MOSLEM FARID HAFEZ REICHTE PRIVATKLAGE GEGEN BUCHAUTOR
MICHAEL LEY EIN

Wien: 2400 Euro Strafe für
Islamkritiker
wegen
Bezeichnung „Muslimbruder“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Zur Veröffentlichung des neuen
Buches von Dr. Michael Ley „Tötet sie, wo immer Ihr sie trefft
– Islamischer Antisemitismus“ fand am 13. Februar eine
Podiumsdiskussion im Kursalon des Stadtparks in Wien statt,
die mit 700 Zuschauern restlos ausgebucht war. Mit Ley saßen
u.a. Österreichs damaliger Vizekanzler Heinz-Christian
Strache, der jüdische Publizist Henryk M. Broder und die exmoslemische Buchautorin Laila Mirzo auf der Bühne.
Während der knapp zweistündigen Diskussion wurde auch das
hochbedenkliche
Treffen
islamischer
Organisationen,
Funktionäre und Vertreter in der Kölner DITIB-Zentralmoschee
im Januar thematisiert. Ley sagte, dass an dieser Konferenz
„totalitärer judenfeindlicher Führer“ auch der neue Präsident
der Islamischen Glaubensgemeinschaft teilgenommen habe,
zusammen mit Herrn Hafez, „einem Muslimbruder“, ebenfalls aus
Österreich. Daraufhin klagte Dr. Farid Hafez, da er sich durch
die Aussage „antisemitischer Muslimbruder“ beleidigt und in

seinem Ruf geschädigt sehe.
In seiner Verteidigungsschrift brachte Michael Ley vor, dass
die Formulierung so gar nicht gefallen sei, denn er sagte nur
„Muslimbruder“, was zudem auch keine Beleidigung sei. Die
Muslimbruderschaft sei weder ein Verein, noch eine
Organisation, welcher ein Moslem beitreten könne, sondern
bezeichne eine orthodoxe Glaubensrichtung des Islams im Sinne
einer sunnitisch-islamistischen Richtung. Neben der religiösen
Ausrichtung beinhalte die Muslimbruderschaft ein ideologisches
Gedankengut, welches jedoch nicht einheitlich sei, sondern
hinsichtlich verschiedener Denkrichtungen differenziert zu
sehen sei.
Die

Muslimbruderschaft

sei
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Ägypten

zwar

als

Terrororganisation eingestuft und verboten, nicht jedoch in
Europa, wo ihre Aktivitäten lediglich in Großbritannien
eingeschränkt seien. In der Bundesrepublik Deutschland stehe
die Muslimbruderschaft unter Beobachtung, weil ihre Ideologie
deutliche Züge eines diktatorischen bzw. totalitären
Herrschaftssystems aufweise, welches die Selbstbestimmung des
Volkes ablehne sowie die Prinzipien von Freiheit und
Gleichheit der Menschen in Frage stelle. Der absolute
Wahrheitsanspruch, den die Muslimbruderschaft erhebe, stehe in
Widerspruch zu grundlegenden demokratischen Prinzipien.
In Österreich seien die Muslimbrüder toleriert und hätten
insbesondere zur SPÖ enge Verbindungen. Es bestehe lediglich
Sorge, dass sich der Einfluss des politischen Islams
verstärken und die Gesellschaft spalten könnte.
Eine Zugehörigkeit zur Muslimbruderschaft werde zwar kritisch
betrachtet, insbesondere in der Studie über den Einfluss der
Muslimbruderschaft in Österreich, die von Lorenzo Vidino von
der George Washington Universität im Zusammenhang mit der
Universität Wien im August 2017 erstellt worden sei, werde
aber jedoch in keiner Weise als unehrenhaft gegen die guten
Sitten verstoßend betrachtet, zumal es sich um die Ausrichtung

einer religiösen Lehre handele und daher vom Grundsatz der
Religionsfreiheit umfasst sei.
Die Konferenz in Köln, an der Hafez teilgenommen habe, sei vom
deutschen Verfassungsschutz als bedenklich und mittelfristig
gefährlich bezeichnet worden. Die WELT berichtete über die
Teilnahme von Hafez an dieser Veranstaltung und dessen
Einschätzung von Hassan al-Banna, des Gründers und ersten
geistlichen Führers der Muslimbrüder:
Hasan al-Banna forderte, das Mittelmeer müsse ein
„islamisches Meer“, „das Banner des Islams“ über alle Länder
aufgerichtet werden, „die sich für eine gewisse Zeit des
Islams erfreuten“. Womit Spanien, Süditalien, Griechenland,
der Balkan und Palästina gemeint sind. Ich zitiere aus dem
Buch „Islamisch-politische Denker“ des österreichischen
Politikwissenschaftlers Farid Hafez, der als Experte für
„Islamophobie“ gilt und auch am Kölner Treffen teilnahm.
Hafez kommentiert: „Banna entwirft eine globale Alternative
zum europäischen Imperialismus. Sein islamischer Staat wird
zur Grundlage für eine Liga der islamischen Nationen, die
sich im Gegensatz zur imperialistischen Erfahrung für
Gerechtigkeit und Frieden einsetzen und schlussendlich die
religiösen
Grenzen
überschreiten,
Weltgemeinschaft aufzugehen.“

um

in

einer

Man muss nicht islamophob sein, um diese Vision einer durch
Islamisierung befriedeten Welt abzulehnen. Im Gegenteil. Wer
das Grundgesetz und die europäischen Werte akzeptiert, muss
das tun.
Hafez verfasste in seinem Artikel „Demokratie und Islam“, der
am 9.7.2013 im Standard veröffentlicht wurde, geradezu ein
Loblied auf die Muslimbrüder (Hervorhebungen durch PI-NEWS):
Auch wenn es in der Berichterstattung westlicher Medien oft
sehr verkürzt dargestellt wird und der politische Islam bzw.

Islamismus als gegen die Demokratie gerichtet präsentiert
wird, so hat die Demokratie im Wesentlichen auch auf das
islamistische Lager der Muslimbruderschaft, die als Mutter
des Islamismus gilt, stets eine große Anziehungskraft
ausgeübt. Zwei Gedanken standen hierbei stets im Mittelpunkt:
die Beschränkung der Rechte der Herrscher gegenüber den
Beherrschten durch eine Verfassung sowie die Bestimmung der
Staatsrepräsentanten durch das Volk.
Bereits die Väter des sogenannten Salafismus wie Muhammad
Abduh, die den Islam mit der Moderne zu versöhnen trachteten,
sahen in der Demokratie jene Regierungsform, die auch zu
einem gesellschaftlichen Fortschritt ihrer Gesellschaften
führen würde. Das gilt ebenso für die traditionalistische
Ausprägung des Salafismus, die über Raschid Rida an Hasan AlBanna weitergegeben wurde. Al-Banna, der 1928 die
Muslimbruderschaft in Ägypten gründete, meinte, dass die
Demokratie zu seinen Lebzeiten seinen Vorstellungen einer
idealen islamisch-politischen Ordnung am ehesten entsprechen
würde.
Dies sind unfassbar verharmlosende und geradezu abenteuerliche
Aussagen über die Muslimbrüder. Ley fasst zusammen, dass Hafez
sowohl den Vätern des Salafismus als auch dem Begründer der
Muslimbruderschaft in Ägypten, ebenso den späteren Vordenkern,
Theologen und Aktivisten aus dem Milieu der Muslimbruderschaft
eine Vorliebe für die Demokratie als islamisch-politische
Ordnung bescheinige. Hafez beschreibe das Milieu der
Muslimbruderschaft sowie den Politischen Islam und das
islamistische Milieu als mit dem Begriff der Demokratie
grundsätzlich positiv besetzt.
Hafez werde laut Ley sowohl in Fachkreisen, als auch in Medien
und insbesondere in islamischen Kreisen nicht nur als
Muslimbruder bezeichnet, sondern sogar als einer der führenden
Köpfe der Muslimbruderschaft in Österreich. So sei er in einem
Bericht vom 25.7.2017 als Gründungsmitglied der Muslimischen

Jugend, der Jugendorganisation der Muslimbruderschaft genannt
und als heute einer der lautesten Muslimbrüder in Österreich
bezeichnet worden. Hierzu legte Ley Quellenangaben der
Zeitungen Kurier und Neuen Züricher Zeitung vor.
Auf der Wikipedia-Seite von Hafez ist festgehalten, dass er
von 1998 bis 2007 in der Muslimischen Jugend Österreichs war,
die laut der Neuen Züricher Zeitung „organisatorische,
ideologische
und
persönliche
Verbindungen
zur
Muslimbruderschaft“ hat.
Zudem sei Hafez von Heiko Heinisch und Efgani Dönmez mit dem
politischen Islam, den Muslimbrüdern und den türkischen
Präsidenten Erdogan in Verbindung gebracht worden. Heinisch
stellte am 4.3.2015 im Kurier fest:
Dass ehemalige Schlüsselfiguren der MJÖ wie Amani Abuzahra
und Farid Hafez, der die Muslimbruderschaft im Juni 2013 im
Standard als demokratische Kraft präsentierte, an der IRPA
lehren, rundet das Gesamtbild ab. Die MJÖ selbst gehörte bis
2005 ebenfalls dem der Muslimbruderschaft zugerechneten
FEMYSO an.
Die Äußerungen und Aktivitäten von Farid Hafez legten nach
Leys Bewertung also eindeutig den Schluss nahe, dass er die
Ideologie der Muslimbruderschäft vertrete und mit anderen
Personen aus dem Milieu der Muslimbruderschaft in engem
Kontakt sei.
Hafez selber habe in einem Interview auf die Frage „Auch du
selbst wurdest in Medien als AKP-Unterstützer, Freund der
Muslimbruderschaft oder Vertreter des politischen Islam
bezeichnet, wie reagierst du darauf?“ gesagt:
„Ich habe darauf nie reagiert, weil ich es als haltlos
betrachte (..) Ich wüsste auch nicht, wie man das diskutieren
sollte
(..)
ich
will
mich
damit
auch
nicht
auseinandersetzen.“

Der zuständige Richter am Wiener Landesgericht lehnte aber
alle Beweisanträge von Dr. Michael Ley ab und ließ auch keinen
der von ihm berufenen Zeugen vorladen. Die Krone berichtet
über die Verurteilung:
Denn der Richter forderte Beweise dafür, dass Hafez ein
Muslimbruder sei. Da diese fehlten, wurde Ley verurteilt. Der
Autor von Werken wie „Kleine Geschichte des Antisemitismus“
bekam nun selbst Probleme wegen Aussagen zum Thema
Antisemitismus. Er werde „sicherlich“ in die Berufung gehen,
sagt er.
Ein ausführlicher Prozessbericht beim Standard. Ley vergleicht
dieses Verfahren mit Polit-Justiz. Der Autor und Historiker
Elmar Forster hat hierzu folgenden Aufruf verfasst:
Gerade ist Professor Michael Ley ins Fadenkreuz der
„politisch-korrekten“-Inquisition gerückt. Es werden andere
folgen. Ley ist bekannt für seine kulturkritischen
Veröffentlichungen, beispielsweise „Der Selbstmord des
Abendlandes – Die Islamisierung Europas“ oder „Die Generation
der 68er – Hitlers Kinder“. Diese sind getragen von der Idee
der europäischen Aufklärung, der Sorge ob der Zunahme eines
neuen Antisemitismus in ganz Europa, der anders als früher
von einem islamistischen Fundamentalismus ausgeht und sich in
Terroranschlägen oder Messermorden äußert. Letzterer richtet
sich gegen die Grundverfassung der christlich-jüdischdemokratischen Kultur des Abendlandes.
Ley setzt sich auch kritisch mit der Herrschaftsform der altlinken PC-Elite auseinander. Am 13. Februar hatte Ley an
einer politischen Diskussion zum Thema „Islamischer
Antisemitismus“ teilgenommen (Veranstalter: Der ehemalige
FPÖ-Vizekanzler Strache). Zwei Monate später wurde Ley in
einem Gerichtsverfahren wegen übler Nachrede gegenüber Dr.
Farid Hafez zu 2400.- Euro verurteilt, und zwar wegen
folgender Aussage:

„Und an dieser Konferenz totalitärer judenfeindlicher Führer
in Köln hat der neue Präsident der Islamischen
Glaubensgemeinschaft teilgenommen, zusammen mit Herrn Hafez,
ein Muslimbruder, ebenfalls aus Österreich.“
Das Beängstigende an dem Verfahren: Laut Auskunft von
Rechtsanwältin Dr. Barki wurden alle Beweisanträge (unter
anderem drei Zeugen-Nennungen) durch Richter Wagner
abgewiesen. Es wurde auch nicht (wie sonst üblich) ein
außergerichtlicher Vergleich vorgeschlagen. Dr. Ley wird
gegen das Urteil Berufung einlegen.
Es geht nun um die Verteidigung der abendländischen
Aufklärung seit Kant. Verhindern wir, so wie damals, dass
erneut
kritisch-pluralistisch-demokratische
Denker
ausgegrenzt, mundtot gemacht und mittels Gerichtsverfahren
finanziell ruiniert werden sollen.
Der Kampf für eine demokratisch-offene Gesellschaft braucht
auch finanzielle Unterstützung. Der Fonds „Für demokratische
Meinungsfreiheit – Gegen Gesinnungs-Totalitarismus“ wird ab
nun alle von der „Political-Correctness Verfolgten“
juristisch und finanziell unterstützen. Dieser Aufruf wird
international verbreitet. Wenn jeder spendet, können wir viel
bewegen.
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zeichnungsberechtigt. Es dient zur Abdeckung seiner
Prozesskosten. Danach wird ein Fonds eingerichtet.
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PI-NEWS wird über die Berufungsverhandlung von Dr. Michael Ley
berichten.
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Österreich:
Kanzler
Kurz
abgesetzt – Strache im EUParlament
Die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz (ÖVP) wurde heute vom
österreichischen Parlament frühzeitig beendet. Ein

Misstrauensantrag der SPÖ gegen die Regierung wurde am Montag
bei einer Sondersitzung eingebracht und von FPÖ und Liste
„Jetzt“ unterstützt.
Nach dem angenommenen Misstrauensantrag ist Bundespräsident
Alexander Van der Bellen am Zug. Er muss den Kanzler und die
Minister entlassen und neue Personen für die Ämter angeloben.
Bis er diese gefunden hat, könnten die bisherigen
Repräsentanten im Amt bleiben.
Derweil könnte der abgetretene Vizekanzler Heinz-Christian
Strache (FPÖ) dank eines glänzenden Vorzugsstimmenergebnisses
ins EU-Parlament einziehen. Strache hat bei der EU-Wahl auf
dem letzten Listenplatz der FPÖ kandidiert und Stand
Montagnachmittag waren bereits mehr als 37.448 Vorzugsstimmen
für ihn ausgezählt. Das sind weit mehr als die erforderlichen
fünf Prozent aller abgegebenen Stimmen für die FPÖ, um eine
Vorreihung zu erzwingen. Die Kandidatur auf dem letzten Platz
war ursprünglich ein symbolischer Akt als Parteichef.
Ausgezählt waren bisher die Vorzugsstimmen in Wien,
Niederösterreich, teilweise der Steiermark, Oberösterreich und
Salzburg. Noch nicht vorliegend waren vorerst jene aus Tirol,
Vorarlberg, dem Burgenland und Kärnten sowie die per Briefwahl
abgegebenen Vorzugsstimmen.

Video:
Heinz-Christian
Strache geht in die Offensive
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der ehemalige österreichische
Vizekanzler hat am Freitag um neun Uhr auf Facebook eine
persönliche Stellungnahme abgegeben (Video oben). Er
versicherte, dass keine der in dem illegal aufgezeichneten und
in privater Atmosphäre aufgenommenen Ibiza-Video dargestellten
„Hirngespinste“ auch nur ansatzweise in der Realität
weitergesponnen oder gar umgesetzt worden seien. Sie wären
allesamt politisch inakzeptabel und ausschließlich im Rahmen
einer siebenstündigen privaten Unterhaltung entstanden, deren
Vorlauf und Entwicklung in dem nur siebenminütigen VideoAusschnitt nicht wiedergegeben seien. Er schäme sich für
diesen Auftritt in privater Urlaubssituation, wenngleich es
wohl keinen Politiker gebe, dem zur Verwirklichung seiner
politischen Ziele solche theoretischen Gedankenspiele fremd
seien.
Um Schaden vom Land abzuwenden und die Fortsetzung der
Regierung nicht zu gefährden, sei für ihn die Übernahme der
vollen Verantwortung durch Rücktritt von allen politischen
Ämtern selbstverständlich gewesen. Strache versicherte, dass
es keine zusätzlichen Videoausschnitte geben könne, die
weiteres belastendes Material enthalten oder gar Drogenkonsum
sowie sexuelle Handlungen zeigen könnten, wie es gerüchteweise
wohl kolportiert worden sei. Er habe die vorgeblich lettische
Dame und ihren Begleiter nach dem Abend in der Villa nicht
mehr getroffen.
Heinz-Christian Strache habe zudem in Wien Strafanzeige gegen
zumindest drei Personen gestellt, die bis jetzt wohl als
mögliche Mittäter bekannt geworden seien. Es müsse alles
unternommen werden, um die Hintermänner zu entlarven, die mit
hohem finanziellen Aufwand einen Angriff auf die Stabilität
der österreichischen Regierung auslösten. Die Medien würden

derzeit einen anerkennenswerten Beitrag zur Aufklärung dieses
Skandals leisten.
Heinz-Christian Strache hat nach meiner festen Überzeugung,
genauso wie alle anderen Politiker, die sich in der
Vergangenheit gravierendes Fehlverhalten leisteten und
trotzdem ein politisches Comeback erlebten, ebenfalls eine
zweite Chance verdient. Aus dem Polizistenschläger Joschka
Fischer beispielsweise wurde ein Außenminister, aus dem
Totfahrer Otto Wiesheu gar ein Verkehrsminister und aus dem
Schwarzgeldkoffer-Annehmer Schäuble ein Finanzminister.
Strache leistete in der türkis-blauen Regierung hervorragende
Arbeit und setzte Reformen in die Tat um, die zuvor jahrelang
in der rot-schwarzen-Filzkoalition verschleppt worden waren.
In dem folgenden Video, das der Journalist Oliver Flesch vor
drei Tagen mit mir aufnahm, drückte ich die Hoffnung aus, dass
es HC Strache gelingt,
wiederherzustellen:

seine

politische

Reputation

Wie es Martin Sellner in seinem aktuellen Video „Strache voten
gegen Böhmermann-Quoten“ darstellte, kann man bei der Abgabe
seiner Stimme bei der EU-Wahl in Österreich nicht nur eine
Partei ankreuzen, sondern auch einem Politiker seine
„Vorzugsstimme“ geben:

Da Heinz-Christian Strache auf Platz 42 der FPÖ-Liste steht,
kann er theoretisch ins EU-Parlament gelangen, wenn ihm etwa
25.000 Österreicher ihre Vorzugsstimme geben, was nach dem
Ergebnis der letzten Wahl im Jahr 2014 rund 5% der FPÖ-Wähler
entspreche. Das wäre die richtige Antwort auf die massive
linke Verleumdungskampagne, die seit der Veröffentlichung
dieses Videos nicht nur gegen ihn als Person, sondern die
gesamte FPÖ und idiotischerweise auch noch gegen alle anderen
rechtskonservativen Parteien in Europa läuft. So ruft die
Identitäre Bewegung die Österreicher auf, Strache zu wählen:
Mit seinem ungewöhnlichen Wahlaufruf will Sellner den Medien
zeigen, dass ihre Zersetzungstaktiken nicht funktionieren.
Unter dem Motto „Österreich wählt zurück“ will er dazu
beitragen, HC Strache den Sprung ins EU-Parlament zu
ermöglichen. Das würde nämlich eine Sturzflut an linken
Tränen erzeugen. Martin Sellner erklärt in einem Video, dass
er die FPÖ nicht nur aus Trotz wähle, sondern auch als
Anerkennung
für
den
Bevölkerungsaustausch.

Kampf

der

FPÖ

gegen

den

Im PI-NEWS-Kommentarbereich ist die Diskussion eröffnet, was
unsere Leser von einem solch raschen politischen Comeback von
Heinz-Christian Strache halten.
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Ibiza, Wien, München: Wie die
kriminellen
Mittelsmänner
aufflogen
Von JOHANNES DANIELS | Der hochexplosive „Kurz-Krimi“ – kurz
vor den EU-Wahlen – wird täglich turbulenter – im Laufe des
Mittwochs wurden zumindest die ausführenden Mittelsmänner
durch akribisch recherchierende Freie Medien aus Österreich
enttarnt. Am Dienstag berichtet PI-NEWS bereits über eine Spur
der Polit-Erpresser nach München. Wie in Arthur Schnitzlers
Wiener Theaterskandal „Der Reigen“ fügen sich die ineinander
verwobenen Versatzstücke langsam zu einer hochkriminellen
Operation zusammen, deren fatales Schadensausmaß für die 2.
Österreichische Republik noch lange nicht absehbar ist. Es
könnte durchaus damit enden, dass das Wiener Pulverfass dem
Kanzler
die
„Krone“
ins
Gesicht
schlägt.
Das

machiavellistische „House of Kurz“ an der Wiener Hofburg
könnte in kurzer Zeit wie ein Kartenhaus in sich
zusammenfallen, denn auch Kurz hat Österreich verraten.
Über das von einschlägig bekannten Straftätern eingefädelte
Skandal-Video zerbrach „zum exakten Zeitpunkt“ die bei den
meisten Österreichern durchaus respektierte ÖVP-FPÖ-Koalition.
Der im Land beliebte und tatkräftige FPÖ-Innenminster Herbert
Kickl wurde von Kanzler Kurz unter Beihilfe österreichischer
und deutscher Mainstreamedien zum Rücktritt gezwungen, ein
einmaliger Vorgang in der Geschichte der Alpenrepublik.
Die Ibiza-Spur führt über Wien nach München
Hauptinformant im Ibiza-Komplott ist dabei Sascha Wandl, ein
ehemaliger „Sicherheitsberater der Wiener Unterwelt“, aktuell
läuft ein Prozess gegen ihn – Vorwurf: Spionage. Kronzeuge
Wandl beschuldigt den „Privatdetektiv“ Julian Hessenthaler,
der auch das Sicherheits-Büro „Konsic“ in der Münchener
Sonnenstraße 6 mit diesem zusammen betrieb, als Ausführenden.
Dessen Vater ist ein internationaler Waffenhändler.
Hessenthaler wurde im „Rache-Ränkespiel gegen Rechts“ auch die
Rolle als vermeintlicher Freund der vermeintlichen lettischen
Oligarchin zuteil. Sein ehemaliger Chef Sascha Wandl erklärte
am Mittwoch live auf oe24.tv: „Ich habe Julian Hessenthaler
ausgebildet. Das Ibiza-Video trägt genau meine Handschrift.
Auf den Video-Aufnahmen habe ich ihn dann sofort erkannt“. Die
Kosten für die „Gesamtproduktion“ in dieser Qualität beziffert
Wandl mit „300.000 bis 600.000 Euro“. Dahinter stecken laut
dem Insider wohl einflussreiche „politische Auftraggeber“ oder
Politik-Gewinnler aus der Wirtschaft.
Kronzeuge Sascha Wandl:
„Es gibt einen politischen und einen finanziellen Hintergrund.
Es dürfte einen politisch motivierten Auftraggeber gegeben
haben. Meinen Informationen nach wollte man dafür zwischen 1,5
Millionen und 5 Millionen Euro haben“.

Der „Privatdetektiv“, ein wegen Drogenhandels vorbestrafter
Wiener, der teils in München lebt und agiert, aber auch einen
Wohnsitz in der Schottenfeldgasse im 7. Wiener Bezirk hat –
ist eine durchaus schillernde Figur. Er war vor Jahren in die
Betriebsspionage bei der oberösterreichischen Firma Plasser &
Theurer involviert, weiß auch der Freie-Medien-Publizist und
Unternehmer Gert Schmidt, der auf seiner Website eu-infothek.com akribische Recherchen über die Mittelsmänner des
Videos veröffentlicht hat. Das bestätigt auch Wandl gegenüber
oe24.TV. Hessenthalers Detektei „Konsic“ ist laut
Creditreform-Bonitätsauskunft stark verschuldet. Die Website
Konsic.com ist seit Aufdeckung der München-Vernetzung nicht
mehr erreichbar. Forensiker von Omina konnten aber sehr rasch
die ursprüngliche Internetseite wiederherstellen. Die
Spezialität: „Operative Ermittlungen“.
15 bis 25 Mini-HD-Kameras brauche man für solch eine Aktion,
erklärt Kronzeuge Wandl – mit Bewegungsmelder und
automatischem Umschalt-Mechanismus. Eine Regie oder
Schaltzentrale sei dafür nicht notwendig. Die „HoneypotNichte“ wurde vermutlich allein nach Aussehen und
Sprachkenntnissen ausgesucht – wohl aus dem Escort- und
Rotlichtbereich, spekuliert Wandl.
Hessenthaler konzentrierte sich seit 2014 auf „internationale
Spionage für einen österreichischen Konzern inklusive
monatelanges Ausspähen und geheimdienstlichen Methoden“. Im
Ibiza-Video wird auch kolportiert, wie mithilfe ausländischen
Geldes Österreichs bedeutende „Kronen-Zeitung“ übernommen und
auf FPÖ-Kurs gebracht werden könnte. Im Gegenzug würden
öffentliche Aufträge versprochen.
„Gordon Benko“ goes Manhattan und Abu Dhabi
Genau diesen von HC Strache skizzierten Krone-Medien-Coup
führte dann allerdings der Wiener Immobilien- und
Medienunternehmer René Benko mit Hilfe der deutschen SPD-nahen
Funke-Gruppe exakt durch, PI-NEWS berichtete am Dienstag

(„zack-zack-Chefredakteur abserviert“). Self-made-Milliardär
Benko gehört zum engen Zirkel um Sebastian Kurz und begleitete
ihn beispielsweise bei Reisen nach Abu Dhabi im Mai 2018 und
im März 2019. Vom dortigen Staatsfonds ADIA-Mubadala konnte
Benko im März 2019 sodann die Art-Deco-Ikone „Chrysler
Building“ für 650 Millionen Dollar unter Einstandpreis (!)
erwerben: Ein Schnäppchen angesichts der derzeitigen ObjektPreise in Manhattan. Die billionenschwere Abu Dhabi-Holding
ist auch über ihre Investmentfirma IPIC am größten
Industrieunternehmen Österreichs, der OMV, maßgeblich
beteiligt. Die österreichische Presse sprach von einem „BoysTrip“ von Kurz und Benko in die Emirate. Der SPÖ-ExBundeskanzler und „Schattenmann“ des Dirty Campaining 2017
Alfred Busenbauer war vor Kurz der wichtigste Polit-Mentor von
Benko. Er sitzt seit 2008 in Benkos wohldotierten SignaHolding-Beirat.
Der umtriebige Multiunternehmer René Benko hat zudem eine 62Meter Yacht – ausgerechnet vor Ibiza – liegen.
Ramin Mirfakhrai – Winkeladvokat im Wiener Wespennest
Für den Kleinkriminellen Julian Hessenthaler war der „IbizaFPÖ-Vernichtungs-Deal“ sicherlich zu groß. Er war
Subunternehmer eines weiteren, gut vernetzten Kriminellen aus
„besten Wiener Kreisen“: Dem schillernden Anwalt und „InfoBroker“ Dr. Ramin Mirfakhrai, der seine „Kanzlei“ gleich beim
Stephansdom betreibt. Auch er – ein vielseitiger,
sympathischer
Wiener
Bursch:
Rechtsanwalt,
Immobiliengesellschafter, Nagelstudio-Besitzer, Mittelsmann
des größten Regierungsputschs der Alpenrepublik … und
ausgewiesener Intim-Waxing-Experte!
HC Straches Vertrauter, der ehemalige Vizebürgermeister Wiens
Johann Gudenus, beschuldigt den einschlägig bekannten Anwalt
Mirfakhrai, die für alle Beteiligten durchaus kostspielige
Ibiza-Inszenierung 2017 zumindest „eingefädelt“ zu haben.

Iranischstämmiger Anwalt fädelt den Fall von Strache ein. Ein
Wiederholungstäter!
Und so wurde der „Ibiza-Komplott gegen rechts“ eingefädelt:
Johann Gudenus und Gattin Tajana wollten Anfang 2017 – im Jahr
der Nationalratswahlen – ein Waldgebiet mit Jagdvilla
verkaufen. Eine befreundete Maklerin habe „angerufen und
gesagt, da interessiert sich jemand für euer Jagdgrundstück“.
Kurz darauf war der iranischstämmige Anwalt Ramin Mirfakhrai
auf Gudenus zugekommen: Er habe eine „top-solvente russische
Käuferin“ für das Waldviertel-Objekt. Am 24. März 2017 fand
das erste Treffen zwischen Gudenus und der notorischen
„Oligarchen-Nichte Alyona Makarowa“ im Restaurant Le Ciel in
der Wiener Innenstadt statt. Außerdem anwesend waren Gudenus’
ebenfalls
russisch-sprechende
Frau
Tajana,
Julian
Hessenthaler, der Wiener Anwalt Mirfakhrai sowie die makellose
Maklerin am Tisch. Die adrette lettische Mogel-OligarchenNichte sei dabei in einem Mercedes Maybach samt Chauffeur und
Bodyguards am mondänen Kärntner Ring vorgefahren worden.
Die scheinbar betuchte Lady erklärte, „sie liege im Streit mit
ihrem Onkel Igor Makarow“, habe aber nunmehr ein Vermögen von
350 Mio. Euro und möchte im friedlichen, schönen Österreich
Sicherheit und Kultur genießen, Investitionen in Grundstücken,
Immobilien und Firmen tätigen, vor allem aber ihre Kinder – in
jetzt kopftuchlose – österreichische Grundschulen schicken.
Anwalt Dr. Ramin Mirfakhrai bestätigte bei diesem Treffen die
Aussagen der „Oligarchen-Nichte“ in gewohnter Taqiyya-Manier.
Der Rechtsanwalt betitelte Julian Hessenthaler, „den Freund
der Russin“ auch als seinen langjährigen Freund und Bekannten
aus München, so dass aufgrund des Auftretens des
Rechtsanwaltes mit dessen Empfehlung kein Zweifel an der
Seriosität der „Investorin“ entstand. Zu einem späteren
Zeitpunkt „wedelte“ der Anwalt in seiner Kanzlei vor Zeugen
als Kapitalnachweis einen Kontoauszug in die Runde, mit der
Bemerkung „die ersten großen Summen sind schon auf meinem

Konto“.
Johann Gudenus konnte daraus schließen, dass der in Wien
zugelassene Anwalt, welcher gesetzlich zur Prüfung der
Herkunft von Geldmitteln verpflichtet ist und „bei Verdacht
diese auch anzeigen muss“, die einwandfreie und saubere
Herkunft des Geldes zuvor überprüft hat. Es kam in der Folge
zu einer Besichtigung des Waldgrundstückes, wo die russische
„Interessentin“ auch sachkundige Fragen über den Bestand des
Waldes und der Forst- und Jagdwirtschaft stellte.
Nach der Besichtigung des Kaufobjektes im idyllischen
Waldviertel trafen sich Anwalt Mirfakhrai, Julian Hessenthaler
und Johann Gudenus im April 2017 im „Stadtwirt“. Beim letzten
Treffen der Oligarchin mit ihrem Freund Julian und dem
Rechtsanwalt schwärmte die attraktive Russin von ihrer
„Lieblingsinsel Ibiza“. Gudenus, ebenso wie HC Strache auch
Ibiza-Fan, kam mit der lettischen Lady rasch zur Vereinbarung,
sich zu einem ausführlichen Dinner in Ibiza in der „MakarowaPrivatvilla“ zu treffen. Im Laufe der Zeit sei er zwar immer
wieder stutzig geworden, erzählte Gudenus dem „Kurier„. Doch
an eine böswillige Inszenierung habe er nie geglaubt. Auch die
Erwartung der schnellen erheblichen Monetarisierung des
Jagdreviers ließ ihn wohl unvorsichtig werden.
Wiener Waxing-Winkeladvokat: Belastende Bilder und Videos über
FPÖ-Politiker
Dr. Ramin Mirfakhrai ist bei der ÖVP kein Unbekannter: Er
hatte der österreichischen Volkspartei auch schon schon vor
der Ibiza-Affäre angeblich belastendes Material über FPÖPolitiker angeboten, wie sich jetzt herausstellt. Bei der
Wiener Gemeinderatswahl 2015 habe der dubiose Anwalt gleich
„mehrere Parteien angesprochen und Bilder angeboten, die
Brisantes zeigen sollen“: Strache bei der Übergabe von Bargeld
in einer Garage. Außerdem soll Mirfakhrai einen Beweis für den
angeblichen Drogenkonsum des damaligen FPÖ-Chefs in Aussicht
gestellt haben, doch der von Mirfakhrai verlangte

sechsstellige Preis war zu hoch.
Linker Rechtsanwalt linkt Rechte
Mirfakhrai, der neben Deutsch und Englisch auch Persisch
spricht, war außerdem Referendar beim SPÖ-nahen Anwalt Gabriel
Lansky. Über ihn haben sich Julian Hessenthaler und Mirfakhrai
auch kennengelernt. Lansky ist Initiator einer Anti-FPÖPlattform, die sich in einem Manifest „für ein progressives,
weltoffenes und entschlossenes Österreich“ ausspricht und eine
„Koalition der Vernunft, der Weltoffenheit und der
Zivilgesellschaft“ gegen eine „rechtspopulistische Regierung
ab Herbst 2017“ fordert. Die SPÖ versorgte ihren emsigen
Unterstützer mit großzügigen, öffentlichen Aufträgen, unter
anderem bei der ÖBB mit einem 10-Jahres-Vertrag.
Links-Anwalt Mirfakhrai ist neben seiner Disziplin „Baurecht“
auch selbst im Wiener Immobiliengeschäft aktiv: Als
Gesellschafter der Urbana Immobilien Verwertungs Ges.m.b.H. in
seiner Kanzlei in der Wiener Singerstraße 20. Im großen Umfang
betreibt der vielseitig begabte Perser zusammen mit
Schönheitskönigin Katia Wagner, einer ehemaligen Miss Austria
und nun ausgerechnet „Krone-Journalistin“, auch mehrere IntimWaxing- und Kosmetiksalons. In der sogenannten „IntimwaxingAffäre“ sprang ihm der damalige ÖVP Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner auffällig zur Seite. Die Zeitung
„Österreich“ titelte sogar: „Waxing-Lady spaltet das ganze
Land“.
Die „Krone“ für Miss Austria
Im Juni 2017 wurde Katia Wagner dann als Top-Kolumnistin der
Kronen-Zeitung präsentiert, an der wiederum Kurz-Freund René
Benko zusammen mit der „Funke-Auslands-Gruppe“ derzeit 50
Prozent hält (PI-NEWS berichtete). Dort schreibt sie bis heute
jeden Mittwoch zu den Themen Gesellschafts- und Innenpolitik.
Seit April 2018 moderiert Wagner die wöchentliche
Diskussionssendung „Katia Wagner #brennpunkt“ auf Krone TV. Im

Sommer 2018 moderierte Waxing-Wagner auch die „PolitikSommergespräche“ im Auftrag der Kronen Zeitung.
Erpresser-Advokat Ramin Mirfakhrai hat im Auftrag eines seiner
einflussreichen Klienten eine Auftragsarbeit erledigt – auch
für den arrivierten Einzelanwalt war „Ibiza“ allein zu
komplex. Aber der umtriebige Ramin Mirfakhrai ist in Wien
bestens vernetzt. Unklar ist immer noch, wer den UrsprungsAuftrag für die fatale Ibiza-Falle ursprünglich erteilte – und
wer sie dann 2019 bezahlte. Die Existenz des Videos ist in
Wien seit über einem Jahr bekannt, möglicherweise wurde
Strache auch bereits in den letzten Monaten von politischen
Gegnern oder „Partnern“ damit erpresst – beispielsweise in der
„Staatsaffaire Sellner“. Es hat den Anschein, dass der MedienCoup bereits
für den überaus schmutzigen NationalratsWahlkampf 2017 konzipiert wurde, „dann aber etwas schief
lief“. Die Auftraggeber könnten auf den Kosten sitzen
geblieben und nach einem Anschluss-Financier gesucht haben“
schreiben gut informierte österreichische Medien. Spätestens
ab diesem Zeitpunkt verlagerte sich das Geschehen dann ins
Deutschland der „Haltungsmedien gegen Rechts“. Die Süddeutsche
Zeitung und der Spiegel bestreiten jedoch vehement, für das
kompromittierende Video gezahlt zu haben. Auch sie kennen das
deutsche Strafgesetzbuch.
FOCUS Online hat den Wiener Anwalt Mirfakhrai um eine
Stellungnahme gebeten. Der lässt wiederum seinen Anwalt
Richard Soyer antworten: „Ich ersuche namens meines Mandanten
um
Verständnis,
dass
dieser
aufgrund
von
Verschwiegenheitsverpflichtungen für ein Gespräch nicht zur
Verfügung stehen kann.“ Den Hintergrund der angeblichen
Oligarchen-Nichte nicht recherchiert zu haben, ist das
folgenschwerste Versäumnis in Straches turbulenter
Politkarriere und seinem „Mann für’s Grobe“ Johann Gudenus,
Ex-Vizebürgermeister von Wien und jetzt Ex-FPÖ.
Wer sind die Hintermänner aus Wirtschaft und Politik? Oder ist
alles wirklich nur ein Ganoven-Stück, das zufällig zur

Staatsaffäre wurde? Warum wird ein Erpressungs-Video erst für
600.000 Euro produziert, dann für Millionen Euro zum Kauf
angeboten und schließlich 10 Tage vor den EU-Wahlen an
deutsche Redaktionen „verschenkt“? Nach einem Bericht der
„Zeit“ habe ein größeres „Geflecht an Personen mit
unterschiedlichen Zielen“ Strache die Video-Venusfalle
gestellt. Schon 2018 hätten Mittelsmänner versucht, das Video
für eine siebenstellige Summe an Medien in Österreich zu
verkaufen. Deshalb wäre das justitiable Material unter anderem
sogar an den GEZ-Komiker Jan Böhmermann verramscht worden, so
die „Zeit“.
Nun gilt es also, der Spur des Geldes zu folgen. Die
ursprünglichen Politskandal-Investoren und Auftraggeber werden
wohl vor der für Europa schicksalshaften EU-Wahl nicht mehr
aufgedeckt werden, obwohl derzeit in „Felix Austria“ alles
möglich ist.
Nach der Regierungskrise mit „Kabinettsumbildung“ durch teils
SPÖ-nahe
„Experten“
Misstrauensantrag gegen

und
Kurz

dem
parlamentarischen
nächsten Montag hat nun

ausgerechnet die SPÖ eine Klage gegen den ÖVP-Bundeskanzler im
Zusammenhang mit den Ibiza-Intrigen angekündigt. „Die
ungeheuerlichen Anschuldigungen des Bundeskanzlers, der in
mehreren Interviews behauptet, die SPÖ hätte mit dem IbizaVideo zu tun, werden ein gerichtliches Nachspiel haben“,
erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda erbost.
Kurz‘ Äußerungen seien „kreditschädigend, da der
Sozialdemokratie durch die inkriminierte Äußerung die
Anfertigung von rechtswidrigen Videoaufnahmen unterstellt
werde“, hieß es. Die Anschuldigungen seien aber „an den Haaren
herbeigezogen“
und
das
„glatte
Gegenteil
einer
vertrauensbildenden Maßnahme“, erklärt gerade die durch die
Tal-Silberstein-Wahlmanipulation selbst höchst inkriminierte
SPÖ. Auch die angeschlagenen deutschen Belehrungs- und
Relotius-Medien SZ und Spiegel werden sich gemäß § 201a StGB
(Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch

Bildaufnahmen) strafrechtlich zu verantworten haben.
Derweil hat der „wahre“ Oligarch Igor Makarow bereits
angekündigt, dass er mit allen verfügbaren Rechtsmitteln
„Alyona Makarov ausfindig machen und zur Rede stellen werde“,
die sich als seine nicht existente Nichte ausgab – er ist
Einzelkind. Das könnte „mitnichten“ ein Vergnügen für die Dame
werden.
Petr Bystron, Außenpolitischer Sprecher der AfD: „Österreichs
Kanzler Sebastian Kurz hat die bisher erfolgreiche schwarzblaue Regierung beerdigt. Dabei hat er nicht nur seinen
Partner FPÖ hintergangen, sondern ganz Österreich betrogen“.
Währenddessen versuchen YouTube und Facebook, soviele
Enthüllungsplattformen zu den ertappten Mittelsmännern wie
möglich zu sperren – dieses oe.24-Video mit Freie-MedienRechercheur Gert Schmidt ist noch am Aufschlussreichsten,
sofern es derzeit zugänglich ist:

Ibiza-Agitprop: Stecken Kurz
und
Benko
hinter
der

Veröffentlichung?
Von JOHANNES DANIELS | Der „Strachel“ saß lange Zeit tief im
Fleisch der Volkspartei ÖVP! Auf dem Wiener Ballhausplatz –
dem „Heldenplatz 2.0“ – forderten nun am Samstagmittag laut
deutschen und österreichischen Belehrungsmedien „an die 15.000
Demonstranten Neuwahlen“ sowie den Sturz des tatkräftigen und
beliebten FPÖ-Innenministers Herbert Kickl. Ich war zufällig
selbst vor dem Kanzleramt am Ballhausplatz – es waren
tatsächlich nicht einmal 900 Aktivisten, die unter der
sachkundigen
Anleitung
des
Gewerkschaftsbundes gemeinsam mit

Österreichischen
der „Antifa“ ihre

hetzerischen Parolen grölten. Linke und ÖGB verteilten
Trillerpfeifen und Schilder für die Kameras der anwesenden
Weltpresse, die den Hauch der Geschichte witterten. Und das
Ende einer bürgerlich-freiheitlichen Politik für Österreich.
Diese Falschberichterstattung ist nicht die einzige
Ungereimtheit in dem perfidesten Machtpoker seit Bestehen der
Alpenrepublik.
In den letzten Wochen vor den EU-Wahlen kam es zu zahlreichen
internen Verwerfungen und Ränkespielen zwischen den nach außen
harmonisch wirkenden Türkis-Blauen Koalitions-Akteuren von ÖVP
und FPÖ. Der Affentanz um die „Staatsaffaire Sellner“, über
welche sogar die New York Times seitenfüllend berichtete, war
nur eines der vielen Zerwürfnis-Symptome. Der Juniorpartner
FPÖ konnte in den Koalitionsvereinbarungen allein sechs
Ministerämter für sich beanspruchen, darunter die
dominierenden Ressorts Außen- und Europapolitik, Innen- und
Sicherheitspolitik,
das
Verteidigungsund
das
Arbeitsministerium, ein Bad Deal für die ÖVP: Denn die FPÖnominierten Staatsdiener erledigten ihre Aufgaben zum Wohle
Österreichs mit Bravour und hielten alle Wahlversprechen für
eine vernunftorientierte Restitution des Landes. Der Plan von
Kurz, bis spätestens zur EU-Wahl, „österreichische
Konservative für die ÖVP zurück zu gewinnen“, schien in

weiterer Ferne denn je. Nach den „Ibiza-Leaks“ sollen diese
Ressorts nach der FPÖ-Demission nun kommissarisch von
„Experten“ geleitet werden.
Metternich mit „freiheitlichen“ Hindernissen
K&K-Kanzler Kurz entwickelte sich seit seiner Wahl als Kanzler
zu einem Machtpolitiker par excellence, scheinbar mit allen
Wassern des angewandten Machiavellismus gewaschen. Als vor den
Nationalratswahlen der „Politberater“ und SPÖ-Wahlkampf-SpinDoctor Tal Silberstein am 14. August 2017 wegen Bestechung,
Urkundenfälschung und Geldwäsche verhaftet wurde und die
schmutzigen linken „Dirty Campaining-Tricks“ von Silbersteins
GCS Issue Management Ltd. gegen die politischen Gegner
aufflogen, war die Politbühne zunächst frei für Wunderwuzzi
Kurz als neuer Metternich Europas. Doch wie könnte man sich
des dabei zunehmend erfolgreichen und somit störenden
Mitteilhabers FPÖ elegant entledigen? Lass es wie einen Unfall
aussehen.
Im Zuge der SPÖ-Schlammschlacht hatte sich 2017 noch
zahlreiche Munition in den Digitalarchiven der kriminellen
linken Politzecken angesammelt. Einer dieser Pfeile im Köcher
war wohl die höchst professionell inszenierte „Ibiza-Intrige“,
welche durch die unerwartet plötzliche Aufdeckung des SPÖWahlmanipulations-Skandals keine toxische Wirkung mehr
entfalten konnte. „Schattenmann“ des Dirty Campaining war der
ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, 59. Dieser ist seit
2008 eng verflochten mit dem österreichischen Self-MadeMilliardär René Benko. Wenige Monate, nachdem er das
Bundeskanzleramt verließ, übernahm Gusenbauer bei Benko ein
Beiratsmandat. Der SPÖ-Altkanzler wurde einer der ersten aus
der Wiener Topliga, die Benko in seinen Dunstkreis berief.
„Benko versteht es halt, die Leute bei Laune zu halten“,
erklärte ein Großinvestor.
„Art Benko“: Vom Dachstuhl-Renovierer zur Medien-Dachmarke

Der 43-jährige Benko ist ein österreichischer Unternehmer im
Immobilien-, Medien- und Handelsbereich. Die von ihm
gegründete Signa Holding ist Österreichs größtes privates
Immobilienunternehmen und engagiert sich auch mit MegaProjekten in Deutschland und Norditalien. In den letzten
Jahren etablierte sich die Signa Holding zusätzlich im
Handelssektor, mit dem Erwerb von Karstadt, Galeria Kaufhof
und zahlreichen Online-Retailern.
Zusätzlich erwarb die Signa Holding im November 2018 auch
Medienbeteiligungen an den wichtigsten Zeitungen in
Österreich, dem Kurier (24,22 %) und der Krone (24,5 %). Benko
ist ein extrem cleverer Multimilliardär und gehört durch seine
unumstrittene Lebensleistung mittlerweile zu den drei
reichsten Österreichern. Im März 2019 erwarb seine Signa
Holding federführend DIE weltweite Art-Deko-Ikone, das
Chrysler-Building in New York für nur 151 Mio. Dollar (!) vom
billionenschweren Abu Dhabi Staatsfonds ADIA-Mubadala, der das
Gebäude 2008 für über immerhin 800 Mio. Dollar kaufte. Ein
durchaus gutes Geschäft für René Benko mit Hilfe seiner
Berater und Unterstützer aus der österreichischen Politik.

Die Verflechtungen von René Benko.
Kurz und schmerzlos

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer ist dabei der willfährige
Türöffner von René Benko und erhielt nach dem Ausscheiden als
Kanzler ein gut dotiertes „Beiratsmandat“ bei Benkos
Milliarden-Unternehmen Signa, nachdem er mehrfach Bauprojekte
in Schieflage für diesen rettete. Benko ist insbesondere mit
Bundeskanzler Sebastian Kurz freundschaftlich und geschäftlich
verbunden, beide vereint eine ähnliche durchaus respektable
Vita. Öffentlich belegt ist unter anderem, dass Sebastian Kurz
einen wichtigen Immobiliendeal für Benko in der Wiener
Mariahilfer Straße ermöglicht hatte: René Benkos Signa hatte
das Filetstück des Möbelgroßhändlers Kika-Leiner, der kurz vor
der Insolvenz stand, für unterbewertete 60 Mio. Euro erworben,
obwohl es ein weiteres externes Angebot für 90 Mio. gab und
das Großprojekt unter zunächst Ensembleschutz stand. Benko
hatte dann Anteile der wichtigen österreichischen Medien
Kronenzeitung und Kurier gekauft und im Oktober 2018 den
damaligen Kurier-Chefredakteur und früheren ORF-Journalisten
Helmut Brandstätter gefeuert, weil dieser „zu kritisch über
die Kurz-Regierung“ berichtet hatte.

Ex-Kanzler
Alfred
Gusenbauer
(links)
bestätigte, dass Tal Silberstein (rechts) auch
für ihn „geschäftlich tätig“ war.
K&K: Krone und Kurier
Seit Benko seinen 24,5% Anteil an der „Krone“ (entspricht der

deutschen BILD) von der deutschen Funke-Gruppe (u.a. WAZ)
übernommen hatte, herrscht auch in der auflagenstärksten
Zeitung Österreichs nach Insiderberichten ein enormes
Tohuwabohu. Der Immobilienmagnat will die Gründerfamilie
Dichand dazu bewegen, bestehende Vorkaufsrechte und weitere
Vorrechte, die ihr den Einfluss auf das Blatt sichern sollen,
neu zu verhandeln. Zudem wollen Benko und die SPD-nahe
deutsche Funke-Gruppe (Anteil 25,5%) die Entlassung Christoph
Dichands als Chefredakteur erreichen. Anders als eine Vielzahl
an Tageszeitungen in Österreich ist die „Krone“ wirtschaftlich
so erfolgreich, dass sie auch nicht direkt vom staatlichen
Presseförderungssystem abhängt, das eine weitere Verzahnung
von Medien und Politik schafft.
Existenz des Ibiza-Videos war seit einem Jahr „vor Böhmenmann“
bekannt …
Über das brisante „Ibiza-Video“ wurde seit über einem Jahr in
Wiener Polit- und Medienkreisen offen getuschelt und auch
darüber, dass es nun wohl in Benkos Mediengiftschrank läge.
Kurz-Kumpel Benko konnte es allerdings nicht direkt in
Österreich veröffentlichen, weil dann natürlich evident
gewesen wäre, wer hinter der Intrige steckt, wenn es über die
Krone und den Kurier gelaufen wäre. Die österreichische
Konkurrenz mit diesem Sprengstoff-Coup zu füttern, wollte
Benko aus verständlichen Gründen wohl auch nicht. Also über
„Bande“ via Deutschland, SZ und Relotius-Spiegel: Außerdem
würde es über den Umweg Deutschland der österreichischen
Justiz wohl schwerer fallen, die Hintermänner zu ermitteln und
gegen diese strafrechtlich vorzugehen.
Bei Benkos Signa ist beispielsweise Roland Berger beteiligt
und bis vor kurzem auch Wendelin Wiedeking, der ehemalige
Porsche-Chef. Beide sind ebenfalls beteiligt an der WMP
Eurocom, der „Public Affairs-Agentur“ von Politberater HansHermann Tiedje aus Ebersberg, dem ehemaligen Chefredakteur der
Bild-Zeitung. Die WMP Eurocom ist bekannt dafür, durchaus auch
außerhalb des normalen Politik-Rahmens zu agieren: Als

Experten für sogenannte „verdeckte Negativ-PR“. So betreute
und betreut WMP Public Affairs-Mandate für Katar, Saudi
Arabien, Rüstungsunternehmen und Glückspielunternehmer sowie
für den damaligen serbischen MP Aleksandar Vucic. In einer
Präsentation für eine „Saudi Arabien-Staats-PR-Kampagne“
betonte die WMP Eurocom, gute Zugänge zur europäischen Politik
zu haben, „wie zu Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und
in das Bundeskanzleramt“. In dieser Präsentation habe die WMP
eine Reihe von namhaften Journalisten großer deutscher Medien,
„den Saudis gegenüber als beeinflussbar bzw. bereits
beeinflusst dargestellt“, so Marion Horn, Chefredakteurin der
Bild am Sonntag. Tiedje versenkte beim G&J-JahrhundertMedienflop „Tango“ zudem 70 Millionen DM.
Spätestens seit 2015 spinnt der Ex-Kohl- und Schäuble-SpendenBerater Hans-Hermann Tiedje höchstpersönlich auch die goldenen
Kooperations-Fäden bei René Benkos Signa. Spin-Doctor Tiedje
verfügt über sehr gute Kontakte zum Spiegel und der
Süddeutschen Zeitung und alle deutschen Mainstream-Medien.
Nachdem die WMP der SZ und dem Spiegel das Material zugespielt
haben könnte, wäre es nicht mehr zu Benko zurück verfolgbar,
„Quellenschutz“.
Kick it like Kickl? Auch Kickl wurde von Kurz kurzerhand
gekickt!
Durchaus Sinn machte es für Kurz auch, sofort nach
Veröffentlichung vehement auf die Entlassung des in der IbizaAffaire unbelasteten und erfolgreichen Innenministers Herbert
Kickl
zu
bestehen.
Er
hätte
schließlich
als
Ressortverantwortlicher die polizeilichen Ermittlungen leiten
dürfen. Die Gefahr wäre gewesen, dass dieses Netzwerk schnell
ins Visier von Kickls eifrigen Ermittler kommt. Bereits bei
der Razzia im linksdubiosen österreichischen „Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)“ wegen
Amtsmissbrauchs zeigte Kickl Verantwortung zur Durchsetzung
des Rechts über den Behörden-Tellerrand hinaus. Besonders
dürfte Kickls aufrechte Haltung gegenüber dem nicht

justiziabel verfolgbaren Martin Sellner jedoch die Feinde des
freiheitlichen Österreichs aus ORF, Mainstream und den
Relocations-Altparteien aus der Reserve gelockt haben.
Was könnte das Motiv der vereinten deutschen und
österreichischen Agitpropagandisten für die Veröffentlichung
eines Videos von 2017 exakt zehn Tage vor der EU-Wahl gewesen
sein? War es die Angst der ÖVP, bei der Europawahl herbe
Verluste an die zunehmend beliebte FPÖ zu erleiden und damit
noch tiefer in die Abhängigkeit der Freiheitlichen zu
rutschen? Auch für Benko war die erstarkte FPÖ schon jetzt
nicht mehr steuerbar, er saß als Geschäftsmann auch auf
„verderblicher Ware“, falls die zutreffenden Wiener-MedienMelange-Gerüchte stimmen.
Die aktuelle Diskussion um willige Oligarchen-Nichten und –
Gespielinnen (Gudenus Ehefrau Tajana saß im Video daneben),
Koks (nach SZ-Insiderbericht: nein) „Geheimdienste als
Auftraggeber“ (Wolfgang Schäuble am heutigen Dienstag zu
„Putins Puppen“) und Jan Böhmermanns „Ibiza-Trailer“ vor vier
Wochen sind dabei wohl nur mediale Nebelkerzen – auch wenn man
Böhmermanns ZDF-Produktionsfirma „Bildundtonwerk Köln“ die
ambitioniert produzierte Venusfalle in eingespielter “LassDich-überwachen“-Manier durchaus zutrauen würde: In einem
Ibiza-Video-Quellcode
zum
Enthüllungs-Countdown
„dotheyknowitseurope.eu“ taucht
zwangsfinanzierte Produktion auf …

übrigens

auch

die

GEZ-

Causa Kurz?
Zur Stunde fordert die SPÖ einen Austausch der gesamten
Regierung, eine „Übergangsregierung ohne Kurz“ sowie einen
Misstrauensantrag im Nationalrat – die Stunde der linken
Loser. Falls mehr der berechtigten Vermutungen zutreffen
sollten, könnte sich die „Causa Strache“ aber kurzerhand zu
einer „Causa Kurz“ ausweiten. Es ist nicht denkbar, dass
beispielsweise ein René Benko eine solch brisante Politbombe
ohne Zustimmung vom „Ballhausplatz 2“ genau jetzt vom Stapel

lässt. Die Ibiza-Affaire könnte so zu einem unkontrollierbaren
Bumerang für ÖVP-Politwunder Sebastian Kurz werden – Basta
Basti, kurz und schmerzlos aber von Signa mit einem weiteren
Altkanzler-Beiratsmandat abgefedert. Bist deppad, herst?!
Währenddessen kandidiert Heinz-Christian Strache für die FPÖ
für die Europawahl auf Platz 42. Durch das österreichische
„Vorzugsstimmen-EU-Wahlrecht“ hat Strache sogar beste Chancen,
nach Brüssel gewählt zu werden, er benötigt nur 25.000
Stimmen.

Herr Strache, Herr Popper und
die Kraft der Falsifizierung
Von PETER M. MESSER | Angesichts der auf geheimdienstlichem
Niveau gestellten Fallen gegen patriotische Parteien wie dem
Oligarchen-Video der FPÖ ist es dringender denn je geboten,
den beabsichtigten Fehlreaktionen des Wählers – Rückkehr ins
„bürgerliche Lager“ oder Apathie – einen einfachen und
dauerhaften Riegel vorzuschieben. Eigene Videobeweise werden
da kaum helfen.
Selbst wenn man sämtliche Treffen etwa des Finanzoligarchen
Soros mit Politikern ungeschnitten auf Video hätte, wäre das
Ergebnis kaum aufregender als eine durchschnittliche Talkshow.
Denn wer die Medien hinter sich hat und an den

Steuergeldtöpfen sitzt, der braucht keine Oligarchengelder.
Die herrschenden Eliten betreiben die Zerstörung unserer
Länder und damit unserer Leben schon aus eigenem Antrieb und
brauchen dazu keine Anreize von außen mehr. Alles, was wir zu
sehen bekämen, wäre das übliche, medienbekannte Einvernehmen,
das notfalls ohne viele Worte auskommt.
Dieses Einverständnis mit unserer Auflösung und Abschaffung
auch bei „bürgerlich-konservativen“ Parteien wie ÖVP und CDU
gilt es wieder und wieder anzusprechen, um es im Bewusstsein
zu verankern und einen Rückfall ins ÖVP/CDU-Wählen zu
verhindern. Falls diese Parteien überhaupt etwas zur
Verteidigung des Eigenen getan haben, war es immer zu wenig,
zu spät und alleine einem Druck geschuldet, der nicht von den
Schäden ihrer Politik herrührte, sondern von Stimmenverlusten.
Nur dies, und keine echten inneren Überzeugungen oder gar
Loyalität zum eigenen Volk, hielten auch einen Herrn Kurz auf
Kurs.
Natürlich hätte man gerne überall die saubere, kompetente
Alternative zum Establishment. Aber hier sollte man sich
einmal der erkenntnistheoretischen Grundthese des Philosophen
Karl Popper erinnern und sie in der Politik anwenden. Danach
können wir allgemeine Aussagen nicht positiv belegen, sondern
müssen uns damit begnügen, solche Aussagen aus dem System
bisher als wahr angenommener Sätze zu streichen, denen
konkrete Beobachtungen widersprechen und sie so falsifizieren.
Ins Politische übertragen: Parteien, Institutionen und
Personen, die die bisherigen Verhältnisse nicht verhindert und
ihr Entstehen sogar aktiv gefördert haben, wie es die ÖVP und
CDU getan haben, verdienen keine Unterstützung mehr und sind
abzulehnen, bis hinab zum geringsten Mitglied. Und wenn diese
Erkenntnis fest etabliert ist muss man fragen, welche
Vorstellungen und Persönlichkeitsmerkmale dazu geführt haben,
und diese ebenfalls als falsifiziert betrachten.
Genau dies geschieht aber viel zu wenig. Man wettert gegen die
Linken, ohne dass dies auf deren Machtbasis irgendwelche

Auswirkungen hätte, und beklagt bei „bürgerlichen
Konservativen“ nur das Wirken von Einzelpersonen (Merkel) oder
die „Anpassung an den Zeitgeist“ oder den linken
Meinungsdruck, ohne sich zu fragen, warum dem keine Gegendruck
entgegengesetzt wird und welche offenen oder verborgenen
Übereinstimmungen mit dem linken (angeblichen) Gegner
bestehen. Tatsächlich haben sich die vielverfluchten 68er, die
als revoltierende Studenten ja überwiegend einen bürgerlichen
Hintergrund hatten, als Wegweiser und Vorhut der Politik
erwiesen, die die bürgerlichen Parteien heute machen, oft
genug in Koalitionen mit den grünen Nachfahren der 68er. Erst
auf
der
Grundlage
einer
solchen
umfassenden
Falsifizierungsarbeit kann ein stabiler Damm gegen den
Rückfall in die bürgerlich-konservative Impotenz errichtet
werden. Nur auf dieser Grundlage ist auch die Entwicklung
einer positiv bestimmten Alternative möglich, denn sonst droht
man, in der eigenen Politik die Schwachstellen und unbemerkten
Übereinstimmungen mit dem Establishment weiterzuführen, die
dem Feind am Ende wieder als Brückenkopf dienen. Nur so
bekommt man auch besseres politisches Personal, denn so manche
kompetente Person wird sich von einer entschiedenen, das
Eigene wirklich schützenden Politik abgeschreckt fühlen,
solange der falsche Glanz von bürgerlichem „Maß und Mitte“
unwiderlegt bleibt.
Die Kraft der Verneinung dürfte auch das beste Mittel gegen
apathisches Nichtwählertum sein, wenn die positive Alternative
mal wieder diskreditiert zu sein scheint. Erst mal gilt es
nämlich Vergeltung zu üben für den Verrat und die
globalistischen Kungeleien der bürgerlichen Parteien und zu
zeigen, dass man nicht alles mit sich machen lässt. Denn wir
sollten mittlerweile begriffen haben, dass unser politischer
Wert auch nur ein negativer ist: Das Establishment tut nichts
für uns aus positiver Verbundenheit, sondern nur aus Angst vor
Machtverlust. Je mehr Angst es vor uns hat, desto wertvoller
sind wir für uns selbst. Wut und Zorn wären nicht Teil des
menschlichen Verhaltens, wenn sie keinen evolutionären Nutzen

hätten. Und mehr als den Feind hasst man bekanntlich den
Verräter. Der größte Dreck im ganzen Staat ist und bleibt
darum der Christdemokrat. Das gilt in Deutschland wie in
Österreich, und das gilt es endlich fest zu verankern.

Kickl wirft ÖVP „kalte und
nüchterne Machtbesoffenheit“
vor
Die Führung der österreichischen FPÖ hat den Rücktritt aller
ihrer Minister angekündigt, sollte Innenminister Kickl seinen
Posten räumen müssen. Das erklärten der neue Parteichef und
Verkehrsminister Norbert Hofer und Innenminister Herbert Kickl
bei einer Pressekonferenz am Montag Vormittag (Video oben).
Der von Bundeskanzler Sebastian Kurz geführten ÖVP warf Kickl
„kalte und nüchterne Machtbesoffenheit“ vor, weil sie der FPÖ
offensichtlich das Innenressort wegnehmen wolle. Kickl
erwähnte mehrfach „Mächte aus dem Ausland“, die die Regierung
in die Krise stürzen würden und betonte: „Es gibt keine
Staatskrise.“

Vereintes
Tirol
„Europaregion“
–
Schimäre

als
eine

Von REYNKE DE VOS | Niemand fasste die Malaise in treffendere
Worte als der Landeskommandant der Südtiroler Schützen: Dass
er seit nunmehr hundert Jahren zum italienischen Staat gehöre,
sei für den südlichen Teil Tirols negativ. Demgegenüber müsse,
wer einen ungetrübten Blick auf die Geschichte werfe, das
Positive darin erkennen, dass „wir nicht von italienischen
Politikern, italienischer Verwaltung und italienischen
Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, abhängig waren,
als Tirol noch eins war“. Major Elmar Thaler nahm die
alljährlich
stattfindende Landesgedenkfeier für den
Volkshelden Andreas Hofer in Meran zum Anlass, um
„überbordende Gesetze, ausufernde Bürokratie, Schikanen
gegenüber Betrieben, Beschlagnahme von Autos, nur weil ein
ausländisches Kennzeichen drauf ist“, zu kritisieren, denen
seine Landsleute unterworfen seien.
Nicht allein das – als unlängst 30 Zentimeter Neuschnee und
einige Lawinen den Verkehr über den Brenner lahmgelegt hatten,
sodass zwischen Innsbruck und Trient (vice versa) für nahezu
30 Stunden so gut wie nichts mehr ging, habe „jeder, egal ob
in Nord- oder Südtirol, dem anderen die Schuld gegeben“, sagte
Thaler. Zurecht fragte der ranghöchste Repräsentant des nach
wie vor uneingeschränkt für die Tiroler Landeseinheit

einstehenden Südtiroler Schützenbundes (SSB), wo denn in
dieser winterlichen Notsituation die angeblichen Segnungen der
seit
einem
Vierteljahrhundert
in
Sonntagsreden
vielbeschworenen „Europaregion Tirol“ ihren Niederschlag
gefunden hätten. Fehlanzeige – dieses Gebilde existiere
lediglich auf dem Papier; es sei bei den Politikern, die stets
davon sprächen, noch nicht angekommen, und beim Volk schon gar
nicht, resümierte Thaler.
Ein niederschmetternder Befund
Das ist ein niederschmetternder Befund, der von der
überwiegenden Mehrheit aller Tiroler zwischen Kufstein und
Salurn sowie aller Welschtiroler (Bewohner des Trentino)
zwischen Kronmetz (Mezzocorona) und Borghetto geteilt werden
dürfte, sofern diese überhaupt etwas mit diesem Begriff
respektive dessen schlagwortartiger Verkürzung „Euregio Tirol“
anzufangen wissen. Diese Skepsis sieht sich in der Umfrage
„Jugend und Politik“ des Südtiroler Statistik-Instituts ASTAT
vom August 2017 bestätigt, welche ergab, dass sich lediglich
17,1 Prozent der Personen im Alter bis zum 30. Lebensjahr für
die „Euregio-Ebene“ interessier(t)en. Dies wiederum ist Beleg
genug dafür, dass besagtes Gebilde ohne inhaltliche Tiefe ist
und offenkundig weit unter dem bleibt, wofür es stehen und was
es eigentlich erbringen soll(te).
Am 1. Januar 1995 war Österreich der Europäischen Union (EU)
beigetreten. Damit eröffneten sich neue Chancen und
Möglichkeiten in der Südtirol-Politik. Die Teilhabe am EUBinnenmarkt sowie der 1997 vollzogene Beitritt zum Schengener
Abkommen beendeten trotz formellen Erhalts der Staatsgrenze
zwischen den beiden Tiroler Landesteilen das zuvor gängige
Grenzregime, womit die historisch stets als „Schandgrenze“
empfundene Teilungskonsequenz aus der aus dem italienischen
Seitenwechsel im Ersten Weltkrieg erlangten Kriegsbeute in
ihrer Wirkung erheblich an Trennschärfe verlor. Wenngleich der
institutionelle Abbau der Grenze eine erhebliche Erleichterung
des Alltagslebens auf beiden Seiten sowie eine Intensivierung

des grenzüberschreitenden Verkehrs zur Folge hatte, ist das
damit von der Politik beidseits des Brenners wie im Mantra
beschworene „Zusammenwachsen“ der Landesteile bisher
allenfalls ein frommer Wunsch geblieben.
Zusammenwachsen der Landesteile?
Parallel zu den grundstürzenden Veränderungen, welche nach dem
Kollaps des Kommunismus, dem Fall der Mauer in Berlin und der
Beseitigung des Drahtverhaus quer durch Europa sowie dem
Untergang der Sowjetunion und er Auflösung Jugoslawiens die
politische Geographie neu zeichneten, stellte man in den
Landtagen Tirols und Vorarlbergs sowie Südtirols und des
Trentino Überlegungen an, wie man sich möglichst in
institutionalisierter Form zunutze machen könnte, was sich –
über die nach dem Pariser Vertrag von 1946 zwischen Österreich
und Italien mühsamen errungenen sogenannten AccordinoVereinbarungen
(geltend für Tirol, Süd- und Welschtirol)
hinaus – an „regionaler Subsidiarität“ bot, wie sie schon EGEuropa begrenzt zuließ. Insbesondere der 1992 errichtete
Vertrag von Maastricht (aus der EG wurde die EU) schuf mit
seinem inkorporierten – aber nie politisch konsequent
verwirklichten – Konzept eines „Europas der Regionen“
die
Voraussetzungen für das inhaltlich und institutionell nur
rudimentär ausgefüllte Projekt der „Euregio Tirol“.
Die Idee dazu war am 21. Mai 1991 im Rahmen einer gemeinsamen
Sitzung der Landtage der österreichischen Bundesländer Tirol
und Vorarlberg sowie der beiden (seit De Gasperis Verwässerung
des Pariser Vertrags von 1946 im 1. Autonomiestatut 1948 in
einer Region zwangsvereinigten)
italienischen Provinzen
Südtirol und Trient geboren worden. Obwohl sich Vorarlberg
nach der zweiten gemeinsamen Sitzung am 2. Juni 1993 daraus
zurückzog, begannen die entsandten Delegierten, das Konzept
sukzessiv weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stand dabei
insbesondere
die
weitere
Ausgestaltung
der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dies schlug sich im 1996
vorgestellten Statut über die künftige politische Marschroute

sowie die institutionelle Ausgestaltung der Europaregion Tirol
nieder.
Rom legt sich quer
Um den von Beginn an vorherrschenden römischen Vorwurf der
Sezession zu entkräften, bewegte sich die institutionelle
Ausgestaltung
strikt
innerhalb
geltender
verfassungsrechtlicher Rahmenbedingungen sowie auf dem
völkerrechtlichen Grundsatz des am 21. Mai 1980 getroffenen
Madrider Rahmenübereinkommens bezüglich grenzüberschreitender
Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften. Zur Vermeidung von
Problemen mit der italienischen Regierung nahm man – zunächst
– Abstand von der ursprünglichen Idee, die Europaregion als
öffentliche Körperschaft mit eigener finanzieller Ausstattung
und Völkerrechtssubjektivität
Die

Initiatoren

einzurichten.

erhofften,

dass

durch

die

grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Wirtschaft und Politik
nicht nur die wirtschaftliche Prosperität der Regionen,
sondern damit auch eine Stärkung des Autonomie- und
Föderalismusprinzips auf nationaler und EU-Ebene einhergehen
würde. Und insbesondere in Innsbruck und Bozen verband man
mit der Europaregion die Hoffnung, dass die Kooperation nicht
nur dem soziokulturellen „Auseinanderdriften“ der Landesteile
Einhalt gebieten würde, sondern sogar das Gefühl der
gemeinsamen Identität wiederaufleben ließe. So beriefen sich
führende Politiker beider Landesteile verstärkt auf gemeinsame
Herkunft sowie Identität und begrüßten zugleich den faktischen
Abbau der trennenden „Unrechtsgrenze“ im Rahmen der
Europaregion.
„Sezessionismus, Irredentismus, Pangermanismus“
Dies führte sogleich dazu, dass von den damaligen
italienischen Regierungsparteien nicht etwa nur die – aus dem
neofaschistischen MSI hervorgegangene – Alleanza Nazionale
(AN) unter Fini, sondern auch die von Ministerpräsident Silvio

Berlusconi geführte Forza Italia (FI)
immer wieder den
reflexartigen Vorwurf des Sezessionismus / Irredentismus
erhoben. Aus anfangs vereinzelten Vorwürfen entwickelte sich
ein breiter Proteststurm in Rom, der
1995
in einen
handfesten politischen Konflikt mündete. Auslöser war die
Absicht der drei Europa-Regionisten, ein gemeinsames
Verbindungsbüro in Brüssel einzurichten, um selbständig und
überzeugtermaßen effektiver die eigenen regionalen Interessen
gegenüber den EU-Institutionen vertreten zu können. Obwohl
Innsbruck ebenso wie Bozen und Trient versicherten, dass man
allein föderalistische Absichten verfolge, da das Büro auf
ausschließlicher
Grundlage
von
EU-Rechtsbestimmungen
geschaffen werde, geriet insbesondere die Südtiroler
Landesregierung ins Kreuzfeuer Roms.
Selbst von höchster Ebene wurden offene Vorwürfe oder gar
Drohungen gegenüber der Landesregierung geäußert. So etwa von
der Generalstaatsanwaltschaft in Trient, die die Südtiroler
der „zunehmenden Staatsfeindlichkeit“ bezichtigte. Auch
Staatspräsident Luigi Scalfaro drohte Bozen offen an, etwaige
Sezessionsabsichten stellten einen evidenten Verstoß gegen die
Verfassung dar und zögen schwerwiegende Konsequenzen nach
sich. Im internen Jahresbericht des italienischen
Innenministeriums wurde das Verbindungsbüro als „provozierend“
und „subversiv“ eingestuft, und zufolge von Anzeigen mehrerer
rechter italienischer Parteien, besonders aus deren
Südtiroler Dependancen, wonach mit der Europaregion die
„Zerstörung der Einheit Italiens“ oder „die Rückgliederung
Südtirols nach Österreich“ angestrebt werde, wies
Ministerpräsident Lamberto Dini die Staatsanwaltschaft in Rom
an, den Vorwürfen nachzugehen. Wenngleich selbst Büros von
SVP-Abgeordneten durchsucht wurden, konnten die ermittelnden
Staatsanwälte keine Indizien für den Vorwurf des
Sezessionismus finden. Schließlich musste der italienische
Verfassungsgerichtshof anno 1997 die Rechtmäßigkeit des Büros
anerkennen.

Wien verharrt in Passivität
Trotz dieses zwischen 1995 und 1997 das politische Klima
zwischen Rom, Trient, Bozen und Innsbruck vergiftenden
Konflikts vermied es die österreichische Regierung, zugunsten
der Europaregion Tirol Partei zu ergreifen, sondern verharrte
am Ballhausplatz in Passivität. In internen Aktenvermerken
der Regierungen Vranitzky/Mock bzw. Vranitzky/Schüssel wurde
kritisiert, Bozen und Innsbruck hätten es verabsäumt, Wien
in ausreichendem Maße über das Vorhaben in Kenntnis zu setzen.
Außenminister Alois Mock sowie sein Nachfolger Wolfgang
Schüssel vermieden es, öffentlich Stellung zu nehmen. Ihre
Partei ÖVP befleißigte sich der Zurückhaltung, wohingegen
Grüne und Teile der in großer Koalition mit der ÖVP
verbundenen Kanzlerpartei SPÖ
sogar offen vor angeblichen
Gefahren eines Wiedererstarkens des „pangermanistischen
Nationalismus“ warnen zu müssen glaubten. Lediglich die FPÖ
sowie die Schützenverbände Tirols, Südtirols und Welschtirols
sprachen sich geschlossen und eindeutig zugunsten der
Europaregion aus. Die
österreichischen Parteien spielten
Italien faktisch in die Hände, indem Rom das Projekt mit dem
Hinweis darauf, dass FPÖ wie Schützen zuvor offen das Recht
auf Selbstbestimmung für Südtirol eingefordert hätten, als
„Föderalismusprojekt von Rechtsaußen“ zu stigmatisieren
trachtete, das

dem „sezessionistischen Pangermanismus“ diene.

„Aufstand gegen Gleichgültigkeit“
Da es seit der Initiierung eher durch Konflikte mit Rom denn
durch signifikante politische Erfolge aufgefallen war,
erlangte das Projekt erst mit der nomenklatorischen Prägung
„Europaregion Tirol Südtirol Trentino” wieder ein wenig
Auftrieb, zumal da sich die drei Landesregierungen verstärkt
seiner Erweckung aus dem „Dornröschenschlaf” widmeten. Ziel
war die Stärkung der „Achse Innsbruck-Bozen-Trient“ auf
kultureller Ebene sowie der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit in
Politik und Wirtschaft. Im Kulturellen
erhoffte man sich, den seit Jahrzehnten doch recht weit

fortgeschrittenen Entfremdungsprozess südlich und nördlich des
Brenners zu stoppen. Obwohl das postulierte Ziel eines
„Aufstands gegen die Gleichgültigkeit“ – am 21. Februar 2009
auf Schloss Tirol begrifflich geprägt vom damaligen Trentiner
Landeshauptmann Lorenzo Dellai
während einer gemeinsamen
Sitzung der Landeshauptleute –
an sich nicht neu war, erfuhr
es in Bozen eine besondere Ausformung. In Anbetracht des
Wählerzulaufs
zum
oppositionellen
Lager
der
Selbstbestimmungsbefürworter, welcher sich nicht allein in
Wahlerfolgen von Süd-Tiroler Freiheit (STF) und Freiheitlicher
Partei Südtirols (FPS)
abzeichnete, wollte man
mit dem
Ausbau der Euregio ein alternatives Modell schaffen und
möglichst attraktiv machen. So gaben insbesondere SVP und
Nordtiroler ÖVP vor, mit der Intensivierung der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
werde die politische
Unabhängigkeit der Landesteile gegenüber Rom, Wien und Brüssel
gestärkt, was dazu beitrage, dass die Teilung Tirols im
„europäischen Geiste“ überwunden werde.
Außenminister Kurz: „Ewiggestrige“
Das Werben mit der politischen „Nord-Süd-Achse“ postulierten
die Regierungsparteien in Bozen (SVP), Innsbruck (ÖVP) und
Wien als „einzige realpolitische Alternative“ zur
Freistaatslösung, wie sie die oppositionelle FPS vertritt, und
zur Wiedervereinigung mit Tirol, mithin der Rückgliederung zu
Österreich
nach
erfolgreicher
Ausübung
des
Selbstbestimmungsrechts, wie sie die ebenfalls oppositionelle
STF auf ihre Fahnen geschrieben hat. Zugleich erhoben die
Regierungsvertreter gegenüber den Selbstbestimmungsparteien
und -befürwortern scharfe Kritik. Diese nannte der damalige
österreichische Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) seinerzeit
„Ewiggestrige“, die vom „Aufziehen neuer Grenzen“ träumten.
Zugleich verstörten er und seine ÖVP mit der faktisch die
Aufgabe des Selbstbestimmungsverlangens markierenden (und von
der neuen SVP-Führung unter Philipp Achammer sowie
Landeshauptmann Arno Kompatscher stillschweigend-freudig

gutgeheißenen) Position alle patriotischen Kräfte, wonach mit
der Südtirol-Autonomie „eine besondere
Form der
Selbstbestimmung
verwirklicht“ sei.
Hinsichtlich einer besseren funktionellen Zusammenarbeit in
der „Euregio“ vereinbarten nunmehr die drei Landesregierungen,
die bis dato als „träge“ geltenden Entscheidungsprozesse, wie
sie etwa im Rahmen der Dreierlandtage gang und gäbe waren,
durch neue effektivere und stärker institutionalisierte
Mechanismen zu ersetzen. Wenngleich die Treffen der Landtage –
trotz ihres gemeinsamen Zusammentretens im Zwei-JahresRhythmus – durchaus einen
politischen
Fortschritt
darstellten,
war
durch
das
dort
geltende
Einstimmigkeitsprinzip die Entscheidungsfindung
erschwert.
Daher vermied man es, im Rahmen dieses Gremiums strikt,
politisch heikle Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Dies
wiederum führte dazu, dass die realpolitische Bedeutung der
gemeinsamen Landtagssitzungen als sehr gering einzuschätzen
war und lediglich einen symbolischen Zweck erfüllte. Daher
entschieden sich die Landesregierungen am 15. Oktober 2009 zur
Einrichtung
des sogenannten „Europäischen Verbunds
territorialer Zusammenarbeit“ (EVTZ), um die Europaregion mit
eigener Rechtspersönlichkeit und damit auch
politischer
Selbständigkeit auszustatten.

größerer

Die „Euregio“ als „EVTZ“
Das Konzept
fußt auf der Verordnung 1082/2006 des
Europäischen Parlaments und verfolgt dabei Ziel und Zweck,
„[…] regionalen und kommunalen Behörden (und auch nationalen
Behörden in kleineren oder zentralisierten Ländern) sowie
öffentlichen Unternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten
die Einrichtung von Verbünden mit eigener Rechtspersönlichkeit
zur Lieferung gemeinsamer Leistungen“ im Rahmen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die
Gründung der EVTZ rief zwar neuerlich Einspruch seitens der
italienischen Regierung hervor;
der Protest fiel jedoch
weitaus „gemäßigter“ aus als beim ersten Anlauf (s.o.). So

trug Rom jetzt lediglich „formelle Bedenken“ vor und zeigte
sich zudem bereit, über das Projekt am Verhandlungstisch zu
diskutieren. Bereits nach einigen Konsultationen zog sie ihre
anfänglichen Vorbehalte zurück und stimmte schlußendlich zu,
sodaß der Eröffnung des EVTZ-Büros in Bozen nichts mehr im
Wege stand.
Die Aufgabenfelder der Europaregion à la EVTZ sollten nunmehr
eine umfassende politische, wirtschaftliche und soziale
Bandbreite
abdecken.
Dies führte allerdings bereits nach
kurzer Zeit zu
Bedenken. So befürchtete man sogar in den
jeweiligen Landesregierungen, man könne sich dabei, wie schon
einmal, politisch übernehmen. Der Südtiroler Landeshauptmann
Arno Kompatscher, sonst eher ein glühender EVTZ-Akteur, befand
sogar zu Beginn seiner Amtszeit 2014 nüchtern, dass es der
Europaregion – mit Ausnahme des im Bau befindlichen BrennerBasistunnels –
an großen „politischen Leuchtturmprojekten“
fehle und mahnte, die EVTZ dürfe „nicht wieder nur zu einem
Schlagwortprojekt“ verkommen.
Daher stufte die Südtiroler
Landesregierung die EVTZ
als „Projekt herausgehobener
politischer Priorität” ein und stellte dafür zusätzliche
Mittel bereit.
Nationalstaatliche Interessen
Nichtsdestotrotz

bleibt

abzuwarten, welche

Entwicklung die

Euregio Tirol-Südtirol-Trentino in Zukunft tatsächlich nimmt,
und es muß sich auch erst noch herausstellen, ob damit
tatsächlich das Wiederzusammenwachsen der seit hundert Jahren
getrennten Landesteile begünstigt werden kann. Skepsis ist
angesichts des eingangs (mit Bezug auf das winterlich bedingte
Verkehrschaos) geschilderten Zuständigkeitsproblems schon im
Kleinen angebracht. Und wenn es um größere Bedürfnisse geht,
welche nationalstaatliche Interessen unmittelbar berühren,
bleibt von der hehren Euregio wenig mehr als ein matter
Schein.
Das zeigte sich 2016 in aller Deutlichkeit, als Österreich im

Zuge der sogenannten „Flüchtlingskrise”, die infolge
politischen
Fehlverhaltens
und
selbstzerstörerischer
Willkommens-Signale
in Wahrheit einer Masseninvasion
überwiegend junger Männer aus zuvorderst muslimisch geprägten
nah- und fernöstlichen sowie afrikanischen Ländern glich,
ernstlich erwog, nach der vom damaligen Außenminister Kurz
maßgeblich zustande gebrachten Unterbindung des Zustroms über
die Balkan-Route auch jenen über die stark frequentierte
Italien-Route durch Wiedereinführung von (auch mit
militärischen Mitteln unterstützten) Brenner-Kontrollen zu
stoppen. Was jedoch
unterbleiben konnte, da sich Rom
tatsächlich zur Abkehr von zuvor eher laxem „Durchwinke”Verhalten bequemte.
Und seit dem mit der vorgezogenen
Parlamentswahl 2018 vollzogenen Machtwechsel hin zu der von
der Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord gebildeten Regierung
betreibt Rom – eben im nationalen Interesse des vom einstigen
königlichen Regierungschef Antonio Salandra 1915 beim
Kriegseintritt
Italiens auf der Seite der Entente-Mächte
Frankreich und Großbritannien geprägten Prinzips des „Sacro
egoismo” – neben
Tschechien
und

den Visegrad-Vier Ungarn, Slowakei,
Polen
die
weitaus
strengste

Flüchtlings(abweisungs)politik im Rahmen der EU.
Institutionell

funktionierende

„Euregios”,

jeweils

ausgestattet
mit
politischer
Selbstverwaltung,
Regionalparlament und -regierung, welche
tatsächlich die
vielen ursächlich von der ohne Beachtung der historischkulturellen Identität und Volkszusammengehörigkeit sowie der
Verweigerung
des
Selbstbestimmungsrechts
gezogenen)
Grenzen verschwinden ließen und damit auch die dadurch erst
entstandenen und bis heute fortwirkenden Probleme nationaler
Minderheiten auf einen Schlag beseitigten, würden wohl nur
durch Aufhebung des Nationalstaatsprinzips und demzufolge mit
der herbeizuführenden Metamorphose
der Nationalstaaten zu
einer wirklich politischen EUnion möglich. Deren Parlament
müsste sich aus gewählten Abgeordneten aller Europaregionen
konstituieren und
aus dessen Mitte die EU-Regierung

hervorgehen. Derartigen Träumen, wie sie vielleicht in den
1990er
Jahren
von einigen
in der Minderheiten- und
Volksgruppenpolitik Engagierten
geträumt worden sein
mochten, stehen Entwicklung, Zustand und Lage, in der/dem sich
EUropa befindet, diametral entgegen.
Es dominieren
nationalstaatliche Interessen, um nicht zu sagen Egoismen, und
es gewinnen auf Loslösung und Eigenstaatlichkeit bedachte
Fliehkräfte – just auch innerhalb der
Nationalstaaten
(beispielsweise in Spanien, Italien, Belgien, Großbritannien)
– ebenso an Attraktivität wie politisches Handeln in
nationalstaatlicher Fasson.
Landeseinheit durch Euregio – ein Wunschbild
Wider den in der Europa-Frage gleichsam

missionarisch

agierenden österreichischen Schriftsteller Menasse ruft der
türkisch-deutsche Literat Zafer Senocak ernüchternd den
„Abschied vom Fetisch eines politisch vereinten Europa” aus
und stellt fest, Europas Zukunft könne nur in der
wertgebundenen Zusammenarbeit souveräner Nationalstaaten
liegen. Wie diese „wertgebundene Zusammenarbeit“ in Bezug auf
die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino funktioniert, geht
aus dem auf den einleitend erwähnten Meraner Andreas-HoferFeierlichkeiten getroffenen Befund des Schützen-Kommandanten
Elmar Thaler hervor. Dem stellte der in Mailand angesiedelte
österreichische Generalkonsul Wolfgang Spadinger im Beisein
von Schützenformationen aus besagter Euregio auf der
Gedenkfeier in Mantua am Denkmal des dort vor 209 Jahren
füsilierten Tiroler Volkshelden entgegen, Andreas Hofer sei
ein „früher Vertreter der Europaregion Tirol-SüdtirolTrentino“ gewesen, die heute gut funktioniere. Wie dem auch
sei – unter dem Aspekt der Aufhebung der Teilung des Landes
und
des nach wie vor nicht aus den Augen zu verlierenden
Ziels des Wiedergewinnens seiner Einheit reicht sie kaum über
die Wunschbildkontur einer Schimäre hinaus.

Love-Story um Langkebba C. &
Susanne
B.:
Was
vorher
geschah
Beim kurzen PI-NEWS-Beitrag zur Liebesromanze um Langkebba C.
und Susanne B. fühlten sich einzelne Leser an den
autobiographischen Roman „Die weiße Massai“ von Corinne
Hofmann erinnert. Auszug aus dem Inhalt:
Corinne Hofmann, 1960 als Tochter einer französischen Mutter
und eines deutschen Vaters in der Schweiz geboren, fährt 1986
mit ihrem Freund Marco in den Urlaub nach Mombasa. Auf einer
Fähre verliebt sie sich in den Krieger Lketinga vom Stamm der
Samburu. Ein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr in die Schweiz
reist sie nach Kenia, um Lketinga zu heiraten und bei seiner
Familie im Dorf Barsaloi im Samburu-Land (Nordkenia) zu
leben.
[…]
Nebenbei nimmt sie wahr, dass ihre eigenen Vorstellungen von
Partnerschaft, Sexualität und Erziehung völlig unvereinbar mit
denjenigen der traditionellen Samburu-Kultur sind. Vielehe,
weibliche Genitalverstümmelung, Bildungsnotstand und die
unzureichenden hygienischen Verhältnisse beunruhigen sie, sie
glaubt jedoch lange Zeit an eine Lösbarkeit dieser Probleme.
Erst als Lketinga aus Gründen von Eifersucht die Autorin

bedroht und beschimpft und am Ende die Vaterschaft für seine
Tochter in Frage stellt, stellt Corinne ihren Aufenthalt in
Frage, sie fühlt sich im Stamm missverstanden, die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebenswelten empfindet
sie inzwischen als zu gravierend.
So weit der autobiographische Roman der Corinne Hofmann. Sie
kehrt schließlich im Oktober 1990 zusammen mit ihrer Tochter
aus dem Shithole in die Schweiz zurück.
Wie wir jetzt wissen, weist das (Liebes-)Leben der Susanne B.
aus Salzburg dazu durchaus Ähnlichkeiten auf, wie aktuell die
Kronenzeitung berichtet. Susanne B. war (und ist immer noch!)
mit einem Nigerianer verheiratet. Große Romanze, erster Teil,
Anfang 2016, in Afrika:
„Mein Mandant und seine Frau sind Anfang 2016 nach Nigeria
geflogen und haben am 7. Jänner 2016 mit einem großen
Familienfest geheiratet“, sagt die Salzburger Anwältin Petra
Patzelt zur „Krone“. Das Eheglück währte aber nur kurz:
Bereits im November 2016 zog der Nigerianer, Vater der
gemeinsamen Kinder (vier und sechs Jahre alt), aus. Er habe
seine Frau im Ehebett mehrfach in flagranti mit ihrem
Liebhaber aus Gambia überrascht, sagt die Anwältin zum Grund
der Trennung.
Wie man sieht, war und ist die kunterbunte Susanne B., sagen
wir mal, für alles offen. Einige gravierende Unterschiede gibt
es dann aber doch zwischen Corinne und Susanne und auch
zwischen dem Nigerianer und dem Gambier.
Während sich der Partnerwechsel von Corinne zu dem „Krieger
Lketinga vom Stamm der Samburu“ vermutlich konventionell als
Ablösung vollzog, war das bei Susanne schon wechselhafter oder
paralleler, wie die mehrfachen (!) Spurwechsel in flagranti
zeigen.
Und während Susanne den Langkebba unter einer unglaublichen
romantischen Anwandlung (zufällig unmittelbar vor der

anstehenden Abschiebung des „Untergetauchten“) unbedingt ganz
schnell noch ehelichen wollte („Lasst uns heiraten!“), ließ
sie sich mit dem rauschenden Hochzeitsfest in Nigeria etwas
mehr Zeit. Beide Kinder waren da, 2016, schon längst auf der
Welt.
Sei’s drum, Susanne hat uns etwas kleines Kino geliefert, auch
wenn der Preis nicht niedrig ist. Ihre Kinder, die angeblich
den neuen „Langkebba wie einen Vater lieben“ und den alten
nicht mehr als normale Bezugsperson haben, werden
wahrscheinlich bei so einer Mutter einen Schaden bekommen. Die
kostenlose Vorführung für die Öffentlichkeit werden alle Leser
und Zuschauer, jedenfalls die aus Österreich, über ihre
Steuergelder teuer bezahlen, denn Langkebba taucht regelmäßig
(einmal 2017, zweimal 2018) nach Abschiebungen wieder in der
Alpenrepublik auf, um sich dort verköstigen zu lassen.
Susanne B. schließlich muss mit einem Strafverfahren rechnen.
Das Standesamt der Stadt Salzburg hat den Fall am Montag
geprüft und noch am Nachmittag eine Strafanzeige gegen Susanne
B. wegen versuchter Doppelehe angekündigt.

Österreich:
Dokumentationsstelle

„Politischer
Planung

Islam“

in

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Österreich erweist sich als der
Taktgeber in Westeuropa, was die Bekämpfung der gefährlichen
Bestandteile des Islams anbelangt. Das Konzept, diese Elemente
unter dem Begriff „Politischer Islam“ zusammenzufassen, damit
man auch die Möglichkeit hat, politische Maßnahmen dagegen zu
ergreifen, setzt sich mehr und mehr durch. Damit entgeht man
der Religions-Diskussion und beschäftigt sich ausschließlich
mit den demokratiefeindlichen weltlichen Bestimmungen dieser
sogenannten „Weltreligion“. Hierzu will die ÖVP-FPÖ-Regierung
unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache nun eine
Dokumentationsstelle einrichten, bei der verschiedene
Ministerien zusammenwirken. Dies unterstreicht die immense
Bedeutung des Themas. So soll das Innen-, Bildungs-, Außenund Kultusministerium mit dieser Stelle verzahnt werden.
Auslöser für diese Initiative seien die Ergebnisse der
jüngsten Antisemitismusstudie gewesen, was auch bei der
Podiumsdiskussion „Islamischer Antisemitismus“ am 13. Februar
in Wien diskutiert wurde, an der Vizekanzler Heinz-Christian
Strache teilnahm und dort erneut das Verbot des Politischen
Islams forderte. Durch die starke Migrationsbewegung aus den
vergangenen Jahren seien neue kulturelle Strömungen und
Ideologien ins Land gekommen, die diese Bedrohung verstärkt
hätten.
Die gestiegene Gewaltbereitschaft, die steigende Tendenz zum
Antisemitismus
und
die
verbreitete
Ablehnung
gesellschaftlicher Errungenschaften unserer Demokratie in
einzelnen Bevölkerungsgruppen mache es notwendig, hier
verstärkt Untersuchungen anzustellen.
Die Aufgabe dieser Dokumentationsstelle sei die Beobachtung
dieser Ideologie, die durch Ablehnung unseres Rechts- und

Wertesystems Demokratie und Rechtsstaat untergrabe oder gar zu
Gewalt und Terror motiviere. Diese unabhängige Einrichtung
soll Präventiv-, Aufklärungs- und Grundlagenarbeit leisten
sowie konkrete Gefährdungen erkennen.
Ein wissenschaftlicher Beirat, wissenschaftliche Studien und
die Herausgabe eines Jahresberichts würden die Arbeit
begleiten. „Islamistische“ Vereine und Organisationen,
„islamistisches“ Gedankengut auf Social Media, Segregation im
Bildungsbereich durch „islamistische“ Strömungen sowie die
Verbreitung von patriarchalen Ehrkulturen und Inhalten, die
integrationsfeindlich
seien
und
den
Rechtsstaat
unterwanderten, sollen beobachtet werden.
Vizekanzler

Heinz-Christian

Strache

bezeichnet

den

„Islamismus“ als die „größte Bedrohung unserer freien
Gesellschaft“. Diese neue Einrichtung gegen den politischen
Islam sei der „richtige Schritt zur richtigen Zeit“. Man müsse
„den Anfängen wehren.“ Kanzler Sebastian Kurz erklärte laut
ORF:
„Wir dürfen nicht wegsehen, wenn unsere Grundwerte, wie
Demokratie oder die Gleichstellung von Mann und Frau, offen
abgelehnt werden und für ein anderes Gesellschaftsmodell
eingetreten wird. Es braucht vielmehr ein entschiedenes
Vorgehen auf allen Ebenen, um diesen massiven
Fehlentwicklungen
entgegenzuwirken,
sei
es
im
Bildungsbereich, in den Moscheen und islamischen Vereinen
sowie in den sozialen Medien. Dafür wurde diese
Bundesregierung unter anderem auch gewählt.“
Der Zeitplan erscheint erfreulicherweise straff. So soll bis
zum Sommer ein konkretes Gesetz vorgelegt werden und ab Anfang
nächsten Jahres werde die Einrichtung ihre operative Arbeit
aufnehmen. Vorbild sollen die Sektenstelle und das
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)
sein. Andreas Peham, ein Experte dieses DÖW, sehe die

Regierungspläne
berichtet:

„grundsätzlich

positiv“,

wie

der

Kurier

Inhaltlich sieht auch Peham beim Feld politischer Islam
Handlungsbedarf. Auch wenn das Thema Antisemitismus natürlich
viel breiter sei. Differenzieren müsse man zudem zwischen
religiösem Fundamentalismus, der ja bereits durch den
Verfassungsschutz
beobachtet
werde,
und
einer
politikwissenschaftlichen bzw. soziologischen Aufarbeitung,
die eine solche Dokumentationsstelle sehr wohl betreiben
könne.
Es gibt in Österreich noch weitere Maßnahmen gegen den
Politischen Islam. So sind seit dem 1. März neben den Symbolen
der Terrororganisationen Islamischer Staat und Al-Kaida auch
verschiedene nationalistische Symbole, darunter der sogenannte
Wolfsgruß der türkischen „Grauen Wölfe“, verboten. Hunderte
Türken sollen einem Bericht der Kronenzeitung zufolge trotzdem
auf Tweets von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Fotos
des verbotenen nationalistischen Grußes reagiert haben. Kurz
wolle sich davon aber nicht einschüchtern lassen:
„Menschen und Organisationen, die unsere demokratischen
Grundwerte nicht akzeptieren oder gezielt bekämpfen, haben in
unserem Land keinen Platz. Das gilt für rechten und linken
Radikalismus genauso wie für den politischen Islam. Unsere
freie und liberale Demokratie ist ein hohes Gut, das es zu
schützen gilt. Deshalb lasse ich mich auch nach der Kampagne
der ,Grauen Wölfe‘ nicht davon abbringen. Wer sich nicht an
unsere Regeln und Gesetze hält, wird angezeigt. Wir lassen
uns nicht einschüchtern.“
Die gesellschaftliche Diskussion über den Islam wird in
Österreich viel offener geführt als in Deutschland, wo die
politische Korrektheit bisher viel unterdrückte. Der vor
wenigen Tagen leider verstorbene Kabarettist, Moderator und
Autor Werner Schneyder beispielsweise nahm dabei kein Blatt

vor den Mund, was positiverweise auch die Tagesschau in ihrem
Nachruf zitiert:
Er kritisierte aber auch scharf den Islam: „De jure ist er
eine Religion, die die Weltherrschaft anstrebt“, sagte er.
Die oftmals aus politischer Korrektheit gepflegte Toleranz
gegenüber dieser Religion hielt er für falsch.
Die Fakten über den Islam lassen sich nicht auf Dauer
unterdrücken. Der Begriff „Islamismus“ sollte allerdings in
der Diskussion nicht mehr verwendet werden, da er die Thematik
verfälschend beschreibt. Die Bezeichnung „Politischer Islam“
zeigt viel deutlicher, dass es sich hier um einen festen
Bestandteil dieser Ideologie handelt und nicht etwa um einen
extremistischen Auswuchs, wie es die Formulierung „Islamismus“
andeutet.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
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.

Heimat 2.0
Von DR. MARCUS FRANZ | Der Begriff Heimat hat in der letzten
Zeit eine neue und positive Aufladung erfahren. Träumte man
noch vor wenigen Jahren von der grenzenlosen Globalisierung,
vom Global Village und von der Internationalisierung von allem
und jedem, so ist man nun draufgekommen, dass die Heimat bei
weitem nicht so schlecht ist wie es ihr Ruf sehr lange Zeit
war.
Kein guter Ruf
In den 30er-Jahren bemächtigten sich die braunen Horden des
Begriffes Heimat und verpassten ihm ein rassistisches Image.
Nach der Katastrophe des Dritten Reichs erfuhr die Heimat in
zahllosen Heimat-Filmen und im Wiederaufbau zwar eine positive
Neubewertung – aber nur, um von den 68ern und den danach in
großer Zahl auftretenden Vergangenheitsbewältigern und allen
anderen linken Progressiven in einem selbstgestrickten und
medial bis heute gerne verbreiteten Moralismus wieder verdammt
zu werden.
Man traute sich lange Zeit nur noch in den oft scheel
betrachteten Kultur-, Trachten- und Schützenvereinen von der
Heimat zu reden. Dieselbe gar zu loben, war über Jahrzehnte
höchstens im Sport oder bei großen offiziellen Anlässen

erlaubt – etwa, wenn man die naturgemäß heimatbezogene
Bundeshymne mitsang. Ansonsten klang „Heimat“ irgendwie
verdächtig und die Modernisten schauten einen gleich ganz
misstrauisch an, wenn man von der Heimat sprach.
Unbeirrt und heimatverbunden
Dieser konstruierte Verdacht, der ausschließlich den Zweck
hatte, die bürgerlich-rechte Weltanschauung politisch zu
diffamieren, legte sich wie Mehltau über die Lande und nur
mutige und und bodenständige Charaktere blieben davon
unbeirrt. Auch in konservativen Kreisen bemühte man sich aus
lauter Angst, als „ewiggestrig“ zu gelten, sehr oft, die
Heimat nur noch als Folklore erscheinen zu lassen. Klare
Bekenntnisse
zur
deutschsprachigen
Kultur,
zur
jahrtausendealten und prägenden eigenen Geschichte und zur
Wichtigkeit des Heimatbegriffs wurden gern vermieden. RechtsIntellektuelle, die den Mut hatten, sich positiv zu einem
autochthonen Kulturbegriff und zur Heimat zu äußern, wurden
stets von der linken Medien-Schickeria niedergemacht oder
gleich mit der Nazi-Keule traktiert.
Heimat, reloaded
Das alles ist nun anders geworden. Das Volk hat genug vom
endlos oktroyierten anti-heimatlichen Getue und es wendet sich
vom öffentlichen Lechzen nach grenzenloser Internationalität
immer mehr ab. Die Massenmigration hat jene natürlichen und
gesunden Selbstschutz-Reflexe aktiviert, die zum Heimatbegriff
dazugehören und die für ein Bestehen der eigenen Kultur und
der eigenen Nation notwendig sind.
Die Erklärung, warum die „Heimat“ so eine essenzielle
Wichtigkeit besitzt, findet man in einer medizinischen
Analogie: Die Heimat und ihre rechtlichen Erscheinungsformen
namens Nationen, Staaten und Länder bilden eine Art
Immunsystem. Die Grenzen der Nationen sind die sichtbaren
Erkennungszonen, an denen Freund und Feind unterschieden

werden.
Das Fremde und das Eigene
Die jeweiligen Kulturräume bieten den dort lebenden Menschen
den Platz, um ihre Identität und Charakteristik zu entwickeln
und zu entfalten. Ein Kulturraum kann aus historischen Gründen
durchaus über seine Staatsgrenzen hinausgehen (wie etwa
zwischen Österreich und Deutschland oder Südtirol), aber er
wird immer eine ausgeprägte Homogenität besitzen. Ein
Angehöriger einer fremden Kultur, der in Bayern oder in der
Schweiz erkennbar fremd ist, wird aus ähnlichen Gründen auch
in Wien oder in Bozen als fremd betrachtet werden. Es ist
daher absolut gerechtfertigt und objektiv belegbar, von einer
deutschen oder zumindest deutschsprachigen Kultur zu reden.
Die Natur, die Nation und den Kulturraum verbindet das
immunologische Kriterium, dass alles Fremde als fremd erkannt
wird. Das ist sowohl für einen Organismus wie auch für einen
Staat respektive eine Kultur überlebenswichtig. Ohne diese
Fähigkeit stirbt der Organismus und genauso geht es der
Kultur. Das heisst nicht, dass alles Fremde immer auch ein
Feind
ist,
sondern
es
geht
genau
um
die
Unterscheidungskompetenz, beides zu erkennen und auseinander
zu halten. Immunsysteme, Nationen und Kulturen müssen fähig
sein, möglichst rasch und eindeutig herauszufinden, was ihnen
nützt, was ihnen egal sein kann und was ihnen schadet oder sie
sogar vital bedroht.
Immunologische Vorgänge
Die hochkomplexen Immunsysteme haben für diese Zwecke die
Abwehrzellen und die Antikörper entwickelt. Die Nationen und
Kulturen stellen aus denselben Gründen Legislative, Judikatur
und Exekutive bereit. Der innere und äußere Schutz der Heimat
ist letztlich genauso wichtig wie der immunologische Schutz
des Individuums. Es gibt daher keine Kultur und keinen Staat
auf der Welt, die nicht irgendeine Form von Abwehrkraft ihr

eigen nennen. Ähnlich entwickelte Kulturen und Staaten können
in diesen Fragen auch durchaus kooperieren. Die EU versucht
dies, hat aber bis jetzt keine geeignete gemeinsame
Immunantwort entwickeln können. Bis diese überlebenswichtige
Antwort gefunden ist, müssen die einzelnen Organismen
(Nationen) in Wirklichkeit also auf eigene Faust ihr Schicksal
meistern.
Heimat ist ein Auftrag
Der Begriff „Heimat“ vermittelt nicht nur ein gewissermaßen
archaisch bedingtes, angenehmes und vertrautes Gefühl, sondern
die Heimat beinhaltet immer auch einen Auftrag zur geradezu
essenziell notwendigen Existenzsicherung ihrer selbst. Das
führt uns zu der Frage, warum internationalistisch agierende
und gesinnungsethisch denkende Linke in allen Lagern die
Heimat demontieren wollen. Was ist der Beweggrund, einer „No
Border“-Philosophie anzuhängen und die Verschmelzung der
Nationen und Kulturen anzustreben, wenn die eigene Heimat und
Kultur doch die Seins-Bedingungen des Individuums und des
Volkes sind?
Die Antwort ist simpel: Das entwurzelte und in einer postmarxistisch inspirierten Einheitskultur frei flottierende
Individuum ist für die staatlichen Apparate und Machthaber am
besten steuerbar. Der zynisch „frei“ genannte, aber einfach
nur völlig bindungslose Mensch im anonymen Großkollektiv ist
das Endprodukt eines linken (Alp-)Traums, der manchen Menschen
noch immer als das Paradies auf Erden erscheint.

(Im Original erschienen auf thedailyfranz.at)

Pirat wollte in Österreich
Asyl
Von CHEVROLET | War es nun grenzenlose Naivität oder einfach
grandiose Dummheit bei einem angeblich 24 Jahre alten Mann aus
Somalia, der sich auf den Weg nach Europa machte, um hier das
Flüchtlingsleben zu genießen?
Aber der Reihe nach: der Somalier tauchte vor ein paar Wochen
in Salzburg auf und beantragte Asyl. Da aber Österreich, im
Gegensatz zu Deutschland, genau hinschaut, wer da alles kommt
und „Asyl“ stammelt, stellte sich heraus, dass der Mann, der
angab, 24 Jahre alte zu sein, kein Unbekannter war. Ein
routinemäßiger DNA-Abgleich verriet, um wen es sich handelte:
Nämlich um einen Piraten, der in zumindest zwei Fällen von
Piraterie vor der Küste Somalias beteiligt war. Und das in den
Jahren 2010 und 2011.
Diese Zahlen sind insofern wichtig, weil der 24-Jährige dann
gerade mal 15 bzw. 16 Jahre alt gewesen sein müsste, als er
sich schwerbewaffnet an Bord der beiden deutschen
Frachtschiffe „Ems River“ und „Susan K“ begab und mit seinen
kriminellen Kumpanen die Besatzung als Geisel nahm und
Millionen Dollar Lösegeld erpresste.
Drei Millionen Lösegeld flossen für die „Ems River“ und ihre
achtköpfige Besatzung nach drei Monaten Kidnapping, und 3,5
Millionen Dollar nach gut zwei Monaten. Beide Kaperungen waren
ein übles Martyrium für die Besatzungen, endeten letztlich

aber unblutig, so dass die somalischen Jungunternehmer aus der
Piratenbranche insgesamt 6,5 Millionen Dollar abkassierten,
wie die österreichische Kronen-Zeitung berichtet.
Mit der früher üblichen deutschen Gründlichkeit wurden auf den
Schiffen Spuren der Verbrecher gesichert und in die
entsprechenden Systeme eingegeben, und die Staatsanwaltschaft
Osnabrück
erließ
internationale
Haftbefehle.
Die
Staatsanwaltschaft Osnabrück ist zuständig, weil die beiden
Schiffe niedersächsischen Reedereien gehörten.
Der Somalier wurde am 12. Februar in Salzburg festgenommen und
am 22. Februar nach Deutschland überstellt, wo ihm
„erpresserischer Menschenraub“ vorgeworfen wird.
In Deutschland soll er nun vor Gericht gestellt werden. Aber
wahrscheinlich ergeht es ihm dann wie weiteren somalischen
Piraten, die im Herbst 2010 in Hamburg vor Gericht gestellt
wurden. Sie wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Als
sie diese verbüßt hatten, hätten sie nach Somalia abgeschoben
werden sollen. Doch daraus wurde nichts, weil sie einerseits
Asyl beantragten und andererseits keine Papiere hatten, bzw.
Somalia die Schwerstkriminellen gar nicht zurücknehmen wollte.
Bis heute leben sie glücklich und vergnügt mit dem bewährten
Ultra-All-Inclusive-Verwöhnprogramm in Deutschland. „Nun sind
sie halt da“, wie die Kanzlerin sagt.
Unterdessen sind Somalier in Dänemark zunehmend unerwünscht.
Kopenhagens Migrationsministerin Inger Støjberg forderte
kürzlich die 1000 Somalier im Königreich auf, nach Hause zu
gehen und ihr Land aufzubauen, wie der dänische Rundfunk im
Dezember 2018 berichtete.
„Wer unseren Schutz nicht mehr braucht, und wessen Leben und
Gesundheit nicht mehr in Gefahr sind, wie in Somalia, muss in
seine Heimat zurück und das Land aufbauen“, positionierte sich
die Ministerin ganz klar.
Ob das auch geschah, ist nicht bekannt. Vielleicht haben sich

viele Somalier da lieber nach Deutschland abgesetzt, da sie
hier ja schon prinzipiell von Merkel und den Ihren willkommen
geheißen werden und vom Steuerzahler verwöhnt werden.

Salzburgs Weihbischof: „Wie
kann man den Koran über die
Grenze lassen?“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Andreas Laun war von 1995-2017
Weihbischof von Salzburg, bis er auf eigenen Wunsch in den
Ruhestand ging. Im Interview mit PI-NEWS kritisierte er bei
der Konferenz „Islamischer Antisemitismus“ am 13. Februar 2019
in Wien den Islam deutlich (Video oben). Dabei verglich er den
Koran mit Hitlers „Mein Kampf“ und den bekanntlich gefälschten
„Protokollen der Weisen von Zion“. Wenn man mit den beiden
letztgenannten Büchern die Grenze überschreiten würde, drohte
wegen Wiederbetätigung die Festnahme, bei ersterem nicht. Dies
verwundere angesichts des Inhalts doch sehr, zumal Moslems
damals dem Hitler auch Truppen geschickt hätten.
Laun beschreibt, wie er selbst von eigenen katholischen
Bischofskollegen angemahnt wurde, den „Propheten“ einer
Weltreligion nicht zu kritisieren. Was ihn doch sehr wundere,
schließlich habe Mohammed selber Kriege geführt und Menschen
ausgerottet. Das müsse man doch noch sagen dürfen. Er

bezeichnet es schlicht als „Dummheit“, dass kirchliche
Funktionäre dies alles öffentlich verschweigen und den Islam
gar noch in Schutz nehmen.
Auch während seiner Amtszeit als Weihbischof hat sich Andreas
Laun nicht den Mund verbieten lassen. So wandte er sich laut
Wikipedia schon 2005 gegen einen EU-Beitritt der Türkei, unter
anderem, da das Land überwiegend moslemisch sei und die
kulturelle Geprägtheit des Landes nicht in die Europäische
Union passe.
2016 sprach Laun vor der Stichwahl zur österreichischen
Präsidentschaft eine Wahlempfehlung für den FPÖ-Kandidaten
Norbert Hofer. Dessen Ansichten seien „vernünftig und in
Ordnung“, so wie das „Angebot“ sei, könne man nur Hofer wählen
und „beten für ihn und Österreich“. Laun bezeichnete Alexander
Van der Bellen als „links-extremen Kandidaten“.
Nach dem islamischen Terroranschlag in Saint-Étienne-duRouvray stellte Laun fest, dass der Koran Passagen enthalte,
die „solche Taten bejahen und sogar empfehlen“ würden, auch
wenn viele Moslems „solche Stellen nicht ernst“ nähmen und sie
nicht befolgten. Er forderte, Christen sollten aufhören, den
Islam „schönzureden“ oder so zu tun, als sei der Islam eine
friedliebende Religion. Der Islam habe sich „von Anfang an mit
Feuer und Schwert ausgebreitet“.
Am 11. November 2015 schrieb der Weihbischof in einem Artikel
für kath.net, dass „jeder Muslim ein potentieller Schläfer“
sei:
Deswegen gilt auch bei Muslimen: Bestimmte Elemente ihrer
muslimischen Lehren, die natürlich völlig zu Recht einem
Nicht-Muslim Angst machen, wenn man sie ernst nimmt und zu
Ende denkt. Sie müssen „geklärt“ und unschädlich gemacht
werden. Tut man dies nicht, bleibt jeder Muslim ein
potentieller „Schläfer“, das heißt ein Mensch, der irgendwann
die islamische Lehre wörtlich nehmen und dann zum

gefährlichen Dschihadisten werden kann. Was dieses notwendige
Reformprogramm (Irshad Manji: „für einen aufgeklärten Islam“)
betrifft, sollten alle zusammenarbeiten: Natürlich in erster
Linie die Muslime selbst, aber auch die Juristen des Staates
und auch Gelehrte aus den Reihen der Christen und Juden! Es
wäre ein großer Gewinn für alle Beteiligten!
Damit benutzte er eine vergleichbare Formulierung wie
Buchautor und Referent Nassim Ben Iman, der nur statt
„Schläfer“ das Wort „Terrorist“ verwendete, was aber
vergleichbar ist, denn das eine ist die unmittelbare Vorstufe
zum anderen. Für die gleiche Aussage bekam ich eine Woche
später, am 18.11.2015, vom Amtsgericht in Graz vier Monate
Haft auf Bewährung und 960 Euro Geldstrafe aufgebrummt.
Der mutige Salzburger Weihbischof trug mit seiner ungeschönten
Einschätzung maßgeblich zur Aufklärung über die Gefährlichkeit
des Islams bei:
Was ist der Islam? Eine Religion, die im 6. Jahrhundert
begonnen und im 7. Jh. ihren Siegeszug angetreten und dabei
ganz Nordafrika bis nach Spanien hinein eingenommen hat. Die
historischen Belege beweisen es und der Koran bekennt es
ohnehin: Der große Sieg über die Christen wurde errungen mit
Feuer und Schwert, also gewaltsam! (..)
Nein, reden und denken muss man über den Islam und seinen
Gründer Mohammed, über seine Lehren und was sich aus dieser
Religion dann ergibt, wenn ihn Menschen ernst nehmen und nach
seinen Lehren handeln. Wirklich drängend werden diese Fragen
vor allem dann, wenn Muslime auch in Europa eine politische
Mehrheit erlangt haben werden!
An diesem Punkt angelangt darf man in die Überlegung
einbeziehen, wie auch heute im Namen von Islam und Mohammed
gemordet, gequält und vergewaltigt wird, wie westliche Medien
täglich berichten! Und man beachte: Diese Dinge werden nicht
getan, obwohl die Täter Moslems sind, sondern weil sie es

sind und sie sich dem Buchstaben nach meistens tatsächlich
auf Mohammed und den Koran berufen können!
Persönlich gefragt: Warum sollte ich mich nicht fürchten und
sehr besorgt sein, wenn ich damit rechnen muss, in einem
muslimisch gewordenen Europa, wenn nicht verfolgt, so doch
mindestens als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden? Man
spricht nicht von „Haifischphobie“, wenn jemand nicht in
einem Wasser schwimmen geht, in dem diese Tiere leben! Wer es
doch tut, ist nicht tierliebend, sondern dumm!
Hier der gesamte Artikel von Andreas Laun aus kath.net. Am 19.
November 2015 nahm er auch an der denkwürdigen Talksendung von
Servus TV mit dem Titel „Terror im Namen Allahs: Wer stoppt
die Gotteskrieger?“ teil, worüber ich bei PI-NEWS berichtete.
Der Salzburger Weihbischof stellte damals fest:
„Moslems haben den Islam und Mohammed im Gepäck, und das ist
die Zeitbombe, das ist das Gefährliche. Die Schläfer waren
auch normale Menschen, ganz nett, und eines Tages haben sie
den Befehl bekommen: Jetzt sprengen wir die Türme da in
Amerika in die Luft. Wenn ein Moslem sich bekehrt zu dem, was
im Koran drinsteht – und das kann man nicht leugnen, das
steht alles drin – dann ist er gefährlich. Dann ist er
nämlich bereit, mir den Hals abzuschneiden. (..) Koran,
Hadithe, Vorbild Mohammed ist wahnsinnig gefährlich.“
Bischof Laun fragte in der Sendung die Moslemin Amani
Abuzahra,
Integrationsbeauftragte
der
Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich, ob sie bereit wäre, vor
laufender Kamera zu sagen, dass manches, was Mohammed getan
hat, schwere Verbrechen waren. Und dass die Mordstellen im
Koran nicht das Wort Gottes, sondern falsch sind.
Abuzahra wand sich wie ein Vampir, dem gerade Knoblauch vors
Gesicht gehalten wird. Auf ganz blöd fragte sie den Bischof,
„welchen Koran“ er denn gelesen habe. Man würde diesen nicht

verstehen, wenn man des Arabischen nicht mächtig sei. Typische
Moslem-Taqiyya, wenn sie die Grausamkeit des Korans nicht
zugeben wollen.
Ein weiterer Talkgast war auch der Soziologe und Buchautor
Michael Ley, dessen neues Buch „Islamischer Antisemitismus“
jetzt der Anlass für die Podiumsdiskussion in Wien war. 2015
in der „Talk im Hangar 7“-Sendung sagte er:
„Wenn die Terroristen von Paris Verbrecher waren, war auch
Mohammed ein Verbrecher, denn sie taten das Gleiche wie er.
Jeder, der halbwegs denken kann, stellt den Islam unter
Generalverdacht.“
Den Hass des Islams gegenüber Juden beschrieb er deutlich:
„Der Koran ist viel judenfeindlicher als die Bibel. Es gibt
19 Aufrufe zur Tötung von Juden. Es gibt auch Aufrufe zur
Tötung von Christen. Wer behauptet, der Koran sei friedlich,
hat ihn entweder nie in die Hand genommen oder ist ein
Lügner.“
Österreich ist in der Aufklärung über den Islam viel weiter
als Deutschland, zumal jetzt Vizekanzler Heinz-Christian
Strache das Thema mit der Forderung nach einem Verbot des
Politischen Islams zur Chefsache gemacht hat. Auf dem
folgenden Foto ist zu sehen, wie er sich mit Andreas Laun und
Michael Ley am 13. Februar in Wien bespricht:

Die bisherigen Artikel über die Veranstaltung in Wien:
»
»
»
»

Livestream der Podiumsdiskussion
Interview mit Heinz-Christian Strache
Interview mit Laila Mirzo
Interview mit Michael Ley
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Ley:
„Islamismus“
ist
Erfindung
europäischer
Gutmenschen
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Politikwissenschaftler,
Soziologe und Buchautor Michael Ley („Selbstmord des
Abendlandes“) warnt seit Jahren eindringlich vor den Gefahren
des Islams. Durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ mit dem
Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der auch an der starken
Podiumsdiskussion anlässlich der Veröffentlichung von Leys
neuen Buches über den Islamischen Antisemitismus vor 700
Bürgern in Wien teilnahm, fließen seine faktisch richtigen
Standpunkte jetzt auch immer mehr in die aktuelle
österreichische Politik ein.
Im Interview mit PI-NEWS macht Ley unmissverständlich klar,
wie groß die Bedrohung durch den Islam ist. Auch wenn die
sogenannten „Gutmenschen“ in Politik und Medien dies nicht

wahrhaben wollten, müssten Islamkritiker beharrlich die
Tatsachen darstellen, bis die Erkenntnis durchdringe, dass wir
es mit einem Totalitarismus im Gewand einer Religion zu tun
haben.
Ley glaubt, dass dieser blinde Akzeptanzwille des
linksliberalen Spektrums für das „Fremde“ viel mit dem
Gespenst des National-Sozialismus zu tun habe. Dadurch seien
diese Kreise nicht mehr in der Lage, Religionskritik zu üben.
Die meisten Linken würden zudem verkennen, dass radikale
Moslems wie auch die Muslimbrüder schon damals mit den
National-Sozialisten einen Pakt geschmiedet hätten, was ihrer
geistigen Ähnlichkeit in Bezug auf Totalitarismus und Hass auf
Juden entsprochen habe.
Der „Schuldkult“, den diese linken Gutmenschen verinnerlicht
hätten, verhindere, aus der Vergangenheit die richtigen
Schlüsse zu ziehen. Aus ihrer tief verinnerlichten Ablehnung
des National-Sozialismus würden sie nun im Umkehrschluss alles
Fremde als phantastisch empfinden und einem neuen
Totalitarismus damit unbewusst den Weg ebnen. In dem Glauben,
sie seien „tolerant“,
zerstören. Angesichts

würden sie unsere Kultur aktiv
der beobachtbaren Zustände in

islamischen Ländern würden sie in einem völlig falsch
verstandenen Sinne von „Toleranz“ eine komplette
Realitätsverweigerung betreiben.
Die Vorgehensweise der FPÖ, den Politischen Islam verbieten zu
wollen, sieht Ley als wichtigen Schritt in der
Auseinandersetzung. Obwohl diese Trennung im Islam selber gar
nicht vorgenommen werde, würden sich politische Parteien mit
dieser Vorgehensweise leichter tun, um der Diskussion um die
vermeintliche „Religionsfreiheit“ entgehen zu können. Dies sei
der erste richtige Schritt eines Diskussionsprozesses.
Den Verrat vieler kirchlicher Funktionäre am Christentum durch
ihre Kollaboration mit dem Islam sieht Ley nicht nur als
knallharten Opportunismus gegenüber den derzeitigen

politischen Machthabern, sondern auch als das geradezu
pathologische Abtragen eines eigenen Schuldbewusstseins. Die
sogenannte „Islamophobie“ würden diese Funktionäre
fälschlicherweise
als
vermeintliche
Nachfolge
des
Antisemitismus ansehen und damit erneut das Judentum verraten,
indem sie die Islamkritik bekämpfen.
Ley
sieht
aber
deutliche
Fortschritte
bei
der
Aufklärungsarbeit, da die realen Entwicklungen bei der
Islamisierung immer mehr Menschen als bedrohlich erscheinen.
In der Podiumsdiskussion sprach er noch weitere wichtige
Aspekte an:
So zitierte er eine aktuelle Studie, nach der 69% aller
Moslems in Österreich judenfeindlich eingestellt seien, 79%
meinten, dass man Juden nicht trauen könne. Der islamische
Antisemitismus werde aber seit Jahren ignoriert, da er extrem
der Idee des Multikulturalismus einer offenen toleranten
Gesellschaft widerspreche.
Die Grundlage dieses Judenhasses liefere der Koran und andere
„heilige“ Schriften des Islams. Juden würden dort als „Affen,
Schweine, Lügner, Betrüger“ und vieles andere diffamiert. In
der Bibel gebe es zwar auch judenfeindliche Stellen, die aber
historisch relativiert werden könnten. Außerdem fänden sich
dort im Gegensatz zum Koran keine Aufforderungen, Juden zu
töten.
Der Islam behaupte, dass die ganze Welt von Abraham bis Jesus
schon immer islamisch gewesen sei und es die Aufgabe wäre, sie
wieder islamisch zu machen. Dazu müsse das Judentum vernichtet
werden, was eine Voraussetzung für den islamischen Endsieg
sei, sozusagen die „Endlösung des Judentums“. So hätten
bereits zehntausende Juden Frankreich verlassen, da ihnen
bewusst sei, dass der islamische Antijudaismus genozidal sei.
Der Politische Islam sei eine totalitäre Ideologie, die mit
dem National-Sozialismus vergleichbar sei: Antidemokratisch,

antijüdisch und totalitär. Der Begriff „Islamismus“ sei eine
Erfindung der europäischen Gutmenschen. Im arabischen gebe es
gar keine Bezeichnung dafür. Man könne nur zwischen gemäßigten
und radikalen Moslems unterscheiden. Ley berichtete auch, dass
er kürzlich den Islamkritiker Bassam Tibi getroffen habe, der
seine Hoffnung auf einen „liberalen europäischen Islam“
aufgegeben habe.
Die Behauptung, dass es in Al-Andalus, der moslemischen
Besatzung Spaniens, friedlich zugegangen sei, wäre ein
Märchen. So hätte es in Granada im Jahre 1066 das erste Pogrom
gegen Juden in Europa gegeben. Juden hätten sich mit einem
Zeichen an der Kleidung erkennbar zeigen müssen, was ein
Vorläufer des Judenstern der National-Sozialisten gewesen sei.
Ley zitierte den Islamforscher Bill Warner, der festgestellt
hatte, dass im Koran mehr antijüdische Stellen enthalten seien
als in Hitlers „Mein Kampf“, das ein Bestseller in der
arabischen Welt sei. Zudem erwähnte er das kürzlich
stattgefundene Treffen bei der DITIB in Köln, bei dem
Vertreter der Muslimbrüder anwesend waren, deren Ziel die
Vernichtung Israels und des Judentums sei. Auch aus Österreich
seien moslemische Funktionäre hierbei zugegen gewesen.
Die Protokolle der Weisen von Zion, die an vielen arabischen
Universitäten gelehrt werden würden, seien nachweislich eine
Fälschung aus dem 19. Jahrhundert, vermutlich vom damaligen
russischen Geheimdienst. Aufgrund dieser Indoktrination sei es
kein Wunder, dass eine Untersuchung an der Universität Doha in
Katar ergeben habe, dass 85% der palästinensischen Männer
davon träumen würden, einen Juden zu töten.
Der Islamische Antisemitismus sei aber nur ein Aspekt des
totalitären Denkens im Politischen Islam. Er sei eine
totalitäre Ideologie, vergleichbar mit dem NationalSozialismus, und weise einen ähnlichen Antisemitismus auf, der
aber bisher viel zu wenig beachtet worden sei. Der Politische
Islam sei unvereinbar mit der österreichischen Verfassung.

Wenn wir dem gegenüber eine falsche Toleranz aufbringen
würden, dann säßen wir bald im nächsten Totalitarismus.
Ley erzählte von dem Sprecher der Liberalen Moslems in
Österreich, mit dem er seit vielen Jahren befreundet sei. Er
habe ihm erzählt, dass er vergangenes Jahr 15 Morddrohungen
erhalten habe. Er habe mittlerweile resigniert und gesagt,
dass sich der Islam niemals liberalisieren lasse. Es werde nur
liberale Moslems geben wie er einer sei. Sein Lebenswerk,
diesen liberalen Islam zu schaffen, habe er jetzt aufgegeben,
sich zurückgezogen und sei aus dem Islam ausgestiegen.
Ley warnte, dass der radikale Islam von Jahr zu Jahr zunehme.
Die Integration sei mehr oder weniger gescheitert. An den
Vororten von Paris und Marseille würde man dieses Scheitern
der Integration des Islams sehen. Das ganze Gerede vom
„liberalen Islam“ komme ihm so vor, als würde man versuchen,
einen Totalitarismus wie den Kommunismus liberalisieren. Ein
Totalitarismus sei aber eben nicht liberalisierbar.
An dieser Stelle entgegnete der Moderator der Diskussionsrunde
Rainer Nowak, Chefredakteur und Herausgeber von „Die Presse“,
dass es die Sowjetunion ja auch nicht mehr gebe und mit Putin
sei es dort jetzt demokratisch, daher könne man also auch den
Kommunismus verändern.
Dieser

Vergleich

ist

natürlich

unzulässig,

denn

unter

Gorbatschow, Jelzin und Putin wurde im Rahmen der Perestroika
der Kommunismus allmählich abgeschafft und von einer
Demokratie abgelöst. Mit seinem Hinweis wollte Nowak ganz
offensichtlich die abstruse Hoffnung nähren, man könne den
Islam jemals demokratisieren. Diese hochgradig naive
Fehleinschätzung, die vom gesamten politisch-medialen
Mainstream geteilt wird, dürfte als einer der gefährlichsten
und womöglich folgenreichsten Irrtümer in die europäische
Geschichte eingehen.
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PI-NEWS-Interview
Strache: Politischen

mit
Islam

verbieten
Von MICHAEL
vergangenen

STÜRZENBERGER | Die Podiumsdiskussion am
Mittwoch in Wien über den Islamischen

Antisemitismus lieferte klare Aussagen über die eminenten
Gefahren, die sich durch das Erstarken des Politischen Islams
für unsere westlichen Gesellschaften ergeben. Der
österreichische Vizekanzler und Bundesminister für den
Öffentlichen Dienst und Sport, Heinz-Christian Strache,
bekräftigt im PI-NEWS-Interview (oben) seine Forderung zu
einem Verbot des Politischen Islams.
Anlass für diese Diskussion war die Veröffentlichung des neuen
Buches von Michael Ley „Islamischer Antisemitismus – Tötet
sie, wo Ihr sie trefft“. Der Vizekanzler betonte dabei, dass
der stetig wachsende Hass auf Juden in erster Linie durch die
massive Einwanderung aus islamischen Ländern zurückzuführen
sei. Aber auch die wachsenden Probleme mit Gewalt und Terror
hätten diese Ursache. Die Feststellung „nicht jeder Moslem ist
ein Terrorist, aber beinahe jeder Terrorist ist ein Moslem“,
habe sich leider bewahrheitet.
Die rasche demographische Veränderung sei ein massives
Problem. In Wien hätten moslemische Kinder in den Grundschulen
bei den sechs bis zehnjährigen bereits einen Anteil von 50%.
In
wenigen
Jahrzehnten
würden
sich
daraus
Mehrheitsverhältnisse ergeben. Strache sagte unter dem Applaus
von rund 700 Zuschauern im Kursalon des Wiener Stadtparks,
dass er nicht zu einer Minderheit im eigenen Land werden
wolle.
Die sogenannte „Willkommenspolitik“ sei unverantwortlich und
die daraus entstandenen Fehlentwicklungen müsse man jetzt
stoppen und korrigieren. Dies könne u.a. durch eine gute
Familien-und Integrationspolitik geschehen. Die Zuwanderer
müssten in unserer Gesellschaft ankommen und sich zu unseren
Werten sowie zu ihrer neuen Heimat bekennen. Hierzu müsste

aber die aufnehmende Gesellschaft diese Werte klar
formulieren. Wer seine Werte jedoch selbst aufgebe, der könne
nicht erwarten, dass einen andere respektieren und Ernst
nehmen.
Der Islam habe laut Strache die Chance, wie das Christentum
eine Aufklärung durchzuführen. Hierzu brauche es
Persönlichkeiten, die dies vorantreiben. Es müsse überwunden
werden, dass Politik, Kultur, Rechtssystem und Gesellschaft
mit der Religion verbunden werden. Gegenüber Extremismus könne
es keine Toleranz oder gar Neutralität geben, sondern man
müsse klar Position beziehen. Es dürfe nicht sein, dass in
islamischen Religionsbüchern an Schulen hierzulande der
„Heilige Krieg“ als große Zielvorgabe gelehrt werde. An
Kindergärten in Wien sei sogar der Dschihad mit Waffen
gespielt worden.
Strache sprach auch die islamische Konferenz in der Kölner
DITIB-Zentrale an, bei der 150 Teilnehmer aus 17 Ländern
teilnahmen, darunter zentrale Figuren der extremistischen
Muslimbrüder quer durch Europa. Der Präsident der Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, sei bei
dieser hochbedenklichen Runde ebenso dabei gewesen wie auch
der Mufti der IGGÖ, Mustafa Mullaoglu. Vom europäischen
Fatwarat, der dort ebenfalls repräsentiert war, würden die
Todesstrafe bei Abfall vom Islam, 100 Peitschenhiebe als
Strafe gegen Homosexualität und Selbstmordattentate im
Dschihad gefordert. All dies dürfe mitten unter uns gelehrt
werden, ohne dass eingeschritten werde.
Der Vizekanzler sprach sich am Podium entschieden für ein
Verbot des Politischen Islams aus, der sich hinter dem
Religionskleid verstecke. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse
er zuvor erfasst und klar definiert werden. Radikale Vereine
und Moscheen seien dann konsequent zu schliessen.
Hassprediger, die den Heiligen Krieg predigen und zu Gewalt,
Terror und Hass aufrufen, müssten umgehend abgestraft und
ausgewiesen werden.

In diesem Video sind die klaren Aussagen von Heinz-Christian
Strache zusammengefasst:
In den nächsten Tagen wird PI-NEWS weitere Interviews und
Höhepunkte aus der Podiumsdiskussion veröffentlichen.
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