Afghanische Verhältnisse bei
britischen Wahlen

Bei den Wahlen in
Großbritannien (PI berichtete) ist einiges nicht nach den
Maßstäben einer modernen Demokratie gelaufen: Tausende von
Briten in London, Birmingham, Sheffield, Leeds, Manchester und
Newcastle konnten wegen Überfüllung der Wahllokale nicht
rechtzeitig ihre Stimme abgeben – die Polizei schloss die
Lokale um 22 Uhr und stellte die Wartenden auf die Straße.
In anderen Wahllokalen gingen die Stimmzettel aus. Dagegen
blieben manche Lokale länger geöffnet als erlaubt. Bei der
Briefwahl scheint es zahlreiche Missbrauchsfälle gegeben zu
haben. Die an der Stimmabgabe Gehinderten sind erzürnt über
das Wahllokalchaos und Politiker vergleichen Großbritannien
mit einem „Drittweltstaat“ wie der Mugabe-Diktatur Simbabwe.
Bei einer Klage gegen den Staat könnten die an der Wahl
Gehinderten Schadensersatzforderungen bis 750 Pfund stellen.
Der Wahlausgang ist nicht nur knapp, er könnte am Ende sogar
von einem Gericht entschieden werden.
Szene aus einem britischen Wahllokal:

Pat Condell über die Richter
von Amsterdam

die

Mit Geert Wilders steht in den Niederlanden
Meinungsfreiheit vor Gericht (PI berichtete). Die

Amsterdamer Richter verfolgen einen Abgeordneten ihres eigenen
Landes dafür, dass er peinlicherweise die unbequeme Wahrheit
ausspricht, entlarvt Pat Condell in seinem neusten
Videobeitrag. Die ganze Klage gegen Wilders ist im Grunde eine
reine – fast schon religiös motivierte – Schikane.
Inhaltlich ist Wilders mit rechsstaatlichen Mitteln nichts
entgegenzusetzen, außer man wendet diktatorische Methoden im
Mugabe-Stil an. Was Wilders sagt, ist wahr, aber das spielt
keine Rolle. Die Wahrheit ist zu „aufhetzend“ und darum
illegal. Die Wahrheit ist gegen das Gesetz, was nur bedeuten
kann, dass mit dem Gesetz etwas nicht stimmt. Es hat seinen
Anker verloren und dreht sich nach dem politischen Wind.
Die Multikulti-Seifenbalse, auf die sich das Amsterdamer
Gericht beruft, ist schon längst geplatzt als Pim Fortuyn und
Theo van Gogh um der Meinungsfreiheit willen ermordet wurden,

trotz der sogenannt freiheitlichen Gesellschaft. Die Fratze
des Multikulturalismus hat darin ihr wahres Gesicht gezeigt.
Ein Gesicht, das das Volk erkannt hat und darum Wilders‘
Partei unterstützt. Islamkritiker werden von den Regierungen
und Medien hingegen erst betrauert und unterstützt, wenn sie
tot sind. Aber aus ihrem Tod zieht niemand Konsequenzen, sonst
wäre Amsterdam vielleicht heute noch, was es einst war und der
Islam kein so immenses Problem, nicht nur in den Niederlanden,
sondern insbesondere auch in Großbritannien und in ganz
Europa.
Eine Gesellschaft, die freie Meinungsäußerung fürchtet, ist
zutiefst unehrlich, rückgratlos und verrottet – genau in
diesem Stadium befinden wird uns jetzt. Es steht zu viel auf
dem Spiel, als dass wir jetzt schweigen dürften. Schande über
die verdrehten Richter von Amsterdam!

Zuma schlägt Befreiung von
Strafverfolgung vor
Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma (Foto) hat
vorgeschlagen, autokratischen afrikanischen Herrscher gegen
Machtverzicht eine Befreiung von Strafverfolgung zu gewähren.
Im Hinterkopf dürfte er da wohl vor allem den Präsidenten des
Nachbarlandes Zimbabwe haben, der in seiner fast
dreißigjährigen Herrschaft die einstige Kornkammer Afrikas in
einer Hungerzone verwandelt hat.
Weiße Farmer wurden enteignet, Parteigünstlinge erhielten die
Farmen. Und da haben wir auch schon das Problem: mit diesem
vielleicht wohlgemeinten Vorschlag á la „lieber ein Ende mit
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“ wird Zuma keinen Erfolg

haben. Es geht schon lange nicht mehr lediglich um Mugabe, es
geht um die Tausenden Speichellecker, Günstlinge, Profiteure
seines Regimes, die eben nicht vor einer Strafverfolgung
geschützt wären.
Mit seinem Vorschlag würde Zuma lediglich Mugabe vor einer
mehr als verdienten Gefängnisstrafe schützen können. Afrika
braucht allerdings die Aufarbeitung von in Afrika verübten
Verbrechen und dies sollten sie aus eigenen Kräften tun. Das
dies möglich ist, hat man nach 1994 in Südafrika gesehen. Wenn
Zuma sich mit diesem Vorschlag durchsetzen würde, hätte dies
einen ganz faden Beigeschmack, auch auf die momentan eher
labilen Verhältnisse in Südafrika.

Simbabwe
verhungert
Mugabe isst Hummer

und

Während in Simbabwe, der einstigen Kornkammer
Afrikas, die Menschen hungern und an Cholera sterben, die
Inflation Purzelbäume schlägt und die Wirtschaft flach am
Boden liegt, feiert der Mann, der diesen Zustand verbrochen
hat und immer noch das Land beherrscht seinen 85. Geburtstag
in Saus und Braus. Robert Mugabe (Foto) hat für seine
Geburtstagsparty 8000 Hummer, 2000 Flaschen Champagner, 500
Flaschen Whisky und 4000 Portionen Kaviar bestellt. Natürlich

sind all diese Köstlichkeiten nicht für die hungernde
Bevölkerung, sondern allein für den Diktator und seine
„Freunde“ bestimmt.
(Spürnase: hm)

