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Islamischer
Mob
hebelt
pakistanische Justiz aus
Man stelle sich vor: Eine kritische Bemerkung zum „Propheten“
des Islam, zu Mohammed, reicht aus, um einen Menschen zum Tode
zu verurteilen. „Beleidigung des Propheten“ heißt das Delikt
in Pakistan. Allein dieser Umstand, diese „Recht“sprechung
diskreditiert den Islam nicht nur in Pakisten, sondern
weltweit dermaßen als freiheitsfeindlich, als mittelalterlich
und unmenschlich, dass er überall verboten gehört.
Wo sind die Aufschreie der Empörung von Muslimen in aller Welt
gegen solches Unrecht? Es gibt sie nicht, weil die große
Mehrheit der Muslime dem Urteil, dem Unrecht, der Willkür, dem
Verbot der Meinungsfreiheit, der Menschenrechtsverletzung
zustimmt. Jede Erhebung würde das bestätigen. Weil man das
Ergebnis kennt, wird gar nicht erst versucht die Meinung von
Muslimen dazu zu erfragen.
Die deutsche Presse, insbesondere das Leitschiff Tagesschau,
bemüht sich, das als Ausnahme hinzustellen. Ausnahme in
Pakistan, Ausnahme in Deutschland, Ausnahme überall. Es ist
keine Ausnahme.
Als Gouverneur Salman Taseer sich Anfang 2011 für die

Abschaffung des Blasphemiegesetzes aussprach, wurde er
ermordet. Hunderte, noch mal für die ARD: h u n d e r t e
Geistliche gingen auf die Straße, um den Mörder zu feiern.
Nicht der Mob der Straße war es, der diesen Mord feierte,
sondern es waren Imame, die das taten, islamische Gelehrte und
Geistliche, diejenigen, die den Glauben verkünden und
verbreiten:
Eine Gruppe 500 sunnitischer Geistlicher und Gelehrter lobte
Qadri für den Mord und warnte andere Politiker, dass sie das
gleiche Schicksal erleiden würden, sollten sie sich wie Taseer
gegen das Blasphemie-Gesetz aussprechen. Dieses sieht die
Todesstrafe bei Beleidigung des Islam oder des Propheten vor.
Wo ist der weltweite Aufschrei gegen diesen Missbrauch des
Islam? Es gibt ihn nicht, weil es nicht als Missbrauch,
sondern als konsequente Umsetzung des Islam empfunden wird.
Das prominenteste Opfer der islamischen Unrechtsideologie in
Pakistan ist die Christin Asia Bibi. Sechs Jahre saß sie schon
im Gefängnis, und es ist eigentlich unerheblich, ob der
Vorwurf („Beleidigung des Propheten“) zutrifft oder nicht. Das
„Vergehen“ an sich und die darauf angedrohte Strafe beschämen
und beschmutzen jeden, der sich dazu bekennt beziehungsweise
nicht widerspricht.
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freigesprochen wurde. Doch löste diese Entscheidung des
höchsten Gerichtes derartige Unruhen der Shithole-Jünger im
Lande aus, dass die Regierung (!) jetzt eine Revision des
Urteils zusagte. In der Diktion der Tagesschau wird der Mob
als „Islamisten“ bezeichnet, die Ausschreitungen als
„Proteste“, um den Islam nicht zu beleidigen.
Nach einer Einigung zwischen Islamisten und der Regierung
sind in Pakistan die Proteste gegen den Freispruch einer
Christin zu Ende gegangen. Beide Seiten verständigten sich in
der Nacht darauf, dass Asia Bibi das Land nicht verlassen

darf, bis die Entscheidung des Obersten Gerichts des Landes
überprüft wurde.
Laut der Vereinbarung „wird die Regierung sich einem
Revisionsantrag gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts
zum Freispruch Asia Bibis nicht widersetzen“, teilte der
Sprecher der radikalislamischen Gruppe Tehreek-e-Labaik
Pakistan (TLP) mit. Zudem würden Schritte eingeleitet, „Bibi
am Verlassen des Landes zu hindern“.
Wo sich die Frau derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Es
könnte laut Medienberichten sein, dass sie bereits außerhalb
des Landes geflohen sei.
Anwalt hat das Land verlassen
Ihr Anwalt Saiful Malook hat Pakistan aus Sorge um sein Leben
am Morgen verlassen. „Unter den aktuellen Umständen ist es
mir nicht möglich, in Pakistan zu leben“, sagte er, bevor er
in ein Flugzeug nach Europa stieg.
Wer Augen hat, der sehe. So sieht Islam in Vollendung aus,
nicht nur in Pakistan, sondern überall, wo sich diese
Mordideologie in die Mehrheit gebracht hat. Da reicht es nicht
aus zu sagen, das habe nichts mit dem Islam zu tun und der
wahre Islam sei der des friedlichen Gemüsehändlers von
nebenan. Solange die islamische Gemeinde dies nicht als ihr
Problem (in Deutschland) ansieht, kann dies nur als
stillschweigende Zustimmung gedeutet werden. Dass Moslems
durchaus zu Protesten in der Lage sind, zeigten sie
seinerzeit, als die Mohammedkarikaturen veröffentlicht wurden.
Die trieben sie weltweit auf die Straßen. Jeder kann so sehen,
wie und wo sie sich mit ihrer „Religion“ platzieren.
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In Pakistan nutzte man die Flutkatastrophe,
um ein christliches Dorf absichtlich zu überschwemmen. Dabei
starben 15 Menschen. 377 Christen wurden obdachlos und stehen
vor dem Nichts. Die Verantwortung will selbstverständlich
keiner übernehmen und das hat auch alles nichts mit dem Islam
oder gar Christenverfolgung zu tun.
Da ist Frau Dieckmann auf ihrer Pakistan-Reise wohl mal eben
der Schleier wohl vor die Augen gerutscht, sonst hätte sie
womöglich was sehen müssen.
Kath.net berichtet:
Der Bau eines Damms sollte bestimmte Gebiete vor
Überschwemmungen schützen und leitete dabei einen Fluss in
ein von Christen bewohntes Dorf um: dies berichten
einheimischen Nichtregierungsorganisationen aus Punjab, wo
die Bewohner des christlichen Dorfes Khokharabad in der Nähe
von Multan von dieser Maßnahme betroffen sind, die ihre
Leben, ihre Wohnungen und ihre Felder gefährdete. Das von
Christen bewohnte Dorf Khokharabad befindet sich in der Nähe
der Stadt Muaffargarh mit rund 250.000 Einwohnern in der
Umgebung von Multan im Süden der pakistanischen Provinz
Punjab. Die Gegend ist von der jüngsten Flutkatastrophe
betroffen und nach Angaben der Vereinten Nationen mussten
rund 800.000 Menschen das Gebiet bereits verlassen. Das

betroffene Dorf wurde nun ebenfalls vollkommen
Wassermassen überflutet, was schwerste Schäden
christlichen Einwohner mit sich brachte, bei denen
größtenteils um arme Bauern handelt, die sich
ernähren, was auf ihren Feldern wächst.
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Ob Christen-Ersäufen auch zu den von Dieckmann so gepriesenen
„Sitten des Landes“ gehört?

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993

anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich) gutwilligen
Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt
hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf

al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden
Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den

Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die
Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der

Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer Autorität, „Ist die Strafe. . .
Hinrichtung.“
Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich
bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.

und

Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand geleiteten Verständnisses dessen, was
„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden

ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:
Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es gibt keinen moderaten Islam im durchschnittlichen
moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die

gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.
(Übersetzung: La Valette)

80 Prozent der Spendengelder
versickern

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

Die Muslime gehörten zu den größten Spendern, sowohl was
Bargeld als auch Hilfsgüter betreffe.
In welchen Topf wird diese Hilfe fließen?

Hier muss gespendet werden!

Wenn die Pakistaner
nicht gerade ertrinken, an Cholera sterben oder lautstark nach
Spendengeldern der Ungläubigen krakeelen müssen, bleibt ihnen
immer noch etwas Zeit, ihren kulturellen Besonderheiten nach
zu gehen. Das pakistanische Fernsehen zeigte jetzt Bilder
eines Lynchmordes an zwei zu Unrecht als Diebe beschuldigten
Jugendlichen.
Der SPIEGEL ist gewohnt ratlos angesichts der grausamen
Bilder, denn deutsche Qualitätsjournalisten haben noch nie von
ähnlichen Vorfällen in Afghanistan, Somalia, Iran oder Gaza
gehört. Schuld muss wohl der Vertrauensverlust in die

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

stürmte eine wütende Menschenmenge das regionale Zentrum der
Sicherheitskräfte, die den Doppelmord nicht hatten verhindern
können. Die Protestierenden nahmen Angestellte als Geiseln,
zerstörten Autos und verbrannten Möbel, wie die
englischsprachige Tageszeitung „The Nation“ berichtet.
Heute schon für Pakistan gespendet?
(Vielen Dank allen Spürnasen)

Antisemitismus am Ground Zero

Auf einer Demo zur Unterstützung der Moschee
am New Yorker Ground Zero am vergangenen Sonntag ereignete
sich ein unschöner Zwischenfall, über den die linken
Mainstream-Medien wohl kaum berichten werden. Wie der Weekly
Standard berichtet, rief ein Hauptredner der Demo: „Wir werden
nicht rumsitzen und zusehen, wie diese zionistischen Juden den
Moscheebau stoppen!“

Weekly Standard-Reporter Daniel Halper schreibt:
Während der sonntäglichen Ground Zero Moschee Protesten
sprach ich mit einem Mann, der mit den Gegendemonstranten
zusammenstand – Joey „Boots“ Bassolino, direkt nachdem die
Polizei ihn aus der Menge gezogen hatte. Ich fragte, was
geschehen sei. „Dort stand ein Typ auf, ein Pakistani, der
sich selber als Pakistani ausgegeben hatte, und er sagte:
‚Wir werden dort nicht stehen und diese zionistischen Juden
decken'“, erzählte Bassolino, immer noch deutlich
durchgeschüttelt.
„Und ich sagte so etwas wie, whoa, warte mal einen Moment.
Was soll dieser Rassismus?“ Und sie erwiderten: ‚Was soll
daran rassistisch sein’?“ Der Typ hinter Bassolino schrie
„Fi** Dich“, kam näher, griff nach dessen Kamera und schlug
ihn. „Daraufhin trat ich ihm vor das Schienbein“, sagte
Bassolino. Bassolino, ein behinderter U.S. Armee Veteran,
behauptet, dass er ein objektiver Beobachter sei und sich in
der Gruppe von Gegendemonstranten aufgehalten hatte, um „das
Geschehen zu dokumentieren“. „Das sind Menschen, die
angeblich gegen Rassismus protestieren, dennoch gibt es dort
welche, die sich auf Seifenkisten stellen und ‚zionistische
Juden’ schreien. Was zum Teufel ist das denn? Für mich ist
das Rassismus, Mann“, erklärte mir Bassolino.
Hier ist das Video, was Bassolino auf Youtube hochgeladen
hat. Die Bemerkung über „jüdisches zionistisches Israel“ ist
bei Minute 3:55 zu finden:

» Tagesspiegel: Falsche Moschee am falschen Platz
(Spürnase: LinksLiegenLassen)
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Wer den staatlichen, medialen oder kirchlichen Aufrufen
nachkommt, für die Flutopfer in Pakistan zu spenden, sollte
wissen, dass die Hilfe vor Ort nicht nach Bedürftigkeit
verteilt wird. Was nach korrupten Bakschischentnahmen
übrigbleibt, kommt ausschließlich Rechtgläubigen zugute.
Anhänger der muslimischen Ahmadiyya-Sekte wird die Hilfe
ebenso versagt wie Hindus, die noch als Minderheit in einigen
Teilen des Landes überlebt haben.
Informationen über die Verwendung der Hilfsgüter kommen nicht
aus den investigativen Redaktionsstuben der deutschen Presse,
sondern von Zeitungen vor Ort, wie der englischen Ausgabe der
Hindustan Times.
So seien Anfang der Woche Mitglieder der Ahmadiyya, die von
der
ansteigenden
Flut
in
ihren
Häusern
in
Muzaffargarh eingeschlossen waren, nicht aus den Häusern
gerettet worden, weil die Rettungskräfte der Ansicht waren,
dass Muslime vorrangig zu behandeln seien. Die AhmadiyyaAnhänger werden von der Mehrheit der Moslems in Pakistan als
Ungläubige betrachtet.
Es gab auch Beschwerden, dass Ahmadiyya-Anhänger aus
Flüchtlingslagern vertrieben wurden, wenn ihre Identität
festgestellt wurde. Obwohl die Regierung dies bestreitet, gebe
es Augenzeugen dafür.
Auch moslemische Gebiete werden nicht nach Bedürftigkeit
versorgt, sondern entsprechend den Regeln der landestypischen
Korruption. Hamir Soomro, ein Vertreter aus Shikarpur, einem
der am schlimmsten betroffenen Gebiete, beklagt sich, dass
seine Region keinerlei Regierungshilfe erhält, die statt
dessen in das weniger betroffene Gebiet Khairpur fließt, der

Heimat des Provinzministerpräsidenten Qaim Ali Shah.
Versuche der UN, eine unabhängige Kommission zur Beurteilung
des Hilfsbedarfs einzurichten, scheiterten am Widerstand und
der Behinderung durch Präsident Zardari.
In Folge der Korruption habe sich die Situation in einigen
Landesteilen deutlich verschlimmert.
Mitglieder der hinduistischen Minderheit der Sikhs, die
inzwischen in Lahore eingetroffen sind, beschwerten sich
ebenfalls über die Untätigkeit der Regierung. Mitglieder ihrer
Glaubensgemeinschaft seien in Khyber-Pakhtoonkhwa im Stich
gelassen worden, und hätten sich selber retten müssen.
(Spürnase: Koltschak)

Die schwächste
Islam

Säule

des

Der Islam steht bekanntlich auf fünf
Säulen. Allerdings scheinen diese von
unterschiedlicher Wichtigkeit zu sein.
Während Ramadan und Pilgerfahrt ebenso
wichtig sind wie die täglichen Gebete, für
die allerorts prächtige Moscheen zu bauen
sind, scheint die Säule der wohltätigen
Spenden für Bedürftige nicht ganz so
bedeutend zu sein. Bei der Flutkatastrophe
in Pakistan bleibt der Beutel der
Glaubensbrüder geschlossen.
Der Schweizer BLICK fragte nach: Wie helfen eigentlich

islamische Staaten?
Allein für die Soforthilfe brauchen die Vereinten Nationen
550 Millionen Dollar. Der Wiederaufbau wird nach ersten
vorsichtigen Schätzungen 15 Milliarden kosten.
Nach anfänglichem Zögern hat in den westlichen Demokratien
eine Welle der Solidarität eingesetzt. Im Tagesrhythmus
erhöhen die Regierungen ihre Geld- und Materialzusagen.
Innerhalb eines Tages sammelte die Glückskette über 16
Millionen Franken ein.
Und das, obwohl Pakistan als eines der korruptesten Länder
der Welt gilt und die Taliban nicht nur das westliche Geld,
sondern auch die Helfer aus den Ländern der Ungläubigen
ablehnen. Die Islamisten haben sogar mit Gewalt gegen
ausländische Helfer gedroht.
Mehr als gegen den Westen müssten die Taliban gegen die
muslimischen Staaten wettern. Denn die sind bisher eher
knauserig. Von den fünf Millionen Dollar, die beim Roten
Kreuz und dem Roten Halbmond eingegangen sind, stammt nur ein
Zehntel aus der islamischen Welt. Auf der offiziellen
Geberliste der Vereinten Nationen sind von den muslimischen
Staaten bislang nur Oman und Ägypten verzeichnet.
Restengeld von den Saudis, grosse Worte aus dem Iran
Die zugesagten 100 Millionen Dollar aus Saudi-Arabien sind
nicht frisches Geld. Sie wurden aus dem Budget für die Opfer
früherer Naturkatastrophen in Pakistan umgeleitet. Und der
Iran brüstet sich zwar mit grosszügigen Hilfsprojekten. Doch
Details will Teheran nicht verraten.
Dass der Westen, allen voran die USA, dem geschundenen
Pakistan helfen, hält die Middle East Relief Organization für
normal: Schliesslich seien die Feinde Allahs für das
pakistanische Elend verantwortlich.

Alles andere hätte uns auch überrascht.
(Vielen Dank allen Spürnasen!)

Ultras
unter
den
dauerbeleidigten Leberwürsten

Über die Gründe der geringen Spendenbereitschaft
der deutschen Bevölkerung gegenüber den Opfern der
Flutkatastrophe in Pakistan ist schon viel geschrieben worden,
unter anderem hier auf PI (siehe Ärzte ohne Gewissen und
Spendenebbe für Flutopfer in Pakistan). Jetzt befasst sich
auch die taz mit dem heiklen Thema und Autor Deniz Yücel,
hoppla, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.
Auszüge:
Ihr schlechtes Image […] haben sich die pakistanische
Regierung ebenso wie die pakistanische Gesellschaft in den
vergangenen Jahren redlich erarbeitet. (So wie, sagen wir,
die Stadt Duisburg auch nicht unverdient zu ihrem wenig
schmeichelhaften Ruf gekommen ist.) Nicht nur das Image
Pakistans ist beschissen; Pakistan selbst ist ein ScheißStaat. Denn, nein, nicht jedes Urteil ist ein Vorurteil; und
ja, es ist blöd, aber wahr, dass viele Klischees leider
stimmen.

Zum Beispiel dieses: Geschieht irgendwo in der Welt
irgendetwas, durch das sich Muslime beleidigt fühlen (und das
ist eine ganze Menge), strömen als Erstes in Islamabad,
Karatschi
oder
Rawalpindi
bärtige
Männer
und
ganzkörperverschleierte Frauen auf die Straßen, verbrennen
Fahnen und wünschen lauthals irgendwem den Tod. Dass sie an
ihren Füßen häufig kaum mehr als ein Paar Sandalen aus
Autoreifen tragen, scheint diese Leute weniger zu stören als
die Veröffentlichung irgendwelcher Karikaturen in einem 5.000
Kilometer entfernten Land. Unter den dauerbeleidigten
Leberwürsten, als die sich die Muslime so gerne präsentieren,
sind die Pakistanis die Ultras. Aber sie sind keine
Hinterwäldler. Auf ihre Weise nehmen sie am Weltgeschehen
teil; erst im Juni wieder, als man gegen den Facebook-Gründer
Mark Zuckerberg protestierte, weil User der Seite zu einem
Mohammed-Karikaturen-Wettbewerb aufgerufen hatten.
„Möge es dir Gott geben“, lautet eine türkische Redewendung,
mit man Bettler abwimmelt, denen man nichts geben möchte. Man
ist versucht, den Pakistanis diese Phrase zuzurufen. (Wie man
geneigt ist zu wünschen, Mullah Omar und die Seinen mögen in
ihren Höhlen untergehen.)
Gut, dass wir das nicht so geschrieben haben…

Ärzte ohne Gewissen

Wer für die Opfer der
Flutkatastrophe in Pakistan spendet, sollte gut Obacht geben,
an wen sein Geld geht. Die „Ärzte ohne Grenzen“ geben jetzt
zu, dass sich ihre Hilfe nicht nach der medizinischen
Bedürftigkeit der Opfer richtet, sondern nach islamischen
Vorschriften. Menschen zweiter Klasse, also zum Beispiel
Frauen, werden nur behandelt, wenn deren männliche Besitzer
dem zustimmen.
„In Franken“ berichtet über den Skandal:
In den Überschwemmungsgebieten im islamischen Pakistan müssen
westliche Hilfswerke nach Angaben von „Ärzte ohne Grenzen“
die kulturellen und religiösen Traditionen achten.
Es sei selbstverständlich, dass seine Kolleginnen dort
Kopftücher trügen, um auch von der Bevölkerung akzeptiert zu
werden, sagte Tankred Stöbe (41), Präsident des deutschen
Zweigs der Nothilfe-Organisation, in einem epd-Gespräch am
Donnerstag, kurz bevor er nach Pakistan flog.
Frauen im Katastrophengebiet würden auch nur von Ärztinnen
oder Krankenschwestern behandelt, nicht von männlichen
Medizinern. Der Respekt vor der Kultur gehe soweit, dass
Frauen nicht behandelt würden, wenn der Ehemann das ablehne.
Zugleich müsse der Fastenmonat Ramadan respektiert werden:
„Da muss man auch Kompromisse finden.“
Die Dreistigkeit, mit der die linkslastige „Hilfsorganisation“
den Bruch des hippokratischen Eides und die systematischen
Straftaten
der
unterlassenen
Hilfeleistung
als

„Selbstverständlichkeit“ abtut, macht sprachlos.
Kontakt:
Hauptgeschäftsstelle Deutschland
Ärzte ohne Grenzen
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
Tel: +49 (30) 700 130 0
Fax: +49 (30) 700 130 340
office@berlin.msf.org
(Spürnase: Ja natürlich)

Video: Deutsche Dschihadisten
in Afghanistan

Der
Spiegel
berichtet heute über ein neues Propagandavideo, das Bonner

Islamisten in Afghanistan angefertigt haben. Darin werden drei
deutsche Mitkämpfer kurz nach ihrer Ankunft begrüßt. PI zeigt
das Video in voller Länge, das auf der Website der Terroristen
gefunden wurde.
In dem langatmigen Video (39 min) heißt der Bonner Terrorist
seine drei Mit-Dschihadisten willkommen. Seine deutschen
Mitstreiter sind gerade eingetroffen, um den Kampf gegen die
Ungläubigen von Deutschland nach Afghanistan zu verlegen.
Mounir C. (als Abu Adam bekannt) spricht von den
Beschwernissen der Reise von Deutschland auf den Boden der
Ehre, von wo eine Abkürzung ins Paradies (vergleiche Sure 9
Vers 111) führt.
Bei der Überprüfung des Videos ergibt sich Überraschendes. Der
Server, auf dem die Videos platziert wurden, steht an einem
sicheren Ort, wo er vor Kriegs- bzw. Dschihadschäden geschützt
ist. Die IP-Adresse des Servers führt zu einem großen Anbieter
aus dem Rhein/Main-Gebiet. Die Internetseite (Domain) ist in
der Türkei bei der türkischen Telekom offiziell registriert.
Der Administrator und Kostenträger hat sich bei der türkischen
Telekom unter einer Istanbuler Adresse einschließlich der
Telefonnummer angemeldet.
Zurück zum Video: Während seine Mitstreiter auf
langwierigen Reise waren, hat Mounir bereits

der
ein

ausgeklügeltes Freizeitprogramm erarbeitet. Dieses sieht neben
der Befreiung Jerusalems, die Errichtung eines islamischen
Gottesstaates in Israel und in Deutschland vor. Der Bonner mit
türkischem Migrationshintergrund, der in Afghanistan seine
Religionsfreiheit voll auslebt, spricht mit rheinischem
Singsang auf seine neugewonnen Kampfgenossen ein.
Der Spiegel schreibt:
Die Authentizität des Videos konnte nicht unmittelbar
unabhängig bestätigt werden – alle äußeren Anzeichen sprechen
aber dafür: so etwa der Fundort, der Inhalt, die Stimme des

Sprechers und sein Aussehen. Mounir C. ist bereits in
mehreren Propagandavideos der IBU aufgetreten.
Die IBU ist eine ursprünglich usbekische Organisation, die
aber ihr Operationsgebiet schon vor Jahren ins pakistanischafghanische Grenzgebiet verlegt hat. Ihre Kämpfer werden
insgesamt auf mehrere hundert bis tausend geschätzt. Sicher
ist, dass sie an verschiedenen Fronten kämpfen. So haben IBUKämpfer sich Gefechte mit pakistanischen Soldaten geliefert,
aber auch Nato-Konvois attackiert. Auch bei einem Anschlag
auf Bundeswehrsoldaten in Nordafghanistan hat die IBU
mutmaßlich mitgewirkt.
Hier das Video:
Hier ein Video, das sich ebenfalls auf der Seite der
Terroristen befindet und unter anderem einen Angriff auf
deutsche Soldaten im April 2010 zeigt. Das Video beinhaltet
auch drastische Bilder.
Ein weiteres Video, wo die Taliban einen US-Stützpunkt
angreifen:
(Video- und Internetrecherche: theAnti2005)

Nacktscanner-Hersteller
vertreibt US-Bomben

Ursprünglich hat der Bund Nacktscanner
bestellt, um die Sicherheit an deutschen Flughäfen zu erhöhen.
Über die moralische Vertrebarkeit der Bestellung sind jetzt
hingegen Zweifel aufgetaucht, als bekannt wurde, dass derselbe
Hersteller – US-Rüstungskonzern L-3 – die umstrittenen
Streubomben im Angebot hat. Der Bund versucht, den Kauf zu
annullieren. Aus echter Besorgnis oder aus Bessermenschentum?
Die Welt berichtet:
Die Bundespolizei will mit den Scannern demnächst auf dem
Hamburger Flughafen testweise Passagiere auf gefährliche
Gegenstände durchleuchten. Auch deutsche Banken waren
kürzlich kritisiert worden, weil sie angeblich Kundengelder
aus der Riester-Rente für Investments beim US-Rüstungskonzern
L-3 nutzen.
Streubomben sind heimtückische Waffen. Sie verteilen große
Mengen Sprengkörper über weite Flächen; viele Menschen werden
verletzt und getötet. Seit 1. August werden sie von über 100
Staaten, darunter auch Deutschland, geächtet. Die Großmächte
USA, China und Russland machen bei dem Verbot jedoch nicht
mit. L-3 Communications gilt nach Angaben von NGO und
Branchendiensten als einer der weltweit führenden
Streumunition-Hersteller.
Die L-3- Sparte „Security and Detection Systems“ ist auf
Scanner- und Sicherheitsgeräte unter anderem für Flughäfen

spezialisiert. Die betroffenen Körperscanner sollen rund
150.000 US-Dollar pro Stück kosten. Das Innenministerium
erklärte, die Scanner seien nicht direkt vom US-Hersteller
bezogen worden. Vertragspartner sei die Firma EAS Envimet
Analytical Systems im österreichischen Brunn.
Böse Zungen könnten also behaupten, es handle sich um eine
politische Entscheidung gegen die USA und ihre Art und Weise
der Kriegesführung – trotz Bonuspunkten durch Präsident Obama.
Dafür spricht auch, dass die traditionell antiamerikanischen
Grünen bei der Rückrufaktion federführend sind:
Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Malczak sprach von
einem Skandal. „Damit höhlt die Bundesregierung das von ihr
selbst mitgetragene Verbot von Streumunition aus und opfert
den Schutz der Zivilbevölkerung der Profitgier von
Rüstungsunternehmen.“ Die Geschäftemacherei mit „dieser
barbarischen Waffe“ müsse beendet werden.
Ein glorreicher Kampf des moralisch-erhabenen Guten, gegen das
amerikanische Böse, wie es scheint, doch gemäß offizieller
Auflistung von 2003 gehörte Deutschland selbst zu den Ländern,
die bis vor Kurzem die gefürchteten „Clusters“ hergestellt
haben:
Ägypten, Argentinien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile,
China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,
Indien, Irak, Iran, Israel, Italien, Kanada, Niederlande,
Nordkorea, Pakistan, Polen, Rumänien, Russland, Schweden,
Schweiz, Serbien-Montenegro, Singapur, Slowakei. Spanien.
Südafrika, Südkorea, Türkei und USA.

Ahlhaus will Terror-Moschee
schließen
Nach Informationen deutscher Medien beabsichtigt der
Hamburger Innensenator Christoph Ahlhaus, die Taiba-Moschee
(Foto) zu schließen, in der einst die Terroranschläge des 11.
September in New York vorbereitet wurden. Bis heute gilt Taiba
als ein Zentrum terroristischer Moslems, die unsere Sicherheit
gefährden. Was gibt es noch zu zögern? Erstens die Hoffnung,
von den GRÜNEN zum Nachfolger von Ole von Beust gewählt zu
werden. Zweitens die Angst vor dem Ramadan. Denn im heiligen
Monat sind Moslems bekanntlich besonders aggressiv und
gewaltbereit.
Der NEWSTICKER berichtet:
Hamburgs Innensenator Christoph Ahlhaus (CDU) will die nach
den Anschlägen des 11. September 2001 als Treffpunkt der
Hamburger Terrorzelle bekannt gewordene Moschee am Steindamm
103 schließen. Der Verein „Taiba, Arabischer Kulturverein e.
V.“ soll verboten werden, wie das Nachrichtenmagazin „Focus“
berichtet. Entsprechende Beschlüsse des Hamburgischen
Oberverwaltungsgerichtes zur Durchsuchung und Beschlagnahmung
liegen den Behörden bereits vor. Der Hamburger Staatsschutz
wollte laut „Focus“ eigentlich bereits am Montag die Räume
der Al-Quds-Moschee durchsuchen, die vor zwei Jahren in
Taiba-Moschee umbenannt worden war. Doch Ahlhaus, der am 25.
August Hamburgs Bürgermeister Ole von Beust (CDU) nachfolgen
soll, hat die Razzia offenbar gestoppt. In der Polizeispitze
heißt es „Focus“ zufolge, der Noch-Innensenator wolle vor der
Wahl nicht als rechter Hardliner dastehen. Auch vor dem am
Mittwoch beginnenden Ramadan wolle Ahlhaus keine Ärger.
Dennoch geht die Polizei laut „Focus“ davon aus, dass das
bereits beschlossene Verbot noch in diesem Jahr kommt. Vor
allem die Erkenntnisse der Hamburger Verfassungsschützer über

die aktuellen Besucher des Gebetshauses führten zu dem
Verbot. Laut Jahresbericht 2009 ist die Moschee
„Hauptanziehungspunkt für die dschihadistische Szene“, die in
der Hansestadt aus 45 Radikalen bestehe. In der Taiba-Moschee
rekrutierte sich auch eine elfköpfige Reisegruppe, die Anfang
2009 zum bewaffneten Kampf an den Hindukusch zog.
Anführer der Gruppe war ein jetzt in Pakistan festgenommener
Terrorist, um dessen Rückführung nach Hamburg sich die
deutschen Behörden in rührender Weise erfolgreich bemüht haben
(PI berichtete).
(Spürnase: Alter Querulant)

Talent kommt zurück

Da haben wir aber nochmal Glück gehabt: Ein Talent, das
Deutschland dringend zur Sicherung der Renten benötigt, wäre
uns fast abhanden gekommen. Denn auch die Pakistaner wollten
es haben. Ob es dort auch ein Rentenproblem gibt, wissen wir
nicht. Aber Ende gut, alles gut – dank des Einsatzes der
deutschen Diplomaten bekommen wir unser Adoptivkind jetzt doch
bald zurück.
Yahoo-News berichtet:

Der vor sechs Wochen in Pakistan verhaftete deutsch-syrische
Islamist Rami M. könnte noch im August nach Deutschland
überstellt werden. Die «tageszeitung» (Donnerstagausgabe)
berichtete unter Verweis auf Sicherheitskreise, Vertreter der
deutschen Botschaft hätten den 25-Jährigen inzwischen im
Gefängnis besucht. Er sei den Umständen entsprechend in
ordentlicher Verfassung.
Eigentlich hatte sich der aus Hamburg verschwundene Islamist
den deutschen Behörden in Pakistan stellen wollen.
Botschaftsmitarbeiter luden den Deutsch-Syrer zu einem Termin
ein. Doch die pakistanische Polizei war nach einem Tipp des
deutschen Innenministeriums schneller. Sie griff den mit
einer Burka Verkleideten bei einer Pkw-Kontrolle auf.
So kann der verschwundene Burkaträger (Foto rechts oder links)
schon bald eine Stelle in einer Halal-Transvestitenshow auf
der Reeperbahn antreten, und unsere Renten verdienen.
Deutschland kann auf kein Talent verzichten.

Zehn Menschen in Afghanistan
erschossen

In Afghanistan sind

zehn Menschen, darunter sechs deutsche und zwei US-Ärzte
erschossen worden. Nur ein Afghane überlebte. Er hatte
geschrieen „ich bin Moslem“. Der afghanische Polizeichef
rätselt derweil, ob es sich bei den Mördern um Kriminelle
handeln könnte.
Der SPIEGEL berichtet:
Die Deutschen waren zusammen mit zwei Amerikanern und zwei
Afghanen in einem entlegenen Berggebiet im Nordosten des
Landes unterwegs, teilte der Polizeichef der Provinz
Badachschan, Agha Nur Kentus, mit. Sie hätten im Grenzgebiet
zu Pakistan gezeltet.
Der einzige Überlebende habe berichtet, dass die Gruppe vor
allem aus Augenärzten bestanden habe und auf dem Weg von
Badachschan in die Nachbarprovinz Nuristan gewesen sei. Die
Mediziner seien am letzten Tag der Reise von einer Gruppe
Bewaffneter angehalten worden. Diese hätten sie in einer
Reihe aufgestellt und erschossen. Drei der Getöteten seien
Frauen gewesen.
Die Toten seien in einem dichten Waldgebiet gefunden worden.
Ihre Körper seien von Kugeln durchsiebt worden, Ausrüstung
und Geld seien gestohlen worden. Die Nachrichtenagenturen dpa
und AFP melden unter Berufung auf den Polizeichef, die Opfer
seien anhand ihrer Pässe identifiziert worden. AP zitiert die
gleiche Quelle mit den Worten: „Wir konnten keine Ausweise
oder etwas in der Art finden. Es wurde nichts
zurückgelassen.“ Der Afghane, der den Überfall überlebt habe,
habe ihm gesagt: „Ich habe geschrien und den heiligen Koran
rezitiert und gesagt: ‚Ich bin Muslim. Tötet mich nicht.'“
Ob dies ein weiterer Beweis für die grundsätzliche
Friedlichkeit des Islam ist und die Mörder nur den Koran
falsch verstanden haben, wissen wir nicht.
(Danke an alle Spürnasen)

