DEMO GEGEN DEN „TRANSPARENT-ANGRIFF“ DER IDENTITÄREN

Stuttgart: DGB empört über
IB-Kritik
an
Schusswaffengebrauch
Am 16. Mai wurden drei Mitglieder der alternativen
Gewerkschaft „Zentrum Automobil“ in Stuttgart brutal
zusammengeschlagen, als sie zu einer Demo für Grundrechte
gehen wollten. Schläger der linken SA hatten sie abgepasst und
mit Schlagringen traktiert. Dem Gewerkschafter Andreas Ziegler
wurde mit einer Schreckschusspistole aus unmittelbarer Nähe
gegen den Kopf geschossen (PI-NEWS berichtete) und liegt
seitdem immer noch schwer verletzt im Krankenhaus.
Vorausgegangen war dem, seit Jahren, eine permanente Hetze des
DGB gegen die unliebsame Konkurrenz und ihre konservative
Ausrichtung für Demokratie und Arbeitnehmerrechte. Dass man
mit Hass und Hetze Pogrome gegen Minderheiten vorbereitet,
sollten die DGB-Gewerkschaften aus der Nazizeit gelernt haben,
doch nun hetzen sie selbst. Wie PI-NEWS berichtete
protestierte die Identitäre Bewegung am 30. Mai gegen diese
Schreibtischtäter, indem sie ein Transparent am WillyBleicher-Haus in Stuttgart aufhängte: „DGB hat mitgeschossen.“
Gegen diese Kritik am DGB mobilisierte der Gewerkschaftsbund

nun am Freitag – mit der üblichen Hetze. Nazis seien es, die
den DGB kritisierten. Nazis, weil sie ein Transparent
aufgehängt hatten, auf dem die Hetze des DGB thematisiert
wurde. Nazis, weil sie sich nicht wehrlos demütigen und
zusammenschlagen lassen wollen, von denen, die sich moralisch
überlegen fühlen, wie damals die Nazis gegenüber den Juden.
Die Unbelehrbaren wörtlich:
„Wir schießen nicht! Auf niemanden!“, stellte Martin Gross
(Verdi) klar. Roman Zitzelsberger (IG-Metall) rief in
Erinnerung, dass im Mai 1933 Gewerkschaftshäuser von den
Nationalsozialisten
besetzt
worden
seien.
„Unsere
Grundüberzeugungen sind den Rechtsextremen ein Dorn im Auge“,
sagte Martin Kunzmann, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg,
kämpferisch.
Die Grundüberzeugungen konnte man bei der versammelten Kloake
in Stuttgart auf ihren Transparenten lesen. „In einer Zeit, in
der Faschisten angreifen, reicht es nicht, kein Faschist zu
sein. Man muss antifaschistisch sein!“
Sprich: Wer friedlich ein Transparent hisst, auf dem gegen den
politischen Mord Stellung bezogen wird, ist ein Faschist, der
„angreift“. Wer gegen Schusswaffengebrauch und Schlagringe
ist, ist ein Faschist, der „angreift“. Wer auf eine Demo für
Grundrechte geht, die nicht vom DGB abgesegnet ist: „Faschist,
der angreift.“ Nach dieser Lesart verteidigt man sich dann nur
noch gegen die „Angreifer“: „Deutsche, wehrt euch …“ Wir
wissen, wie das ausging.
Der zweite Teil dieser zentralen Botschaft des DGB lautet: Wer
zukünftig nicht aktiv mit uns ist, der ist gegen uns. Das ist
die Botschaft, die am Freitag von einem ‚breiten Bündnis’ von
300 Menschen vorgetragen wurde.
Symbolisch standen dort neben den vom Verfassungsschutz
beobachteten VVN: die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di als
Vertreter der linken SA, die IG Bergbau, Chemie, Energie,

deren Arbeiter den Brennstoff für linke Molotow-Cocktails
herstellen, IG Metall für die Schusswaffenproduzenten wie auch
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die das
linksextremistische Gedankengut in die Köpfe der Kinder tragen
will. „Alle zusammen gegen den Faschismus“, so das vorletzte
Bild der Fotostrecke. Alle zusammen für den Faschismus, sollte
es richtig heißen. Dem italienischen Sozialisten Ignazio
Silone wird das berühmte Zitat zugeschrieben:
«Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‹Ich
bin der Faschismus›. Nein, er wird sagen: ‹Ich bin der
Antifaschismus›.»
Das war am Freitag in Stuttgart einmal mehr der Fall…

Frankfurt: Verdi-Oper hoch
subventioniert als primitiver
Agitprop
Von WOLFGANG HÜBNER | Am Samstag war ich in der Frankfurter
Oper. Aufgeführt wurde Giuseppe Verdis Oper „Die Macht des
Schicksals“ („La forza del destino“). Die gute Nachricht:
Keine Hakenkreuze, SS-Uniformen, keine Nackten. Die Sänger
sehr gut, die Musik sowieso.
Die schlechte Nachricht: Antirassismus-Agitprop, Ku-Klux-Klan,
böse Amis, mörderische weiße Cops. Die Inszenierung eine
Zumutung, das Publikum klatscht. Und jede Eintrittskarte wird
mit fast 200 Euro von den allermeist nicht Opern besuchenden
Steuerzahlern bezuschusst.
Also
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bundesdeutschen

Bespaßungsbetrieb der gehobenen Art, inmitten der teuersten
Kulturlandschaft der Welt. Sich darüber noch aufzuregen,
schadet eigentlich nur der Gesundheit, außerdem ist das völlig
nutzlos. Denn diese gesamte öffentlich finanzierte Branche ist
fest im Griff von Leuten wie dem Regisseur der Frankfurter
Verdi-Verhunzung namens Tobias Kratzer.
Im Programmheft ist der 39-Jährige mit dämonischem Blick,
Drei-Tage-Bart und weißer Schildmütze abgebildet. Er soll als
„großes Talent“ gelten und wird im Sommer in Bayreuth die
Neuinszenierung von Richard Wagners „Tannhäuser“ verantworten.
Was da herauskommen wird, lässt sich schon jetzt unheilvoll
vorausahnen. Doch die vielen Kratzers im hochsubventionierten
Kulturbetrieb zwischen Flensburg und Konstanz sind nicht das
eigentliche Problem. Denn sie können nur deshalb nach Belieben
das Erbe der Genies des künstlerisch ruhmreichen 19.
Jahrhunderts vergewaltigen und verhässlichen, weil das völlig
abgestumpfte Publikum längst jede Zumutung brav schluckt, um
erschreckend konformistisch seine Weltoffenheit
Progressivität unter Beweis zu stellen.

und

Der Ku-Klux-Klan darf natürlich in der Kratzer-Aufführung

nicht fehlen.
Zwar steckt in Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“,
dramaturgisch sicher nicht das rundeste Werk des großen
Italieners, durchaus ein Konflikt, der einen individuellen
rassistischen Ursprung hat. Diesen deutlich, zugleich subtil
herauszuarbeiten, wäre inszenatorischer Mühe gewiss wert.
Doch aus einer Handlung, die im Spanien und Italien des 18.
Jahrhunderts spielt, eine alberne Denunziationsrevue durch die
amerikanische Geschichte der Rassendiskriminierung samt
Vietnam-Krieg zu machen – das macht dem international
berüchtigten deutschen Regietheater so schnell niemand nach.
Wer allerdings noch über Respekt vor bedeutenden Kunstwerken
der Vergangenheit, dazu auch über genügend Abwehrkräfte gegen
primitiven Agitprop für ideologisch benebelte grünlinke
Studienräte und gelangweilte Managergattinnen verfügt, kann
nach Abenden wie dem im Frankfurter Opernhaus nur zu einem
Schluss kommen: Dieser sich unablässig selbst feiernde,
materiell
wie
politisch
hoffnungslos
korrumpierte
Kulturbetrieb ist schlicht am Allerwertesten. Doch das ist in
vielerlei Weise ja das ganze Land.

Hübner auf
der Buchmesse 2017
in
Frankfurt.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

Rotzfrech und unverschämt:
Bsirskes
Verdi
will
44
Prozent mehr
Von KEWIL | Die immer unverschämtere Gewerkschaft Verdi
fordert für Sicherheitsleute an den Flughäfen völlig
unverfroren einen maßlosen Stundenlohn von 20 Euro. Für
ostdeutsche Beschäftigte würde das ein Lohnplus von satten 44
Prozent bedeuten.
Auch im Westen wäre das eine saftige Erhöhung. Zahlen werden
die Passagiere. Dazu muss das Lohnniveau auch mit anderen Jobs
verglichen werden, bei denen 20 Euro Mindestlohn für die
Arbeitgeber ein fatales Signal wäre.
Ob die Security am Airport Koffer oder Passagiere
kontrolliert, viel Ausbildung braucht man für diesen Job nicht
und übermäßig anstrengend ist er auch nicht. Dementsprechend

werden auch gern Zugewanderte zum Kontrollieren an Gate und
Band angeheuert, eine Arbeit, die es übrigens vor dem
islamischen Terror gar nicht gab.
Für die 20 Euro hat Verdi vergangene Woche schon reihenweise
Flugplätze wie Köln, Düsseldorf und Stuttgart bestreikt, über
600 Flüge wurden gestrichen, mehr als 100.000 Passagieren hat
man ihre Reise verdorben. Jetzt sollen am Dienstag Frankfurt
und weitere fünf Flughäfen folgen. Da bleibt dann ganz Germany
auf dem Boden.
Und das ist ja weder der Anfang noch das Ende der
Fahnenstange. Bsirskes unverschämtes Geschäftsmodell mit
Spartengewerkschaften garantiert das ganze Jahr Freizeit
wegen Streik. Mal sind es die Piloten, die streiken, mal die
Flughafenfeuerwehr, dann die Stewardessen, die Lotsen oder die
Putzkolonne. Mal ist es Ryanair, mal Eurowings oder Lufthansa
oder Fraport. Hauptsache, nichts fliegt mehr das ganze Jahr.
Und alle haben frei. (Hier was Verdi für den Luftverkehr das
Jahr über tut!)

Zeigt seinen Kritikern, was
er von ihnen hält: VerdiChef
Frank
Bsirske
(Spitzname
„SüdseeBsirske“).
Erfinder dieses Geschäftsmodells – gab es früher in
Deutschland nicht – ist Frank Bsirske, bei den Grünen
aufgewachsen, aber tief im Innern ein roter Pharisäer, ohne
Anstand und Gewissen. Zur Erinnerung:

Während seine Gewerkschafter die Lufthansa um ein paar
Euro bekämpften, flog Ver.di-Chef und LufthansaAufsichtsratsvize Frank Bsirske am 8. Juli 2008 mit seiner
Frau gratis 1. Klasse mit derselben Lufthansa für fünf Wochen
in den Südsee-Urlaub.
Seither kann ich ihn und seine Trillerpfeifen nicht leiden!

Haussklavin mit
Nägeln gefoltert

glühenden

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

Arbeitgebern, die ihnen oft schon bei der Ankunft des Pass
abnehmen, extrem abhängig sind.
Natürlich haben diese menschenverachtenden Gesetze
„islamischen Königreiches“ nichts mit dem Islam zu tun.

des

(Mit Dank an alle Spürnasen)

Lektüretipp:
“Allahs
Schöpfung” – von Armin Geus

Wer da dachte, nur der abendländische Kulturkreis
kenne das Phänomen des Kreationismus, hat sich natürlich
getäuscht. Zumindest auf diesem Gebiet – der Spekulation über
die Erschaffung der Welt durch ein göttliches Wesen und die
Unveränderbarkeit dieser Schöpfung auf ewige Zeiten – kann die
islamische Welt auf einer gewissen Augenhöhe konkurrieren.
Allerdings finden sich dort keine Wissenschaftler, die die
Evolutionstheorie mit ähnlicher Rigorosität verteidigen wie im

Westen Richard Dawkins u.a., was auch ein gewisses Schlaglicht
wirft.
Der emeritierte Medizinhistoriker Prof. Armin Geus hat nun
eine kleine Schrift zum Thema vorgelegt (Armin Geus: Allahs
Schöpfung oder Die Evolution des Lebens. Zur Abwehr des
islamischen Kreationismus), das in gewohnt gediegener
Ausstattung in der Basilisken Presse erschienen ist. Wir
erfahren darin z.B., dass Harun Yahya, der 1956 geborene
Wortführer der türkischen Kreationisten, ein in seiner Heimat
medial omnipräsenter Vielschreiber ist, der antisemitische
Verschwörungstheorien verbreitet und vor allem den Darwinismus
auf dem Kieker hat, in dem er die Wuzel des gegenwärtigen
Terrorismus sieht, der natürlich nichts aber auch gar nichts
mit der Religion des Friedens™ zu tun habe.
Auszug aus der Schrift:
Wortführer des türkischen Kreationismus ist Harun Yahya, der
1956 als Adnan Oktar in Ankara geboren wurde, an der
Kunstakademie der Universität Mimar Sinan in Istanbul
studierte, vorübergehend als Innenarchitekt tätig war und
sich seit 1979 als fachlich völlig inkompetenter
Vielschreiber profilierte. Er verfaßte historische Beiträge
über Glanz und Größe des Osmanischen Reiches, schrieb
Kinderbücher und verkündete das Erscheinen des Mahdi sowie
den Tag des Gerichts. Außerdem vertrat er antifreimaurerische und antisemitische Verschwörungstheorien, wie sie
hierzulande von der islamistischen Vereinigung Milli Görüs
(IMGM) verbreitet wurden. Gleich nach den Anschlägen des 11.
September 2001 publizierte Harun Yahya ein Pamphlet, in dem
er dreist behauptet, Katastrophen wie diese seien eine
notwendige Folge des darwinistischen Kampfes ums Dasein und
hätten nichts mit islamischem Terror zu tun. Ohne Darwin gäbe
es keine Konflikte, und wer sich unter Berufung auf eine der
drei monotheistischen Religionen an Terrorakten beteiligt,
ist weder Muslim, Christ oder Jude, sondern er ist
Sozialdarwinist. »Aus diesem Grund liegt die Wurzel des

Terrorismus, der unsere Welt heimsucht«, erklärt er, »nicht
in irgendeiner göttlich offenbarten Religion, sondern im
Atheismus und in den Manifestationen des Atheismus unserer
Zeit, dem Darwinismus und Materialismus«9.
Den vorläufigen Höhepunkt seiner fragwürdigen Popularität
erreichte er mit dem 2007 veröffentlichten Atlas der
Schöpfung, ein über sechs Kilogramm schwerer, aufwendig
ausgestatteter und reichhaltig bebilderter Foliant, den die
seit 2002 regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung
(AKP) europaweit verbreitet und großenteils kostenlos
abgegeben hat. Von der eigens zu diesem Zweck gegründeten
Science Research Foundation (SRF) finanziert, konnte Harun
Yahya die Übersetzung seiner Werke in zahlreiche Sprachen
veranlassen.
Viel

Sympathie

bei

nichtmuslimischen

Gegnern

der

Evolutionsbiologie, insbesondere in Westeuropa und in
Nordamerika, erwarb sich Harun Yahya durch die Allianz mit
Anhängern des Intelligent Design. Diese räumen zwar ein,
anders als streng bibelgläubige Christen, daß die Erde über
vier Milliarden Jahre alt ist und mikroevolutive Prozesse
unterhalb der Artgrenze stattfinden, (beispielsweise
künstlich induzierte Selektion und Antibiotikaresistenzen bei
Bakterien), aber die vernetzte Komplexität der Organismen und
ihre funktionale Ordnung könne nur durch Intervention eines
Designers entstanden sein und nicht als Folge allmählicher
evolutiver Veränderungen angesehen werden.
Mutterhaus
der
hauptsächlich
von
evangelikalen
Glaubensgemeinschaften getragenen Bewegung ist das Discovery
Institute in Seattle, das auch enge Beziehungen zu
Kreationisten in islamischen Ländern unterhält, insbesondere
zu den türkischen Sunniten. Mustafa Akyol, ein Schüler und
Mitarbeiter von Harun Yahya, war in Seattle zeitweise sogar
als türkischer Verbindungsmann akkreditiert, bis er bald
eigene Interessen zu verfolgen begann und mit Unterstützung
der konservativen republikanischen Mehrheit des Landes in der

Bildungspolitik tätig werden wollte.
Eines der Verdienste der Geusschen Schrift ist es, die
Verbindungslinien aufgezeigt zu haben, die heute zwischen
islamischen und christlichen Kreationisten resp. Vertretern
des Intelligent Design bestehen.
» Armin Geus: Allahs Schöpfung oder Die Evolution des Lebens.
Zur Abwehr des islamischen Kreationismus; Marburg/Lahn 2010;
33 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-925347-99-3. Zu bestellen bei:
Basilisken-Presse, Postfach 561, 35017 Marburg an der Lahn,
Tel.: 06421-15188.

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
an
Schulen,
Chancengleichheit am Arbeitsplatz und 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.)

Ultras
unter
den
dauerbeleidigten Leberwürsten

Über die Gründe der geringen Spendenbereitschaft
der deutschen Bevölkerung gegenüber den Opfern der
Flutkatastrophe in Pakistan ist schon viel geschrieben worden,
unter anderem hier auf PI (siehe Ärzte ohne Gewissen und
Spendenebbe für Flutopfer in Pakistan). Jetzt befasst sich
auch die taz mit dem heiklen Thema und Autor Deniz Yücel,
hoppla, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.
Auszüge:
Ihr schlechtes Image […] haben sich die pakistanische
Regierung ebenso wie die pakistanische Gesellschaft in den

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

Free Melilla!

Eine Blockade der
unbeachteten Art trifft derzeit die spanische Enklave Melilla
an der afrikanischen Mittelmeerküste. Die Stadt, die ebenso
wie Ceuta der ungehinderten Invasion von Schwarzafrikanern und
Moslems in die europäische Union im Wege ist, wurde von
Marokko von Lebensmittel Lieferungen abgeschnitten. Proteste
des spanischen Königs zeigen ebenso wenig Wirkung wie die
wachsweichen
Dialügangebote
des
sozialistischen
Ministerpräsidenten Zapatero.
Die FAZ berichtet aus Melilla:
Zwei angebliche Nichtregierungsorganisationen (NGOs) – das
„Komitee für die Befreiung von Ceuta und Melilla“ und die
„Zivilgesellschaft des Nordens Marokkos“ – verhinderten dort
mit Duldung der marokkanischen Polizei die Versorgung der
Märkte mit Fisch und anderen frischen Lebensmitteln.
In der nächsten Woche sollen die Maßnahmen, die sich gegen
„rassistische“ Übergriffe der spanischen Grenztruppen gegen
Marokkaner und schwarzafrikanische Migranten richten, auf
Baumaterialien ausgedehnt werden. Die Demonstranten, die
Lastwagen und Lastträger an der Grenze stoppten und
zurückwiesen, wollen außerdem einen zweitägigen Streik
marokkanischer Hausangestellter in Melilla durchsetzen.
Der Präsident der spanischen Stadt, Juan José Imbroda, der

eine „kalkulierte Strategie“ Marokkos hinter den Aktionen
vermutet, über deren Motive er aber rätselt, sagte dazu in
einem Interview mit der Zeitung „El País“: „Wenn König
Mohamed VI. es will, sind die Spannungen vorbei.“ Er fügte
hinzu, dass im Fall der weiteren Unterversorgung der Märkte
Lebensmittel vom spanischen Festland eingeführt würden. Im
Übrigen, so sagte er mit Hinweis auf die finanziellen
Einbußen der Nachbarn, „schießen sie sich in den eigenen
Fuß“.
Während die Nichtregierungsorganisationen bei ihren
Kundgebungen auf der marokkanischen Seite der Grenze ein
„Ende des spanischen Kolonialismus“ in Ceuta und Melilla
forderten – in der anderen spanischen Stadt kam es bislang
noch nicht zu Boykotten -, klagten die Spanier über
„Provokationen“ von „Agitatoren“. Vertreter der spanischen
Grenztruppen bestritten jede „Diskriminierung“ oder
„Misshandlung“ von Maghrebinern und Afrikanern. Sie
beschwerten sich ihrerseits über ständige Angriffe auf die
eigenen Beamten sowie Tätlichkeiten und Beschimpfungen
insbesondere weiblicher Mitarbeiter der Polizei. Mitglieder
der NGOs, die mehrere spanische Frauen in Uniform
fotografiert hatten, verwendeten die Bilder für Fotomontagen
auf Plakaten, auf denen die spanischen Polizistinnen mit
blutigen Händen dargestellt sind.
Die spanische Regierung von Ministerpräsident José Luis
Rodríguez Zapatero behielt ihren Beschwichtigungskurs
einstweilen bei und entsandte keinen Emissär nach Rabat, um
direkt über den Konflikt und seine mutmaßlichen Ursachen zu
beraten. Außenminister Miguel Ángel Moratinos ist im Urlaub.
Die spanische Opposition kritisierte derweil, dass die
Regierung gleich in der ersten Phase der Auseinandersetzung
„den König als Außenminister benutzt“ und damit schon ihr
wirkungsvollstes Mittel ohne erkennbares Ergebnis eingesetzt
habe. Zapatero, der die Vermittlungsofferte des König vor ein
paar Tagen bei einer Begegnung auf dessen Feriendomizil auf

Mallorca angenommen hatte, sagte im Anschluss nur, man setze
mit Rabat auf „Dialog“, die Beziehungen seien
„ausgezeichnet“.
Das geforderte „Ende des spanischen Kolonialismus“ dürfte
nichts anderes bedeuten, als die restlose Übergabe der
traditionsreichen spanischen Städte Melilla und Ceuta an die
Moslems. Beide Orte verdienten sich einstmals Ruhm als
Garnisonsstädte der spanischen Fremdenlegion, die heute zu den
besten Elitetruppen Europas zählt und im Süden Spaniens
besonders bei den Prozessionen der Karwoche, wie hier in
Malaga 2010, noch ihre besondere Verbundenheit mit den
Traditionen der christlichen Kultur demonstriert.
Das alte Motto der stolzen Legion – Viva la Muerte – wird von
heutigen spanischen Politikern offenbar missverstanden. Es
handelt sich nicht um eine Aufforderung zum Selbstmord.
(Spürnase: John A.)

FAZ für Ground Zero Moschee

Peter Hammel (Foto), der unter dem Pseudonym
Jordan Mejias (J.M.) für die FAZ als Kulturkorrespondent in
den USA tätig ist, empört sich in bekannter Manier der

Mainstream Medien über die Auseinandersetzungen zum geplanten
Moscheebau am Ground Zero, aber auch in den USA allgemein.
Aber Hammels Artikel hat etwas besonderes, er ist in einem
Teil zum Brüllen komisch – wenn auch ungewollt.
Zunächst einmal ist Hammel alias Mejias recht zu geben, wenn
er meint, so mancher Kritiker des Moscheebaus am Ground Zero
wolle grundsätzlich keine Moschee haben. Was der
Kulturkorrespondent übersieht, ist, dass umgekehrt auch ein
Schuh daraus wird. Denn so mancher Kritiker, der zunächst
ausschließlich gegen die Moschee am Ground Zero ist, dürfte zu
einem Kritiker des Islam an sich werden. Wie alle
Islamkritiker ein Ereignis nennen können, das sie dazu
veranlasste, sich eingehend mit dem Islam auseinanderzusetzen,
so wird für viele dieses Vorhaben der auslösende Moment sein.
Viele, die zunächst einmal dem Islam neutral bis gleichgültig
gegenüber stehen, werden aufgrund des gewählten Bauplatzes für
die Ground Zero-Moschee sich erstmals überhaupt kritische
Gedanken zu einer „Religion“ machen, die auf den Grabhügeln
ihrer Opfer als Geste des Triumphs ein Symbol ihres
Eroberungsdranges errichtet. Anders als wohl Hammel, der mit
keinem Wort darauf eingeht, warum der Imam vom Ground Zero
denn nun ausgerechnet dort seinen Mega Moscheebau errichten
will, werden von der tieferen Absicht, die dahinter steckt,
nun noch überzeugter sein. Jetzt, da der Imam ein Angebot des
Gouverneurs von New York, David Paterson, ihm ein Grundstück
der öffentlichen Hand in New York zur Verfügung zu stellen,
das weiter von Ground Zero entfernt ist, ablehnte. Paterson
deutete an, der Imam habe ihn noch nicht einmal zugehört.
Dass sich zu denen, die (zunächst) einmal nur gegen den
gewählten Bauplatz für die Moschee sind, auch noch die zum
gemeinsamen Protest gesellen, die dem Islam grundsätzlich
ablehend gegenüber stehen, mag Hammel bedauern. Aber er sollte
sich zumindest überlegen, durch wen die Ursache für Anwachsen
der Anzahl der Islamkritiker gesetzt wurde.

Möglicherweise auch durch solche Gutmenschen wie den Sprecher
des State Departement in dem obigen Video, der auf die Frage,
ob der Imam die vom Steuerzahler spendierte Reise (PI
berichtete) nicht dazu benutzen könnte, eine Geldsammeltour
für sein Projekt zu machen, anstatt für den American way of
Life zu werben, sagt: Das verstieße gegen unsere Regeln!
Außerdem bezeichnet er den Imam vom Ground Zero als einen
„Moderaten“!
Hammel kümmert sich um solche Details nicht, sondern ereifert
sich lieber darüber, dass die „erzkonservative“ Bloggerin
Pamela Geller die „hetzerische Kampagne“ anführe. Für Hammel
ist nicht das Argument, das zählt, sondern er zeigt nur auf,
wer die Moscheegegner seiner Meinung nach sind. In seinem
Weltbild ist dies schon genug, um zu dokumentieren, dass diese
falsch liegen müssen:
Und in anderen, viel drastischeren Worten wollen sie genau
das wissen, die evangelikalen Christen und politischen
Extremisten und opportunistischen Wahlkämpfer und
selbsternannten Patrioten, die gegen den Moscheenbau derart
lautstark Stimmung machen. „Moscheen sind Monumente des
Terrorismus“, steht auf den Schildern, die sie am Straßenrand
hochheben, und: „Stop Islam“.
Es ist nicht ganz klar, wie außer durch Selbsternennung man
zum Patrioten wird. Aber Hammel als Kulturkorrespondent der
FAZ weiß möglicherweise von einem Kurs der Volkshochschule
seiner Residenzstadt New York, der zwingend notwendig
absolviert werden muss, bevor man sich „Patriot“ nennen darf.
Und völlig unverdient ist natürlich der Vorwurf, Moscheen
seien Monumente des Terrorismus. Weiß doch jeder, dass manche
der Attentäter des 11. September sich regelmäßig in der vor
wenigen Tagen (endlich!) geschlossenen Moschee in Hamburg
trafen und dort von dem Imam händeringend gebeten wurden, von
ihrem Vorhaben abzulassen. Sollte also Hammel der Meinung
sein, das Attentat sei trotz des Besuchs der Moschee

ausgeführt worden?
Die Zeiten, als Verkehrsprobleme, der Mangel an Parkplätzen
und die potentielle Störung der Stadt- und Vorstadtruhe zu
den beliebten Einwänden gehörten, sind vorbei. Muslime werden
offen angefeindet, ihnen wird vorgeworfen, Amerika zu
unterwandern und in eine Nation verwandeln zu wollen, in der
die Scharia die Verfassung außer Kraft setzt. […]
Demonstranten und ihre Hunde, die sie einfühlsam mitgebracht
haben, weil Muslime in ihnen unsaubere Tiere sehen, mögen
sich mit doppelt so vielen Gegendemonstranten vor allem
Schreigefechte liefern. Aber allein dass es dazu kommt, ist
für viele Amerikaner eine verstörende Erfahrung.
Das ist natürlich eine Provokation, zu einer Demonstration
Hunde mitzubringen. Möglicherweise hat sich der ein oder
andere der „Hetzer“ eigens einen Hund angeschafft, nur um die
Muslime zu beleidigen. Es wäre allerdings auch im Bereich des
Möglichen, dass der ein oder andere so auf einen Fakt
aufmerksam machen wollte: Muslime verlangen anderen einen
Lebensstil ab, der sie nicht beleidigt. Und so möchte der ein
oder andere selbsternannte amerikanische Patriot nicht
abwarten, bis ihm sein Lebensstil streitig gemacht wird, in
dem ihm das Leben mit Hund erschwert wird, weil es eine
„Beleidigung“ der Muslime darstellt, so wie das in
Großbritannien schon der Fall ist.
Natürlich kämpfen Wissenschaftler auf verlorenem Posten, wenn
sie mit Argumenten die Wogen glätten wollen, also etwa die
Ergebnisse einer an der Duke University und der University of
Carolina durchgeführten Studie vorlegen, nach denen die
Gründung von Moscheen in Amerika als gezielte Schwächung des
militanten Islam zu begreifen sei.
Nur mehr Islam verhindert Islamismus, der wiederum nichts mit
dem Islam zu tun hat. Sollte das das „Argument“ sein?
Zumindest hat Hammel das, was dem Islam vollkommen fehlt:

Humor!

Innenminister
warnt
massiver Anwerbung

vor

Weil Bundesinnenminister Thomas de Maizière
keinen Grund sieht, massiv Zuwanderer anzuwerben, wirft ihm
der Spiegel „Emotionalität“ vor. Nach nur wenigen Monaten
Aufschwung scheint das Arbeitskräftepotential, von dem immer
behauptet wird, es würde unsere Renten finanzieren, nicht dazu
angetan zu sein, um aus ihm Arbeitskräfte für den deutschen
Arbeitsmarkt zu gewinnen. De Maizière hat Recht, wenn er sagt,
man kann nur mit den Mädchen tanzen, die da sind. Aber nicht
alle können tanzen.
Der Spiegel berichtet:
Die Debatte um ausländische Fachkräfte bekommt emotionale
Züge: Innenminister de Maizière warnt vor massiver Anwerbung.
Die Wirtschaft fordert er auf, bereits in Deutschland lebende
Zuwanderer stärker einzubinden.
Bremen – Braucht Deutschland mehr Zuwanderer? Nein, findet
Thomas de Maizière (CDU). Der Bundesinnenminister warnt sogar
vor einer massiven Anwerbung. „Wenn ich mir die hohe Zahl der
Schulabbrecher und die geringe Zahl der Hochschulabsolventen

unter den Migranten ansehe, dann sage ich, wir sollten uns
erst einmal um die kümmern, die bereits da sind“, sagte de
Maizière in einem Interview des „Weser-Kuriers“ und der
„Ostsee-Zeitung“.
[…]
„Auf einem Fest kann man nur mit den Mädels tanzen, die da
sind und nicht von denen träumen, die nicht da sind.“ Er
ärgere sich auch über Forderungen, Fachkräfte aus Polen ins
Land zu holen. Stattdessen könnten diejenigen zurückgeholt
werden, die vor Jahren in die westlichen Länder gegangen
seien, sagte der Innenminister.
[…]
Noch vor wenigen Jahren sei es objektiv so gewesen, dass eine
Realschülerin aus Grimmen eine bessere Perspektive im Westen
gehabt hätte als in Mecklenburg-Vorpommern. „Aber das hat
sich völlig gedreht. Heute muss es heißen: Kommt her, weil es
hier besser ist als anderswo. Und für junge Westdeutsche
gilt, im Osten gibt es tolle Perspektiven.“
Die Wirtschaft gibt sich jedoch unbeeindruckt von den
Aussagen des Ministers. Die Zahl der fehlenden Fachkräfte
werde in den kommenden Jahren „dramatisch“ ansteigen, sagte
der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Martin
Kannegiesser, am Montag im ZDF. Er gehe beispielsweise davon
aus, dass in fünf Jahren etwa 200.000 Ingenieure fehlen
werden und dass dies zu einem „Schlüsselproblem unseres
Arbeitsmarktes“ und zu einem Problem für die Wirtschaftskraft
des Landes werde.
Auch, dass ab 2011 in der EU volle Arbeitnehmerfreizügigkeit
herrschen wird, ist wohl kein Argument, sondern pure Emotion!
Und schon jetzt kommen viele Europäer, für die Deutschland der
zweitbeliebeste Arbeitsmarkt ist.
Und wenn die Wirtschaft so dringend Mitarbeiter benötigt, die
gut qualifiziert sind und dementsprechend verdienen, dann gibt
es auch außerhalb der EU noch Möglichkeiten zur Anwerbung

Hochqualifizierter. Allerdings muss dann folgendes gegeben
sein (Zitat):
„die Annahme gerechtfertigt [ist], dass die Integration in
die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland und die
Sicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe
gewährleistet sind.“
Auch eine sehr emotionale Bestimmung. Wohin uns die rationale
Sichtweise à la Spiegel gebracht hat, sehen wir täglich.

TV-Tipp: Mein Leben – Seyran
Ates

Heute um 17 Uhr zeigt ARTE eine Dokumentation
über das Leben der couragierten Juristin Seyran Ates. Ates,
die sich auch von immer wiederkehrenden Drohungen nicht davon
abhalten lässt, öffentlich ihre Meinung zu sagen, wird wohl
auch dieses Mal ohne rosarote Brille davon berichten, welche

Konflikte entstehen, wenn man muslimisch geprägt wird und
dennoch ein freier Mensch sein möchte.
Hier die Ankündigung von ARTE:
Mit der Publikation ihres neuen Buches „Der Islam braucht
eine sexuelle Revolution: Eine Streitschrift“ hat die Seyran
Ates kürzlich für Aufsehen gesorgt. Die streitbare Juristin
erzählt im Film von Sabine Jainski und Ilona Kalmbach von
einem bewegten Leben und dem Aufwachsen zwischen zwei
Kulturen.
Die Juristin Seyran Ates kämpft für Freiheit und Bürgerrechte
der Frauen und Kinder – für dieses Engagement hat sie bereits
das Bundesverdienstkreuz und zahlreiche andere Preise
erhalten. Unerschrocken verteidigt sie ihre fortschrittliche
Vision des Islam, in der Frauen gleichberechtigt sind. Nicht
nur Freunde und Verwandte unterstützen sie dabei – auch
international hat sich Seyran Ates mit anderen Musliminnen
rund um den Globus vernetzt.
Seyran Ates ist zwischen den Kulturen aufgewachsen. Die
Dokumentation von Sabine Jainski und Ilona Kalmbach begleitet
sie nach Istanbul, wo sie 1963 geboren wurde.
Als sie fünf Jahre alt ist, gehen ihre Eltern nach
Deutschland, um Geld zu verdienen – ohne den Kindern diesen
Schritt zu erklären, die ein Jahr lang bei einem
gewalttätigen Onkel zurückbleiben. Dann erst holen die Eltern
ihre Kinder nach, in eine Einzimmerwohnung im Arbeiterviertel
Berlin-Wedding. Dort wird Seyran als Mädchen praktisch
eingesperrt und muss Hausarbeit leisten. Sie hat Vater und
Bruder zu gehorchen – Schläge gibt es auch hier.
In der Schule blüht Seyran Ates auf und bekommt gute Noten.
Unterstützt wird sie von ihrer Klassenlehrerin Anneliese
Müller. Gemeinsam erinnern sich die beiden Frauen, wie Seyran
noch vor ihrem 18. Geburtstag vor ihrer Familie flieht und
bei der Lehrerin Unterschlupf findet. Glänzend besteht Seyran
Ates ihr Abitur und beginnt ihr Studium, sie jobbt in einer
Beratungsstelle für türkische und kurdische Frauen.

Dort wird sie 1984 aus nächster Nähe
lebensgefährlich verletzt, ihre Kollegin
Der Täter wird aufgrund schlampiger
verurteilt – Seyran Ates braucht Jahre,
Attentats zu überwinden.

angeschossen und
stirbt am Tatort.
Ermittlungen nie
um die Folgen des

» FAZ: Das Unerhörte wird Ereignis
(Videobearbeitung: Antivirus)

Talent kommt zurück

Da haben wir aber nochmal Glück gehabt: Ein Talent, das
Deutschland dringend zur Sicherung der Renten benötigt, wäre
uns fast abhanden gekommen. Denn auch die Pakistaner wollten
es haben. Ob es dort auch ein Rentenproblem gibt, wissen wir
nicht. Aber Ende gut, alles gut – dank des Einsatzes der
deutschen Diplomaten bekommen wir unser Adoptivkind jetzt doch
bald zurück.
Yahoo-News berichtet:
Der vor sechs Wochen in Pakistan verhaftete deutsch-syrische
Islamist Rami M. könnte noch im August nach Deutschland
überstellt werden. Die «tageszeitung» (Donnerstagausgabe)

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

