle hinnehmen, wo ihre Väter, Mütter,
Kinder, Ehepartner, Freunde und Arbeitskollegen dem Dschihad
zum Opfer fielen. Der Journalist ist somit in einer Form
tolerant, die Pat Condell als eine beschreibt, die auf Kosten
anderer „gewährt“ wird:
Doch kein noch so klarer Beweis für den Charakter dieser
Unterdrückungsideologie, wie die Zustände in islamischen
Ländern, ficht den Schreiberling an. Er betet lieber die
üblichen Allgemeinplätze vor dem Altar des Multikulturalismus
herunter.
Schlimmer noch – es würde bedeuten, dass man eine große
Chance verpasst. Eine Moschee und ein muslimisches
Gemeindezentrum an Ground Zero würde der Welt demonstrieren,
dass die USA zwischen dem Islam und den Fundamentalisten, die
diesen nur zum Vorwand für Hass und Gewalt nehmen,
differenzieren können. Und es würde zeigen, dass muslimische
Amerikaner als friedliche Bürger einen Platz in der Mitte
dieser Gesellschaft haben. Es wäre eine einmalige Gelegenheit
zur Versöhnung.

Moll vermag selbstverständlich nicht seinen Lesern
aufzuzeigen, inwieweit die strenggläubigen Muslime um Mohammed
Atta den Islam als „Vorwand“ für Hass und Gewalt nehmen. Er
erklärt nicht, in Bezug auf welche Stelle des Korans sich die
Terroristen „geirrt“ haben oder welche Teile der Lehre sie
missbrauchen. Wie immer, wenn die Apologeten des Islam zu
Werke gehen, vermeiden sie sich der Lehre zu nähern, die
Kriegsbeute, Niederwerfung, Terror und vieles andere
einfordert. Aber da sich die Hassideologie im Gewande einer
Religion präsentiert, sind Qualitätskorrespondenten wie Moll
nicht fähig, deren wahren Charakter zu erkennen. Denn die von
ihm ansonsten geforderte Differenzierung zwischen der Legende
von der Religion des Friedens™ und der Realität ist ihm
augenscheinlich nicht möglich.
Lieber wirft er – wie so oft in dieser Debatte – die Lehre und
die Menschen zusammen. Wer gegen den Islam ist, ist nicht
gegen Muslime. Denn die Kritik zielt auf die Ideologie und
nicht auf die Menschen ab. Wer aber den Islam entschuldigt,
der lässt die Muslime im Stich, für die er vorgibt, sich
einzusetzen. Denn Muslime sind die ersten und häufigsten Opfer
des Islam – vor allem, wenn sie Frauen sind.
Moll möchte sich damit aber nicht auseinandersetzen, sondern
vielmehr – wie alle Unbedarften – den „Dialog“ verlangt, indem
er einmal mehr ein Signal fordert. Einen Dialog, den Moll aus
Ahnungslosigkeit im Mäntelchen der „Versöhnung“ auf seine
Leser entlässt. Ansonsten wüsste er, dass die „Extremisten“
vom 11. September keine solchen waren, sondern streng gläubige
Muslime, die den Koran beim Wort genommen haben. Atta & Co.
lebten, wie es Nassim Ben Iman eindrücklich erklärt, ihren
Glauben von A bis Z aus.
Doch auch wenn Moll offensichtlich noch nie einen Koran in
Händen gehalten hat, geschweige ihn denn gelesen oder gar
verstanden hat, hätte er sich zumindest mit den Personen
beschäftigen können, die er als Dialogpartner anpreist. So
sagt der Imam vom Ground Zero, Feisal Abdul Rauf, über den von

Moll geforderten Dialog zwischen den Religionen:
Diese Formulierung ist unpräzise. Religiöser Dialog, so wie
er üblicherweise verstanden wird, ist eine Reihe von
Veranstaltungen mit Diskussionen in großen Hotels, bei denen
nichts herauskommt. Religionen führen keine Dialoge und
Dialog ist in der Haltung ihrer Anhänger nicht präsent, egal,
ob es sich dabei um Christen oder Muslime handelt. Das Image
der Muslime im Westen ist komplex, was beendet werden muss.
Leider ist Moll wohl entgangen, dass Rauf – wie in dem oben
zitierten Artikel über den Imam schon aufzeigt – auf der
populären islamischen Website Hadiyul-Islam offen die
Einführung der Scharia fordert. Wenn sich Moll einmal mit dem
Islam beschäftigen würde, anstatt unreflektiert der
Multikulti-Ideologie zu frönen, wüsste er, wer die wahren
Hetzer sind.
» sebmoll@aol.com
(Foto: Molls „konservative Hetzer“ Anfang Juni auf der Demo
gegen den Bau einer Moschee am Ground Zero)

Wilders: Meine Botschaft an

die Muslime

Im Jahr 1982 habe
ich zum ersten Mal ein islamisches Land besucht. Ich war 18
Jahre alt und reiste mit einem niederländischen Freund von
Eilat in Israel zum ägyptischen Badeort Sharm-el-Sheik am
Roten Meer. Wir waren zwei Studenten auf Rucksacktour und
hatten fast kein Geld in den Taschen. Wir übernachteten an
Stränden und wurden von den Ägyptern freundlich empfangen,
spontan lud man uns zum Tee ein.
(Am 19. Juli im Original erschienen auf geertwilders.nl)
Ich kann mich sehr gut an meinen ersten Eindruck von Ägypten
erinnern: ich war überwältigt von der Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft seiner Bevölkerung. Ich kann mich ebenso gut
an meinen zweiten Eindruck erinnern: mir fiel sofort auf, wie
ängstlich diese freundlichen, hilfsbereiten Leute waren.
Während unseres Aufenthalts in Sharm-el-Sheik stattete
zufällig auch Präsident Mubarak der Stadt einen Besuch ab. Ich
erinnere mich an die Furcht, die den Ort mit einem Mal
umschloss, als Mubaraks unerwarteter Besuch bekannt wurde. Ich
sehe noch den Tross aus schwarzen Autos am Tag seiner Ankunft
und fühle die beinahe physische Präsenz von Angst, wie ein
Kälteeinbruch an diesem sehr heißen Sommertag.
Es war eine merkwürdige Erfahrung – Mubarak ist nicht gerade

als der schlimmste unter den islamischen Diktatoren bekannt,
und doch konnte selbst ich die Furcht der gewöhnlichen Ägypter
vor ihrem Präsidenten spüren. Ich frage mich, wie sich die
Saudis fühlen, wenn ihr König in der Stadt ist, wie sich die
Libyer fühlen, wenn Gaddafi sein Kommen ankündigt, wie sich
die Iraker gefühlt haben, wenn Saddam Hussein in der Gegend
war. Einige Jahre später las ich im Koran, wie sich die Araber
des siebten Jahrhunderts in der Gegenwart Mohammeds gefühlt
hatten, der, wie es mehrere Verse beschreiben, “Schrecken in
ihre Herzen warf” (Suren 8:12, 8:60, 33:26, 59:12).
Von Sharm-el-Sheik aus reisten wir weiter nach Kairo, einer
armen und unglaublich schmutzigen Stadt. Mein Reisebegleiter
und ich waren erstaunt darüber, dass ein so schäbiger und
verdreckter Ort in der Nachbarschaft Israels liegen konnte, wo
doch dort alles so sauber war. Die Araber, mit denen wir uns
über die ärmlichen Verhältnisse unterhielten, erklärten uns,
dass sie für ihr Elend keinerlei Verantwortung trügen –
vielmehr seien sie Opfer einer weltweiten Verschwörung von
“Imperialisten” und “Zionisten”, deren Ziel es sei, die
Muslime arm und unterdrückt zu halten. Ich fand diese
Erklärung wenig überzeugend. Mein Instinkt sagte mir, dass es
eher an den kulturellen Unterschieden zwischen Israel und
Ägypten lag.
In Kairo machte ich einen Fehler: wir hatten fast kein Geld
und ich war sehr durstig, an den öffentlichen Brunnen konnte
man Wasser aus Gläsern kaufen. Es sah nicht gerade sauber aus,
trotzdem trank ich es – und bekam davon schreckliche
Durchfälle. Ich kam in einer Herberge unter, wo man für zwei
Dollar am Tag einen Platz auf dem Boden mieten konnte. Dort
lag ich mehrere Tage lang, ein Häufchen Elend in einem
überfüllten, stinkendem Raum, zusammen mit zehn anderen
Leuten. Ägypten war einst die fortschrittlichste Zivilisation
der Erde gewesen – warum hatte es sich nicht wie die anderen
Länder weiterentwickelt?
In den späten 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts war Winston

Churchill Soldat der britischen Streitkräfte und
Kriegsberichterstatter in Britisch-Indien (dem heutigen
Pakistan) und im Sudan. Churchill war ein scharfsinniger
junger Mann, dessen Aufenthalte in Pakistan und dem Sudan es
ihm ermöglichten, das Problem des Islam und “die Flüche, die
er seinen Verehrern auferlegt” mit erstaunlicher Klarheit zu
fassen. “Nebst dem fanatischen Wahnsinn, … , ist diese
beängstigend-fatalistische Gleichgültigkeit”, so Churchill.
“Die Auswirkungen sind in vielen Ländern offensichtlich,
leichtsinnige Gewohnheiten, schlampige Ackerbaumethoden,
schwerfällige Wirtschaftsgebräuche und Unsicherheit des
Eigentums herrschen überall da, wo die Nachfolger des
Propheten regieren oder leben. … Die Tatsache, dass nach
mohammedanischem Gesetz jede Frau einem Mann als sein
absoluter Besitz gehören muss, sei es als Kind, als Ehefrau,
oder als Geliebte, schiebt die endgültige Ausrottung der
Sklaverei zwingend hinaus bis der islamische Glaube aufgehört
hat, eine wichtige Macht innerhalb der Menschheit zu sein.
Einzelne Muslime mögen großartige Qualitäten aufweisen, aber
der Einfluss der Religion lähmt die gesellschaftliche
Entwicklung derer, die ihr nachfolgen.” Und schließlich: “Es
gibt keine stärker rückschrittliche Kraft auf der Welt.”
Manche Leute sagen, ich würde Muslime hassen. Ich hasse
Muslime nicht. Vielmehr macht es mich traurig, wie sehr der
Islam ihnen die Würde geraubt hat. Was der Islam den Muslimen
antut, wird deutlich, wenn man sieht, wie sie ihre Töchter
behandeln. Am 11. März 2003 kamen 15 saudische Schulmädchen
ums Leben, als sie versuchten, aus ihrem brennenden
Schulgebäude in der Heiligen Stadt Mekka zu fliehen. Die
Mädchen rannten zu den Türen, doch diese waren verschlossen.
Ein männlicher Aufseher hatte die Schlüssel, weigerte sich
aber, die Türen zu öffnen, weil die Mädchen nicht die
islamisch korrekte Kleidung trugen, wie das saudische Gesetz
sie vorschreibt: Gesichtsschleier und lange Obergewänder. Die
“unanständig” gekleideten Mädchen versuchten verzweifelt, ihre
jungen Leben zu retten, aber die saudische Polizei prügelte

sie zurück in das Gebäude. Beamte der Mutaween, der „Behörde
für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit und Verhinderung von
Lastern“, wie die Polizei in Saudi-Arabien genannt wird,
schlugen auch auf Passanten und Feuerwehrleute ein, die den
Mädchen helfen wollten. “Es ist eine Sünde, sich ihnen zu
nähern,” warnten die Polizisten die Umstehenden. Es war nicht
nur eine Sünde, in Saudi-Arabien ist es eine strafbare
Handlung.
Mädchen werden im Islam nicht sonderlich geschätzt. Der Koran
sagt, dass die Geburt einer Tochter das Gesicht ihres Vaters
“schwärzt und er vor Gram erstickt” (Sure 43:17). Dennoch zog
der Vorfall an der Schule in Mekka wütende Reaktionen nach
sich. Der Islam mag unmenschlich sein, aber Muslime sind
Menschen und somit zur Liebe fähig – dieser Naturgewalt, die
Mohammed so sehr verachtete. Die Menschlichkeit siegte in den
Vätern der Mädchen von Mekka, die über den sinnlosen Tod ihrer
Töchter entsetzt waren. Sie siegte auch in den
Feuerwehrleuten, die den Mutaween entgegentraten, als diese
die Mädchen zurück in das Gebäude trieben. Und sie siegte in
den Journalisten einer saudischen Zeitung, die zum ersten Mal
in der Geschichte des Landes den Mut aufbrachten, die
gefürchtete „Behörde für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit
und Verhinderung von Lastern“ öffentlich zu kritisieren.
Dennoch kommt es nur selten zu Protesten von Muslimen gegen
die islamische Unmenschlickeit. Die meisten Muslime, selbst
die in westlichen Ländern, besuchen die Moschee und lauschen
dort abstoßenden Koranversen und Predigten, ohne dagegen
aufzubegehren. Ich selbst bin Agnostiker – aber Christen und
Juden glauben daran, dass Gott den Menschen nach seinem
Ebenbild geschaffen hat. Sie glauben daran, dass sie ihm näher
kommen können, wenn sie sich selbst als freie und
vernunftbegabte Wesen begreifen, die zur Liebe fähig sind. Sie
können sogar mit ihm streiten, wie es die Juden durch ihre
ganze Geschichte hindurch getan haben. Im Gegensatz dazu
behauptet der Koran, dass nichts mit Allah verglichen werden

könne (Sure 16:74, 42:11). Er hat absolut nichts mit uns
gemeinsam – es ist geradezu absurd, anzunehmen, dass Allah den
Menschen nach seinem Bild erschaffen habe. Das biblische
Konzept von Gott als unserem Vater gibt es im Islam nicht, es
gibt überhaupt keinerlei persönliche Beziehung zwischen Allah
und dem Menschen. Zweck des Islam ist die vollständige
Unterwerfung des Einzelnen wie auch aller anderen unter den
jenseits menschlicher Erkenntnis stehenden Allah, dem durch
unbedingtes Gehorsam unter Mohammed als Führer des islamischen
Staates gedient werden muss (Sure 3:31, 4:80, 24:62, 48:10,
57:28). Und die Geschichte hat uns gelehrt, das Mohammed nicht
etwa ein Prophet der Liebe und des Mitgefühls war, sondern ein
Massenmörder, ein Tyrann und ein Pädophiler. Die Muslime
könnten kein kläglicheres Vorbild haben.
Durch das Fehlen persönlicher Freiheit ist es nicht weiter
verwunderlich, dass die Auffassung vom Menschen als
verantwortlich handelndem Wesen im Islam nicht besonders weit
entwickelt ist. Muslime neigen dazu, sehr schicksalsergeben zu
sein. Wohl nur einige wenige Radikale – so hoffen wir
jedenfalls – nehmen die Weisung des Koran, Krieg gegen die
Ungläubigen zu führen, wirklich ernst. Trotzdem erhebt kaum
ein Moslem die Stimme gegen diese Radikalen – es ist “diese
beängstigend-fatalistische Gleichgültigkeit”, von der schon
Churchill sprach.
Der Schriftsteller Aldous Huxley, der in den 20er-Jahren des
letzten Jahrhunderts in Nordafrika lebte, machte folgende
Beobachtung: “Für die unmittelbare Ursache der Dinge – warum
sie genau so geschehen, wie sie geschehen – scheinen sie nicht
das mindeste Interesse zu haben. Tatsächlich wird nicht einmal
eingestanden, dass es so etwas wie eine unmittelbare Ursache
überhaupt gibt: Gott ist für alles Geschehene direkt
verantwortlich. Man fragt ‘Glaubst du, es wird regnen?’,
während man auf die aufziehenden Wolken am Himmel deutet. ‘So
Gott will’, ist die Antwort. Man kommt am örtlichen Hospital
vorbei. ‘Sind die Ärzte gut?’ fragt man. ‘Hier glauben wir,’

so antwortet der Araber ernst, im Tonfall Salomons, ‘dass die
Ärzte von keinerlei Nutzen sind. Wenn Allah wünscht, dass ein
Mensch stirbt, so stirbt er. Wenn nicht, so wird er wieder
gesund werden.’ Dies ist die letzte und einzige Wahrheit, der
nichts hinzuzufügen ist. Den Arabern jedenfalls erscheint sie
als der Inbegriff menschlicher Weisheit… Sie sind
zurückgefallen auf den Stand eines vorwissenschaftlichen
Fatalismus – sofern sie nicht nach westlichen Methoden erzogen
wurden – mit all seiner Gleichgültigkeit und Apathie.”
Der Islam nimmt den Muslimen die Freiheit. Das ist eine
Schande, denn freie Menschen sind zu großartigen Taten fähig,
wie die Geschichte uns gezeigt hat. Die arabischen,
türkischen, iranischen, indischen und indonesischen Völker
haben ein enormes Potential. Wenn sie nicht Gefangene ihrer
Religion wären, wenn sie das Joch des Islam abwerfen könnten,
Mohammed als ihrem Vorbild abschwören und den üblen Koran
loswerden würden, könnten sie Großes erreichen – und damit
nicht nur sich selbst, sondern der ganzen Welt von großem
Nutzen sein.
Als Niederländer, als Europäer und als westlicher Politiker
bin ich zuerst dem niederländischen Volk, den Europäern und
dem Westen verpflichtet. Da aber die Befreiung der Muslime vom
Islam uns allen nützt, unterstütze ich jeden Moslem, der die
Freiheit liebt, von ganzem Herzen. Meine Nachricht an sie ist
deutlich: “Fatalismus ist keine Option. ‘Inschallah’ ist ein
Fluch. Unterwerfung ist keine Ehre.”
Befreit Euch – es liegt nur an Euch selbst!
Geert Wilders
(Übersetzung: multikultur)

