Linksextreme Gewalt gegen Pro
NRW
Linksextreme Gegendemonstranten haben am vergangenen
Samstag die Wahlkampfveranstaltung von Pro NRW in Radevormwald
(Oberbergischer Kreis) so massiv angegriffen, dass mehrere
Fahrzeuge schwer beschädigt worden sind. Glücklicherweise
wurde bei der Antifa-Attacke niemand verletzt, was leicht
hätte geschehen können, wenn man sich die Bilder der
Zerstörungen ansieht.
Auf jeden Pro-Kundgebungsteilnehmer kamen in Radevormwald vier
zum Teil sehr gewaltbereite Gegendemonstranten. Der Polizei
gelang es in keinster Weise – im Gegensatz zum Polizeieinsatz
einen Tag vorher in Leverkusen – die Veranstaltung ausreichend
zu schützen. Sogar Einsatzwagen sollen beschädigt worden sein.
„Die Erkenntnisgewinnung im Vorfeld ergab keinerlei fundierte
Hinweise darauf, dass störungsbereite Personen anreisen
würden“,
heißt es im offiziellen Polizeibericht.
Nach einem anfänglich störungsfreiem Ablauf beider
Veranstaltungen kristallisierte sich eine aggressive
linksorientierte Gruppe von vorwiegend Heranwachsenden aus
dem Raum Wuppertal heraus. Hiesige Jugendliche und
Heranwachsende solidarisierten sich mit zunehmenden
Alkoholkonsum mit den Auswärtigen. In ihrem jugendlichen
Überschwang schossen sie alsbald über das Ziel hinaus.
Offensichtlich vergaßen sie zunehmend, dass politische Themen
nicht mit Taten, sondern mit Worten ausgetragen werden.
Schließlich setzten sie ihre Gedanken in strafrechtlich
relevante Aktionen um. Insgesamt beschädigten sie sechs Pkw
von Pro NRW und einen Streifenwagen mit Flaschenwürfen bzw.

Tritten. Nach gegenwärtigem Sachstand beschränkten sich die
Sachbeschädigungen während der gesamten Veranstaltung
ausschließlich auf die angeführten Fahrzeuge.
Noch während der Veranstaltung identifizierte die Polizei als
Tatverdächtige drei Personen aus Radevormwald und
Hückeswagen. Daneben erstatteten die Beamten mehrere Anzeigen
unter anderem wegen Diebstahl und Beleidigung gegen
namentlich bekannte Personen. Vor Ort erstelltes
Videomaterial wird in den nächsten Tagen ausgewertet.
Neben erkennbaren Linksautonomen sollen laut indymedia auch
türkische Jugendliche an den Ausschreitungen beteiligt gewesen
sein, die türkische Fahnen schwenkten und zu den „Grauen
Wölfen“ gehören sollen.
Zum Zeitpunkt des Eintreffens der RassistInnen befanden sich
leider nur sehr wenige GegendemonstrantInnen am Busbahnhof,
da die meisten Menschen sich auf der anderen Seite der Rader
Innenstadt befanden, von wo aus der Kundgebungsplatz von Pro
NRW zu sehen war. Als sich der Platz mit dem kleinen Häuflein
von Anhängern der RechtspopulistInnen füllte, und diese es
sich auch nicht nehmen lassen konnten, die AntifaschistInnen
mit Deutschlandfahnen und den bekannten Schildern gegen
Moscheen zu begrüßen, kam erstmals Stimmung in den Reihen der
Antifas auf, und erste Eier flogen in Richtung der ProKundgebung. Auffällig war schon zu diesem Zeitpunkt, dass der
Protest nicht nur von typischen Antifas, sondern auch von
„normalen BürgerInnen“ und „Migrantenkids“ getragen wurde. In
diesem Zusammenhang ist auf den Bericht der AO Wipperfürth
hinzuweisen, in welchem kritisiert wird, dass Teilnehmer der
Gegendemonstration teilweise Symbole der türkischen „Grauen
Wölfe“, einer faschistischen türkischen Organisation, trugen
und deren Gruß zeigten.
Zu ihrer eigenen Gewalt meint die Antifa, abonniert auf die
Rolle der heldenhaften Opfer:

Das unverantwortliche Verhalten der Polizei, einfach die
Straße freizugeben, obwohl sich dort GegendemonstrantInnen
befanden, ist scharf zu kritisieren. Es ist nicht weiter
verwunderlich, dass die auf der Straße befindlichen Menschen
zu diesem Zeitpunkt begannen, sich zu verteidigen und die
Fahrzeuge der RassistInnen massiv anzugreifen. Die Polizei
agierte in der ganzen Situation sehr planlos und schlug
wahllos auf AntifaschistInnen ein.
Vom Blickwinkel der von Steinhagel getroffenen und um ihr
Leben fürchtenden Pro-NRW-Leute sah das Ganze etwas anders
aus.
» Weitere Videos zu den Vorfällen in Radevormwald

Islam ist Frieden. Gib dem
FRIEDEN deine Stimme!
Bei den Kommunalwahlen in Bonn, am 30. August 2009, tritt
erstmalig eine Islampartei an. Wenn sie sich auch nicht so
nennt, sondern BFF – Bündnis für Frieden & Fairness Bonn, so
wissen es doch aus ihrem Provinzblatt Bonner Generalanzeiger
(GA) alle in der ehemaligen Bundeshauptstadt: Neu für den Rat
kandidieren das Bündnis für Frieden & Fairness (BFF), ein
Zusammenschluss von Bonner Muslimen, und die rechts gerichtete
Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen (Pro NRW), berichtet
der
GA
am
Tag
nach
der
Entscheidung
des
Kommunalwahlausschusses. Weiter…

„Pro“-Kandidatur: Firma setzt
Azubis unter Druck

Junge pro-NRW-Kandidaten (Foto: Tobias
Ronsdorf), die bei der Firma Kuhn-Edelstahl in Radevormwald
derzeit eine Lehre absolvieren, sollen ihre Kandidaturen
öffentlich zurücknehmen – ansonsten würden sie von KuhnEdelstahl nach der Lehre auf keinen Fall übernommen! Zudem
werden alle Azubis der Firma verpflichtend in Polit-Schulungen
gegen pro NRW mit linksextremen Referenten geschickt. Mehr…

Mieterbund lädt
Kandidaten aus

Pro

NRW-

Der Mieterverein Gelsenkirchen e.V. hat mit
einem Schreiben vom 4. August 2009 die OB-Kandidaten in
Gelsenkirchen (NRW) zur Podiumsdiskussion geladen. Auch der
OB-Kandidat von Pro NRW, Kevin Gareth Hauer (Foto), wurde
eingeladen. Am Montag hatte Hauer auch die Einladung bestätigt
und sein Erscheinen zugesichert. Heute jedoch wurde Hauer
wieder ausgeladen. Weitere Infos zu den Gründen der Ausladung
gibts hier…
» Email an den Mieterverein Gelesenkirchen: info@dmb-ge.de

“Ja,
Wi…”

mach

doch

Anzeige

du

Knapp drei Wochen vor der Kommunalwahl in Köln
hat sich die Grünen-Ratsfrau und Vertreterin der Stadt Köln
für den Polizeibeirat beim Polizeipräsidium Köln, Bettina Tull
(Foto r.), zu mehreren verbalen Ausrutschern gegenüber dem
politischen Gegner hinreißen lassen. Die ganze Story über die
schlecht erzogene Grüne hier…
» Linksextremisten überfallen Wahlkampfstand von Pro NRW

Überfall
auf
pro
NRWBürgermeisterkandidaten
Knapp sechs Wochen vor der mit Spannung erwarteten
Kommunalwahl in NRW ist es gestern Nacht zu einem Überfall auf
den stellvertretenden pro NRW-Landesvorsitzenden Ronald
Micklich
(Foto)
gekommen.
Der
Leichlinger
Bürgermeisterkandidat wurde vor seinem Privathaus von vier
Linksextremen überfallen und zusammengeschlagen. Der 56jährige Familienvater wurde zur Behandlung ins Leverkusener
St. Remigius Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei konnte noch
in der Nacht drei der vier Täter festnehmen. Mehr zum
Überfall…

(Spürnase: Peter S.)

Pro NRW-Vorsitzender Markus
Beisicht zum Iran
Am vergangenen Mittwoch äußerte sich der Vorsitzende von Pro
NRW, Markus Beisicht, zum „Fairness-Abkommen“ für die Kölner
Kommunalwahl, das vorsieht, dass bestimmte Themen wie der
Kölner Moscheebau, Migrantengewalt, etc. im Wahlkampf nicht
behandelt werden dürfen. Dabei verglich Beisicht die Blogwarte
der political correctness mit dem Wächterrat in Teheran.
Beisicht wörtlich:
Wozu brauchen wir dann überhaupt noch Wahlen, wenn über die
relevanten Themen nicht mehr diskutiert werden darf. Dann
sind wir wieder nah beim Wächterrat in Teheran, da darf auch
über gewisse Themen nicht diskutiert werden. Denn greift der
Wächterrat ein . Hier haben wir die Blockwarte der political
correctness mit einer ähnlichen Intention. Und ich will weder
einen Wächterrat noch Blockwarte der political correctness,
ich will mündige Bürgerinnen und Bürger, und dafür steht pro
Köln.

» Richtigstellung von Pro NRW zu Roger Schwedes
» PRO-Iran: “Die Juden sind schuld”

Richtigstellung von Pro NRW
zu Roger Schwedes
Zum PI-Beitrag PRO-Iran: “Die Juden sind schuld“ erhielten wir
mittlerweile
folgende
Stellungnahme
von
pro-NRWGeneralsekretär Markus Wiener: „Roger Schwedes ist schon seit
rund einem Jahr nicht mehr Vorsitzender im Ruhrgebiet, ja er
ist noch nicht einmal mehr einfaches Mitglied! Die Wege von
Schwedes und pro NRW haben sich genau wegen dessen kruden
Ansichten getrennt! Eine einfache Nachfrage bei pro NRW oder
ein Blick auf das Hauptportal www.pro-nrw-online.de hätten
gereicht, um das herauszufinden!“
PI-UPDATE Nr 2: Die „Richtigstellung“ durch PRO-NRW hat sich
mittlerweile als unwahr herausgesstellt. Es ist unwahr, dass
Herr Schwedes bereits vor einem Jahr wegen seiner politischen
Ansichten bei PRO ausscheiden musste. Tatsächlich ist er im
Oktober 2008 aus beruflichen Gründen aus dem Ruhrgebiet
weggezogen und konnte sein Amt, für dessen Führung er nochmals
vom PRO-Vorsitzenden Markus Beisicht höchstes Lob erhielt,
nicht weiter wahrnehmen. Als Nachfolger wurde der wegen
seiner Nähe zu nationalsozialistischen Extremisten brauner
Kameradschaften bekannte Dortmunder Rechtsanwalt Andre Picker
gewählt, was belegt, dass hier alles andere als ein
Richtungswechsel zu einer bürgerlich demokratischen
Geisteshaltung stattgefunden hat. Picker
wird in
Veröffentlichungen
offen
nationalsozialistischer
Kameradschaften, die weit rechts der NPD stehen, als guter
„Kamerad“ gefeiert und geht in seinem Engagement deutlich über
die üblichen Tätigkeiten eines Strafverteidigers hinaus.

PRO-Iran:
schuld“

„Die

Juden

sind

Die geistige Nähe deutscher Rechtsextremisten zu fanatischen
Moslems ist nichts Neues. Besonders der Judenhass kittet
zusammen, was zusammen schmuddelt. Im Muslimmarkt bestätigt
der PRO-NRW Vorsitzende für das Ruhrgebiet, Roger Schwedes,
warum Deutschland sich so gemein gegenüber dem geliebten
Führer des Iran, Ahmadinedschad, verhält: Die Juden sind
schuld.
Auf den Artikel

„Was treibt Deutschland in die vorderste

Front gegen den Iran“ des Muslimmarkt-Betreibers Özoguz:
Was treibt Deutschland an vorderste Front gegen den Iran?
Historisch betrachtet waren die Beziehungen zwischen Iran und
Deutschland als gut zu bezeichnen. Deutschland hat keine
kolonial belastete Vergangenheit im Iran und die
Unterstützung des Schahs (abgesehen von seiner deutschen
Ehefrau) war im Vergleich zu den Briten und USA gering. Was
treibt Deutschland aber heute dazu, sich zum Flaggenträger an
der Anti-Iran-Front so weit vorzupreschen?
Tagtäglich
hören, wie
behindert
berichten

bekommt der deutsche Leser und TV-Konsument zu
sehr die Arbeit von deutschen Journalisten im Iran
wird und dass sie nicht mehr von der Straße
können. Nicht zu hören bekommt der Bürger in

Deutschland, dass Journalisten anderer Ländern nach wie vor
problemlos aus dem Iran berichten können. ARD- und ZDFIntendanten haben dagegen protestiert und sogar
Sondersendungen ins Programm aufgenommen. Es handelt sich um
die gleichen Intendanten, die bei 30 Tagen Gaza-Massaker
nicht eine einzige Sondersendung gebracht haben, und auch
nicht dagegen protestiert haben, dass ihre Journalisten
überhaupt nicht aus dem Gaza berichten konnten! Es handelt
sich um die gleichen Intendanten, die keine Probleme damit
haben, von der “Wahl“ von Diktatoren, von “gemäßigten“, also
westfreundlichen, Tyrannen in der muslimischen Welt
unkritisch zu berichten.
Viele andere westliche Sender versuchen – selbst bei
eindeutiger Stellungnahme gegen die Islamischen Republik Iran
– zumindest den Anschein einer gewissen Ausgewogenheit zu
vermitteln. So sind dieser Tage – wenn auch sehr selten – ab
und zu in westlichen Sendern außerhalb Deutschland, selbst in
CNN und BBC, auch einmal Anhänger von Ahmedinejad bzw.
iranische Experten, die dem aktuellen System im Iran nicht
ganz so feindlich gesonnen sind, zu Wort gekommen. In den
deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern ist bisher nicht ein
einziger Systembefürworter, kein einziger AhmedinejadAnhänger ernsthaft zu Wort gekommen, womit jene Sender sogar
gegen ihren eigenen Auftrag zur Ausgewogenheit verstoßen. Von
den Privaten ist ohnehin nichts anderes zu erwarten.
Stattdessen wurde der abtrünnige ehemalige Staatspräsident
des Iran, Bani Sadr, der u.a. wegen Flugzeugentführung
gesucht wird und von einer Asylanerkennung Frankreichs
profitiert, im ZDF ausführlich interviewt, und er durfte ohne
Proteste des ihn interviewenden Journalisten zum Umsturz im
Iran aufrufen! Was ist das für eine journalistische
Situation, in der das öffentlich-rechtliche Deutsche
Fernsehen zum Sprachrohr für zum Umsturzaufrufende
Terroristen wird? Ist es da wirklich so unverständlich, dass
die Journalisten jener Sender mehr Probleme haben, als ihre
Kollegen aus anderen Ländern?

Der deutsche Bundestag hat heute eine aktuelle Stunde zum
Debattieren über die Lage im Iran eingesetzt. Es handelt sich
um den gleichen Bundestag, der beim Gaza-Massaker kein Wort
gegen die Tötung von 1500 Zivilisten gefunden hat, als es
geschah, geschweige denn eine “aktuelle Stunde“, obwohl sie
30 Tage Zeit dazu hatte. Der Bundestag tut hier etwas, was
die aller meisten westlichen Staaten nicht tun!
Der deutsche Außenminister hat den iranischen Botschafter ins
Auswärtige Amt einbestellt um ihn u.a. zu ermahnen, die
“Unregelmäßigkeiten“ der Wahlen aufzuklären. Diese
Unverschämtheit und offene Einmischung in die inneren
Angelegenheiten eines anderen Staates haben die meisten
europäischen Nachbarn nicht mitgemacht. Deutschland war einer
der ganz wenigen in der westlichen Welt (in diesem Fall
zusammen mit Frankreich), der so weit hervorgeprescht ist.
Als die Volkmudschahedin, eine Terrororganisation gegen den
Iran, zeitweilig auch in Europa verboten war, konnten
problemlos seine Anhänger mit Fotos ihrer Vorsitzenden in
Deutschland demonstrieren. Obwohl jene Terrororganisation
sich selbst in der FAZ damit rühmte, über 17.000 Menschen im
Iran ermordet zu haben, wird sie jetzt von vielen deutschen
Zeitungen zum “Paten“ für den Willen im Iran herangezogen.
Was ist das für eine journalistische Situation, in der man
ausschließlich die Stimme von Gegnern, einschließlich
terroristischen Gegnern eines Systems, hören darf, nie aber
die Befürworter? Wie groß aber das Interesse in der
Bevölkerung auch an der “anderen“ Meinung ist, kann man an
den
aktuellen
erneut
sämtliche
bisherigen
Rekordzugriffszahlen übertreffenden Zugriffen auf den MuslimMarkt erkennen.
Während fast alle europäischen Banken nach wie vor gute
Beziehungen zu iranischen Banken pflegen, und selbst USBanken unter der Hand den Handel der eigenen Industrie mit
dem Iran unterstützen, hat die Bundesregierung einen Druck
auf deutsche Banken ausgeübt, so dass diese sich komplett aus

dem Iran-Geschäft zurückziehen mussten. Die Folge ist ein
Einbruch im Iran-Geschäft und lauter Briefkastenfirmen in
Dubai für Unternehmen, die ihr Exportgeschäft immer noch
versuchen aufrecht zu erhalten.
Während selbst aus den USA immer moderatere Töne gegen den
Iran zu hören sind und einige bekannte Senatoren sogar vom
Recht des Iran zur Urananreicherung sprechen, besteht
Deutschland in weiteren Verschärfungen von Sanktionen
diesbezüglich; am lautesten von allen Westlichen Staaten.
Während Obama die Mousawi-Euphorie zu bremsen sucht und die
USA Untersuchungen der eigenen Geheimdienste veröffentlicht,
dass Ahmedinejat doppelt so beliebt sei im Iran wie Mousawi,
wollen deutsche Politiker immer noch in arroganter
Herrmenschenmanier der Oberlehrer herauskehren.
Man kann es drehen und wenden wie man will, aber man wird der
Erkenntnis nicht entfliehen, dass das offizielle Deutschland
hier eine Sonderrolle bei dem Propaganda- und
Wirtschaftskrieg gegen die Islamische Republik Iran einnimmt.
Es stellt sich aber die Frage: Warum? Warum schwingt sich
Deutschland so lautstark und so plump an die Spitze aller
Bewegungen der gesamten Westlichen Welt gegen die Islamische
Republik Iran.
Ein Erklärungsversuch mit angeblichen Menschenrechten würde
sofort scheitern, wenn man sich die herzlichen Beziehungen
der Bundesregierung zum Saudischen Königshaus ansieht. Auch
kann ein wirtschaftlicher Vorteil kaum eine Rolle spielen,
denn einmal abgesehen davon, dass die Handelsbeziehungen zum
Iran von einem Tief ins nächste stürzen, hat Deutschland auch
sonst keinen Vorteil davon, denn schließlich springen nicht
nur die Asiaten, sondern auch andere Europäer in die Lücken,
die Deutschland hinterlässt. Mit irgendeiner geschichtlichen
Feindschaft ist es ebenfalls nicht zu erklären, da es eine
solche nicht gibt. Auch schadet Deutschland letztendlich den
eigenen Soldaten in Afghanistan, denn es ist der Iran, der
die meisten Afghanistan-Flüchtlinge der Welt betreut und es

ist der Iran, der für eine gewisse Stabilität in der Region
sorgt.
Eine eingehende Analyse aller für Deutschland relevanten
Aspekte würde zu dem Schluss kommen, dass das offizielle
Deutschland sich mit seinem Verhalten in jeder Hinsicht nur
selbst Schaden zufügt. Was aber kann die Motivation für solch
ein merkwürdiges Verhalten sein?
Gestern gab es eine Nachricht, die diesbezüglich einen
Hinweis geben könnte: Der Zentralrat der Juden in Deutschland
habe die Bundesregierung und die internationale
Staatengemeinschaft zur Unterstützung der “Opposition“ im
Iran aufgerufen. Zentralratspräsidentin Charlotte Knobloch
erklärte am Dienstag in München, die Führung in Teheran müsse
in die Schranken gewiesen werden, „mit allen Mitteln, die der
internationalen Völkergemeinschaft dafür zur Verfügung
stehen“. Und es ist anzunehmen, dass jene Einstellung des
Zentralrats nicht erst gestern entstanden ist.
Jetzt werden sofort reflexartig all jene, die sämtliche
Handlungen des Zentralrats der Juden in Deutschland nahezu
als unfehlbar heiligen und daher jegliche Kritik daran mit
allen propagandistischen Mitteln zu verhindern suchen, die
Antisemitismus-Keule schwingen. Aber es sei hier einmal die
Frage erlaubt, warum sich die Interessenvertretung einer
Religionsgemeinschaft in Deutschland in die deutsche und
internationale Außenpolitik bezüglich Wahlen im Iran
einmischen sollte. Während es in den USA sachliche und
wissenschaftlich fundierte Ausarbeitungen über die IsraelLobby gibt, ist das Thema in Deutschland noch ein weißer
Fleck im Bereich der Hochschulforschung. In den USA wurde
nachgewiesen, dass das Wirken jener Israel-Lobby nicht immer
zum Wohl der USA und der Bevölkerung der USA erfolgte. Wann
wird sich ein anerkannter deutscher Wissenschaftler einmal
mit dem Thema aus deutscher Sicht befassen, selbst wenn er
danach seine Anerkennung in bestimmten Krisen verlieren
sollte?

Was aber bewegt den Zentralrat der Juden in Deutschland
ausgerechnet bei diesem Präsidenten schärfer den je zuvor
gegen die Islamische Republik Iran zu agieren? Liegt es an
seinem angeblichen Leugnen des Holocaust? Aber der Holocaust
war ein geschichtliches Ereignis. Was hat er mit der Religion
des Judentums in seinem Selbstverständnis zu tun?
Ahmedinejad hat einige Fragen aufgeworfen, die 60 Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg durchaus legitim sind; auch aus
deutschen Mündern: Warum sollten die Urenkel eines
Verbrechens (völlig unabhängig vom Ausmaß des Verbrechens),
für die Verbrechen ihrer Großeltern und Urgroßeltern zahlen?
Was ist das für ein Rechtssystem oder eine Denkweise, die so
etwas verlangt?
Jeder Staat dieser Erde, jedes Volk hat dunkle und weniger
dunkle Zeiten in seiner Geschichte. Überall in der Welt aber
werden die Völker an ihre eigenen guten Seiten erinnert, um
für die Zukunft besseres zu entwickeln. Die dunklen Seiten
werden zuweilen zugegeben, aber stellen nicht den Hauptfaktor
der Erinnerung dar. In jedem Land der Erde wird auf einer
Kultur der Hoffnung und des Optimismus aufgebaut. So erinnern
die USA z.B. nicht an erster Stelle daran, wie sie Indianer
ausgerottet oder Schwarze versklavt haben, sondern daran, wie
sie Freiheit in vielen Bereichen des Lebens durchgesetzt
haben, etwas verspätet auch für Schwarze. Russen erinnern an
ihre großen Helden der Geschichte und den großen
“vaterländischen Krieg“ den sie gegen die Nazis geführt
haben. Türken erinnern gerne an die Schlacht von Canakale, in
der sie unter großen Opfern ihr Land verteidigt haben usw.
usf. Und jene Positiv-Kultur gilt eigentlich für jedes Land
der Erde; bis auf Deutschland. Warum soll sich Deutschland
auch 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geschichtlich vor
allem über den Holocaust definieren und nicht über Bach,
Beethoven, Goethe, die großen deutschen Wissenschaftler in
allen Lebensbereichen und eine heutige Verfassung, die in der
Verantwortung vor Gott geschrieben wurde? Die Erinnerung an

das Verbrechen der Nazis kann doch vor allem durch
Positivvorbilder korrigiert werden! Und warum sollte
irgendein Dachverband von Juden, Christen, Muslimen oder
Buddhisten Einfluss auf die deutsche Außenpolitik nehmen
sollen mit Verweise auf das, was die Urgroßelterngeneration
einstmals in Deutschland getan hat, bei Ausklammerung der
gesamten restlichen deutschen Geschichte (auch nach dem
Zweiten Weltkrieg)?
An dieser Stelle sei an jene Nazis gerichtet, die obige
Passagen gerne für ihre rassistische Unmenschlichkeit
missbrauchen wollen, folgendes mitgeteilt: Jeder bewusste
Muslim in Deutschland würde jeden Juden vor dem Rassismus der
Nazis schützen! Der Rassismus der Nazis ist die
Legitimitätsgrundlage für die übertriebene Erinnerung an
Verbrechen, die Deutschland einstmals begangen hat, womit
Nazis genau im gegenteiligen Sinn wirken, als sie es
vorgeben. Nazis wirken damals wie heute gegen das deutsche
Volk! Dem Unrecht, das einstmals auf deutschem Boden
geschehen ist, kann auch dadurch begegnet werden, dass man
jede Form von Rassismus bekämpft.
Daher sei an dieser Stelle auch noch einmal erwähnt, dass
Judentum und Zionismus zwei völlig unterschiedliche
Angelegenheiten sind. Das eine ist eine mehrere tausend Jahre
alte Ideologie, das andere ist eine Ideologie aus dem 19.
Jh., die von vielen als rassistisch eingestuft wird. Die
Anhänger des Judentums sind Menschen, die einer bestimmten
Religionsgemeinschaft angehören und zumeist loyale Bürger des
Staates sind, dessen Staatsbürgerschaft sie besitzen. Das
andere ist eine Ideologie, die neuerdings auch offiziell
behauptet, dass Israel der Staat nur des jüdischen Volkes
sei, womit jeder Jude in der ganzen Welt vereinnahmt wird,
mehr Staatbürger Israels als seiner eigenen Heimat zu sein
und jeder nichtjüdische Staatsbürger Israels zum Bürger
zweiter Klasse wird. Und genau jener Konflikt zwischen
Judentum und Zionismus, jener Konflikt zwischen Religion und

rassistisch anmutender Ideologie, jener Konflikt ist auch ein
innerjüdischer Konflikt in vielen westlichen Ländern der
Welt. Auch in Deutschland gibt es viele jüdische religiöse
wie auch weniger religiöse Stimmen, die den real
existierenden Zionismus als unmenschlich verurteilen. Man
kann sogar zu Recht behaupten, dass die größten Kritiker
Israels in Deutschland heute Juden sind!
Ahmedinejat hat auch eine weitere Frage aufgeworfen, die seit
60 Jahren kein einziger westlicher Politiker sachlich
beantworten kann: Warum sollen Palästinenser 60 Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg darunter leiden, dass Nazis einstmals
Verbrechen begangen haben? Schuld daran ist der Zionismus,
nicht das Judentum! Diejenigen, die Judentum und Zionismus
gleich setzen, sind die wahren Antisemiten unserer Zeit, da
sie die Anhänger einer Religion für etwas beschuldigen, womit
sie nichts zu tun haben. Weder ist jeder Jude ein Zionist,
noch ist jeder Zionist ein Jude!
Die deutsche Politik aber hat sich offenbar eindeutig auf die
Seite der Zionisten geschlagen. Und das ist die einzige
logische Erklärung für das äußerst merkwürdige Verhalten
Deutschlands in Bezug auf den Iran heute. Vertreter des
Volkes schaden dem eigenen Volk, weil sie die Ideologie des
Zionismus unterstützen. Sicherlich wird es eines Tages auch
in Deutschland ein Buch geben, das sich mit dem Einfluss der
Israel-Lobby in sachlicher und wissenschaftlicher Weise
auseinandersetzt. Und in jenem Buch wird das heutige
Verhalten der Bundesregierung (aber auch einiger
Oppositionsparteien) bezüglich Iran eine wichtige Rolle
spielen, wann immer es geschrieben wird.
Die Präsidentschaftswahlen im Iran werden rückblickend
betrachtet als weiteres epochales Ereignis in die Geschichte
der Islamischen Revolution eingehen, mit dem die Westliche
Welt – allen voran Deutschland – einmal mehr die Chance
erhalten hat, sich selbst von den Fesseln jeglicher Logikund Verstand-ausschaltenden ideologischen Ketten zu befreien.

In wie weit diese Chance genutzt wird, dürfte auch davon
abhängen, ob die Bevölkerung in Deutschland bei den nächsten
Bundestagswahlen
den
irrsinnigen
neoliberalen
Raubtierkapitalismus wählt oder ihm eine Absage erteilt. Die
heutige Bevölkerung kann nicht für die Verbrechen der Nazis
oder den Holocaust verantwortlich gemacht werden, aber sie
ist verantwortlich dafür, welchen Zukunftskurs sie für
Deutschland wählt, einen Kurs der Konfrontation an vorderster
Front gegen die islamische Befreiungstheologie, oder einen
Kurs des vernünftigen Miteinader in der Welt. Und damit ist
sie indirekt auch mitverantwortlich für alle genannten
Verhaltensformen in Politik und öffentlich-rechtlichen Medien
gegenüber dem Iran.
antwortet der unverbrauchte Rechspopulist Roger Schwedes (PRONRW):
Die in dem Zusammenhang veröffentlichen Artikel von Yavuz
Özoguz und Mihriban Özoguz veranschaulichen nur zu deutlich
die Informationspolitik dieses „freiesten Staates der
deutschen Geschichte“, wie von Weizsäcker mal diese
Demokratur interpretiert hat.
Unabhängig davon, ob es Wahlmanipulationen gegeben hat,
selbst bei einem Abzug von drei bis vier Prozent, ist das
Ergebnis eindeutig, Prozentzahlen für eine Richtung, von
denen jeder hier tätige Funktionär nur träumen kann – und das
schon seit Jahrzehnten. Die Arroganz und der überhebliche
Fingerzeig des Außenministers sind einfach nur abstoßend. Es
ist nunmal einfacher, den Blick nach außen zu lenken, um von
eigener Inkompetenz und desolater Wirtschaftslage anzulenken.
„Der Westen hat fertig“, so könnte es in der Sprache von
Trappatoni gesagt werden. Wir sind kaputt, wir lenken ab… Ein
Dialog mit der islamischen Welt, einer objektiven und
tiefergehenden Beschäftigung mit dem heiligen Koran ist in
Wirklichkeit nicht gewollt, trotz diverser AlibiOrganisationen etc. Die Politik in diesem Land – und damit

verbunden auch die regulierte Medienlandschaft – sind
fremdgesteuert- David Korn „Das Netz“ – Panem et circense –
Brot und Spiele – Verdummungsfernsehen, Bratmaxe,
Schweinefleisch im Angebot, Feiertage zum Saufen und
Schlemmen, Dauerfeste, Urlaub auf Abzahlung.., aber
irgendwann ist der Kühlschrank leer und der Dispo
überzogen.., was dann Frau Merkel, was dann Herr Steinmeier?
Danke an Y. Özoguz, danke an M. Özoguz und andere Autoren des
Muslim Markt. Sie beleuchten die Dinge offen!
(Spürnase: A.Bundy, Foto: Roger Schwedes (links im Bild) –
„Ihr Ansprechpartner im Ruhrgebiet“ – PRO NRW, mit Nazi„Kamerad“ Andre Picker – PRO NRW Vorstand – und Markus
Beisicht – PRO NRW Vorsitzender und Spaßkandidat für das Amt
des Kölner Oberbürgermeisters.)

„Der Sozialismus ist eine
Außenstation der Hölle“

Dieser Ausspruch stammt nicht von Pro NRW,
sondern von Joachim Kardinal Meisner (Foto) und er muss es
wissen, hat doch der heutige Erzbischof von Köln 45 Jahre lang
unter dem Kommunismus der DDR gelebt und gewirkt. In einem

beeindruckenden Interview mit der Kölner Kirchenzeitung
erklärt er, warum das sozialistische System auf einem Gebilde
von Lügen aufgebaut ist. Eine Verführung, die im heutigen
vereinten Deutschland wieder sehr groß scheint und der auch
Kirchenleute, sogar im Wirkungskreis des Kardinals erlegen
sind, wie der Leverkusener Stadtdechant Heinz-Peter Teller,
der gemeinsam mit Linken und Ultralinken gegen Pro NRW kämpft.
Wie sich Teller mit den Linken gemein macht, erklärt Jörg
Uckermann im Video:
Die Zustimmung seines Erzbischofs findet Teller durch diese
Koalitionen mit Sicherheit nicht. Obwohl sich Kardinal Meisner
zur Pro-Bewegung nicht äußert, macht er keinen Hehl daraus,
was er vom Kommunismus und den Linken hält:
Die Gläubigen in der DDR, die lebten seit 1933 in einer
Ausnahmesituation. Zuerst bedrängt von den Nazis, dann von
den Kommunisten. Man kann vielleicht drei oder vier Jahre in
der Anfechtung leben. Wenn es aber um vierzig und fünfzig
Jahre geht, da geht einem dann langsam die Puste aus. Ein
Teil unserer Arbeit als Bischöfe bestand darin, uns nicht
durch Privilegien neutralisieren zu lassen. Wir haben keine
Privilegien angenommen, denn jedes Privileg hätte uns in eine
größere Distanz zu unseren Gläubigen geführt. Wenn ich einen
Hirtenbrief geschrieben habe, dann habe ich ihn drei, vier
Familien, die ein Urteil hatten und die mitten im Leben
standen, gegeben. „Kann ich das so sagen?“, habe ich sie
gefragt. Meistens war die Reaktion, „Herr Kardinal wir wissen
doch, wie die Kirche denkt, wie Sie denken. Wenn der Brief
aber rauskommt, dann werden wir drangsaliert. Dann kann es
sein, dass wir gezwungen werden eine Erklärung gegen Sie zu
unterschreiben. Tun wir das nicht, dann verlieren wir
vielleicht unsere Arbeit.“ Ich bin dann wie ein Tiger im
Käfig auf und ab gelaufen. Meistens habe ich das, was ich
sagen wollte, vorsichtiger formuliert. Besonders den jungen
Menschen musste ich eine klare Wegweisung mit auf den

Lebensweg geben. Ich hab immer gesagt, der Sozialismus ist
eine Außenstation der Hölle. Vielen hat er die
Zukunftsperspektiven genommen und damit auch die Freude am
Leben.
Über die heutige Bagatellisierung der DDR durch gewisse
„sozialdemokratische“ PolitikerInnen ist Meisner entsetzt:
Es ist skandalös. Das sind diejenigen, die damals schon die
Mitmacher waren. Es gab in der DDR eine privilegierte
Schicht, die viele Vorteile gehabt hat. Ich bleibe dabei: Die
DDR war ein Unrechtsstaat, der seine Menschen bespitzelte,
verfolgte und hinter Mauern und Stacheldraht einsperrte. Wer
sich danach zurücksehnt, hat vieles nicht verstanden.
Nichts verstanden hat auch Stadtdechant Teller, der sich
anmaßt, mit seinen Anbiederungen an diejenigen, die sich den
kommunistischen Unrechtsstaat zurückwünschen, „die Kirche“ zu
vertreten.
» heinz-peter.teller@pfarrverband-opladen.de

Bergische Provinzposse
Auch im Städtchen Radevormwald im Bergischen Land (NRW)
bewirbt sich PRO NRW bei der Kommunalwahl. Und natürlich
schließen sich auch hier bürgerliche Politiker mit
Linksextremisten zusammen, um mit Unterstützung des
Staatsfernsehsenders WDR an einem „runden Tisch“ Aktionen
gegen Rechts zu organisieren. Dumm gelaufen: Mit am Tisch
sitzt Armin Barg (Foto) von den Unabhängigen Wählern, der

selbst beste Kontakte zu einem rechtsextremen ehemaligen PROAktivisten pflegte. Am runden Tisch ist man sich einig: Um
Schaden
von
der
Aktion
abzuwenden,
wird
die
peinliche Verbindung vertuscht. Man kann sich darauf
verlassen, dass auch die Presse dichthält.
Mit der Wahrheit hat Stephan Homberg, 2008 zum Beisitzer im
PRO NRW-Vorstand im Kreis Oberberg gewählt und laut
Informationen der Partei seit Januar 2009 nicht mehr Mitglied,
anscheinend als einziger Beteiligter keine Probleme. Zu Barg
bemerkt Homberg:
„Ja der ist jetzt Mitglied bei der UWG. Ich musste auch den
Beitrag „Die Hab mich lieb-Verzeihmirparty“ rausnehmen, weil
er deswegen Ärger mit der Parteiführung bekam“.
Der diskreditierende Beitrag war veröffentlicht auf der
Webseite „Rade is geil“ des Aktivisten Homberg, der seine
Besucher dort ganz ungenierlich als „Wotan666“
weiß-rot plus Reichskriegsflagge empfängt.

in schwarzVor seinem

Erweckungserlebnis als Kämpfer gegen Rechts soll auch Armin
Barg als „Backie“ sich hier wie in anderen Foren über
„Kanacken“ und „rote Duisburger Hafenratten, die man dauerhaft
mundtot machen sollte“ ausgelassen haben. Gemeint war damit
der Journalist Jürgen Rohn, Betreiber einer lokalen Infoseite
, der jetzt den Skandal um den „Runden Tisch“ der
Gutmenschen aufdeckte:
Im Artikel – Runder Tisch gegen Rechts warnt vor Extremismus
– aus dem RGA wird Armin Barg von der UWG Radevormwald als
Referent in Schulen aufgeführt. Ein Skandal ist in mehrerer
Hinsicht zu sehen. Der Staat hat eine besondere
Fürsorgepflicht jungen Menschen gegenüber. Da wird der UWG
Funktionär Armin Barg, der angetrunken in Vorgärten mitunter
torkelt, belegt gerichtsverwertbar durch Fotoaufnahmen, für
die „gute Sache“ den Schülern der Realschule und des
Gymnasiums Radevormwald als „Referent“ präsentiert. Der neue

Stern am Himmel des runden Tisches gegen Rechts schwadroniert
gegen Rechtspopulisten, insbesondere gegen pro NRW, und
pflegte dabei ungeniert Kontakte privat mit einem ehemaligen
Mitglied im Vorstand der pro NRW Oberberg.
Die Glaubwürdigkeit haben dabei die Initiatoren des Runden
Tisches in Radevormwald um den Grünen Ruhland gänzlich
verspielt mit einer breit angelegten Vertuschungsaktion. Da
wird Druck ausgeübt, Bilder aus dem Internet zu entfernen,
die Barg „hochachtungsvoll“ zeigen. Offensichtlich kann der
Runde Tisch sogar damit leben, das Barg Wasser predigt und
Wein säuft. Solange er öffentlich Position gegen pro NRW
bezieht, scheinen private Kontakte von Armin Barg zu den
Leuten, die er eigentlich bekämpfen will, zweitrangig.
Ruhland, Initiator des Runden Tisches gegen Rechts, will sich
sein „Spielzeug“ der Aufklärung gegen Rechtspopulisten nicht
kaputtmachen lassen. Er lehnt zum jetzigen Zeitpunkt eine
Personaldebatte um Barg ab, da eine große Menschenkette in
Radevormwald gegen pro NRW geplant sei. Wie sagt man so
schön: Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Am
„Fall Barg“ kann man leicht erkennen, dass es beim Runden
Tisch gegen Rechts eigentlich weniger um Inhalte geht. Es
geht um die Außenwirkung einiger selbstverliebter
Selbstbespiegler, die mit diesem Thema in Radevormwald jeder
für sich ein eigenes Süppchen kochen.
Kein Wunder, das Barg und Konsorten im Theodor Heuss
Gymnasium Radevormwald mit Kugelschreibern beworfen wurden
von Jugendlichen. Im Gegensatz zur Schulleitung hatten die
Schüler wohl ein besseres Gespür für Glaubwürdigkeit.
Möglicherweise hat auch der WDR begriffen, welchen Skandal
sie mit den Kameras verfolgten in der Realschule
Radevormwald. Die ausgestrahlte Sendung Aufklärung über
Rechtspopulisten wurde abgesetzt in der WDR Mediathek, da die
Rechte zur Veröffentlichung im Internet nicht erteilt worden
seien.

Die erwähnten Bilder zeigen Barg (rechts) beim trauten
Gartenbesäufnis mit Homberg (links):

Ausgerechnet Armin Barg wurde ausführlich in einem WDRFernsehbericht über eine Schulveranstaltung des vom Grünen
Ruhland gegründeten „Runden Tisch“ gezeigt. Dort wurden
Schüler der zehnten Klasse einer Realschule vor den Umtrieben
der Rechten gewarnt, da sie, so Konrektor Detlef Betz, „das
nicht kennen“ und daher mindestens ein Schüler bereits „PRONRW auf den Leim gegangen“ sei. Wieviele wahlberechtigte
Schüler Herr Betz in seiner zehnten Klasse hat, geht leider
aus dem Bericht des Remscheider Generalanzeiger nicht hervor.
Bemerkenswert ist die Haltung der übrigen Initiatoren des
Aufstandes gegen Rechts, nachdem ihnen das Problem mit dem
fragwürdigen Mitstreiter bekannt geworden ist. Fritz Ullmann
von der SED befürchtet einen Gesichtsverlust des
selbsternannten Wächterrates und ist darin mit dem
unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Wilfried Pesch einig: Um
bevorstehende
Menschenketten
und
öffentliche
Lippenbekenntnisse nicht zu stören, sollten die Fakten über
die Teilnehmer des Bündnisses besser unter den Teppich gekehrt
werden. Pesch beruft sich dabei auf eine zweifelhafte Auskunft
des Beschuldigten. Dazu Rohn in einer Erklärung:
Nun wurde Herr Barg ja auch befragt, was es denn mit den
Fotos auf sich hat. Bürgermeisterkandidat für Radevormwald
Pesch, der sich eifrig für derlei Befragungen anbot, wusste
zu berichten, dass nach Herrn Bargs Aussagen dieser den Pro
NRW Funktionär schon seit der Kindheit kennen will. Der
Altersunterschied allerdings macht den Vortrag von Barg nicht
sonderlich glaubhaft und weist eher in Richtung einer
Schutzbehauptung.
Der Pro NRW Funktionär Homberg ist 42 Jahre alt, das UWG
Mitglied Barg dürfte mithin ca. 56 Jahre alt sein. Als

Homberg in den Kindergarten ging war Barg ein erwachsener
Mann. Auch ist Barg in der Vergangenheit durch politisch
fragwürdige und rechtslastige Aussagen in Meinungsforen
aufgefallen, so dass es nicht auszuschließen ist, das Barg
und Homberg aus ganz anderen Gründen ihre Bekanntschaft
pflegen. Auch die Erklärung Bargs, er hätte allein eine
Geschäftsbeziehung zu Homberg als Versicherungsvertreter,
vermag nicht so recht zu überzeugen angesichts der
anliegenden Fotos, die eine ganz andere Sprache sprechen.
Obwohl Barg seit dem Kindergarten den Rechtsextremen Homberg
kennen will, sei ihm zudem dessen politische Einstellung
lange unbewusst geblieben, so Barg zu Pesch.
Die Erde ist bekanntlich auch eine Scheibe, denn Homberg ist
einschlägig seit vielen Jahren nicht nur in Radevormwald
bekannt.
Erstaunlich ist, wie Presse und Staatsfernsehen sich der
Schweigeblockade anschließen. Der Kampf gegen Rechts ist zu
unterstützen, auch wenn offensichtlich mit gezinkten Karten
gespielt wird. Denn alles, was sie jetzt auf PI vermutlich zum
ersten Mal über den runden Tisch zu Radevormwald lesen, ist
auch anderen längst bekannt. Im Verteiler des ausführlichen
Briefwechsels zum Skandal stehen: WDR, TAZ, SPIEGEL, MONITOR
(WDR), Arbeitsstelle Neonazismus der FH Düsseldorf, AmadeuAntonio-Stiftung, CDU, SPD. Linke, GRÜNE, FDP … und viele,
viele andere. Wieder zeigt sich: Bei PI erfahren Sie, was
andere verschweigen.

Honi soit…
Die Stadt-Revue (Untertitel „Das Kölnmagazin“) bedient ihre
vorwiegend linke jüngere Leserschaft mit Informationen über
High Life und Veranstaltungen aller Art von der Comedy in
Türkisch („Bir Muhabirin Anilari – Tek kislik güldürü“) über
das Lesbenfrühlingstreffen in Köln bis hin zu einem Besuch
unter dem Kölner Dom. Ja, richtig: Nicht in den Kölner Dom,
sondern darunter. Alles nach dem Motto „anything goes“ – nur
eines ist Autobahn: Pro Köln.
Das hielt aber Pascal Beucker, einen der regelmäßigen Autoren
in der Stadt Revue, nicht davon ab, am Anti-IslamisierungsKongress von pro Köln und pro NRW am 9. Mai 2009 auf dem
Barmer Platz teilzunehmen und wie durch ein Wunder war er im
richtigen Moment an der richtigen Stelle und schoss einen
Schnappschuss, den er in der Stadt Revue 06-09 von Juni 2009
seinen LeserInnen serviert:

Auf dem Bild ist der Fraktionsvorsitzende von pro Köln,
Manfred Rouhs, zu sehen. Und zwar im Gespräch mit einem
unappetitlichen Besucher dieses Kongresses (PI berichtete),
der ein T-Shirt trug, dessen Aufschrift auf dem Foto auch

deutlich zu sehen ist: „Eure Galgen werden schon gezimmert …“
Darunter die Bild-Unterschrift:
„Rechtsextreme Sprücheklopfer: Manfred Rouhs von Pro Köln im
Gespräch mit einem Fan.“
Die Stadt Revue will hier einen Zusammenhang konstruieren, den
es nicht gibt. Der Mann mit dem T-Shirt war an jenem Tag
bereits von mehreren pro-Köln-Mitgliedern auf sein T-Shirt hin
angesprochen worden. Tatsächlich zeigt das Bild genau den
Moment, in dem der Versammlungsleiter Manfred Rouhs von der
Bühne herbeigeholt worden war, um diesen Mann zu entfernen
(was nicht möglich war) und der ihm dann wenigstens zur
Auflage machte, seine Jacke über das T-Shirt anzuziehen.
Selbstverständlich

ist

diese

Bild-Unterschrift

nicht

justiziabel. Niemand kann sich ja seine Fans aussuchen. Der
Leserschaft soll damit aber suggeriert werden, dass genau so
das gemeine pro-Köln-Mitglied aussieht, denn ein Foto kann ja
bekanntlich nicht lügen.
Dieses Foto war ein glücklicher Zufall für Herrn Beucker. Der
9. Mai 2009 war sein Tag, und die Stadt Revue hat ihre Beute
von diesem Anti-Islamisierungs-Kongress. Damit sich die
gutmenschlichen ProtestiererInnen im nachhinein wenigstens
bestätigt fühlen können. Honi soit …
In dem zugehörigen Artikel „Hass, Hetze, Schlagermusik“, für
den ebenfalls Pascal Beucker verantwortlich zeichnet, wird
auch PI erwähnt:
„Neben Rechtsextremen verschiedener Schattierung stehen hier
christlich-fundamentalistische Eiferer und die fanatischen
Islamhasser des Internet-Blogs Politically Incorrect.“
» pascal@beucker.de

