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 und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
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
Menschenverstand

eines
abgeklärten,
vom
gesunden
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)

Haussklavin mit
Nägeln gefoltert

glühenden

Rechtgläubige Herrenmenschen schienen, wie die Beispiele
zeigen, Untermenschen gerne als Sklaven zu halten und diese
mit Vorleibe zu misshandeln. Dies bekam auch die 50-jährige
Ariyawathie aus Sri Lanka zu spüren, die sich in Saudi-Arabien
etwas Geld als Dienstmädchen verdienen wollte.
Ihre Herren rammten ihr glühende Nägel ins Fleisch, wenn sie
vor Erschöpfung nicht mehr arbeiten konnte.
Die saudische Zeitung „Arab News“ berichtete am Mittwoch, die
Botschaft von Sri Lanka suche jetzt nach den Peinigern der
Haushaltshilfe, die von einer Arbeitsagentur in der
Hauptstadt Riad vermittelt worden war. Als „Teufel ohne einen
Funken Mitleid“, beschreibt Ariyawathie ihre früheren
Arbeitgeber.
Misshandlungen an der Tagesordnung
Menschenrechtsorganisationen haben schon mehrfach gegen die
Ausbeutung und Misshandlung von Hausangestellten in SaudiArabien protestiert. Die Gesetze des islamischen Königreiches
führen dazu, dass ausländische Arbeitskräfte von ihren
Arbeitgebern, die ihnen oft schon bei der Ankunft des Pass
abnehmen, extrem abhängig sind.
Natürlich haben diese menschenverachtenden Gesetze
„islamischen Königreiches“ nichts mit dem Islam zu tun.

des

(Mit Dank an alle Spürnasen)

Saudi-Arabien:
Mann
verhindert Ehe der Tochter
Frauenrechte und Islam gehen nicht zusammen. Diese Erfahrung
macht jetzt eine 44-jährige Ärztin, deren Vater ihre Heirat
untersagt hat. Im islamischen Königreich Saudi-Arabien hat
jedes Mädchen und jede Frau einen „männlichen Vormund“. Dieser
muss seine Zustimmung zu einer Eheschließung geben und darf,
unabhängig davon wie alt die Frau ist, auch in anderen
wichtigen Fragen mitentscheiden.
Das stört aber die linken und grünen FrauenrechtlerInnen hier
oder in der UNO und die Kanzlerin nicht. Sie sehen hierin
keine Menschenrechtsverletzung, ebensowenig in der
entwürdigenden Untersuchung auf Jungfräulichkeit. Hauptsache,
ein I ist im Wort und geschlechtsspezifische Bezeichnungen
werden aus westlichen Verordnungen gestrichen.
Der Standard schreibt:
Der Fall einer 44 Jahre alten Chirurgin beschäftigt in SaudiArabien jetzt ein Berufungsgericht. Der Vater der Ärztin aus
der Stadt Medina hatte den Heiratsantrag eines Mannes, den
sie bei ihrer Arbeit im Krankenhaus kennengelernt hatte, mit
der Begründung abgelehnt, dieser habe hinter seinem Rücken
eine sexuelle Beziehung zu seiner Tochter begonnen.
Der Anwalt der Frau erklärte, der wahre Grund für die
ablehnende Haltung des Vaters sei jedoch das gute Gehalt

seiner Mandantin, das sie jeden Monat bei ihm abliefern
müsse. Von den insgesamt 20.000 Rial (rund 4.200 Euro) dürfe
die Chirurgin jeweils nur 100 Rial (21 Euro) behalten. Nach
einem Bericht der saudischen Zeitung „Okaz“ vom Dienstag
legte der Anwalt der Tochter auch ein ärztliches Gutachten
vor, aus dem hervorgeht, dass die Ärztin noch Jungfrau ist.
Linke und Grüne stört das nicht. Frei nach dem Motto
„Hauptsache, mir geht’s gut“, sorgen sie für eine ungestörte
Ausbreitung des Islam, mit dem das natürlich nichts zu tun
hat, und glauben, dass sie petrsönlich alle Freiheiten
behalten.
(Spürnase: Martin T.)

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!)

Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

Am Dienstag waren in
Mönchengladbach um die 30 Bürger einem Internetaufruf zum
Protest gegen die salafistische Islamschule gefolgt (PI
berichtete). Dieser löste nun bei der Moscheegemeinde, die
„zum Paradies einlädt“, eine heftige Reaktion aus. Sie gibt
sich empört und befürchtet angeblich Gefahr für Leib und Leben
der Gemeindemitglieder. Derweil berichtet ein Aussteiger aus
der Mönchengladbacher Islamszene, welch paradiesischen
Zustände einen erwarten, wenn man der Einladung von Pierre
Vogel und seinen Dschihad-Gefährten folgt.
Die drei Hauptakteure des saudisch bzw. wahhabitisch
beeinflussten deutschen Ablegers der Salafiyya-Bewegung sind
spätestens seit der Beschlagnahmung ihrer Schriften im Januar
2010 keine Unbekannten mehr. Es sind die Prediger Mohammed
Ciftci (Braunschweig), Pierre Vogel (Köln) und Sven Lau
(Mönchengladbach). Ihr regelmäßig verwendeter Kampagnen- oder
Vereinsname lautet „Einladung zum Paradies“ (as-SunnahMoschee, Masjid as-Sunnah, Eickener Straße).

Von der Moscheegemeinde wird nun in der Folge des spontanen
Protestes besorgter Bürger ein Flugblatt (hier das Original)
verteilt, in dem ganz gendergerecht ein/e „muslimische/r
Bewohner/in in Mönchengladbach“ hochachtungsvoll dem
Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidium kundtut, wie sehr
man sich über die „Anti-Islam-Hetze der letzten Tage“ durch
„Aussagen der Medien, Institutionen, Behörden sowie
Einzelpersonen des gesellschaftlichen und politischen Lebens“
empöre. Und dies nur, weil die Islamschule von Braunschweig
nach Mönchengladbach eine Hidschra vollziehe umziehe.
Als muslimische Gemeinschaft, so weiter im Flugblatt, stelle
man einen Teil der hiesigen Gesellschaft dar. Man „achte die
Gesetze, aber(!) bestehe zugleich auf seinen Grundrechten und
wolle doch nur in Frieden und gegenseitiger Toleranz leben und
leben lassen“.
Ein wenig anders hat dies allerdings der Islamaussteiger
(Apostat) Frank N. erlebt, der in ebenjener Moschee vor drei
Jahren zum Islam konvertierte, in die nun die Islamschule nach
ihrem Umzug von Braunschweig nach Mönchengladbach
untergebracht werden soll. Nachdem er ausgezogen war, mit
Vorurteilen gegenüber dem Islam aufzuräumen, sei er in dieser
Gemeinschaft gelandet. Dort hätten ihn nach seiner Konversion
alle umarmt, er sei nun rein von allen Sünden, so sagte man
ihm. Doch von der Sünde, den eigenen Verstand zu gebrauchen,
ist Frank N. nicht abzubringen, so dass er heute über diese
Moscheegemeinde sagt, sie vertrete einen Steinzeitislam. Bis
er allerdings der Gemeinde (geistig) den Rücken und zum
Katholizismus zurück kehrt, ist es ein weiter Weg und war auch
nicht vorgezeichnet. Denn er wäre durch „die Gehirnwäsche
beinahe(!) Islamist geworden“.
Die Moscheegemeinde beklagt sich derweil in ihrem Flugblatt,
es würde der Bevölkerung durch Verbreitung von Lügen ein
„absolut verzerrtes Bild von ihr und ihrer Religion
präsentiert“. Man verbinde sie mit Terror, Unterdrückung der

Frau, mit Ehrenmord sowie
Andersgläubigen. Dabei gehöre es
Religion, seine Mitmenschen zu
egal welcher Kultur oder Religion

mit dem Hass gegenüber
aber zu den Grundlagen ihrer
achten und zu respektieren,
diese angehören mögen.

Daran hat Frank N. – und wohl nicht alleine – leichte Zweifel,
die auch von dem Auseinanderfallen der öffentlich und der
nichtöffentlich gemachten Äußerungen genährt wurden. So teilte
er der Rheinischen Post mit:
Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.
Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit
fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich entsprechend der
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.
Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .

. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“
Diese „verkommene Gesellschaft“ ist es, die man unter
Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.
Propagandistisch sehr geschickt, was nicht weiter überrascht:
Trotz der strengen, überholten und oft auch gefährlichen
Ansichten gelinge es immer wieder, Menschen zum Übertritt zum
Islam zu bewegen. Auch der Deutsche Pierre Vogel, der häufig
in der Mönchengladbacher Moschee predigt, gilt laut Frank N.
für viele als Vorbild. Im Gegensatz zu den Hodschas, die oft
aus der Türkei eingeflogen werden und kaum Deutsch verstehen,
erreiche Vogel vor allem die Jugendlichen. „Er spricht ihre
Sprache“, sagt Frank N. Den jungen Leuten werde das Gefühl
vermittelt, dass sie als „echte Muslime“ zu den Auserwählten
gehören. „Vor allem bei Jungen, die in der Schule und auch
sonst wenig auf die Reihe bringen, kommt das gut an“, sagt
der Familienvater.
Gewalt werde nicht ausgeübt, „sie beeinflussen die
Jugendlichen subtil, meist unbemerkt“, berichtet Frank N.
Jede Kritik werde unterdrückt. Auch der Familienvater hörte
immer wieder: „Du denkst zu viel, Bruder, schalte deinen
Verstand aus und folge dem heiligen Buch des Islam.“
Das Flugblatt bringt hingegen zum Ausdruck, dass es – wenn die
„Hetze nicht endlich ein Ende finden sollte“ – zu gravierenden
Überfällen auf ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Freiheit geben
werde. Sie seien friedliche Menschen und hätten das Recht, in
Frieden und Freiheit zu leben.

Wegen dieser Friedfertigkeit muss sich Frank N. derweil
Gedanken um seine Sicherheit machen – wie dies auch viele
andere Apostaten vom Islam machen müssen. Denn es gibt nur
eine Seite, von der bislang Gefahr für andere ausgeht.
„Ich glaube zwar nicht, dass sie mich umbringen würden, aber
Schikanen befürchte ich schon“, sagt der Niederrheiner.
Frank N. jedenfalls scheint kein „Hetzer“ zu sein:
Der Familienvater lernte auch liberale Muslime kennen. „Viele
von ihnen sind auch heute noch meine Freunde.“ Doch Frank N.
glaubt, dass die Aufgeklärten immer mehr in den Hintergrund
gedrängt werden. In manchen Moscheen seien die Tage der
offenen Tür nur noch ein Schaulaufen. „Eigentlich will man
unter sich bleiben.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen will Frank N. den
islamischen Glauben nicht schlecht machen. Er hofft immer
noch auf gelungene Integration.
An der gelingenden Integration – zumindest der Islamschule –
zweifelt jedoch weiterhin so mancher Bürger. Und so wird es
wohl zu weiteren Demonstrationen kommen. Die nächste soll am
kommenden Montag stattfinden.
Über den ersten Protest berichtet auch das Mönchengladbacher
Stadtfernsehen „CityVision“:
Allerdings hat sich die Redaktion innerhalb der ansonsten
fairen Berichterstattung in Bezug auf die Bürgerbewegung Pax
Europa wohl auf die Recherche bei Wikipedia beschränkt – was
möglicherweise auch der Eile zuzuschreiben ist. Eine
(telefonische) Anfrage bezüglich der im Bericht kolportierten
Vorwürfe ist weder bei der Bundesgeschäftsstelle noch beim
Bundesvorsitzenden und auch nicht beim Landesverband NRW
eingegangen, wie PI auf Anfrage mitgeteilt wurde.

Zur Erinnerung: Die Bürgerbewegung Pax Europa ist als
gemeinnützige privatrechtliche Körperschaft anerkannt und als
Menschenrechtsorganisation Mitglied der Lobbyliste im
Deutschen Bundestag sowie als Non-Governmental Organization
(NGO) bei der OSZE vertreten. Welche Positionen sie dabei
einnimmt, die mit den Vorwürfen in Übereinstimmung zu bringen
wären, wird nicht mitgeteilt. Aber möglicherweise hat die
Redaktion registriert, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Schließlich merkt sie in ihrem Artikel über die künftigen
Demonstrationen an:
In Eicken wird befürchtet, dass die Islamschule und der
Protest dagegen auch Gruppen aus dem rechts-radikalen Lager
anziehen könnten. Das möchten die meisten verhindern. „Auch
aus diesem Grund sollten Demonstrationen dringend angemeldet
werden“, sagt Polizeisprecher Spiertz.
Wenn jetzt wieder reflexhaft in das Muster „Islamkritik =
Rechtsradikalismus“ verfallen wird, werden möglicherweise
besorgte Bürger durch diese „Keule“ davon abhalten, ihre
Kritik, Sorgen und Anliegen in einem demokratischen Wege zu
artikulieren. Wegschauen ist jedoch keine Bürgerpflicht –
vielmehr wird immer das Gegenteil behauptet.
(Videobearbeitung: Antivirus)

Wilders: Meine Botschaft an
die Muslime

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

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

In den späten 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts war Winston
Churchill Soldat der britischen Streitkräfte und
Kriegsberichterstatter in Britisch-Indien (dem heutigen
Pakistan) und im Sudan. Churchill war ein scharfsinniger
junger Mann, dessen Aufenthalte in Pakistan und dem Sudan es
ihm ermöglichten, das Problem des Islam und “die Flüche, die
er seinen Verehrern auferlegt” mit erstaunlicher Klarheit zu
fassen. “Nebst dem fanatischen Wahnsinn, … , ist diese
beängstigend-fatalistische Gleichgültigkeit”, so Churchill.
“Die Auswirkungen sind in vielen Ländern offensichtlich,
leichtsinnige Gewohnheiten, schlampige Ackerbaumethoden,
schwerfällige Wirtschaftsgebräuche und Unsicherheit des
Eigentums herrschen überall da, wo die Nachfolger des
Propheten regieren oder leben. … Die Tatsache, dass nach
mohammedanischem Gesetz jede Frau einem Mann als sein
absoluter Besitz gehören muss, sei es als Kind, als Ehefrau,
oder als Geliebte, schiebt die endgültige Ausrottung der
Sklaverei zwingend hinaus bis der islamische Glaube aufgehört
hat, eine wichtige Macht innerhalb der Menschheit zu sein.
Einzelne Muslime mögen großartige Qualitäten aufweisen, aber
der Einfluss der Religion lähmt die gesellschaftliche
Entwicklung derer, die ihr nachfolgen.” Und schließlich: “Es
gibt keine stärker rückschrittliche Kraft auf der Welt.”
Manche Leute sagen, ich würde Muslime hassen. Ich hasse
Muslime nicht. Vielmehr macht es mich traurig, wie sehr der
Islam ihnen die Würde geraubt hat. Was der Islam den Muslimen
antut, wird deutlich, wenn man sieht, wie sie ihre Töchter
behandeln. Am 11. März 2003 kamen 15 saudische Schulmädchen
ums Leben, als sie versuchten, aus ihrem brennenden
Schulgebäude in der Heiligen Stadt Mekka zu fliehen. Die
Mädchen rannten zu den Türen, doch diese waren verschlossen.
Ein männlicher Aufseher hatte die Schlüssel, weigerte sich
aber, die Türen zu öffnen, weil die Mädchen nicht die
islamisch korrekte Kleidung trugen, wie das saudische Gesetz
sie vorschreibt: Gesichtsschleier und lange Obergewänder. Die
“unanständig” gekleideten Mädchen versuchten verzweifelt, ihre

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

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

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

USA und Israel nehmen Iran in
die Zange

Flugzeuge
der
israelischen Armee sind auf einer saudischen Luftwaffenbasis
bei Tabuk gelandet. Eine strategisch günstige Angriffsposition
für einen Krieg gegen den Iran. Gleichzeitig positionieren
sich US-Truppen Aserbaidschan vor der iranischen Grenze.
Bereits am Samstag war eine Flotte von US Schiffen in
Begleitung eines israelischen Schiffs durch den Suez-Kanal
gefahren (PI berichtete). Nach Pentagon-Angaben ist das
amerikanische Manöver bloße „Routine“.
„Heute in Israel“ schreibt jedoch gestützt auf die iranische
Nachrichtenagentur „Fars“ und „Debka“:
Vermutlich fand die Aktion im Rahmen der Vorbereitungen auf
einen Militärschlag gegen die iranischen Atomwaffenanlagen,
dabei soll die genannte Basis zum Hauptstützpunkt der
israelischen Luftwaffe bei ihrer Mission der Zerstörung der

iranischen Anlagen werden. Der saudische Prinz Fahd bin
Sultan soll die Ankunft der Israelis persönlich beobachtet
haben. Alle zivilen Flüge des Flughafens wurden für die Dauer
der Operation storniert, Fluggäste bis auf weiteres in den
Vier-Sterne-Hotels untergebracht, bekamen jedoch keine
Auskünfte über den Grund der Absagen, führt die Fars weiter
aus. Es gibt keine anderen Quellen, die diese Information
bestätigen. Saudi-Arabien wie Israel haben stets die Existenz
selbst eines Luftkorridors über Saudiarabien für die
israelischen Jets bestritten, geschwege denn die
Bereitstellung einer Basis durch die Saudis. …
Andererseits meldet Debka, dass der Iran an seiner
nordwestlichen Grenze den Kriegszustand ausgerufen hat.
Einheiten der Revolutionsgarden werden gegenwärtig in der
Region des Kaspischen Meeres zusammengezogen im Reaktion auf
die angeblich gestiegene Aktivität der USA und Israels auf
den Luftwaffenstützpunkten und Militärbasen im benachbarten
Aserbaidschan, die unmittelbare Vorbereitungen auf den Schlag
gegen die Atomwaffenanlagen Irans treffen. Debka
unterstreicht, dass es sich gegenüber den früheren
Behauptungen Irans über einen etwaigen US-israelischen
Angriff, diesmal erstmals um konkrete zeitlich-räumlich
fassbare Maßnahmen handelt. Es gab weder von den USA, noch
von Israel oder Aserbaidschan Stellungnahmen
Truppenverstärkung an der Grenze zum Iran,

zur
das

geheimdienstnahe Protal Debka meldet jedoch unter Berufung
auf eigene Quellen, dass sowohl Israel als auch die USA von
Aserbaidschan aus das Geschehen im Iran sehr genau mit den
Mitteln der elektronischen Aufklärung unter die Lupe nehmen.
Gestern berichteten israelische Medien vom erfolgreichen
Start des israelischen Aufklärungssatelliten Ofek.
Irans Ahmadinedschad sieht sich gern als endzeitlicher Führer
der islamischen Welt und Wegbereiter des blutrünstigen
„Messias“. Nur hat er seine religiös-fanatische Rechnung ohne
all jene Stammesfürsten gemacht, die selbst auch gern

ungehindert weiterherrschen würden. Zu jenen gehören mit
Sicherheit die Sauds.
(Spürnasen: Zahal und HaGanah)

Kant-Medaille für saudischen
Steiniger
Neben Nordkorea und Iran gehört Saudi-Arabien zu den
schlimmsten Folterstaaten der Erde. Ein Schandfleck der
Menschheit,
wo
nach
den
islamischen
Gesetzen
Frauenunterdrückung und Sklaverei herrschen. Blutige
Shariastrafen, Steinigung, Amputationen und Totpeitschen sind
übliche Strafen für Vergehen wie Ehebruch, Diebstahl oder
Hexerei.
Auch der Besitz einer Bibel ist strafbar. Kritik am Islam oder
Abfall vom Aberglauben werden mit dem Tode bestraft. Um das
Volk in Angst zu halten, werden Enthauptungen und Folterungen
öffentlich vor einem gröhlenden Mob vollzogen. Ideale
Voraussetzungen für deutsche Kriechernaturen, um sich auf der
Schleimspur des Öls zu grotesker Selbsterniedrigung nieder zu
werfen.
Ausgerechnet ein herausragender Repräsentant des saudischen
Verbrecherregimes, der unter humanistischen Gesichtspunkten
mit internationalem Haftbefehl wegen permanenter Verletzung

der Menschenrechte für immer hinter Gitter gebracht gehört,
wird jetzt in Deutschland mit einer nach dem deutschen Vater
der Aufklärung, Immanuel Kant, benannten Medaille geehrt.
Islam.de, die Webseite des Zentralrats der Muslime in
Deutschland, feiert die Auszeichnung für einen der Ihren durch
die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wisssenschaften:
Der berühmte Philosoph aus Königsberg war weiland
außerordentliches Mitglied der besagten Akademie. Erster
Preisträger ist „Seine Königliche Hoheit Prinz Salman Bin
Abdulaziz Al- Saud“; der Gouverneur von Riad in SaudiArabien.
Günter Stock, der Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen
Akademie, überreichte die Kant-Medaille dem Gast aus SaudiArabien. Günter Stock pries den Preisträger als „einen
Förderer von Bildung und Wissenschaften auf der Arabischen
Halbinsel und darüber hinaus. Er hat die Wissenschaft zu
einer zentralen Triebfeder für die Zukunft der Region Riad
gemacht.“
Der Prinz erklärte, er nehme mit Stolz und Dankbarkeit diese
hohe Auszeichnung entgegen. Er betonte, nicht er allein,
sondern sein Volk habe auch den Preis symbolisch erhalten.
Unter den geladenen Festgästen befand sich auch der SPDPolitiker Klaus Uwe Benneter und ehemaliges Mitglied des
Deutschen Bundestag. Er teilte uns mit: „Gestern war ich mit
der Delegation lange zusammen. Wir besuchten auch ein Museum.
Selten habe ich in meinem Leben einen so kulturell und
wissenschaftlich interessierten Menschen erlebt wie bei
seiner Königlichen Hoheit. Es ist eine wahre Freude, mit ihm
zusammen sein zu dürfen.“
Sollten die Herren Stock und Benneter sich hoffentlich recht
bald entscheiden, ihr Leben ganz ins zauberhafte Königreich in
der Wüste zu verlegen, wo die Wissenschaften blühen, raten
wir, sich vorab zu erkundigen, welche Strafe für die Mitnahme

von Büchern des deutschen Philosophen Kant dort vorgesehen
sind.
» guenter.stock@bbaw.de
(Foto: Günter Stock und Klaus Uwe Benneter mit seiner
königlichen Hoheit Prinz Salman Bin Abdulaziz Al-Saud:
Besonders auf dem Gebiet der Amputationen gehört Saudi-Arabien
zu den führenden Wissenschaftsnationen der Welt. Vielen Dank
allen Spürnasen!)

Saudis würden Israels Bomber
„übersehen“
Ebenso besorgt wie Israel sind Saudi-Arabien, Jordanien und
Ägypten über die neue unselige Allianz zwischen Iran und der
Türkei und deren Vormachtstreben im Nahen Osten. Besonders
beunruhigend ist für die Araber die Vorstellung einer
iranischen Atombombe. Die ideale Lösung wäre ein israelischer
Angriff auf die gefürchteten Atomanlagen. Das Problem wäre
gelöst und offiziell könnte man sich gegenüber den eigenen
arabischen Völkern über die bösen Juden echauffieren. SaudiArabien gibt jetzt heimlich grünes Licht für israelische
Bomber.
Wie die renommierte London Times berichtet, hat Saudi-Arabien
jetzt sogar eine Militärübung durchgeführt, um einen

„unbemerkten“ Überflug der Israelis in einem nördlichen
Korridor des Luftraumes zu erproben. Dazu wurden
Luftüberwachungssysteme vorübergehend herunter gefahren, so
dass überfliegende Bomber nicht erfasst würden und weder
automatische Flugabwehrsysteme aktiviert würden noch Alarm für
die eigene Luftwaffe gegeben würde. Nach dem Überflug wird die
saudische Luftabwehr wieder in volle Alarmbereitschaft
versetzt.
Ein geduldeter Überflug durch den nördlichen saudischen
Luftraum würde die für israelische Bomber kritische Distanz zu
den iranischen Nuklearanlagen deutlich verkürzen. Der Flug
ginge dann weiter über den Irak, was zumindest eine
stillschweigende Duldung der Amerikaner erfordern würde. Die
Regierung Obama setzt aber noch auf diplomatische Lösungen und
ist damit zur Zeit noch das letzte Hindernis einer
militärischen Operation.
Israel hat bereits vor Wochen mir Marschflugkörpern bestückte
Kriegsschiffe und mindestens ein U-Boot durch den Suezkanal in
den persischen Golf entsandt, wo sich auch eine wachsende
Kriegsflotte der USA versammelt.
Die jüngsten Bemerkungen aus Teheran über die Lächerlichkeit
auch der neuesten Sanktionen gegen den Iran machen die
Notwendigkeit
einer
militärischen
Lösung
immer
wahrscheinlicher.
(Spürnase: Moderater Taliban)

Gefängnis und Peitsche für
Kuss beim Shoppen

Ein Saudi wurde von einem saudi-arabischen
Gericht zu vier Monaten Gefängnis, 90 Peitschenhieben und zwei
Jahren Kaufhausverbot verurteilt, weil er in einem
Einkaufszentrum eine Frau umarmt und geküsst hat. Überführt
wurde der „Missetäter“ mit Hilfe der Überwachungskameras, die
in saudischen Landen anscheinend auch zur Kontrolle von Sitte
und Moral benutzt werden. Die Geküsste wird ebenfalls noch vor
Gericht gestellt.

SPON-Zynismus:
behandelt“

Kinder

„gut

Ein
besonders
ekelerregendes
Beispiel
zynischer
Islamkriecherei leistet sich SPIEGEL-online mit einem Bericht
über die zwei aus der Gewalt mohammedanischer Menschenhändler
freigekommener deutscher Kleinkinder. Die Kinder, die aller
Wahrscheinlichkeit nach die Ermordung ihrer Eltern und ihres
Bruders ebenso ansehen mussten, wie die weiterer Mitreisender,
deren verstümmelte Leichen kurz nach dem Verbrechen gefunden
wurden, seien laut SPIEGEL „von einem jemenitischen Stamm
aufgenommen und gut behandelt worden“.
Die Qualitätsjournalisten schließen dies aus der Tatsache,
dass die Kinder bei ihrer Freilassung in arabische
Festgewänder gehüllt waren, kommen aber nicht auf die
naheliegende Idee, dass die Geschichte der Befreiung der
Geiseln durch heldenhafte saudiarabische Spezialeinheiten
nichts weiter als ein eingefädelter Menschenhandel zwischen
moslemischen Glaubensbrüdern war. SPON berichtet über ein
„Familiendrama im Jemen„:
Nach SPIEGEL-Informationen sind die beiden Mädchen bei einem
jemenitischen Stamm aufgenommen und gut behandelt worden.
Lydia und Anna H. sagten nach ihrer Freilassung aus, man habe
sie während der elfmonatigen Entführung „Fatima“ und „Sarah“
genannt. Fragen beantworteten die Kinder auf Arabisch und
spielten wie selbstverständlich mit Kochtöpfen.
Für Informationen über den angeblichen Tod des dritten Kindes
Simon gibt es keine Bestätigung. Sie gehen auf Aussagen aus
jemenitischen Stämmen bei der Übergabe der beiden Mädchen

zurück.
In Berlin vermutet die Bundesregierung, dass die Freilassung
das Ergebnis eines erhöhten Drucks der saudi-arabischen
Regierung auf jemenitische Stämme im Norden ist. In den
vergangenen Wochen hatten sich die Hinweise verdichtet, dass
es hinter dem Rücken der deutschen Regierung Gespräche über
eine Übergabe und ein mögliches Lösegeld gab. Bereits im
Januar war über Lösegeldforderungen spekuliert worden.
Die Freilassung selbst verlief friedlich: Die Kinder seien
von einer Spezialeinheit befreit worden, sagte der Sprecher
des saudischen Innenministeriums, es sei nicht zu Kämpfen
gekommen. Die Mädchen trugen festliche jemenitische
Landestracht.
Der Umstand, dass die vier und fünf Jahre alten Kinder
arabisch sprechen weist darauf hin, dass sie während des
Jahres der Geiselhaft von ihrer Familie getrennt gefangen
gehalten wurden, die übrige Familie also sehr wahrscheinlich
ebenso wie die anderen Erwachsenen der Reisegruppe, grausam
ermordet wurden. Hier von einer „guten Behandlung“ der Kinder
zu sprechen, ist menschenverachtender Zynismus, der sprachlos
macht.
Natürlich
verzichtet
SPIEGEL
auch
auf
weitere
Hintergrundinformationen, die den Lesern eine Einordnung des
Verbrechens ermöglichen könnten. Natürlich ist der Stamm, der
die Kindergeiseln gefangen hielt, aktiv an dem Menschenhandel
beteiligt – sonst hätte man sicher nicht ein Jahr gebraucht,
um die Kinder den Behörden zu übergeben. Das dies nicht ohne
Zustimmung der Stammesführer und der Imame vor Ort denkbar
ist, liegt auf der Hand. Hat die Tat womöglich mit dem Islam
zu tun? Kein Wort dazu im aktuellen Bericht. Aber das Internet
hat ein gutes Gedächnis, und so sei daran erinnert, was der
SPIEGEL noch am 23. Dezember 2009 zu berichten wusste:
Das noch immer verschleppte deutsche Ehepaar hatte in einem

Krankenhaus der Provinz Saada gearbeitet – es war seit Jahren
im
Jemen
tätig
gewesen.
Eine
niederländische
Hilfsorganisation unterhält in der nordjemenitischen Provinz
ein kleines Krankenhaus mit 30 Betten; 600 Operationen und
4000 Geburten jährlich. Doch was als idealistische
Hilfsmission begann, endete in einer Tragödie. Die Entführung
und die Morde gingen offenbar auf einen religiösen Disput
zurück, der vor einigen Monaten in Jemens Hauptstadt Saada
geschah. Der Vater der Familie hatte mit einem Muslimen über
das Christentum gesprochen und ihm empfohlen, die Bibel zu
lesen. Der Überzeugungsversuch hatte anscheinend lokale
Muslime gegen ihn aufgebracht.
Dazu noch ein kleiner Hinweis für Qualitätsjournalisten, die
sich berufen fühlen, Anderen die Welt zu erklären: Die
Hauptstadt des Jemen heißt Sanaa und liegt etwa 300 Kilometer
südlich der Provinzhauptstadt Saada (Foto), wo sich das
Entführungsverbrechen der islamischen Menschenhändler und
Mörder ereignete. Aber bei der Qualität der SPIEGELBerichterstattung kommt es darauf auch schon nicht mehr an.

Außenpolitischer Druck
Berliner Saudischule

für

Wie einfach der Westen doch zu erpresssen
ist! Ein paar Drohungen mit Öl und schon spuren wir und die
Saudis dürfen in Berlin eine weitere König-Fahd-Akademie
eröffnen (PI berichtete). Wirtschaftliche Interessen stehen
eben über verfassungsmäßigen Bedenken.
Die BZ berichtet:
Warum darf die Bonner König-Fahd-Akademie, die wegen ihrer
Aufrufe
zum
„Heiligen
Krieg“
im
Visier
des
Verfassungsschutzes stand, eine weitere Schule in Berlin
eröffnen? Trotz sicherheitspolitischer Bedenken erhielt das
Königreich Saudi-Arabien jetzt die Zusage des Landes Berlin.
Wie ein vertrauliches Dokument jetzt belegt, ging der
Genehmigung offenbar massiver diplomatischer Druck voraus.
Bei dem Schreiben handelt es sich um die Beschlussvorlage des
Senats zum Verkauf des Grundstücks in der Glockenturmstraße
23–25 an die Saudis, die den Abgeordneten im
Vermögensausschuss kurz vor der entscheidenden Abstimmung
zuging. Darin wird ausdrücklich vor den außenpolitischen
Folgen einer Ablehnung gewarnt. „Mit einer Beeinträchtigung
der saudi-arabisch-deutschen Beziehungen ist zu rechnen“,
belehrt das dreiseitige Schriftstück die Abgeordneten.
„Wir lernen aus diesem Fall, dass es Entscheidungen gibt, die
in der Hauptstadt Berlin auf einer höheren Ebene getroffen
werden“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des
Vermögensausschusses, Jochen Esser (Grüne), der B.Z..
Die Vorlage wurde gegen die Stimmen der CDU verabschiedet. Am
19. April wurde der Kaufvertrag rechtsgültig.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Saudi-Arabien als
strategischer Partner des Westens und Öl-Lieferant seinen
Einfluss ausnutzt: Bereits im Herbst 2003 hatte das
Auswärtige Amt interveniert, als die Bonner Filiale der
König-Fahd-Akademie wegen radikal-religiöser Lehrtexte in
Schulbüchern geschlossen werden sollte. Dabei wurde auch mit
der Deutschen Schule in der saudischen Hauptstadt Riad
argumentiert, deren Existenz man nicht gefährden wolle.
Heute geht ausgerechnet deren früherer Schulleiter Andreas
Angermeir auf die Barrikaden. In einem Brief an die B.Z.
beklagt er: „Während die deutschen Politiker den Saudis die
Zusage für den Bau einer Schule geben, werden die deutschen
Lehrer der ‚Deutschen Schule Riyadh’ bei der Vergabe von
Arbeitsgenehmigungen
schikaniert.“

aufs

äußerste

gedemütigt

und

So lehrt die schwarz-gelbe Koalition den dunkelroten Berliner
Senat, wo die Prioritäten liegen.
(Spürnase: Mokkafreund)

Der

Islam

hat

sich

soeben

reformiert

Man hätte es kaum noch gehofft, und doch kommt jetzt die gute
Nachricht ausgerechnet aus Saudi-Arabien. Nach mehr als 1400
Jahren hat der Islam sich endlich reformiert. Steht jetzt als
nächstes der viel beschworene Euroislam, den alle wünschen
aber noch keiner gesehen hat, vor der Tür?
Was ist geschehen? n-TV bringt uns die frohe Botschaft:
Fortschritt in Saudi Arabien!
Acht Jahre ist es her, als bei einem Brand in einer
Mädchenschule in Mekka 15 Schülerinnen sterben, weil die
Religionspolizei sie am Verlassen des brennenden Gebäudes
hindert. Der Grund: Sie tragen keine Kopftücher und keine
langen Gewänder. Endlich zieht das Erziehungsministerium
Konsequenzen aus dem Skandal.
Auch in Saudi-Arabien dürfen Feuerwehrmänner künftig Mädchen
retten. Acht Jahre nach dem Brand einer Mädchenschule in
Mekka zog das Erziehungsministerium des streng muslimischen
Landes entsprechende Konsequenzen aus einem Skandal, der 15
Schülerinnen damals das Leben gekostet hatte.
Die Zeitung „Saudi Gazette“ berichtete, das Ministerium habe
nun allen Schulleitern und dem Wachpersonal „klare

Anweisungen“ gegeben, dass Rettern in Notfällen sofort Zugang
zum Schulgelände gewährt werden muss.
In jedem anderen Land der Welt wäre dies eine
Selbstverständlichkeit. Doch in der Pilgerstadt Mekka hatten
Wächter der islamischen Religionspolizei im März 2002
Schülerinnen am Verlassen eines brennenden Schulgebäudes
gehindert, weil sie keine Kopftücher und keine langen
Gewänder trugen. Augenzeugen hatten damals berichtet, die
Religionspolizisten hätten die Schülerinnen sogar geschlagen.
„In jedem anderen Land“ ist sicherlich etwas übertrieben, da
auch andere Länder auf einem guten Weg sind, die islamische
Sharia nach Kräften durchzusetzen. Mit der „Pilgerstadt“ Mekka
hat das also nichts zu tun – sondern mit der mohammedanischen
Lehre, die überall auf der Welt dieselbe ist, ob in Mekka,
Teheran oder Köln-Ehrenfeld, auch wenn sie (noch) nicht
überall zur Zufriedenheit der Rechtgläubigen umgesetzt werden
kann.
Dennoch darf man gespannt sein, wohin der „Fortschritt in
Saudi Arabien“ noch führen wird. Dürfen Homosexuelle demnächst
wählen, ob sie lieber gesteinigt oder gehängt werden wollen?
Oder wird eine grüne Partei für Frauenquote und mein-Bauchgehört mir werben?
(Vielen Dank allen Spürnasen! Foto: Wowi kriegt vom Saudischen
Diktator ein hübsches Geschenk für seine Puppenstube)

Berlin:
Westend

Saudi-Schule

für

Das noble Villenviertel Westend in Berlin bekommt eine ganz
normale Schule für Saudi-Arabien. Der im Geld schwimmende
Senat gibt das Land für fast eine Milliion Euro unter dem
Verkehrwert an das verarmte Saudi-Arabien ab. In BerlinWestend wollte man den neuen Nachbarn nicht haben. „Dass der
Verkauf nun doch zustande kommt, erklären Berliner Politiker
mit ‚diplomatischem Druck‘: Das Außenministerium soll die
Mitglieder des Vermögensausschusses auf die Bedeutung des
Staates Saudi-Arabien für die Bundesrepublik hingewiesen
haben.“
Soweit klar? Unser Ölhunger erlaubt es fundamentalitischen
Ländern sich bei uns auszubreiten. Schließlich soll der
Niederqang von Bad Godesberg durch die saudische König-FahdAkademie kein Einzelfall™ bleiben.
Der Tagesspiegel berichtet (Hervorhebungen von uns):
Das Vorhaben war lange umstritten. Saudische Schulen gelten
unter Sicherheitsfachleuten als sensibel. So befassten sich
nordrhein-westfälische Verfassungsschützer vor Jahren mit der
saudischen „König-Fahd-Akademie“ in Bonn, weil einige Lehrer
islamistisches Gedankengut propagiert haben sollen. Ein Imam
soll in der Freitagspredigt dazu aufgerufen haben, Kinder für

den Heiligen Krieg auszubilden. Als im Oktober 2009 die
Berliner Verhandlungen über das Grundstück an der
Glockenturmstraße bekannt wurden, machten Politiker Bedenken
geltend.
Die sind nun offenbar ausgeräumt. Für 2,9 Millionen Euro soll
Saudi-Arabien das Grundstück kaufen können, auch wenn der
Verkehrswert des Objekts dem Vernehmen nach bei 3,8 Millionen
Euro liegt. Der Nachlass von 900 000 Euro wird mit der
Nutzungsbeschränkung als Schulgrundstück erklärt. Die ist
ebenso im Entwurf für den Kaufvertrag festgeschrieben wie die
Vereinbarung, auf dem Gelände keine Moschee zu errichten.
Vorgesehen ist der Bau einer „Ergänzungsschule“ für Kinder
saudischer Diplomaten. Diplomatenkinder unterliegen nicht der
deutschen Schulpflicht. Der Lehrplan muss der Schulaufsicht
vorgelegt werden. Die vorgesehenen Nutzungsbeschränkungen
sollen für zwanzig Jahre im Grundbuch festgeschrieben werden.
Dass der Verkauf nun doch zustande kommt, erklären Berliner
Politiker mit „diplomatischem Druck“: Das Außenministerium
soll die Mitglieder des Vermögensausschusses auf die
Bedeutung des Staates Saudi-Arabien für die Bundesrepublik
hingewiesen haben. Die Saudis seien der einzige strategische
Partner des Westens im Mittleren Osten und ein Öllieferant
von entscheidender Bedeutung. Auch gebe es in Riad eine
Deutsche Schule – die Saudis wollten also nur ein Recht für
sich in Anspruch nehmen, das den Deutschen in Saudi-Arabien
gewährt sei. Für den Grünen-Abgeordneten Jochen Esser,
Mitglied des Vermögensausschusses, ist der geplante
Grundstücksverkauf eine Angelegenheit, die „aus der
Hauptstadtfunktion“ resultiert. Dass außenpolitische
Überlegungen sich auf eine Berliner Grundstücksangelegenheit
auswirken, „das lernen wir hier gerade“. Tatsächlich werden
die Mitglieder des Vermögensausschuss in der Vorlage zum
Verkauf belehrt, dass bei einem Scheitern des Vertrages „mit
einer Beeinträchtigung der saudi-arabisch-deutschen
Beziehungen“ zu rechnen sei.

So kann man Erpressung auch nennen… Und einmal mehr fragt man
sich: Warum müssen deutsche Soldaten am Hindukusch sterben,
wenn wir hier dem Feind alle Türen öffnen?
(Spürnase: dwarsliner)

Islamgelehrte fordern
Auswanderung auf

zur

Weil sie im Land der Ungläubigen zukünftig nicht mehr die
„Freiheit“ haben sollen, sich zu verhüllen, sollen
Rechtgläubige das Land der Ungläubigen verlassen. Dazu rät
Scheich Abdurrahman, Prediger der in der Al-Diraa-Moschee in
der saudischen Hauptstadt Riad. Diese Aufforderung findet
unsere uneingeschränkte Unterstützung!
Obwohl die Ganzkörpervermummung – wir ahnen es bereits –
nichts mit dem Islam zu tun hat, hindert das Verbot die
gläubige Moslemin an der freien Religionsausübung. Ist das
soweit verstanden worden? Die WELT berichtet:
Die islamischen Prediger in den konservativen arabischen

Staaten bringen für das in Frankreich und Belgien geplante
Burka-Verbot wenig Verständnis auf. Für die meisten von ihnen
ist das Verbot des Ganzkörperschleiers ein Ausdruck der
Intoleranz gegenüber den Muslimen. Ein Prediger aus SaudiArabien rief die Muslime in Belgien sogar auf, auszuwandern.
Scheich Abdurrahman, der in der Al-Diraa-Moschee im Zentrum
der saudischen Hauptstadt Riad predigt, sagte: „Wenn ein
Muslim seine Religion nicht schützen kann, dann soll er
auswandern. Denn das Land Gottes ist groß.“ Der saudische
Prediger erklärte weiter: „Wenn die Muslime, die dort leben,
die Botschaft ihres Glaubens nicht verbreiten dürfen, dann
sollen sie das Land des Unglaubens verlassen.“
Der Prediger der Al-Sinidar-Moschee in der jemenitischen
Hauptstadt Sanaa, Chalid Bahischwan, zeigte sich erstaunt
über „diese Kampagne von Frankreich und Belgien, die sich
gegen das islamische Erscheinungsbild richtet“.
Denn in Europa lebten schließlich so wenige Muslime, dass
sich die Mehrheit von dieser Minderheit unmöglich bedroht
fühlen könne. Er betonte jedoch gleichzeitig, die
Verschleierung des Gesichtes sei für die muslimischen Frauen
– im Gegensatz zum Tragen des Kopftuches – keine religiöse
Pflicht.
Wie es gleichzeitig die „Freiheits“rechte moslemischer Frauen
beeinträchtigen kann, ohne etwas mit dem Koran zu tun zu
haben, bleibt im Nebel.
Mohammed Abdulkawi, der in der Al-Mustafa-Moschee in der
nordirakischen Kurden-Stadt Erbil predigt, sagte, es sei
falsch, dass sich Staaten wie Frankreich und Belgien, die
normalerweise die Freiheitsrechte ihrer Bürger hoch achteten,
entschieden hätten, den Musliminnen diese Freiheit nicht
zuzugestehen. „Die europäischen Frauen ziehen sich so
unverhüllt an, wie es ihnen gefällt, weshalb sollen wir dann
nicht auch tun dürfen, was wir wollen“, schloss er.

Und wieder orwellt es kräftig: Freiheit auf Käfig…darauf muss
man erstmal kommen!
(Spürnasen: klausklever, John A. und Thomas D.)

