“Journalisten” machen News

Bekanntlich
kann
jeder, der gegen die Ground Zero Moschee ist, nur ein
„konservativer Hetzer“ sein. Und weil die Welt nun einmal so
ist, wie linke „Journalisten“ sich diese vorstellen, können
Gegner des Eroberungssymbols nur „Rechte“ sein. Um den finalen
Beweis zu erbringen, hat der Mainstream Sender ABC am 22.
August einen als Demonstranten gerierenden Journalisten unter
die Moscheegegner entsandt, um fernsehtaugliche Bilder zu
provozieren, die man für seine Schmierenkampagne benötigt.
Eine der Sprecherinnen der Demonstration, Andrea S. Lafferty,
berichtet von einem ABC-Mitarbeiter, der auf Demonstranten
zuging, sie befragte und sie mit seiner Handy-Kamera aufnahm
(Foto oben links). Dieses Aufnahmegerät wäre nicht notwendig
gewesen, hatte der Medienvertreter doch ein eigenes Kamerateam
dabei. Vor diesem fragte er in aggressiver und respektloser
Weise einen Teilnehmer, der das Schild „Keine Schariah hier“
hochhielt, warum er sich bedroht fühlte, vor was er Angst habe
und warum er ihm nicht antworte.
Von der Verbindung des Kamerateams mit dem Provokateur wusste
Lafferty zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts, sondern hatte

aufgrund des Auftretens des Mannes im schwarzen T-Shirt den
Eindruck, dass er eigentlich der Demonstration angehörigen
könnte, die die Moschee unterstützte (PI berichtete), oder ein
„Journalist“ von einem dieser kleinen linken Blättchen sei.
Die Frage, für welche Zeitung oder sonstiges Medium er denn
arbeite, beantwortete er jedoch nicht, sondern verschwand.
Ein Kameramann von ABC News, der in der Nähe stand, bestätigte
Lafferty jedoch, dass der Mann im schwarzen T-Shirt zusammen
mit ihm für diesen Sender arbeitete. So folgte Lafferty dem
„Journalisten“ im schwarzen T-Shirt und stellte fest, dass
dieser wirklich für ABC tätig ist (siehe Bilder). Damit ist
nach Ansicht Laffertys klar, dass der Mitarbeiter von ABC News
das Ansinnen hatte, eine Reaktion von Demonstranten zu
provozieren, die man als „Nachrichten“ hätte verbreiten
können.
Associated Press beschreitet einen anderen Weg, um die
Öffentlichkeit im Sinne einer Moscheebauunterstützung zu
beeinflussen. Sie gibt ihren Mitarbeitern eine Richtlinie an
die Hand, wie über die geplante Moschee zu berichten ist.
Dabei sollen die „Reporter“ so über das Objekt berichten, dass
die emotionale und geographische Nähe zum Ground Zero
möglichst heruntergespielt wird, weshalb der Begriff „Ground
Zero Moschee“ auch nicht verwendet werden soll.
Dabei wird auf die Tatsache nicht eingegangen, dass in dem
Gebäude, das zugunsten der Moschee abgerissen werden soll,
beim Anschlag vom 11. September 2001 das Fahrwerk und andere
Teile des Flugzeuges (United Flight 175) einschlugen, das
unter Allahu Akbar-Rufen in einen der Zwillingstürme gesteuert
worden war. Den dadurch hervorgerufenen Schäden – neben den
sonstigen Bewegungen am Immobilienmarkt – ist es wohl auch
geschuldet, dass das Gebäude, das vor dem 11. September noch
18 Millionen wert war, nun der Religion des Friedens für ca.
vier Millionen zugeschlagen wurde (Rush Limbaugh Radio Show,
kein Link verfügbar).

Doch für AP darf die Moschee dennoch nicht Ground Zero Moschee
genannt werden. Die Presseagentur gibt vor, dass diese von
ihren Mitarbeitern wie folgt bezeichnet werden soll:
–
–
–
–

Moschee 2 Blocks vom World Trade Center (WTC) entfernt
Muslimisches (oder islamisches) Zentrum in der Nähe des WTC
Moschee in der Nähe von Ground Zero
Moschee in der Nähe des WTC

Es könnte – so AP – sich als nützlich erweisen, in manchen
Artikeln darauf zu verweisen, dass in dem Gebäude, das durch
die neue Moschee ersetzt wird, schon seit 2009 „Gottesdienste“
(prayer services) abgehalten werden.
Das ist natürlich wichtiger als das Detail, dass das Gebäude
durch den Anschlag vom 11. September beschädigt wurde und so
sehr viel billiger in die Hände des „Brückenbauers“ vom Ground
Zero fiel.

Was uns die Thesen von Thilo
Sarrazin kosten

Kurz nachdem Thilo Sarrazin mit seinem Buch
„Deutschland schafft sich ab“ den Finger mal wieder in die
Wunde gelegt und alle Gutmenschen in helle Aufruhr versetzt
hat, bringt jetzt Udo Ulfkotte sein neues Buch „Kein Schwarz.
Kein Rot. Kein Gold. Armut für alle im ‚Lustigen
Migrantenstadl‘“ heraus. In seinem Buch bestätigt Udo Ulfkotte
die Thesen von Thilo Sarrazin und rechnet uns knallhart vor,
was der „lustige Migrantenstadl“ den Steuermichel so kostet.
Die Leipziger Volkszeitung berichtet:
Islamkritiker Ulfkotte: Sarrazin hat Recht – „Völlig absurde
Migrationsindustrie entstanden“
Der Islam-Kritiker und Buchautor Udo Ulfkotte sieht in der
scharfen Kritik an den Zuwanderungsthesen von BundesbankVorstand Thilo Sarrazin (SPD) eine „zunehmende Ignoranz der
Politik“ gegenüber der Mehrheitsmeinung der Bundesbürger.
„Wir sehen gerade wieder, dass Menschen wie Thilo Sarrazin
bei Umfragen zwei Drittel der Bevölkerung hinter sich haben.
Aber alle führenden Politiker erklären ihn für verrückt. Es
ist eine reine Frage der Zeit, bis sich dies rächt“, sagte
Ulfkotte der „Leipziger Volkszeitung“ (Freitag-Ausgabe). Es
sei nach wie vor nicht gewollt, die Probleme der
Zuwanderungspolitik
schonungslos
zu
benennen
und
Fehlentwicklungen zu stoppen. „Stattdessen proben wir weiter
die Aufführung des Märchens ,Des Kaisers neue Kleider‘. Der
einfache Bürger darf nicht sagen, dass der Kaiser nackt ist,
man muss als einfacher Bürger immer nur klatschen. So ist das

heute in Deutschland, aber irgendwann ist die Märchenstunde
zu Ende.“
Die heftige Schelte gegen arbeitsunwillige Migranten ohne
Deutschkenntnisse und Sozialhilfebetrüger dürfe nicht als
undifferenzierter Rundumschlag missverstanden werden. „Gerade
die zugewanderten Mitbürger, die sich hier nach ihren
Möglichkeiten integrieren, rechtschaffend Leben und ihrer
Arbeit nachgehen sowie ihre Steuern bezahlen, fragen sich,
warum wir gegen die schwarzen Schafe aus ihren Reihen rein
gar nichts unternehmen und diese sogar noch bevorzugen“, so
Ulfkotte. Sie seien in Wahrheit die Benachteiligten der
Fehlentwicklungen in der Zuwanderungspolitik.
Ulfkotte unterstützt inhaltlich die umstrittenen Thesen
Sarrazins zu Migrationsproblemen und Auswüchsen des Islams.
Man müsse endlich offen darüber sprechen, dass bis bis 2007
allein durch die Migranten in den deutschen Sozialsystemen
ein Minus von mehr als einer Billion Euro entstanden sei.
„Wir haben eine völlig absurde Migrationsindustrie entstehen
lassen. 1252 Euro könnte jeder deutsche Steuerzahler rein
statistisch gesehen jedes Jahr heute mehr netto in der Tasche
haben, wenn wir nicht diese irrsinnigen Summen für
bildungsresistente und rückständige Migranten ausgeben
würden.“ Migranten, die ohne Deutschkenntnisse und mit
geringem Bildungsniveau dauerhaft von den Sozialtransfers
abhängig
sind,
kritisiert
Ulfkotte
als
„Wohlstandsvernichter.“ Auch bei der Kritik an Muslimen
unterstützt der Islamkritiker Sarrazin. Der Islam sei vor
allem eine aggressive Ideologie, „die unter Demokraten in
Europa keinen Platz haben darf“, so Ulfkotte. (…)
Unterdessen unternimmt die SPD nun einen weiteren Anlauf, um
Sarrazin aus der Genossenpartei zu werfen. Die CDU geht noch
einen Schritt weiter und möchte Thilo Sarrazin auch gerne aus
der Bundesbank entfernt wissen.

» LVZ: Ausführliches Interview mit Udo Ulfkotte zur Thematik
(Herzlichen Dank den vielen Spürnasen)

Köln: “Südländer” attackieren
19-Jährige

Mit den Worten „Geile Lady“ haben am frühen
Samstagmorgen sieben „Südländer“ im Alter von 20 bis 25 Jahren
eine junge Frau auf dem Kölner Hansaring belästigt. Einer der
Männer drückte die 19-Jährige gegen eine Hauswand, forderte
sie zu sexuellen Handlungen auf und schlug ihr ins Gesicht.
Erst als Passanten vorbei kamen und die junge Frau um Hilfe
rief, ließ der Täter von seinem Opfer ab.
Während die WELT ihren Lesern eine genaue Täterbeschreibung
vorenthält, bezeichnen die Polizei und der Kölner
Stadtanzeiger die Täter zumindest als „Südländer“. Inzwischen
weiß jeder, dass damit nicht Bayern gemeint sind:
Die junge Frau war gegen 5.20 Uhr auf der Krefelder Straße in
Richtung Hansaring unterwegs, als ihr sechs bis sieben Männer
im Alter von 20 bis 25 Jahren entgegen. Aus der Gruppe wurde
sie mit den Worten „Geile Lady“ und ähnlichen Äußerungen
angesprochen. Sie reagierte nicht darauf und ging vorbei.

Nach nur wenigen Metern wurde sie jedoch plötzlich von hinten
ergriffen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Obwohl
sie sich zur Wehr setzte, gelang es dem Angreifer, die Frau
zu schlagen und unsichtlich anzufassen.
Opfer rief um Hilfe
Als zwei Passanten, eine Frau und ein Mann im Alter von etwa
30 Jahren, auf dem Gehweg vorbei liefen, rief das Opfer um
Hilfe. Die Passanten sprachen daraufhin den Täter an und
verhinderten so weitere Attacken. Der Mann flüchtete in
Richtung Innere Kanalstraße.
Die Frau beschreibt den zur Tatzeit stark alkoholisierten
Täter als Südländer mit langem Gesicht, der gebrochen Deutsch
sprach. Er ist circa 1,70 Meter groß, schlank und muskulös.
Seine kurzen und schwarzen Haare sind leicht gewellt. Er war
vermutlich mit einem roten Pullover bekleidet.
Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf die Täter
oder das Tatgeschehen geben können. Insbesondere die Frau und
der Mann, die durch ihre Hilfe Schlimmeres verhindert haben,
werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat unter der
Telefonnummer 0221/229-0 zu melden.
“Diese Menschen sind mit ihrer Herzlichkeit eine Bereicherung
für dieses Land”. (Maria Böhmer)

Moslemschläger
Touristen

überfallen

Wer
Artikel
deutscher
Qualitätsjournalisten liest, sollte dies
mit der selben Aufmerksamkeit tun, wie er
den
Vertrag
eines
arabischen
Gebrauchtwagenhändlers studiert. Denn
Betrüger haben gemeinsam, dass sie die
wichtigen Textpassagen gern unter den
fliegenden Teppich kehren.
So denkt der gut dressierte Leser bei der Schlagzeile:
„Touristen in Bad Honnef überfallen“ wohl reflexhaft an einen
Fall ausländerfeindlicher Gewalt „von rechts“. Erst beim
genauen Lesen fällt auf, dass hier ein moslemischer
Tathintergrund vorliegt: Moslemschläger wollen bereits jetzt
die Scharia auf deutschen Straßen mit den religionstypischen
Mitteln, wie sie aus allen islamischen Ländern bekannt sind,
durchsetzen. Aus dem Bonner Generalanzeiger:
Nach zwei jungen Männern, die auf der Reichenberger Straße in
Bad Honnef mehrere ausländische Besucher überfallen, getreten
und geschlagen haben, fahndet die Bonner Polizei.
Wie deren Pressestelle am Montag auf Anfrage des GeneralAnzeigers bestätigte, hat sich der folgenschwere Zwischenfall
in der Nacht zu Samstag um kurz nach Mitternacht zugetragen.
Mehrere Verletzte mussten hernach ambulant im Krankenhaus
behandelt werden, ließ die Polizei weiter wissen.
Den Aussagen der Zeugen zufolge waren zwei Paare aus den
Niederlanden den Angreifern das erste Mal an der Rhöndorfer
Straße begegnet. Zwei bisher unbekannte Männer saßen dort auf
der Terrasse einer Bäckerei und pöbelten die Passanten
unvermittelt heftigst an, weshalb diese ihren Weg zügig
fortsetzten.
Laut Angaben einer türkisch-stämmigen Zeugin hätten beide
Angreifer die Frau in türkischer Sprache angegangen, da sie
Alkohol konsumiert habe.

Anstatt die Sache danach auf sich beruhen zu lassen, nahmen
die zwei bisher Unbekannten die Verfolgung der zwei Frauen
und zwei Männer aus den Niederlanden auf und fielen,
mittlerweile mit dunklen Sturmhauben maskiert, auf der
Reichenberger Straße mit Tritten und Schlägen zunächst über
die Frau, dann auch über die anderen Mitglieder der Gruppe
her.
Danach flüchteten sie Richtung Bismarckstraße. Die Opfer
erlitten Prellungen, Schürfwunden und einen Schock. Den
eintreffenden Polizeibeamten beschrieben sie die beiden
Männer als etwa 19 Jahre alt und 1,80 Meter beziehungsweise
1,70 Meter groß. Beide waren bekleidet mit so genannten
Baggy-Jeans; der eine trug ein weißes Sweatshirt, der andere
ein
schwarzes
Kapuzenshirt.
Hinweise
an
das
Kriminalkommissariat 43 unter der Rufnummer (02 28) 1 50.
Ohne die Aussage der türkisch-stämmigen Zeugin, wäre dieser
Überfall uns offenbar als etwas ganz anderes verkauft worden.
Aber selbst der „kultursensible“ Pressekodex würde die
Journalisten hier verpflichten, den muslimischen Hintergrund
zu benennen, da er wesentlich ist, um die Tat verstehen zu
können. Seriös wäre es gewesen, sowohl das islamische
Alkoholverbot als auch die untergeordnete Rolle der Frau im
Denken der Moslems deutlich zu benennen, um dem Leser die
Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung zum Vorgang zu
bilden. Aber genau die eigene Meinung, deren Tendenz leicht
vorher zu sehen ist, fürchten deutsche Journalisten.

Jordanien
träumt
Taufwasserreichtum

von

Wenn schwarzes klebriges Zeug, das aus dem
Boden sprudelt, den Nachbarn schon Milliarden gebracht hat,
wird sich vielleicht auch aus dem Wasser des Jordan Gewinn
ziehen lassen, rechnen sich die Jordanier aus. Was heute an
einzelnen sogenannten Taufstellen in Israel und Jordanien an
Taufwasserfläschchen verkauft wird, wollen die Jordanier zu
einem Riesengeschäft ausbauen.
Schließlich müsste von den Christen, die schon „Palästina“
gegenüber immer so spendabel sind, sobald es um das Wohl der
armen „Palästinenser“ geht, auch für das Land jenseits des
Heiligen Wassers von den Dhimmis was zu holen sein. Bislang
sei das Taufwasser nur auf dem lokalen Markt verkauft worden,
sagt ein Sprecher der Taufstellen-Verwaltung im Wadi alCharrar am Ostufer des Flusses, „jetzt gehen wir aber auf den
Weltmarkt, nachdem wir internationale Partner dafür gefunden
haben.“
Auf der Website des Wadi, vermarktet sich Jordanien dann auch

gleich als „Heiliges Land“. Warum auch nicht? Wurde die
Taufstelle doch sogar von Papst Johannes Paul II. legitimiert,
der bei seinem Besuch im Wadi sagte:
“Ich werde mich an das Volk von Jordanien in meinen Gebeten
erinnern, an Christen und Muslime gemeinsam, besonders an die
Kranken und Alten. Ich ersuche Gott, seine Majestät, den
König von Jordanien, und das ganze Volk zu segnen. Gott segne
euch alle und Gott schütze Jordanien.”
(Spürnase: ruesselmensch)

Tagesordnung:
vergewaltigt

16-Jährige

Man sollte meinen, dass entsetzte Bürger auf der Straße
stehen und den unfassbaren Horror, der sich vor ihrer Haustüre
abspielte, fassungslos diskutieren. Aber in Köln-Gremberg ist
nichts davon zu spüren, obwohl sich hier gerade ein Verbrechen
abgespielt hat, das noch vor einigen Jahren ein landesweites
Gesprächsthema nebst Filmbeitrag bei XY-ungelöst ausgelöst
hätte.
Ein 16-jähriges Mädchen, das nach dem Bericht des Kölner
Stadtanzeigers an einer Telefonzelle mitten in einem
Wohngebiet darauf wartete, von ihrem Vater abgeholt zu werden,
wurde von zwei Immigranten in ein Auto verschleppt, bis zur
Bewusstlosigkeit vergewaltigt und sechs Kilometer entfernt in
Köln-Mülheim in einer Seitenstraße wieder ausgesetzt. Der
Polizeibericht meldet:
Gegen 23 Uhr rief die 16-Jährige ihre Eltern aus einer

Telefonzelle im Bereich der Gremberger Straße/Lüderichstraße
an, um sich von dort abholen zu lassen. Während sie auf ihren
Vater wartete, wurde sie zunächst von einem Mann
angesprochen. Der Unbekannte fragte die Teenagerin, wo sie
hinwolle. Der Aufforderung des Mädchens, dass er sich
entfernen solle, kam der Fragende nicht nach. Daraufhin
wandte die 16-Jährige sich ab und ging weg. Plötzlich wurde
sie von einem zweiten Mann von hinten angepackt und
festgehalten. „Als ich versuchte, zu schreien, hielt mir der
Mann den Mund zu“, so die Überfallene später zu den
hinzugerufenen Polizisten.
Beide Angreifer zogen die Eingeschüchterte dann auf die
Rückbank eines dunkelroten Pkw. Im Wagen wurden der Schülerin
die Augen verbunden. Nach kurzer Zeit hielt das Fahrzeug an
und die Täter nahmen vermutlich abwechselnd sexuelle
Handlungen an der Verängstigten vor. „Irgendwann bin ich dann
bewusstlos geworden“, erklärte die Überfallene weiter. Als
sie wieder aufgewacht sei, befand sie sich auf dem Gehweg der
Jan-Wellem-Straße in Köln-Mülheim unmittelbar hinter dem
dortigen Warenhaus.
Die 16-Jährige ging dann in Richtung Frankfurter Straße. An
der dortigen Bushaltestelle traf sie drei Freundinnen. Diese
brachten die Überfallene nach Hause und informierten die
Polizei.
Bei den Tätern soll es sich um zwei vermutlich südländische
Männer handeln. Einer hat schwarzes, kurzes, nach oben
gegeltes Haar und eine leicht gebräunte Haut. Zur Tatzeit
trug er eine schwarze Trainingshose und eine schwarze
Sweatjacke. Der Mittäter hat ebenfalls dunkles Haar und war
mit einer Bluejeans und schwarzer Sweatjacke bekleidet.
Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelroten fünftürigen
BMW gehandelt haben.
Das Kriminalkommissariat 12 sucht Zeugen, die Angaben zu den

Tätern und dem Pkw machen können. Hinweisgeber werden
dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 zu
melden.

Ungeklärt ist noch, warum die Täter ihr Opfer ausgerechnet in
Mülheim (Foto), anscheinend in der Nähe des Elternhauses,
ausgesetzt haben.
Große BMW´s wie dieser, gestern in der Nähe des
Entführungsortes geparkt, sind im überwiegend von Arabern im
Umfeld einer arabischen Großmoschee im Hinterhof eines
Gemüseladens (2000 Besucher) geprägten Köln-Gremberg keine
Seltenheit und werden bevorzugt von Immigranten gefahren, die
als Gewaltrapper, wie der hier beheimatete Türke Eko Fresh,
oder Drogenkriminelle und Zuhälter ihr Glück machen. Wenn die
Täter aus der Gegend stammen, wofür vieles spricht, werden
Anwohner Hinweise geben können. Aber ob sie es auch tun?
Islamisierung misst sich nicht nur an der Zahl der Kopftücher
und Minarette. Islamisierung ist auch die um sich greifende
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid an Mensch und Tier, das
vor unserer Haustür oder in der Wohnung nebenan geschieht.
Islamisierung ist, wenn wir nicht mehr auf der Straße
schockiert diskutieren, wenn brutale Gewalttaten an unseren
Mitmenschen begangen werden. Es war diese Kälte und
Herzlosigkeit, die den aufmerksamen westlichen Besucher
islamischer Länder zu früheren Zeiten besonders irritiert hat:
Die Geringschätzung des Wertes menschlichen Lebens und
Leidens, das Wegschauen bei Grausamkeit und Brutalität, die
die dortige Alltagskultur prägte. Inzwischen sind wir selber
soweit.
PI-Beiträge zum Thema:
» Augsburg: Moslems vergewaltigen 18-Jährige
» Versuchte Vergewaltigung in Hannover

»
»
»
»

21-Jährige
15-Jährige
13-Jährige
Elfjährige

in Köln vergewaltigt
auf Klassenfahrt vergewaltigt?
brutal vergewaltigt
von “Südländer” vergewaltigt

Türkei praktiziert religiöse
Toleranz

Die Türkei praktiziert
religiöse Toleranz. Wann und wo? Morgen, zum christlichen Fest
Maria Himmelfahrt im alten Kloster Sumuela, das besonders der
Marienverehrung gewidmet ist. Zur Feier des Tages, und wegen
des immer stärker werdenden Andrangs von Pilgern unter den
Touristen, wird das strikte Verbot christlicher Gottesdienste
für eine Veranstaltung ausgesetzt.
Deislam meldet:
Am 15. August dieses Jahres wird im Kloster Sumela, wo dies
eigentlich von den türkischen Behörden verboten ist, weil
religiöse Aktivitäten als „Hindernis für den Fremdenverkehr“
betrachtet werden, ein Gottesdienst stattfinden. Rund vier
Kilomenter entfernt von Trabzon und ganz in der Nähe von
Macka, einem hübschen, in mitten von Wäldern und Wiesen

liegendem Dorf, erhebt sich der 250 m hohe steile Felsen
Karadag. Das Kloster Sumela schmiegt sich wie ein Adlernest
an die Felswand, die über den Wiesen hinaufragt.
Das Kloster Sumela wurde als Eremitage in der Nähe von
Trabzon auf einem Felsen in 1.200 Höhe über dem Meeresspiegel
errichtet und ist von großem historischem und künstlerischem
Wert.
Der Überlieferung nach wurde Sumela (auch Mutter Maria
genannt) unter dem byzantinischen Kaiser Theodosius I.
(375-395) von zwei Eremiten, Barnabas und Sophronio, in einer
Felsenhöhle auf dem Karadag als Kirche gegründet. Damit
wurden die ersten Grundsteine zu dem Kloster gelegt. Als sich
später das Christentum unter Kaiser Justinian weiter
ausbreitete, wurde die Sumela Kirche vergrößert.
Auf einer engen und hohen Treppe steigt man zum Kloster
hinauf. Die Klosteranlage besteht aus einer in Felsen
gehauenen Kirche, einigen Kapellen, der Küche, mehreren
Mönchzellen, dem Gasthaus, der Bibliothek und einem Brunnen,
dessen Wasser als wundertätig galt.
Hier befindet sich die Ikone der „Jungfrau vom schwarzen
Berg“, die der Überlieferung nach dem Evangelisten Lukas
gehört haben soll.
Dieses Jahr, so der Beobachter aus kirchlichen Kreisen in der
Türkei, werde das Kloster nur einen Tag lang, am 15. August,
für den Kult freigegeben, nachdem die türkischen Behörden
feststellen mussten, dass der so genannte „religiöse
Tourismus“ zunimmt, seit dem Paulusjahr im vergangenen Jahr
immer mehr Pilgerfahrten zu christlichen Stätten in der
Türkei stattfinden.
Man werde in Sumela einen Gottesdienst feiern können – so der
Beobachter zum Fidesdienst – müsse jedoch die Zahl der
Teilnehmer beschränken und das genaue Datum und die genaue
Uhrzeit angeben. Der Gottesdienst finde auf dem Vorplatz des

Klosters statt und es handele sich bei der Genehmigung
ausdrücklich um eine „außerordentliche Erlaubnis“: „Diese
ganz offensichtlichen Behinderung der Religionsfreiheit
zeigt, wie schwer es christliche Gläubige in ihrem Alltag in
der Türkei haben“, so der Beobachter abschließend.
Nach diesem letzten Beweis mohammedanischer Toleranz gegenüber
den Ungläubigen darf man wohl erwarten, dass der türkische
Staat mindestens fünf weitere Großmoscheen in Deutschland
gebaut bekommt. Mit der Anmeldung der Veranstaltungen haben
die Muslime auch keine Probleme: Die ungläubigen Hunde mögen
die Gebetszeiten dem Koran entnehmen.

Bolz fordert Mut von
politischen Rechten

der

„Politische Rechte steht für Bürgerlichkeit“,
überschreibt der Berliner Professor für Medienwissenschaften,
Norbert Bolz, seinen Gastkommentar im Tagesspiegel. Er zeigt
darin auf, dass der „Kampf gegen Rechts“ zu einer Denkblockade
geführt hat und fordert die „anspruchsvolle politische Rechte“
dazu auf, zu sagen, was die Politische Korrektheit zu sagen
verbietet. Sie solle ausrufen: „Ich bin konservativ – und das
ist gut so!“

Auszug:
Im politischen Spektrum Deutschlands gibt es seit den Tagen
des schwarzen Riesen Helmut Kohl ein Vakuum auf der Rechten.
Angela Merkel hat aus der CDU endgültig eine
sozialdemokratische Partei gemacht. Das bezeugt nicht nur
seit Jahren die Krise der SPD, sondern neuerdings auch der
spektakuläre Rückzug konservativer CDU-Fürsten aus der
politischen Verantwortung. Die vernünftige Anpassung der SPD
an die moderne, globalisierte Welt hat zur Abspaltung der
„Linken“ geführt, die dem Ressentiment der Zukurzgekommenen
und DDR-Bonzen den Sozialismus von vorgestern als
Patentrezept anbietet. Könnte die Anpassung der CDU an den
sozialdemokratischen Zeitgeist heute nicht auch zur
Abspaltung einer „Rechten“ führen, die den Erfolgreichen,
denen man bisher erfolglos den Namen „Leistungsträger“
angedient hat, eine neue geistige, nämlich konservative
Heimat anbietet?
Das größte Potenzial für eine rechte Partei steckt natürlich
in den frustrierten Unionswählern. Die Werte, um die es hier
geht, lassen sich genau benennen. Die Rechte ist gegen den
Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates, für mehr
Selbstverantwortung und den unzweideutigen Schutz des
Eigentums. Die Rechte ist für einen fröhlichen Patriotismus
und eine christliche Leitkultur. Die Rechte hält am Vorrang
der traditionellen Familie und an einem mehrgliedrigen
Bildungssystem fest. Mit einem Wort: Die politische Rechte
steht für Bürgerlichkeit. Wenn es ihr gelingen sollte, sich
als Partei zu formieren, wäre unsere Gesellschaft endlich
auch parlamentarisch balanciert. Die neue politische Struktur
würde dann so aussehen: Linke-SPD- Grüne-FDP-CDU-Rechte.
Die erste Aufgabe einer anspruchsvollen politischen Rechten
wäre, zu sagen, was die Politische Korrektheit der
Medienlinken zu sagen verbietet. Mehr noch als Ideen braucht
man dazu Mut, denn in unserer Öffentlichkeit herrscht keine
Waffengleichheit. Die Medienlinke hofiert die Linken und

denunziert die Rechten. Auf der Kommunistischen Plattform
darf man fröhlich tanzen. Aber wehe, wenn man der „Jungen
Freiheit“ ein Interview gibt. Gerechtfertigt wird das mit der
alten deutschen Selbstverständlichkeit, das Herz schlage
links und der Geist wehe links.
Viele Akademiker, Journalisten und Intellektuelle sind aber
gar nicht links, sondern maskieren sich nur so, um in ihren
Institutionen überleben zu können. Wer einen „rechten“ Satz
sagt oder schreibt, bekommt viel Zustimmung – hinter
vorgehaltener Hand. Das ist das Sarrazin-Syndrom: Du hast ja
recht, aber das kann man doch nicht sagen … Hier zeigt sich
besonders deutlich, dass sich der nachträgliche Kampf gegen
die Nazis in den letzten fünfzig Jahren zu unserer größten
Denkblockade entwickelt hat. Sie besteht in der grotesken
Gleichung: konservativ=reaktionär=faschistisch. Diese Keule
schwebt über jedem, der versucht, sich seines eigenen
Verstandes ohne Anleitung der Gutmenschen zu bedienen.
Ob Bolz mit seiner Einschätzung, viele Journalisten und(!)
Intellektuelle gäben sich nur zum Schein links und würden
heimlich „rechten“ Äußerungen zustimmen, richtig liegt, darf
angezweifelt werden. Aber dass es das von ihm so genannte
Sarrazin-Syndrom der nichtöffentlichen Zustimmung gibt, ist
zweifellos richtig. Bolz fordert zum notwendigen Mut auf, sich
zu seinen konservativen Werten und Sichtweisen zu bekennen.
Courage, die nötig ist, wird doch – wie Bolz richtig
feststellt – die Linke hofiert und die Rechte denunziert. Bolz
hat nicht nur in vielem Recht, sein Artikel zeigt zugleich
auf, dass der Wind sich langsam dreht.
» PI v.18.3.08: Hans-Olaf Henkel: „Kampf gegen Rechts“ ist
Kampf gegen das Bürgertum

Blutiger Sonntagssausflug
Am gestrigen Sonntag fuhr ein Familienvater mit seinen drei
Kindern und seiner Frau mit dem Fahrrad durch einen
Frankfurter Park. Gegen 16:50 Uhr kamen sie an einem Mann
vorbei, der dort laut polizeilicher Pressemeldung verschiedene
Sportübungen durchführte. Eines der drei minderjährigen Kinder
fragte, was der Mann denn dort mache. Diese Frage – so die
Feststellung der Polizei – habe „offensichtlich zu
Missverständnissen“ geführt und war für den Mann
augenscheinlich Grund genug, sich provoziert zu fühlen.
Der 46-jährige Vater des Kindes stellte sich allerdings vor
den Unbekannten, woraufhin die Situation eskalierte. Denn der
provozierte Mann stach den dreifachen Familienvater in
Anwesenheit der Kinder und der 34-jährigen Ehefrau mehrfach in
den Rücken. Die Situation war somit nicht geeignet gewesen,
die Ratio des Beleidigten auszuschalten, da er doch
geistesgegenwärtig genug schien, im Rahmen des kurzen
Streitgespräches zu warten, bis ihm der Familienvater den
Rücken zukehrte.
Während der Täter vom Tatort in der Grünanlage vor dem
Westhafentower Richtung Bahnhof fliehen konnte und eine sofort
durchgeführte Fahndung ergebnislos blieb, musste der
Familienvater zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus
verbracht werden.
Die Täterbeschreibung: 30-40 Jahre alt und etwa 170-175 cm
groß. Südländischer Typ, dunkler Teint, sportliche Figur,
glattrasierter Kopf. Trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze
Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise auf den Täter
oder sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an:
Kriminaldauerdienst der Frankfurter Polizei (Tel.:
069-75553111, Email: ppffm@polizei.hessen.de) oder jeder
andere Polizeidienststelle.

Wir dürfen gespannt sein, ob es der Polizei gelingt, zu
ermitteln, welch merkwürdige „Sportübungen“ das Kind zu seiner
Frage veranlassten, die wiederum den Athleten derart
provoziert hat.

“Diskriminierter” Omar
mordet acht Kollegen

T.

Der
34-jährige
Fahrer
eines
Biergroßhändlers mit dem „südländisch“ anmutenden Namen Omar
T. (Foto) schoss heute im US-Bundesstaat Connecticut wahllos
auf Leute auf dem Firmengelände und tötete dabei acht seiner
Arbeitskollegen. Anschließend richtete sich Omar T. selbst.
Über die möglichen Motive des Täters gibt es widersprüchliche
Angaben. Die örtlichen Medien vermuten ihn jedoch selbst in
der Opferrolle:
Die Lokalzeitung „Hartford Courant“ spekuliert über Rassismus
als Motiv der Tat. Das Blatt zitiert eine Frau, deren Tochter
acht Jahre lang mit T., einem Schwarzen, liiert gewesen sei.
Demnach sei T. am Arbeitsplatz wegen seiner Hautfarbe gemobbt
worden.
SpOn berichtet:

Omar T. sei über das Gelände gelaufen und habe wahllos auf
Menschen geschossen, sagte Gewerkschaftsvertreter John Hollis
der „New York Times“. „Er kam, um sich mit den Chefs zu
treffen, und dann war hier plötzlich die Hölle los“, sagte
Hollis. „Er zog die Waffe und rannte durchs Lager.“
Bei einem der Opfer soll es sich um den stellvertretenden
Firmenchef handeln, Angaben dazu wollte die Polizei jedoch
erst nach Gesprächen mit den Angehörigen der Toten machen.
Gemäß dem auf SpOn verlinkten Video arbeitete der Fahrer Omar
T. erst seit kurzem für den Biergroßhändler. Seine aufgestaute
Wut infolge angeblicher „Diskriminierung“ muss sich demnach in
sehr kurzer Zeit entwickelt haben und direkt eskaliert sein.
Ob die Tat mit den von Biergroßhändlern üblicherweise
verkauften Mengen an Haram-Alkohol oder der kulturellreligiösen Herkunft Omar Ts. in Zusammenhang steht, ist anhand
dieser Angaben nicht auszumachen. „Unschuldig“ ist er sowieso.
Er ist ein Schwarzer und man war garstig zu ihm. Oder?
CBS News ergänzt, die Schießerei hätte zu der Tageszeit
stattgefunden, wo am meisten Leute im Gebäude waren und Omar
T. mit der größten Menge an Opfern rechnen konnte – kommt uns
das jetzt irgendwoher bekannt vor? T., der von CBS als
Thornton benannt
Diebstahlvorwürfen

wird, stand eine Entlassung wegen
bevor. Insgesamt muss der Amokläufer

mindestens auf elf Menschen geschossen haben, wovon acht
gestorben sind und einer sich noch in Lebensgefahr befindet.
Auf die Diskriminierungsvorwürfe angesprochen meinte der
offizielle Teamsprecher Christopher Roos:
„Das hat mit Rasse nichts zu tun. Das ist ein verärgerter
Angestellter, der einen Haufen Leute erschossen hat.“
Reuters Video zum Fall:

(Spürnase: Daniel Katz)

BVG-Mitarbeiter
niedergestochen

Er sieht aus, wie ein uriger Berliner. Und er wurde
niedergestochen, weil er seinen Job machte. Das Messer
verfehlte nur knapp die Lunge. Mit Täterbeschreibungen hält
die BZ sich aufallend zurück. Wenigstens mutet man uns kein
„der Täter hatte zwei Arme und Beine“ zu.
Die BZ berichtet:
BVGler Olaf T. (55) wurde bei seiner Nachtschicht das Opfer
von Gewalt. CDU fordert härtere Strafen gegen die Angreifer?
Eine Tat, die nicht zu verstehen ist – so sinnlos, so feige.
Der BVGler Olaf T. (55) wurde in der Nacht zu Sonntag
niedergestochen . Weil er seinen Job machte.
Kurz nach Mitternacht, am S-Bahnhof Schönhauser Allee. Olaf
T. will neue Fahrpläne für Ersatzbusse aufhängen. Jetzt liegt
er im Krankenhaus. Ein Messer verfehlte seine Lunge nur
knapp.
„Ein junger Mann trat gegen mein Auto, beschmierte die

Motorhaube mit schwarzem Filzstift“, so Olaf T. am Sonntag
zur B.Z.. Der BVG-Mitarbeiter steigt aus. „Da kam ein
anderer, beleidigte mich. Und schlug mir mit voller Wucht ins
Gesicht.“
Olaf T. hält den gut 1,85 Meter großen Angreifer an der Jacke
fest. „Plötzlich rammte er mir ein Messer in die Brust,
überall war Blut!“ Fünf Zentimeter tief ist die Wunde.
Schon vor vier Jahren wurde Olaf T. von zwei Jugendlichen
getreten und geschlagen. „Auch damals nur, weil ich für die
BVG arbeite.“
Vielleicht sollte er aufhören zu arbeiten. In Deutschland kann
man ohne Arbeit prima leben.
(Spürnasen: Nahshon und sacratissimus)

BP zapft Blutöl vor libyscher
Küste

Der

britische

Ölkonzern

BP,

der

den

Terroristen Megrahi „freigekauft“ hat, um an libysches Öl
heranzukommen, scheut sich offenbar nicht, das versprochene
schwarze Gold jetzt auch wie im Deal ausgemacht zu fördern.
Gaddafis Ja zu den Bohrrechten gab es angeblich nur gegen die
Freilassung des Lockerbie-Bombers. BP kümmert’s wenig, aber
die Familien der Opfer sind entsetzt.
Bild berichtet:
Um die Vorwürfe gegen BP zu prüfen, soll am Donnerstag
kommender Woche eine Anhörung vor dem Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten des US-Senats stattfinden. Unter
anderem soll BP-Chef Tony Hayward befragt werden, der sich
auch wegen des Umgangs des BP-Konzerns mit der Ölpest im Golf
von Mexiko massiver Kritik ausgesetzt sieht. …
BP selbst sagt, man habe sich bei der Regierung in London für
eine Beschleunigung eines Abkommens über einen
Gefangenenaustausch mit Libyen eingesetzt. Dabei sei es aber
niemals spezifisch um den Fall Megrahi gegangen.
Dass Gaddafi und BP offenbar enge Geschäftsbedingungen
pflegen, ist nicht neu. Anfang Juli hatte der Wüsten-Diktator
sein Interesse bekundet, dem Öl-Multi aus der finanziellen
Krise zu helfen.
Gaddafi begrüßt seinen Freund Megrahi:

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
schwerfällige

Gewohnheiten, schlampige
Wirtschaftsgebräuche und

Ackerbaumethoden,
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)

1.000,- Euro Geldstrafe für
Lehrerbeleidigung

Na also, es geht doch. 1000,- Euro muss
eine Tunesierin dafür bezahlen, dass sie die Lehrerin ihres
Neffen übelst beleidigt. Diese hatte den Jungen während der
Pause im Lehrerzimmer „gefangen gehalten“, nachdem dieser
zuvor völlig grundlos eine Mitschülerin geschlagen hatte.
Vergeblich hatte sie die Rassismuskarte vor Gericht gespielt.
Die WAZ schreibt über dieses mangelnde Verständnis der anderen
„Kultur“:
Pädagogen müssen sich nichts gefallen lassen: Das Amtsgericht
Hagen hat jetzt die Tante eines Schülers zu 1000 Euro
Geldstrafe verurteilt, weil sie in der Schule erschien und
die Lehrerin übel beleidigte.
Wenn es um Hakim (7) geht, kennen die Angehörigen des kleinen
Jungen kein Pardon: „Unser Kind wird von den Lehrern in der
Schule absichtlich schlecht behandelt, nur weil es schwarze
Haare hat und an Allah glaubt.“

Diese kühne Auffassung vertreten Mutter Miriam A. (28,
Altenpflegerin) und ihre Schwester Hajer A. (26,
Arzthelferin) in aller Deutlichkeit – selbst gegenüber dem
Schulamt, wo sie sich schriftlich über den angeblichen
„Rassismus an der Grundschule“ beschwerten.
Manchmal drohen die beiden Frauen mit tunesischen Wurzeln und
deutschem Pass auch damit, „einen Anwalt und die Presse
einzuschalten“. Oder sie erscheinen, mit dem Großvater im
Schlepptau, auf dem Gelände der Karl-Ernst-Osthaus-Schule an
der Lützowstraße und machen Terz.
So war das am 18. März in der zweiten großen Pause. Während
die anderen Kinder auf dem Schulhof toben durften, musste
Rabauke Hakim unter Aufsicht im Lehrerzimmer bleiben: „Er
wurde dort unschuldig eingesperrt und gefangen gehalten“,
sind Mutter und Tante bis heute überzeugt. „Das wollten wir
mal spontan abklären.“
Doch

Lehrerin

Andrea

Riedel

(27)

wies

die

beiden

aufgebrachten Frauen ab: „Ich habe heute die Pausenaufsicht
und deshalb keine Zeit für ein Gespräch. Bitte machen Sie
zunächst einen Termin aus.“
Aus Sicht der Pädagogin stellt sich der Fall ohnehin ganz
anders dar. Hakim hätte während der Frühstückspause eine
Mitschülerin geschlagen und sei auch schon die Tage davor
aggressiv und angriffslustig gewesen. „Deshalb musste er
während der Pause im Lehrerzimmer bleiben, um die Sicherheit
der anderen Kinder zu gewährleisten.“
Tante Hajer A. geriet in Rage, schrie die Lehrerin an:
„Rassisten-Fo….“, ein derbes Schimpfwort, dass im wahrsten
Sinn des Wortes unter die Gürtellinie zielte. „Eine der
hässlichsten Beleidigungen, die man zu einer Frau sagen
kann“, befand Amtsrichter Dietmar Peter.
Bis zuletzt hatte die Angeklagte rundherum bestritten, das
Schimpfwort überhaupt in den Mund genommen zu haben und ihre

Schwester, die Mutter von Hakim, bekräftigte das nochmals als
Zeugin.
„Das Gericht glaubt ihr nicht. Ein Falschaussage-Verfahren
wird demnächst an anderer Stelle stattfinden“, kündigte
Richter Peter an.
Nicht wahr, auf solche Zuwanderung können wir doch stolz sein.
Ist ja auch schlimm: Lehrer rassistisch, Richter rassistisch,
Mitschüler rassistisch…Warum lässt sie sich nicht klaglos
schlagen? Und warum verlangt die ungläubige Lehrerin von
Herrenmenschen Termine?
(Spürnase: Werner Sch.)

Umfrage: 71% der Deutschen
für Burkaverbot

In
Deutschland
würden laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des
US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research 71% für ein Verbot
der Burka votieren. In Frankreich unterstützten sogar 82
Prozent der Befragten die Pläne der Sarkozy-Regierung, die
Verschleierung des Gesichts in der Öffentlichkeit zu

verbieten.
Deutsche und Franzosen sind in Europa nicht allein, doch nur
wenige Parlamente kommen dem Volkswillen bislang nach. Die
Bedenken werden mit der Religionsfreiheit begründet. Eine
Freiheit, die den einen erlaubt, die Verachtung für andere mit
der „Flagge des Islamismus“ zu tragen, wie Alice Schwarzer das
Kopftuch in einem lesenswerten FAZ-Interview nennt, während
alle anderen die Freiheit haben, das zu erdulden. Toleranz
gilt bis zur Abschaffung durch die Intoleranten.

