TV-Tipp: Broder und Köppel
bei “Maybrit Illner”

Die
SarrazinFestwoche im deutschen Fernsehen geht heute Abend um 22.15 Uhr
mit der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ weiter. Erneut trifft
Realitätsverweigerung der zweiten Parallelgesellschaft gepaart
mit der ersten Parallelgesellschaft auf die Wirklichkeit.
JETZT mit Videos!
Kontrahenten sind heute
Parallelgesellschaft:

auf

Seiten

der

zweiten

• Cem Özdemir (Bündnis 90 / Die Grünen), Parteivorsitzender
• Naika Foroutan, Politologin. Ihr Vater kommt aus dem Iran.
Sie lehrt und forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin,
unter anderem über europäisch-muslimische Identitätsmodelle
• Bernd Ulrich, Stellv. Chefredakteur „Die ZEIT“ und Autor

und auf Seiten der Realisten:
• Henryk M. Broder, Publizist und Autor u.a. „Früher war alles
besser: Ein rücksichtsloser Rückblick“
• Roger Köppel, Schweizer Journalist, Chefredakteur und
Verleger des Wochenmagazins „Die Weltwoche“
Kleiner Vorgeschmack auf Broder, der heute auf der Achse des
Guten schreibt:
Hier irrt Sarrazin
Thilo Sarrazin hat gesagt, Michel Friedman wäre ein
Arschloch. Weil ein Mann von Welt ein Kompliment, das ihm
gemacht wurde, nicht für sich behalten kann, rennt Friedman
zur BILD-Zeitung und erzählt ihr, was Sarrazin über ihn
gesagt hat. Die macht daraus eine Titelgeschichte. Jetzt
wissen fünf Millionen BILD-Leser, dass der Sarrazin den
Friedman ein Arschloch genannt hat. Das ist nicht nett und,
wie unsere Kanzlerin sagen würde, überhaupt nicht hilfreich.
Und außerdem stimmt es nicht. Friedman ist ein
selbstverliebtes Riesenarschloch. So, das musste mal gesagt
werden.
Die Realitätsverweigerer
Standpunkte

und

ihre

voraussichtlichen

Cem Özdemir, mit der These, es ist alles gar nicht so schlimm,
Sarrazin hetzt gegen Juden und Muslime, die Welt ist bunt und
schön und wir haben uns alle ganz dolle lieb. Für die
Untätigkeit der Grünen bei der Integration in deren
Regierungszeit wird Özdemir darauf hinzuweisen, dass ja die
anderen auch nichts getan haben. Zwangsheiraten sind
Einzelfälle genau wie Importbräute und der Verkauf
muslimischer Mädchen an andere Familien (neudeutsch Heirat)
sieht er nicht als Problem, sondern als kulturelle
Bereicherung der eingefahrenen deutschen Lebensart, in der
sich die Frau den Partner frei wählt.

Naika Foroutan, mit der These, dass die eigenen Angaben von
jugendlichen Migranten nicht hinterfragt werden brauchen. Die
sind richtig und wie alles muslimische, über jeden Zweifel
erhaben. Ach ja, Sarrazin hat unrecht, ist ein Hetzer und
Antisemit, oder so ähnlich.
Bernd Ulrich, stellv. Chefredakteur bei der ZEIT, findet dass
Sarrazin keine Ahnung hat wovon er redet. Wie er das begründet
ist ihm egal. Er weiß es halt irgendwie. Sarrazins Buch bringt
nichts neues, nur Statistiken und außerdem ist fast alles
falsch, was Sarrazin sagt.
Ja, liebe PI-Leser, das kann ja wieder ein spannender Abend
werden. Wir erwarten heftiges Keifen von Cem und ruhige
unaufgeregte Stellungnahmen von Köppel & Broder. Sicherlich
wird die Fraktion der Anti-Sarrazin Front (Antifaschisten)
Köppel auch noch mal belehren, dass die Schweizer mit ihrer
Minarettverbotentscheidung eh dumm und intolerant sind. Lassen
wir uns überraschen…
Video der Maybrit Illner-Sendung:
Video der Berliner Phoenix-Runde (lief zeitgleich um 22.15
Uhr):
» Kontakt: maybrit-illner@zdf.de
» Chat mit Naika Foroutan im Anschluss an die Sendung
» Videobotschaften an die Maybrit Illner-Redaktion
(Video-Upload: Antivirus)

Deutsches
entdeckt

Empörungs-Gen

Ist der Gipfel der
Verblödung erreicht, oder kann es noch eine Steigerung geben?
Die Träger des deutschen Empörungs-Gens drehen am Rad, nachdem
Thilo Sarrazin geäußert hat, Juden würden genetische Merkmale
tragen, die sie von anderen Menschen unterscheiden. Die WELT
glaubt, es handele sich hierbei um „krude Thesen“ des
Erfolgsautors, Guido Westerwelle behauptet plötzlich zu
wissen, was ein Gen ist, und gibt „Antisemitismusalarm“ – und
Stephan Kramer stimmt betroffen ein. Sie alle haben unrecht
und Sarrazin liegt richtig.
Es ist nämlich tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass
Juden, wie natürlich auch andere Menschengruppen gemeinsamen
Ursprungs, eindeutige Spuren in ihrem Genom tragen. Das ist
nicht etwa eine „krude These“ Sarrazins und auch nicht ein
Hirngespinst nationalsozialistischer Rassentheorie, wie der
Bundesaußenminister sowie alle deutschen Journalisten und
Politiker vermutlich annehmen, sondern das Ergebnis
wissenschaftlicher Forschung amerikanischer und israelischer
Forscher. Die medizinische Seite Netdoktor schreibt dazu:
Auch wenn die Vertreter des jüdischen Volkes über den ganzen
Globus verstreut leben, tragen sie doch ihre gemeinsame
Herkunft im Genom mit sich. Dies haben Forscher aus Israel
und den USA nun durch eine umfassende Genomanalyse von
Menschen aller Hauptgruppen der jüdischen Diaspora

nachgewiesen. Juden aus den verschiedenen Weltregionen teilen
demnach zahlreiche genetische Merkmale, durch die sie sich
von anderen Bevölkerungsgruppen unterscheiden und die auf
gemeinsame Urahnen zurückgehen.
Ausführlicher erklärt es
Internetseite Hagalil:

die

linksgerichtete

jüdische

Sobald sich ein Volk, sei dies aus sozialen oder
territorialen Gründen, abgrenzt, entwickeln sich genetische
Merkmale, die für dieses Volk spezifisch sind. Als Beispiel
kann man die Germanen nehmen, die zwar zur gleichen Zeit wie
die Kelten lebten, aber sich mit diesen kaum vermischten, so
dass beide Völker unterschiedliche DNA-Profile aufweisen und
wir diese Unterschiede noch heute im unseren Genpool tragen.
Da diese Mutationen von Generation zu Generation
weitervererbt werden, kann die genetische Herkunft einer
Person auch Jahrhunderte später noch untersucht werden.
Nach halachischem Recht ist jüdisch, wer von einer jüdischen
Mutter geboren wurde oder zum Judentum konvertiert ist. Die
enge Verbindung von Kultur, Tradition, Religion und
Volkszugehörigkeit zeichnet das Judentum im Besonderen aus.
Durch die sich wiederholenden Judenverfolgungen und
–Verdrängungen entwickelte sich über die Jahrhunderte eine
gewisse genetische Homogenität, die durch einen DNA-Test
sichtbar wird. Aktuelle genetische Studien belegen, dass über
60-80% der Juden noch heute ein typisch jüdisches DNA-Profil
aufweisen.
Es gibt bestimmte genetische Merkmale, die auf eine jüdische
Herkunft hinweisen. Träger derselben oder ähnlicher
genetischer Merkmale werden in Haplogruppen zusammengefasst.
Die Zugehörigkeit zu bestimmten Haplogruppen kann auf eine
jüdische Herkunft hinweisen. Ausserdem wird ein bestimmtes
DNA-Profil „Cohen Modal-Haplotyp“ genannt, weil es vermehrt
in der jüdischen Untergruppe der Cohanim vorkommt. Dieser

Haplotyp weist deutlich auf eine jüdische Herkunft hin.
Auch wenn jemand keine typisch jüdische Haplogruppe hat, kann
er trotzdem jüdische Wurzeln haben. Durch den Vergleich des
DNA-Profils mit allen anderen Profilen in einer grossen
Datenbank, wie die weltgrösste von iGENEA mit über 240’000
Profilen, findet man Personen, die mit einem genetisch
übereinstimmen („genetische Vettern“). Wenn viele der
genetischen Vettern Juden sind, dann hat mit hoher
Wahrscheinlichkeit
auch
jüdische
Wurzeln.
Unter
http://www.igenea.com/ kann jedermann mit einer einfachen
Speichelprobe seine genetische jüdische Herkunft untersuchen
lassen.
Besonders Linke und GRÜNE, die nicht müde werden, den
christlichen Kirchen den Jahrhunderte zurückliegenden Streit
um Galileo vorzuwerfen, sind heute ganz vorne mit dabei, wenn
es darum geht, das Aussprechen wissenschaftlicher Tatsachen zu
kriminalisieren, die nicht den ideologischen Glaubenssätzen
der durchweg naturwissenschaftlich unwissenden Anhängerschaft
entsprechen.
Stephan Kramer aber hat in einer Hinsicht Recht: Nicht alle
Juden haben auch die jüdischen Gene. Besonders nicht
diejenigen, die gerade erst konvertiert sind. Bei Kramer
dürfte es noch einige tausend Jahre dauern, bis das typisch
deutsche Empörungsgen, das er so offensichtlich in sich trägt,
durch sympathischere Eigenschaften ersetzt wird, wie wir sie
an unseren jüdischen Freunden so schätzen.
» New York Times: Studies Show Jews’ Genetic Similarity

Thilo Sarrazin oder
Never-ending-Story

eine

Für Montag ist eine Protestaktion vor dem
Haus der Bundespressekonferenz in Berlin geplant, wo Sarrazin
sein Buch vorstellen will. Dazu haben gute Menschen aus dem
linken und grünen Lager aufgerufen. Die haben extra das
Bündnis „Rechtspopulismus stoppen!“ gegründet. Die SPD
forderte ihn zum Austritt aus der Partei auf. Was werfen seine
„Kritiker“, die den Moslems gleich den Gegner niederschreien,
vermutlich, ohne sein Buch überhaupt zu kennen, ihm eigentlich
vor?
Die Märkische Zeitung fragt nicht zu Unrecht, was die Empörten
denn eigentlich empört, während Dr. Gudrun Eussner darauf
verweist, dass genetische Krankheiten in den Vereinigten
Arabischen Emiraten bei den Todesursachen an vierter Stelle
liegen.
Der SPIEGEL schreibt:
Die Kritik wird lauter, immer mehr Sozialdemokraten wünschen
sich eine SPD ohne Thilo Sarrazin. Der Bundesbanker und
ehemaliger Berliner Finanzsenator aber denkt gar nicht daran,
seine Partei freiwillig zu verlassen. „Bei der
Armutsbekämpfung entwerfe ich doch genau ein Szenario, das
den Arbeitslosen den Einstieg in die Arbeitswelt und sozialen
Aufstieg ermöglichen soll. Das ist sehr sozialdemokratisch“,
sagte er der „Welt am Sonntag“. In seinem umstrittenen Buch
finde man auch nirgendwo die Forderung, „irgendjemanden, der
schon hier ist, abzuschieben, wie das andere Parteien

gelegentlich tun“. Im Gegenteil: Er wolle alle fördern.
Der Berliner SPD-Landesvorsitzende Michael Müller hat
Sarrazin inzwischen in einem Brief aufgefordert, die Partei
zu verlassen. Auch der Chef von Sarrazins Kreisverband
Charlottenburg-Wilmersdorf, Christian Gaebler, sagte: „Das
Maß ist voll. Für den Fall, dass Herr Sarrazin nicht
freiwillig aus der SPD austritt, bereiten wir ein
Parteiausschlussverfahren vor.“
Das wäre ja nicht das erste Mal. Im übrigen wollen Linke und
Grüne keine Armutsbekämpfung, sondern ein Heer von Abhängigen,
das mit immer neuen Versprechungen, die unbezahlbar sind,
gelockt wird, und die nötigen Wählerstimmen abliefert. Die
SPD, in der die Gabriels und Edathys den Ton angeben, hat
schon lange nichts mehr mit der SPD Kurt Schumachers zu tun.
Und es ist auch nicht die SPD eines Thilo Sarrazin, der,
anstatt auf künftige Wählerstimmen zu zielen, lieber den
Stachel in die Wunde drückt…
(Spürnase: Freak)

Hier muss gespendet werden!

Wenn die Pakistaner
nicht gerade ertrinken, an Cholera sterben oder lautstark nach
Spendengeldern der Ungläubigen krakeelen müssen, bleibt ihnen
immer noch etwas Zeit, ihren kulturellen Besonderheiten nach
zu gehen. Das pakistanische Fernsehen zeigte jetzt Bilder
eines Lynchmordes an zwei zu Unrecht als Diebe beschuldigten
Jugendlichen.
Der SPIEGEL ist gewohnt ratlos angesichts der grausamen
Bilder, denn deutsche Qualitätsjournalisten haben noch nie von
ähnlichen Vorfällen in Afghanistan, Somalia, Iran oder Gaza
gehört. Schuld muss wohl der Vertrauensverlust in die
Regierung sein. Oder die zu geringen Spenden? Oder vielleicht
die Kreuzzüge? Sicher ist nur: Mit dem Islam kann das alles
nichts zu tun haben.
Der Mann in Weiß ist besonders gnadenlos. Immer wieder
schlägt er zu, mit einem langen Holzknüppel, die umstehenden
Menschen treiben ihn an. Auf einer staubigen Straße von
Sialkot im Nordosten Pakistans liegen zwei Brüder, 15 und 17
Jahre alt, sie rühren sich längst nicht mehr. Doch ihre
Peiniger prügeln weiter. Kinder schauen zu, manche von ihnen
nicht viel größer als die Mordwaffe, und auch ein Mann in
Uniform steht tatenlos ganz vorne. Ein Polizist.
Hintergrund war ein bloßer Verdacht: Der Mob hatte die Jungen
für Diebe gehalten – zu Unrecht, wie sich später
herausstellen sollte. Doch das interessierte in der Menge
offensichtlich niemanden. Die Brüder starben unter den
erbarmungslosen Schlägen ihrer Peiniger. Die Leichen hängte

der Mob an den Füßen auf. Zu Tode geprügelt und zur Schau
gestellt.
Doch woher kommt der Hass? Diese kaum vorstellbare Wut, die
exzessive Gewalt?
PI zeigt die Fernsehbilder, die der SPIEGEL Ihnen nicht
zumuten möchte:
[flash http://server355.newsnetz.tv/videos/96137m.flv]
(Hier das Video auf livingscoop.com)
Ja, woher kommt nur diese exzessive Gewalt, die man sonst
niemals und nirgendwo in der friedvollen Welt des Islam
findet? Besser ist es, sich da dumm zu stellen. Alles andere
wäre Rassismus, wie er neuerdings definiert ist. Einige
Einheimische haben inzwischen die Schuldigen gefunden: Die
Polizei wars!
Einige Menschen in Sialkot wissen sich ebenfalls wieder nur
mit Gewalt zu helfen: Am Sonntag, eine Woche nach der Tat,
stürmte eine wütende Menschenmenge das regionale Zentrum der
Sicherheitskräfte, die den Doppelmord nicht hatten verhindern
können. Die Protestierenden nahmen Angestellte als Geiseln,
zerstörten Autos und verbrannten Möbel, wie
englischsprachige Tageszeitung „The Nation“ berichtet.
Heute schon für Pakistan gespendet?
(Vielen Dank allen Spürnasen)

die

Kirchen
beglückwünschen
Moslems zum Ramadan

Zur Schleimerei der „Ungläubigen“ aus Politik und
Kirchen gegenüber dem Islam hat Idea Stellung bezogen. Die
Kirchen blenden die Massaker an Christen während des Ramadan
in moslemischen Ländern einfach aus. Lieber strickt man sich
den Islam, wie es einem gefällt. Frei nach Pippi Langstrumpf.
Idea schreibt:
KIRCHEN UND RAMADAN
In diesem Jahr dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan vom
11. August bis 9. September. Da der Ramadan entsprechend dem
islamischen Mondjahr durch den Jahreskreis wandert, stellt
die Fastenpflicht tagsüber eine jahreszeitlich wechselnde
Beschwernis dar. In dieser Zeit darf am Tage weder gegessen
noch getrunken werden, der Muslim hat u.a. sich des
Geschlechtsverkehrs und des Rauchens zu enthalten. Nach
Sonnenuntergang ist dann wieder alles erlaubt, was bei
Tageslicht verboten ist. Das muslimische Fasten unterscheidet
sich deshalb grundsätzlich vom jüdischen und christlichen
Fasten, das darauf ausgerichtet ist, sich Gott in besonderer
Weise zuzuwenden. Dabei ist das Fasten oft ein Zeichen der
Buße nach begangenem Unrecht. In der Bibel wird häufig über
ein solches Fasten berichtet.
Ähnlich wie das muslimische „Gebet“ (=Rezitation bestimmter
Suren) ist der Ramadan verdienstvolles Tun, das den Weg in
Allahs Paradies bewirken soll. Der Prophet, „Friede sei mit

ihm“, sagte: „Wenn jemand im Ramadan seine Pflicht erfüllt,
gleicht diese siebzig in anderen Monaten erfüllten Pflichten.
… Es ist ein Monat, dessen Beginn Barmherzigkeit, dessen
Mitte Vergebung und dessen Ende Befreiung vom Höllenfeuer
ist“ (A. Khoury, Islam-Lexikon, Freiburg 1991).
Tatsächlich erinnert der Mondzyklus an den altarabischen
Mondgott Allah, der in Mekka neben 360 anderen Götzen verehrt
wurde, ehe Muhammad ihn zur alleinigen Gottheit erhob. Sein
Symbol ist übrigens der Halbmond, der bis heute jede Moschee
ziert und auf vielen Flaggen islamischer Länder zu sehen ist
(Ramon Bennett, Philister – oder: die große Täuschung,
Lüdenscheid 1996). Als besonders heilig gilt die Nacht des
27. Ramadan, die „Laylat al-Qadr“ (=Nacht der Bestimmung), in
der die erste Offenbarung des Koran unter merkwürdigen
Begleiterscheinungen an Muhammad bei Mekka erfolgte. Damit
begann die Herrschaft des Koran über viele Menschen, die ihre
Freiheit aufgaben und sich den menschenverachtenden Lehren
Allahs unterwarfen (=Islam).
Wie kaum zu einer anderen Zeit des Jahres fühlen sich die
Muslime im Ramadan als eine große Gemeinschaft, die ihre
vermeintliche Überlegenheit gegenüber den „Ungläubigen“ auch
darin zeigt, dass sie in diesem Monat Juden und Christen in
besonderer Weise attackiert. Nicht selten gehen dann in
islamischen Ländern noch vorhandene Kirchen in Flammen auf
oder es kommt zu Massakern an Christen.
Dennoch betrachten viele Kirchenführer und Politiker den
Islam als Bereicherung – sei es nun aus Unkenntnis oder aus
der Einstellung heraus, dass doch letztlich alle Religionen
gleich
seien.
So
übermittelten
nicht
nur
die
Bundespräsidenten, sondern auch die Kirchenleiter regelmäßig
ihre „herzlichen Glück- und Segenswünsche“ zum Ramadan. Über
zwei Beispiele berichtete das christliche Wochenmagazin
„idea-Spektrum“ aus Wetzlar in seiner jüngsten Ausgabe Nr. 33
vom 18.8.2010:

Islam ist eine Bereicherung
Kirchenpräsident Jung grüßt islamische Verbände zum
Fastenmonat: „Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker
Jung (Darmstadt) hat sich dafür ausgesprochen, ´die Präsenz
muslimischer Religionsgemeinschaften nicht als Konkurrenz,
sondern als Bereicherung zu erkennen´. Anlass ist der
islamische Fastenmonat Ramadan, der am 11. August begonnen
hat. Jung übermittelte den Spitzenrepräsentanten von drei
islamischen Verbänden ´herzliche Glück- und Segenswünsche´.
Er wünscht den Muslimen, dass der Ramadan ´eine wichtige Zeit
der Besinnung für Körper und Geist´ und ´ein Fest des
Friedens´ werde. Der Dialog mit den muslimischen Verbänden
sei auf allen Ebenen kirchlichen (!) Lebens gewachsen. Dabei
seien gemeinsame Interessen an der Gestaltung der
Gesellschaft zutage getreten: ´Uns verbindet der Wunsch nach
einer konfessionsgebundenen religiösen Erziehung unserer
Kinder,
nach
Bildungsgerechtigkeit
Chancengleichheit am Arbeitsplatz und

an
Schulen,
nach sozialer

Gerechtigkeit. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Armut,
Rassismus und Fundamentalismus keine Chancen in unserer
Gesellschaft haben.´ Die großen Feste des Glaubens (!) seien
dazu eine Hilfe. …“
Muslimisch-evangelisches Festmahl in Delmenhorst
In Delmenhorst bemühte sich Landesbischof Jan Janssen um die
Einheit und um ein gutes Miteinander von Christen und
Muslimen im Ramadan.
„Für ehrliche nachbarschaftliche Beziehungen von Muslimen und
Christen hat sich der oldenburgische Landesbischof Jan Jan
Janssen ausgesprochen. Er würdigte das vielerorts gute
Miteinander beim ersten muslimisch-evangelischen (!) Festmahl
zum Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan in
Delmenhorst. … Zu dem Iftar-Mahl am Abend des 11. August
hatten die Delmenhorster Mevlana-Moschee-Gemeinde und die
Kirchengemeinde ´Zu den zwölf Aposteln´ eingeladen.“ In einem

Grußwort vor mehr als 200 Gästen aus Politik und Religion
betonte Janssen die Wichtigkeit des Dialogs ohne Vorurteile.
Die Mevlana-Moschee und die Kirchengemeinde pflegten seit
Jahren Austausch und Begegnung. Das muslimische Mahl zum
Fastenbrechen habe bereits mehrfach im evangelischen
Gemeindehaus stattgefunden!
Für Christen ist die Liebe zum Nächsten – auch dem
„Ungläubigen“ gegenüber – von der Bibel her verbindliche
Pflicht. Im Koran fordern dagegen mehr als 200 Surenverse
dazu auf, alle Nichtmuslime zu bekämpfen, „bis alles an Allah
glaubt“ (Sure 8,40). „Kämpfet wider jene von denen, welchen
die Schrift gegeben ward (den Juden und Christen), die nicht
glauben an Allah. (…) Allah schlag sie tot! Wie sind sie
verstandeslos!“ (Sure 9,29f). Aus der Sicht des „heiligen“
Koran, der bei Todesstrafe weder kritisiert noch verändert
werden darf, sind auch die Taliban (=Schüler“ des Koran), die
kürzlich zehn ärztliche Helfer in Afghanistan töteten, keine
Mörder. Sie haben getan, was der Koran ausdrücklich lehrt.
Bleibt die Frage: Wie gehen die vorerwähnten wackeren
kirchlichen Freunde des Dialogs mit dieser Realität um?
Gar nicht. Der Islam wird als Wunschkonzert behandelt, der
real existierende ausgeblendet. Nichts Negatives darf mit ihm
in Verbindung gebracht werden, nicht einmal der Koran.
Letzterer darf noch nicht einmal zitiert werden. Das ist dann
„rechtspopulistisch“.
(Spürnase: Herbert N.)

Karriere von
gepflastert?

Karteileichen

In ihrer Nostalgie
beschreitet die Linke Wege, auf denen sie weder Ochs noch Esel
aufhalten. In der Tradition der Kaderpartei haben manche
Kreisverbände der Linken in Bayern womöglich Planzahlen ein
wenig geschönt und dabei die parteiinternen Wahlen in ihrem
Sinne zu beeinflusst, wohl zum Vorteil von Klaus Ernst (Foto).
So sollen nach Ansicht des Landesschatzmeisters der Linken,
Ulrich Voß, die Ernst unterstützenden Kreisverbände die
Mitgliederzahlen künstlich hoch gehalten haben, um so mehr
Delegierte zu den Landesparteitagen entsenden zu können.
Voß hat zudem den Verdacht, die Partei habe ein von ihr
genutztes Büro in Nürnberg widerrechtlich durch den
Steuerzahler finanzieren lassen. Es wurden wohl Mitglieder
angegeben, die überhaupt nicht eingetreten seien. Ähnlich wie
die Totgeburt des „demokratischen Sozialismus“, wurden
verstorbene Parteimitglieder auf dem Papier am Leben erhalten.
Doch selbst einem sozialistischen Kassenwart fällt irgendwann

einmal auf, dass Karteileichen die Zahlen, aber nicht die
Zahlungen oben halten, bis schließlich sogar der die
Mangelwirtschaft anstrebende Partei das fehlende Geld sauer
aufstieß,
zumal
Voß
seit
zwei
Jahrzehnten
als
Wirtschaftsprüfer tätig ist. Allerdings will er laut
Süddeutscher Zeitung nicht ausschließen, dass es sich „um
Bearbeitungsfehler“ handelt. Ob Ernst die Karteileichen im
Keller seiner Hütte versteckte oder ob diese anderen in der
Partei zuzurechnen sind, ist noch unklar. Zur Zeit besteht
allerdings der Verdacht, Ernst habe seine Wahl zum
Spitzenkandidaten der Linken den Untoten zu verdanken.
Die Vorwürfe sind in jedem Fall brisant. Von der Zahl der
Mitglieder hängt ab, wie viele Delegierte ein Kreisverband
beim Landesparteitag stellen darf, wenn dort der Vorstand
gewählt oder Kandidaten für Wahlen nominiert werden. Tote,
Nicht-Beitragszahler und erfundene Mitglieder mit
einzurechnen, seien „möglicherweise Tricks gewesen, um die
Mehrheiten auf Parteitagen zu verändern“, sagt Voß. Er hegt
„den starken Verdacht, dass von alledem vor allem der ErnstFlügel in der Partei profitiert hat.“
Gut ein Drittel der etwa 3000 bayerischen Linken zahlt keine
Mitgliedsbeiträge. Besonders viele davon seien Mitglieder in
Kreisverbänden, die dem Lager des Parteichefs zuzuordnen
seien. „Diese waren vermutlich dadurch bei den
Delegiertenzahlen auf den Parteitagen überrepräsentiert“,
sagt Voß.
Für die Linke und insbesondere Ernst kein Anlass, für Klarheit
zu sorgen. Wer das hehre Ziel der sozialen Gerechtigkeit
erkämpft, indem er die Kluft zwischen Reich und Arm wahlweise
im Flugzeug oder im eigenen Porsche überwindet, vermag sich
nicht mit den Niederungen der Parteienfinanzierung zu
beschäftigen.
Klaus Ernst wollte sich zu den Vorwürfen auf Anfrage nicht

äußern. Stattdessen sagte eine Parteisprecherin, es handele
sich um interne Vorgänge, die man auch intern behandeln
werde. Gleichwohl bringen sie den Parteichef in öffentliche
Erklärungsnot.
Aber Ernst, ganz auf soziale Teilhabe bedacht, hat womöglich
nicht alleine von der unsauberen Kartei profitiert.
Mit 57 Prozent wurde Ernst im Frühjahr 2009 nur knapp zum
bayerischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gekürt.
Hätte es diese knappe Mehrheit auf dem Landesparteitag ohne
Manipulationen bei den Mitglieder- und Delegiertenzahlen nie
gegeben? „Eine sauber durchgeführte Mitgliederbereinigung
könnte durchaus zu anderen Mehrheiten auf Parteitagen
führen“, schreibt Landesschatzmeister Voß in seinem Bericht.
Womöglich wären dann auch mehrere Ernst-Getreue nicht in den
Landesvorstand gewählt worden.
Die Karteileichen bringen bei der Linken nun Leben in die
Bude:
Die bayerische Linken-Chefin Eva Mendl verteidigt die aus
ihrer Sicht „korrekten, demokratisch legitimierten
Personalentscheidungen“ der Vergangenheit. Der Genosse Voß
arbeite mit „konstruierten Milchmädchenrechnungen“ und erhebe
„pauschale Vorwürfe, die durch nichts bewiesen sind“, sagte
Mendl. Doch seit das siebenseitige Dossier des
Landesschatzmeisters kursiert, liegen die Nerven bei vielen
der heillos zerstrittenen bayerischen Linken blank.
Voß zieht dem Vergleich seiner Person mit dem Milchmädchen dem
der bayerischen Linken mit der Stalin-Ära vor.
Voß vergleicht die „ausgeprägten undemokratische Strukturen“
mit dem „Beginn der Stalin-Ära“ in Russland. Eine Clique um
Klaus Ernst agiere mit „politischen Niederträchtigkeiten,
Dummheiten und fehlendem Unrechtsbewusstsein.“ Von

„schwersten Regel- und Satzungsbrüchen“ schreibt Voß, sowie
einer „grundlegenden Verletzung des innerparteilichen
Demokratieprinzips.“ Nämlich in Aschaffenburg, wo der
Kreisvorstand versucht habe, 28 Karteileichen satzungsgemäß
aus der Mitgliederliste zu streichen. Unter anderem
Landeschefin Mendl habe dies verhindert, was sie auf Anfrage
bestätigt; das vorgeschriebene Prozedere für die Ausschlüsse
sei nicht eingehalten worden, sagt sie.
Voß, das Milchmädchen aus der Wirtschaftsprüfungsbranche,
äußerte sich auch zur Finanzierung des Büros des
Bundestagsabgeordneten und Ernst-Vertrauten Harald Weinberg.
Dessen Büro in Nürnberg wurde zusammen mit dem Kreis- und
Landesverband genutzt. Die Kosten seines Büros kann ein
Abgeordneter dem Bundestag in Rechnung
Parteiverbände können dies nicht.

stellen,

die

Voß teilte der SZ mit, er habe „um belastbare Dokumente
gebeten und keine Antworten erhalten. Mich erinnert der
Vorgang an verdeckte Gewinnausschüttungen bei Firmen.“ Sollte
Voß richtig liegen, könnten nach Ansicht der SZ der Linken
Sanktionen durch den Bundestagspräsidenten drohen.
Der Bundestagsabgeordnete Weinberg fühlt sich jedoch zu
Unrecht beschuldigt.
Ein Vorwurf, der Untermieter Weinberg schäumen lässt. „Voß
verbeißt sich hier in ein Thema, mit dem er nichts zu tun
hat“, schimpft der Abgeordnete. Die Büros seien strikt
getrennt und jeweils abschließbar. Von einer verdeckten
Parteienfinanzierung durch seine Mietzahlungen könne also
keine Rede sein.
Aus dem Artikel der SZ geht nicht hervor, warum Weinberg die
geforderten Unterlagen nicht an Voß herausgab. Vielleicht
erfahren wir dies bei einer Pressekonferenz.

Bürgermeister
Angel
“Betet zuhause”

Ros:

Wer sich unter Sozialisten grundsätzlich Gestalten wie
Sebastian Edathy vorstellt, tut diesen Unrecht. Der
sozialistische Bürgermeister von Lleida in Katalonien zum
Beispiel hat mehr Gefühl dafür, was das Volk von Politikern
erwarten darf. Nachdem er als erster in Spanien, noch vor der
Metropole Barcelona, mutig ein Verbot der Verschleierung auf
den Weg brachte (PI berichtete), findet er erneut deutliche
Worte gegen die fortschreitenden Ansprüche der Moslems in
seiner Gemeinde.
Der Barcelonareporter berichtet:
Ein spanischer Bürgermeister hat Muslimen empfohlen, zuhause
zu beten und die Moschee geschlossen, weil sie zu populär
war.
Angel Ros, der sozialistische Bürgermeister von Lleida in
Katalonien, beanstandete am Mittwoch, dass die Moschee zu
voll sei und verfügte ihre Schließung bis auf weiteres.
Das Gebäude, eine ehemalige Bushalle, war oft mit bis zu
1.000 Personen überfüllt, obwohl sie nur bis 240 Personen
zugelassen war. Eine neue Moschee ist am Stadtrand in Bau,
aber die Arbeiten sind wegen Geldmangels unterbrochen.

„Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, Gebetsräume zur
Verfügung zu stellen“, erwiderte Ros auf Beschwerden
beleidigter Muslime. „Diejenigen, die es wünschen, können
zuhause beten, so wie ich es auch mache“, fügte er hinzu.
Bei seiner letzten spektakulären Aktion, dem Verbot der
Verschleierung, erntete Ros auch zunächst scharfe Kritik. dann
folgten andere Städte und Gemeinden dem Vorbild und inzwischen
steht das Verschleierungsverbot landesweit in ganz Spanien
bevor. Ob Spanien den wenig beliebten muslimischen
Einwanderern demnächst ganz offiziell mitteilt, sie sollten
lieber „zuhause beten“?
(Spürnase: Her Meggido, Übersetzung: PI)

Brunner
soll
geredet werden

zum

Täter

In München beginnt der Prozess gegen die Mörder von Dominik
Brunner, den jungen Unternehmer, der sich in der Münchener UBahn schützend vor Kinder stellte und dafür totgeschlagen
wurde. Die Strategie der Verteidigung ist rechtsstaatlich
legitim: Dem Opfer möglichst viel Mitschuld am Geschehen
zuzuschieben. Teile der Presse unterstützen dieses Vorhaben,
recherchieren im privaten Umfeld des Opfers und versuchen, den
posthum mit zwei Orden ausgezeichneten Verstorbenen ins
Zwielicht zu rücken. Aus politischen Gründen.
Vom Prozessauftakt berichtet die Märkische Allgemeine:
Markus S. und Sebastian L. müssen sich wegen Mordes
verantworten. Sie sollen Brunner im vergangenen Herbst auf

dem Münchner S-Bahnhof Solln zu Tode geprügelt haben, als er
sich schützend vor zwei Schülerinnen und zwei Schüler
stellte. Zuvor hatten die Jugendlichen den Ermittlungen
zufolge die Schüler bedroht und 15 Euro von ihnen verlangt.
Doch das sei nicht ganz ernst gemeint gewesen, beteuerten
beide Angeklagten vor Gericht. Er habe zwar zu den Schülern
gesagt, „dass wir sie abziehen wollen“, sagte Sebastian L. –
„ich wollte halt Angst machen“. Tatsächlich aber hätten er
und sein Kumpan in der S-Bahn bereits von dem Plan
abgelassen, von den Schülern Geld zu erpressen. Beide hätten
zuvor Alkohol getrunken und in der S-Bahn Musik gehört. Nur
wegen des Geplänkels mit Brunner und den Schülern seien sie
zwei Stationen zu weit gefahren und somit ebenfalls am SBahnhof Solln ausgestiegen. Er habe das Gefühl gehabt, die
Schüler hätten über ihn und Markus S. gelästert, sagt
Sebastian L.
Für Markus S. verlas sein Anwalt eine Erklärung. Darin beruft
sich der 19-Jährige auf Gedächtnislücken. „Ich würde gerne
selbst zu der Aufklärung meines schrecklichen Handelns
beitragen“ – er könne sich aber nicht genau erinnern.
Auf jeden Fall habe Brunner auf dem S-Bahnhof zuerst
zugeschlagen, heißt es in der Erklärung von Markus S. Er
selbst sei dann furchtbar wütend geworden und auf Brunner
losgegangen. Er habe ihn geschlagen und könne auch nicht
ausschließen, dass er ihn getreten habe. Details wisse er
aber nicht mehr: „Ich muss voll einen Blackout gehabt haben.“
Auch bei der Vernehmung durch die Polizei habe er sich an
Einzelheiten schon nicht mehr erinnern können, hieß es weiter
in der vom Anwalt verlesenen Erklärung.
Schon Tage vor Prozessbeginn veröffentlichten Teile der linken
Presse die Ergebnisse wochenlanger Recherchen – mit dem klar
erkennbaren Ziel, das Mordopfer Brunner mit dem gesamten
Repertoire schmuddeliger Journalistentricks ins Zwielicht zu

rücken. Denn in den Redaktionsstuben herrscht klammheimlicher
Ärger über die Zustimmung, die die Zivilcourage des
erfolgreichen Unternehmers bei der deutschen Bevölkerung
auslöste.
Ein Bürger, der sich gegen Straßengewalt zur Wehr setzt, das
geht garnicht. Da muss doch etwas zu finden sein, und sei es
der angebliche Besuch von brutalen Boxveranstaltungen oder
eine Unternehmervilla, die sich hinter hohen Bäumen dem
strengen Blick der forschenden Journalistin Claudia Keller
entzieht. Die Dame, deren Hauptarbeitsfelder sonst
Schmutzkampagnen gegen christliche Kirchen und das
Schönschreiben moslemischer Immigration sind, hat ihre Aufgabe
so gut erfüllt, dass ihr Artikel über den „unheimlichen
Helden“ Dominik Brunner nicht nur im Tagesspiegel erscheint,
sondern auch über drei Seiten den Lesern der ZEIT zugemutet
wird.
Die manipulativen Tricks, ein verschworenes dörfliches Umfeld
kleinbürgerlichen Schweigens zu malen, werden dabei so plump
und dick aufgetragen, dass man meinen könnte, das Drehbuch
eines Tatort-Krimis fürs deutsche Zwangsfernsehen vor sich zu
haben. Bereits die theatralische Einleitung lässt alle
Hoffnung schwinden, hier sei beabsichtigt, sich dem ernsten
Thema ohne linke Ressentiments zu nähern:
Zwei Kämpfer stehen sich gegenüber, die Oberkörper entblößt,
die Muskeln angespannt, über die Brust rinnt Schweiß.
Plötzlich springt einer nach vorne und, zack, sitzt der
Kinnhaken. Es ist Samstagabend, es ist „Steko’s Fight Night“.
Wenn die Faust auf den Körper trifft, klingt es dumpf,
manchmal stöhnt ein Kämpfer, wenn er einen Schlag setzt.
An die 3000 Zuschauer sind in die Münchner Zenith-Halle
gekommen und still jetzt. Sie schauen nach vorne, wo dem
einen Blut aus der Nase rinnt und der andere taumelt. Nach
zwei Minuten ist alles vorbei. Der Ringrichter reißt den Arm
eines Boxers nach oben. Die Lichtanlage setzt ein und schenkt

dem Sieger Blau und Rot.
Und wen entdeckt die Tatort-Kamera nun inmitten der
blutrünstigen Menge? Richtig: das spätere Opfer Dominik
Brunner. Uns dieses mitzuteilen, ist ganz schön mutig von der
Journalistin, denn eine verschworene Dorfgemeinschaft
Jessen´scher Spießbürger, der man mittlerweile alles
zuzutrauen bereit ist, setzt alles daran, die sensationelle
Entdeckung unter den Teppich zu kehren:
Manchmal saß hier auch Dominik Brunner im Publikum. Aber das
soll man eigentlich nicht schreiben. Kickboxen hat keinen
guten Ruf, klingt nach Milieu und brachialer Gewalt. Wer
Dominik Brunner damit in Zusammenhang bringt, verleumdet ihn,
sagen seine Freunde und seine Nachlassverwalter. Denn Dominik
Brunner ist der „Held von Solln“.
Na wenn da der ZEIT-lesende Studienrat nicht hellhörig wird.
Und jeder Tatort-Zuschauer weiß mittlerweile, dass jedes
deutsche Dorf, verborgen hinter einer Mauer des Schweigens,
der Angst und der Abhängigkeiten, seine Leiche im Keller hat.
Geübte Fernsehkommissare wissen auch längst, dass die
Dorfleiche, wenn nicht im Pfarrhaus,
Unternehmervilla zu suchen ist:

dann

in

der

Der Held muss Held bleiben. Aber hat nicht jeder Mensch auch
Schwächen?
„Wenn die Offiziellen nichts sagen wollen, dann will ich das
auch nicht“, sagt Franz Zellner, ein Schulfreund von Brunner
in Ergoldsbach. „Sonst heißt es: warum hast du dich
vorgedrängt?“ Am Ende werden die Schläger freigesprochen,
sagt Zellner, so laufe es doch immer.
„Hier reden die Leute halt nicht gerne“, sagt Bürgermeister
Ludwig Robold in seinem Rathausbüro an der Hauptstraße. Es
klingt gequält, er will höflich sein, aber eigentlich auch

nichts sagen. Robold ist gelernter Kaminkehrer und seit zwei
Jahren im Amt der 7000-Einwohnergemeinde, in der es 50
Vereine gibt. Der „Nick“, wie Dominik Brunner hier genannt
wurde, sei sehr verwurzelt gewesen, auch wenn er sich im
Vereinsleben nicht so engagiert habe, sagt Robold. Er sei
auch sehr sozial gewesen und vor allem „nie hochgestochen“,
obwohl er doch aus einer so wohlhabenden Familie stamme. Im
Mai vergangenen Jahres habe er seinen 50. Geburtstag mit
einem großen Fest im Garten vor seinem Haus in Ergoldsbach
gefeiert. 200 Gäste seien geladen gewesen. Er habe sich sehr
gefreut über die Einladung, und man merkt dem Bürgermeister
an, dass er auch ein bisschen stolz war, dazuzugehören. „Man
hat einen schönen Abend gefeiert, aber bittschön, das sind
jetzt Privatsachen“, sagt Robold und muss dann wirklich los.
Hinter dem Ergoldsbacher Bahnhof den Hügel hinauf steht eine
der alten Fabrikationshallen von Erlus. Hundert Meter
seitlich liegt ein Grundstück, das von einer hohen Mauer
umgeben ist. Hinter dem schmiedeeisernen Tor führt ein
Kiesweg in einen Park und verliert sich zwischen hohen
Tannen. Man kann die Umrisse eines Hauses erkennen: die
Fabrikantenvilla. Hier leben die Brunners seit vielen Jahren,
hier ist Dominik aufgewachsen.
Oskar Brunner hat Erlus groß gemacht und verfolgt auch mit 79
Jahren die Geschäfte im Aufsichtsrat. Dominik war das
einziges Kind – und „eher ein mittelmäßiger Jurist“, wie
einer sagt, der ihn von seiner Zeit als Anwalt kannte. „Aber
Mittelmaß geht nicht in einem Dorf in Niederbayern, wenn der
Vater exzellent ist.“
Vielleicht hat der Sohn deshalb nach dem Studium das Weite
gesucht und als Anwalt in San Francisco und Paris gearbeitet.
Vielleicht auch deshalb nach seiner Rückkehr in die Heimat
zwei, drei Jahre im Boxclub trainiert.
Auf derselben Hügelkuppe wie die Villa der Brunners, aber
etwas weiter vorne, dem Tal zugewandt, steht ein frisch

geweißtes Haus mit grünen Fensterläden. Am Briefkasten steht
noch der Name des Bewohners: Dominik Brunner. Das Haus ist
von allen Seiten einsehbar, kein Baum und keine hohe Mauer
nehmen die Sicht. Hier wohnte ein Mensch, der sich nicht
zurückziehen wollte hinter hohe Tannen, sondern dazugehören.
„Die Medien haben ihn auf diesen Sockel gestellt, auf einmal
war er der ,Held von Solln’“, sagt Harald Bardenhagen, ein
Kuratoriumsmitglied der Brunner-Stiftung. Die ganze
Überhöhung und Heroisierung ist ihm unheimlich. Sie von der
Stiftung hätten das gar nicht gewollt und auch nicht
befördert. Aber nun, da es so sei, wie soll man ihn vom
Sockel holen, ohne dass der Name, dass die ganze Sache
beschädigt wird? Deshalb habe man schon ein bisschen Sorge
vor den Schlagzeilen aus Anlass des Prozesses.
Harald Bardenhagen ist als Einziger bereit zu reden. Er steht
im Konferenzraum seiner weitläufigen Anwaltskanzlei und zeigt
auf die Münchner Oper gegenüber. Bardenhagen, 58 Jahre alt,
dunkelgrauer Anzug, goldene Manschettenknöpfe, ist ein Freund
der klassischen Musik. Wenn er wie jetzt für die BrunnerStiftung ein großes Benefizkonzert im Gasteig auf die Beine
stellt, ruft er seine Freunde an, Dirigenten, Sänger,
Festivalchefs, schon läuft das. Mit Uli Hoeneß im Kuratorium,
mit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude und anderen
prominenten Unterstützern könne man richtig viel bewirken –
und alles im Namen von Dominik Brunner. Den kannte er, weil
er Erlus als Anwalt berät. Brunner sei ein „anständiger“
Mensch gewesen, der in Verhandlungen darauf geachtet habe,
dass auch die andere Seite das Gesicht wahren könne, bei
einem Geschäft sei für ihn die Qualität des Produkts wichtig
gewesen und nicht nur, wie viel Geld herausspringt. Ob
Brunner Kickboxen trainiert habe, wisse er nicht, sagt
Bardenhagen. „Und wenn, warum nicht?“
Na wenn da nicht noch mehr verborgen ist… soll man wohl
denken. Schließlich gehört es zu den festen Glaubenssätzen der

Deutschen, dass Erfolg und Reichtum nicht durch Fleiß und
Leistung, sondern nur durch dunkle Machenschaften zu erreichen
sind. Um dem Leser die gewünschte Denkspur zu weisen, führt
uns Frau Keller zum Abschluss wieder ins gewalttätige
Schlussbild. Nein, nicht wie Dominik Brunner am Bahnhof Solln
von zwei Verbrechern zu Tode getreten wird, sondern in die
Sporthalle, wo Brunner vor Jahren womöglich auch eine
Boxveranstaltung angesehen hat:
Zenith-Halle München, bei „Steko’s Fight Night“ geht es auf
Mitternacht zu, jetzt kämpfen zwei Frauen gegeneinander. Sie
haben zarte, schmale Gesichter, eine ist blond, die andere
dunkelhaarig. Wie Bögen sind ihre Körper gespannt und bewegen
sich doch geschmeidiger als die der Männer, vor und zurück,
vor und zurück, und, zack, wieder klatscht ein Treffer mitten
ins Gesicht. Bei einem Schlag knackt es leise in einem der
Boxhandschuhe. Ein Auge ist dicker jetzt als vor 20 Minuten.
Die Kämpferin schüttelt sich kurz, schnellt zum Gegenangriff
nach vorne und knallt der Gegnerin eine Kombination aus
Faustschlägen auf Kopf und Brust. Macht es den Helden zu
einem, der mit schuld ist an seinem Tod, weil er solchen
Kämpfen hier zugeschaut hat?
In einer Wettkampfpause erzählt Mladen Steko von seinem
Sportclub in München. Bei ihm trainieren Studenten,
Angestellte, Manager von BMW und Renault, Männer und Frauen.
„Die meisten wollen beruflichen Stress abbauen“, sagt Mladen
Steko. Ja, auch Dominik Brunner habe ein paar Probestunden
genommen, er sei aber Anfänger geblieben. „Vielleicht hat
jemand, der schon mal eine Boxstunde genommen hat, ein
anderes Auftreten“, sagt Steko. „Vielleicht traut sich so
jemand eher, den Mund aufzumachen, wenn Unrecht geschieht,
weil er keine Angst hat, einen Schlag abzukriegen.“ Zu den
Fight Nights sei Brunner vor allem deshalb gekommen, weil ein
Mitarbeiter der Erlus AG Profi-Boxer ist und von der Firma
gesponsert wird. Es gibt sogar Fotos, die Brunner, den
Finanzier, mit Dominik Haselbeck nach einem Sieg zeigen.

Auch Haselbeck gehört zu den Personen aus Brunners Umfeld,
die jetzt nicht mehr öffentlich über ihn sprechen wollen.
Erlus sei das nicht recht, sagt er, und er sei auf die
Unterstützung der Firma angewiesen.
In München stehen die Mörder von Dominik Brunner vor Gericht.
Die deutsche Presse eröffnet die Jagd auf das Opfer. Dazu
gehören auch Schlagzeilen wie die des STERN: Angeklagte
gestehen: „Er hat als Erster zugeschlagen!“

(Vielen Dank an alle Spürnasen!)

Flugbegleiter
Iranflüge

verweigern

Flugbegleiter der niederländischen KLM wollen nicht mehr in
den Iran fliegen. Besonders Homosexuelle fühlen sich bei
der Übernachtung in Teheran bedroht und fürchten um ihr Leben.
Aber auch viele Frauen sind die ständigen Belästigungen durch
die muslimische Religionspolizei satt.
Haolam berichtet:
Immer mehr schwule Stewards der niederländischen
Fluggesellschaft KLM weigert sich, in den Iran der Mullahs zu

fliegen, da Homosexuellen dort die Todesstrafe droht.
Wie die niederländische Tageszeitung „Algemeen Dagblad“
berichtete, hat die Gewerkschaft für das Kabinenpersonal
(VNC) gegen den Einsatz von gefährdeten Personen bei Flügen
in den Unrechtsstaat protestiert. Bei dem Linienflug von
Amsterdam nach Teheran müssen die Stewardessen und Stewards
im Iran übernachten – und damit in einem der gegenüber
Schwulen, Lesben, religiösen und ethnischen Minderheiten
sowie gegenüber politisch Andersdenkenden intolerantesten
Länder der Welt – der diese Intoleranz auch mörderisch
umsetzt. Die schwulen Flugbegleiter erklärten, sie fürchten
dort um ihre Sicherheit.
Staatliche

Morde

gibt

es

im

Iran

nicht

nur

nach

Schauprozessen,
sondern
auch
lynchartig
durch
paramilitärische Killerkommandos des Regime. Alleine bei den
friedlichen Protesten gegen die gefälschte Wiederwahl des
Holocaust-Leugners Achmadinejdchad als „Präsident der
Islamischen Republik Iran“ wurden wahllos Dutzende Menschen
von Killern auf Motorrädern u.a. mit Äxten erschlagen.
Bislang KLM hat es aber nach Angaben der Gewerkschaft
abgelehnt, den betroffenen Flugbegleitern Alternativstrecken
anzubieten. Dabei hat die Fluglinie bereits eine Liste mit
ungefähr 20 Namen von Stewardessen, die nicht mehr in den
Iran fliegen müssen, da sie dort „unangenehme Dinge“ erlebt
haben. Frauen werden bei der Ankunft im Iran generell
gezwungen, islamische Kopftücher zu tragen. Das wird von den
Stewardessen als frauenfeindliche Schikane angesehen.
Wegen der bereits dünnen Personaldecke kann die KLM offenbar
auf ihren fünf Flügen pro Woche nach Teheran keine weiteren
Ausnahmen zulassen und werde daher die Liste nicht mehr
erweitern. Die Gewerkschaft nennt die augenblickliche
Situation „inakzeptabel“ und will nun mit der KLM über eine
Lösung verhandeln. Unterstützung erwarten die Gewerkschaften
hierbei auch von einer neuen Regierung in den Niederlanden.

Auf
Homosexualität
steht
im
Iran
seit
der
islamofaschistischen Machtergreifung 1979 die Todesstrafe.
Die Mullahs haben seitdem tausende Menschen wegen
Homosexualität verurteilt und hingerichtet – darunter auch
Jugendliche. Die genaue Zahl ist nicht bekannt, da die
Regierung keine genauen Zahlen über die Gründe der
Exekutionen herausgibt. Experten schätzen, das die Zahl der
ermordeten Homosexuellen seit 1979 im Iran bei bis zu 6.000
Personen liegen kann.
Unsere Empfehlung an die Flugbegleiter: Wechseln Sie von
KLM zur deutschen Lufthansa. Die fliegt einen Iran an, in
die genannten Probleme gänzlich unbekannt sind und wo –
Bild nach – Araber auf Kamelen durch Wüsten reiten. In

der
dem
dem
der

Werbung der Fluggesellschaft heißt es:
In Teheran befinden sich zahlreiche sehenswerte Bauwerke. Die
meisten stammen aus der Kadscharenzeit, darunter der
Golestanpalast. Auch lohnt sich ein Besuch im Teppichmuseum
der Stadt.
Flug Teheran – jetzt ab einem sensationell billigen Preis
buchbar. Fliegen Sie mit Lufthansa über unsere Drehkreuze in
Deutschland nach Teheran. Wann fliegen Sie in den Iran?
Und immer lächeln!

Forsyth:

Demokratisiert

Deutschland und Europa

In einem lesenswerten Artikel in der
heute erschienenen Druckausgabe der Jungen Freiheit fordert
der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth die Deutschen
auf, nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch Europa insgesamt
zu demokratisieren. Weg von der Macht der wenigen, hin – so
weit es Deutschland betrifft – zu einer Regierung der
Deutschen, durch die Deutschen für die Deutschen. Auf
europäischer Ebene sollte das Ziel ein Europa der Vaterländer
sein.
Forsyth, ein Intimfeind der Political Correctness, zeigt
eindrücklich auf, wie undemokratisch und zutiefst verkommen
das sich jeder demokratischen Kontrolle entziehende System der
EU ist. Auch den Medien stellt er hinsichtlich der Kontrolle
der Politik kein gutes Zeugnis aus, meint aber eine neue
Generation kritischer werdender Journalisten auszumachen. Man
ist geneigt, dies für ein wenig optimistisch zu halten, stellt
er doch selbst fest, dass das gesellschaftliche Klima sich
gegen jede kritische Nachfrage und somit jede Kontrolle der
Eliten richtet und ein schnelles Karriereende herbeiführt. So
konnte es zu Fehlentwicklungen kommen von denen wir oft nur
die berühmte Spitze des Eisberges sehen:
„Die EU ist langem von Grund auf korrupt. Seit 15 Jahren
weigert
sich
der
Rechnungshof,
ihr
positive
Zuverlässigkeitserklärungen auszustellen.“

Forsyth stellt dar, wie fundamental der Widerspruch und die
intellektuelle Auseinandersetzung für eine demokratische
Gesellschaft sind – und man dabei am Anfang seines Weges meist
ein Einzelkämpfer ist. „Nur“ um Dinge zu erreichen, die später
Selbstverständlichkeiten sind.
[…] Fortschritt in der Geschichte [wurde] immer nur erzielt
[…], weil jemand aufstand und den Mut hatte zu sagen:
„Einspruch, ich stimme nicht zu!“ Vor mehr als 200 Jahren
stand William Wilberforce im britischen Unterhaus auf und
sagte: „Sklaverei ist Unrecht!“
Gegenwärtig sei Widerspruch gegen die Absicht der Eliten
notwendig, die Deutschen und die Briten wie „die Ackergäule“
schuften zu lassen, um eine EU zu retten, in der wir nichts zu
sagen, aber alles zu zahlen haben. Der Hinweis auf die
Ackergäule durch den Antikommunisten Forsyth weckt die
Assoziation zu dem aufgrund seiner Gutmütigkeit ausgebeuteten
Boxer. Dieser Auspressung sollten sich die gutmütigen
Deutschen entziehen, was nach Forsyth‘ Ansicht auch nicht zu
einem Ende der EU führen würde, sondern die Chance böte, die
Europäische Gemeinschaft zu einer solchen der Vaterländer zu
entwickeln.
Forsyth bezieht sich bei seiner Aufforderung an die Deutschen
auf eine der berühmtesten Reden der Weltgeschichte, Lincolns
Gettysberg Adress. In der dieser davon spricht, dass
„[…] diese Nation eine Wiedergeburt der Freiheit erleben und
auf dass die Regierung des Volkes durch das Volk und für das
Volk nicht von der Erde verschwinden möge.“
Forsyth lässt seine „leichte“ Verzweiflung an den
obrigkeitshörigen Deutschen nur allzu deutlich erkennen. Aber
letztlich fordert er uns auf, das Gegenteil zu beweisen. Dazu
sollten wir alle Hindernisse, die in ihrer historischen
Begründung überholt sind, beiseite räumen. Weniger vom in der

deutschen Verfassung angelegten Misstrauen gegenüber dem Volk,
stattdessen mehr schweizerisches Zutrauen in das Volk.
„Habt Ihr Deutschen denn immer noch nicht genug? Ich glaube,
Ihr solltet das Recht haben, über Eure Zukunft selbst zu
bestimmen.“
Forsyth stellt klar, dass es an uns – dem Deutschen Volk –
ist, dies für uns zu erreichen. Dazu muss man bereit sein,
sich als erster von seinem Sitz zu heben und zu sagen: „Das
ist Unrecht!“

Vier Israel-Demos an diesem
Wochenende

An diesem Wochenende
finden in Deutschland vier wichtige Demos statt, deren
Teilnahme wir unseren Lesern wärmstens ans Herz legen möchten.
In der baden-württembergischen Gemeinde Bad Boll (heute 17
Uhr!), zweimal in Berlin und in Köln können Israelfreunde ihre
Solidarität zur einzigen Demokratie im Nahen Osten zeigen, die
in den letzten Tagen in Ausübung ihres legitimen Rechts auf
Selbstverteidigung von Medien und Politikern zu unrecht an den
Pranger gestellt wird.

Nachdem die Welt den Faschismus, den Nazismus und den
Kommunismus besiegt hat, sieht sie sich einer neuen weltweiten
totalitären Bedrohung gegenüber: dem politischen Islam. PI ist
Teil des weltweiten Kampfes der Verfechter der Demokratie und
Menschenrechte gegen islamische Theokratien und ihre Helfer.
PI ist daher auch proisraelisch.
Wer gegen Islamisierung Deutschlands und Europas ist, ist
konsequenterweise pro Israel.

„Israel ist die vorderste Verteidigungslinie des
Westens. Jetzt ist es Israel, aber wir sind die nächsten. Das
ist weshalb, über die Solidarität hinaus, der Beistand für
Israel in Europas bestem Interesse liegt.“ – Geert Wilders
Hier die Veranstaltungshinweise:
Bad Boll
AUFRUF BAD BOLL: Israel unterstützen – kein Dialog mit Hamas
– Protest gegen eine Tagung der Akademie Bad Boll „Partner
für den Frieden – mit Hamas und Fatah reden“
Wir protestieren gegen die Tagung „Partner für den Frieden –
mit Hamas und Fatah reden“ vom 11. – 13.6.10, mit der die
Evangelische Akademie Bad Boll – trotz anhaltender Proteste –
der Terrororganisation Hamas ein Forum bieten will. Die
Akademie
hat
einen
Hamas-Funktionär,
den
„Gesundheitsminister“, eingeladen. Erklärtes Ziel der Hamas
ist es, den jüdischen Staat zu vernichten. Wer Israel
vernichten will, muss vor Gericht – nicht aufs Podium. Wer
Frieden in Nahost will, muss sich dafür einsetzen, Terror und
Antisemitismus zu bekämpfen, die iranische Atombombe zu
stoppen und die iranischen Satelliten Hamas und Hisbollah
hierzulande zu verbieten. Wir rufen alle Freunde Israels und

die Bürgerinnen und Bürger in Bad Boll auf zur Protestaktion
mit Informationen – Reden – Gesprächen am Infostand am
Freitag, 11. Juni 2010 um 17:00 Uhr in Bad Boll, Ortsmitte
(bis gegen 18 Uhr), Badstraße 2, 73087 Bad Boll, an der Ecke
Hauptstraße/Badstraße, vor der Kreissparkasse.
Trotz existentieller Bedrohung durch Terror und Krieg ist
Israel ein demokratisches Land und feiert dieses Jahr seinen
62. Geburtstag. Am Infostand erhalten Sie Broschüren und
Infomaterial zu Politik, Geschichte und Staatsgründung
Israels. Wir hoffen auf Ihre Teilnahme und Ihre Solidarität
mit Israel.
Berlin (12. Juni)
MFFB – Gegen das Bündnis der Kriegstreiber von Linkspartei
und Hamas! Solidarität mit Israel!
Kundgebung vor dem Karl-Liebknecht-Haus
Samstag, 12. Juni 2010, 14 Uhr (neue Zeit!),
Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin-Mitte
Berlin (13. Juni)
DER BERLITON – Support Israel Demo- Sunday the 13th –
Solidarity with Israel – Solidarität mit Israel – Free Gaza
from Hamas
Am Sonntag, den 13. Juni 2010 um 14 Uhr findet in Berlin am
Breitscheidplatz die Kundgebung: „Solidarität mit dem
legitimen Verteidigungskampf Israels – Free Gaza from Hamas“
statt.
Redner sind u.a.:
Stefan J. Kramer, Zentralrat der Juden in Deutschland
Avi Efroni, Forum Atid-Zukunft
Melody Sucharewicz, Gewinnerin „The Ambassador“ in Israel
2006
Jörg Rensmann, Mideast Freedom Forum Berlin (MFFB)
Prof. Ralf Schumann, Scholars for Peace in the Middle East
(SPME)

und andere
Köln (siehe PI-Hinweis vom 7. Juni)
Fairplay für Israel- Solidaritätsdemo in Köln [MIT BUSSEN AUS
FRANKFURT!!!!!]
Sonntag, 13. Juni 2010
Zeit: 14:00 – 18:00
Ort: Köln, Roncalliplatz
am Sonntag, den 13. Juni 2010, um 14 Uhr, findet auf dem
Roncalliplatz (vor dem Dom) in Köln eine zentrale IsraelSolidaritätskundgebung mit anschließendem friedlichen
Demonstrationszug durch die Kölner Innenstadt statt. Dank der
Unterstützung der Frankfurter Jüdischen Gemeinde wird es auch
Busse von Frankfurt aus geben. Die Abfahrt wird um ca. 11.30h
sein. Interessierte sollen sich bitte schnellstmöglich an die
Gemeinde, unter mailto@jg-ffm.de wenden. Alle Abfahrtsdetails
werden rückbestätigt.
Zu den Rednern in Köln zählen u.a. Dr. Dieter Graumann
(Zentralrat), Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes, Johannes
Gerster (DIG) und Sacha Stawski (Honestly Concerned e.V. und
ILI – I LIKE ISRAEL e.V.). Wir wollen damit ein Zeichen für
unsere Verbundenheit mit dem Staate Israel setzen und gegen
die weltweite Vorveruteilung und Delegitimierung seiner
Rechte protestieren. Israel steht nicht alleine! Lasst uns
die einzige Demokratie im Nahen Osten mit einer großen
Menschenmenge, Flaggen und Transparenten unterstützen!
Für weitere Fragen schreibt bitte an:
israeldemokoeln@gmail.com
PI-Leser, die an den Demos teilnehmen, bitten wir, uns zeitnah
Fotos, Videos und Berichte von den Veranstaltungen zu
schicken: pi-team@blue-wonder.org
(Quelle: Honestly Concerned, Foto: Jörg H.)

TV-Interview mit Bat Ye’or
und Sam Salomon

Der
kanadische
Fernsehmoderator Michael Coren vom Sender CTS lud am 3. Juni
die jüdische Schriftstellerin Bat Ye’or und den zum
Christentum
übergetretenen
ehemaligen
islamischen
Rechtsgelehrten Sam Salomon zum „israel-kritischen“ Interview.
Bereits bei der Vorstellung Bat Ye’ors, die als ägyptische
Jüdin ohne alles fliehen musste, macht Coren eine
„israelkritische“ Seitenbemerkung – „dann ging es Ihnen ja so,
wie den Leuten auf der Rachel Corrie“. Israel würde ja mit
allen rundherum Krieg führen – nein, berichtig Bat Ye’or, das
Gegenteil ist der Fall.

Coren unterstellt „Sam“ aus der Vogelperspektive des
„aufgeklärten Katholiken“, er würde den Islam zu Unrecht der
Intoleranz anklagen. Islam-Experte Sam erklärt, warum seine
Sorge begründet ist und warum die Intoleranz bereits in den
Glaubensgrundlagen des Islam selbst begründet ist. Den
Christen heute in diesem Zusammenhang die Kreuzzüge
vorzuwerfen ist Blödsinn. Auch das sogenannte „goldene
Zeitalter“ in Spanien wird völlig verklärt dargestellt.
Schon früher
Sklaven“. In
geschieht es
Christen. Die
der Islam als

hielten sich die Muslime gerne „ungläubige
Spanien hielten sie sich Juden – genauso
heute in Saudi-Arabien, dort hält man sich
Toleranz des Islam ist ein Mythos, genauso ist
Friedensreligion ein Mythos – so etwas hat es

noch nie gegeben.
Einen reformierten Islam im Sinne einer reformieren Kirche,
die sich auf die ursprünglichen Texte berief, kann es nicht
geben. Der Islam besinnt sich zwar auch auch neu auf den
Koran, aber das führt in diesem Fall nicht zu einer
Aufklärung, sondern zum Gegenteil. Der Koran als Ausdruck des
Willens Allahs ist intolerant in sich selbst.
Im letzten Teil ermuntert Coren die empörten Zuschauern dazu,
ihre Meinung über Islamkritiker und Juden nach der Show Luft
zu verschaffen.
» Kontakt zu Michael Coren: info@michaelcoren.com
» Solomon, Ye’or, Littman…and a Surprise Guest Appearance
(Gefunden von Stephanie auf tundratabloid.blogspot.com)

Schule distanziert sich von
roter Socke
Mit ihren gewaltverherrlichenden Äußerungen über die „DDR“Diktatur schockierte sie ganz Deutschland (PI berichtete). Die
neu in den Düsseldorfer Landtag eingezogene Abgeordnete der
Linkspartei, ehemals SED, Gunhild Böth (Foto), war zum
Erstaunen vieler Bürger bisher unbehelligt als Lehrerin in
Wuppertal tätig. Jetzt distanziert sich die Schule von der
stalinistischen Verfassungsfeindin. Reichlich spät.
Auf der Webseite des Ganztagsgymansium Johannes Rau in
Wuppertal heißt es dazu:
Das
Lehrerkollegium
und
die
Schulleitung
des
Ganztagsgymnasiums Johannes Rau distanzieren sich entschieden
von der Äußerung ihrer Kollegin Gunhild Böth, die DDR sei
kein Unrechtsstaat gewesen. Eine solche Äußerung entspricht
in keiner Weise den historischen Tatsachen und stellt
lediglich die private Meinung einer Lehrerin dar, die als
Kandidatin für die Partei „Die Linke“ in den Landtag NRW
einziehen wird. Als gewählte Abgeordnete erteilt sie deshalb
an unserem Gymnasium keinen Unterricht mehr.
Hans-Ulrich Hochfeld, Mitglied
Schlesinger, Schulleiter

des

Lehrerrats,

Werner

Die Einsicht kommt reichlich spät, etwas halbherzig und
offenbar erst nach massivem Druck aus der Öffentlichkeit. Denn
die
Kommunistin,
die
nie
ein
Hehl
aus
ihrer
menschenverachtenden Neigung zur roten Diktatur machte,
vergiftete schon seit 30 Jahren Generationen von Schülern mit
ihrer roten Hetze. Bei Wikipedia heißt es:
Böth studierte von 1971 bis 1977 zunächst in Bonn, dann in
Wuppertal. Seit 1980 ist sie als Gymnasiallehrerin am

Ganztagsgymnasium Johannes Rau tätig. Von 1972 bis 1978
gehörte sie der SPD an, anschließend von 1979 bis 1989 der
DKP. Sie trat 1991 in die PDS ein. Seit 2009 gehört sie dem
Stadtrat von Wuppertal an und wurde 2010 über die Landesliste
ihrer Partei in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt.
In einer Sendung von Report Mainz kurz nach der Landtagswahl
wurde auf Böths Einstellung zur DDR hingewiesen. Im Interview
antwortete sie auf die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat
gewesen sei: „Insgesamt, in toto, kann man das, glaube ich,
so nicht sagen. Wenn man sich anguckt, aus welchen Trümmern
sozusagen die DDR und mit welchen Reparationszahlungen die
auch sehr demokratisch und auch sehr antifaschistisch eine
neue Republik aufgebaut haben, dann muss man sagen, finde ich
das sehr beeindruckend.“
(Spürnase: Grindcore)
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