MIT DEM MIGRATIONSPAKT KOMMT DER FLÜCHTLINGSPAKT

Die UNO als Golfstrom-Pumpe
der weltweiten Migration
Von EUGEN PRINZ | Durch einen Bericht im TAGESSPIEGEL wurde
kürzlich bekannt, dass im Dezember neben dem UN-Migrationspakt
(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) im
Dezember in Marrakesch auch noch ein UN-Flüchtlingspakt
(Global Compact On Refugees) unterzeichnet werden soll. Somit
hat jede der beiden Kategorien von Zuwanderern sein eigenes
internationales Abkommen und wird im Zielland versorgt. Beide
Abkommen wurden mit der Legende versehen, dass sie für die
Unterzeichnerstaaten nicht verbindlich seien.
Der Globale Flüchtlingspakt
Nachdem über den Migrationspakt schon ausführlich berichtet
wurde, ist es an der Zeit, nun auch den Flüchtlingspakt aus
dem Blickwinkel eines nicht unmittelbar an die Fluchtländer
angrenzenden Aufnahmestaates kritisch zu analysieren. Diese
Staaten werden als „Drittstaaten“ bezeichnet, Deutschland ist
einer der wichtigsten davon.
Bei dem Vertragswerk handelt es sich um eine internationale
Vereinbarung, die 2018 mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen erarbeitet wurde, um
eine künftig

planbare, angemessene Lasten- und Verantwortungsverteilung in
Flüchtlingsfragen unter allen Mitgliedern der Vereinten
Nationen zu erreichen. So jedenfalls die offizielle
Darstellung.
Die Ziele des Globalen Flüchtlingspakts bestehen darin,
1.
2.
3.
4.

den Druck auf die Aufnahmeländer zu mindern
die Eigenständigkeit der Flüchtlinge zu erhöhen
den Zugang zu Drittstaatenlösungen zu erweitern
in den Herkunftsländern Bedingungen für eine Rückkehr
der Flüchtlinge in Sicherheit und Würde zu fördern

Aus der Sicht der Drittstaaten, also auch aus der Sicht
Deutschlands, ist gegen die Punkte 1 und 4 erst mal nichts
einzuwenden. Anders sieht es jedoch bei den Punkten 2 und 3
aus.
Ziel 2: Erhöhung der Eigenständigkeit der Flüchtlinge
„Eigenständigkeit der Flüchtlinge“ fördern heißt nichts
anderes, als ihnen Zugang zu den nationalen Bildungs- Sozialund Gesundheitssystemen zu gewähren, mit allen Nebenwirkungen
für die indigene Bevölkerung. Für einschlägige Schulen besteht
die Gefahr eines allgemeinen Absinken des Unterrichtsniveaus,
verbunden mit der Herabsetzung der Lernziele, sowie ethnische
Spannungen innerhalb der Klassen verbunden mit Mobbing.
Da aufgrund der oft mangelnden Qualifikation der Flüchtlinge
für den deutschen Arbeitsmarkt dieser Personenkreis
überdurchschnittlich häufig auf staatliche Transferleistungen
angewiesen ist, werden die Sozialkassen stark belastet.
Dasselbe gilt für das Gesundheitssystem. Zwar handelt es sich
bei den Flüchtlingen überwiegend um junge Menschen, doch viele
von ihnen kommen dank schlechter Gesundheitssysteme in den
Fluchtländern mit erheblichen
medizinischen Baustellen zu
uns, die teure Langzeitbehandlungen erfordern.
Bei der Vergabe von Sozialwohnungen ist die Anzahl der Kinder

ein entscheidendes Kriterium. Da Flüchtlingsfamilien häufig
kinderreich sind, werden sie nach dem bestehenden Punktesystem
gegenüber deutschen Familien, die weniger oder gar keine
Kindern haben, bei der Vergabe bevorzugt.
Da man entweder offene Grenzen oder ein funktionierendes
Sozialsystem haben kann, aber nicht beides zusammen, wird
klar, dass die beiden Pakte zum Stresstest für die Sozial- und
Gesundheitssysteme der Drittstaaten werden.
Es ist niemanden gedient, wenn es am Ende des Tages der
indigenen Bevölkerung genauso schlecht geht, wie den Menschen
in den Fluchtländern. Eine Regierung hat die Aufgabe, das Wohl
des eigenen Staatsvolkes im Augen zu haben und nicht, es
zugunsten Fremder aufs Spiel zu setzen.
Allerdings sind die Ziele des Flüchtlingspaktes in Deutschland
bereits durch eigene Gesetzgebung Standard. Insofern könnte
der Flüchtlingspakt hierzulande keinen weiteren
anrichten, wäre da nicht das dritte Ziel des Pakts:

Schaden

Ziel 3: Erleichterung des Zugangs zu Drittstaaten
Die Umsiedlungs- und Aufnahmeprogramme in Drittstaaten sollen
ausgeweitet werden. Dazu heißt es im Abkommen unter Ziffer 90:
Neuansiedlung dient nicht nur als Instrument zum Schutz von
Flüchtlingen und zur Lösung ihrer Situation, sondern stellt
auch einen konkreten Mechanismus zur Lasten- und
Verantwortungsteilung und ein en Solidaritätsbeweis dar. (…)
Die Notwendigkeit, ein positives Klima für Neuansiedlungen zu
fördern und die dafür nötigen Kapazitäten zu stärken sowie
den Bestand an Neuansiedlungsmöglichkeiten zu erweitern, kann
nicht genug betont werden.
Es
entsteht
also
ein
Druck
auf
Drittstaaten,
Flüchtlingskontingente von stark belasteten Ländern zu
übernehmen. Deutschland praktiziert das bereits mit der

Türkei, Griechenland und Italien. Der Flüchtlingspakt birgt
die Gefahr, dass dieser Praxis künftig eine viel größere
Bedeutung zukommt (Stichwort: „Solidarität“) und zu einem groß
angelegten Neuansiedlungsprogramm ausgebaut wird.
Wie es um die Rechte und Pflichten der Neuangesiedelten
bestellt ist, regelt die Ziffer 94 des Pakts:
Integration vor Ort ist ein dynamischer und in beide
Richtungen verlaufender Prozess,
der von allen Parteien Anstrengungen erfordert,
einschließlich der Bereitschaft der
Flüchtlinge zur Anpassung an die Aufnahmegesellschaft und
einer entsprechenden Bereitschaft
seitens der Aufnahmegemeinschaften und öffentlichen
Institutionen, Flüchtlinge
aufzunehmen und den Bedürfnissen einer diversen Bevölkerung
zu entsprechen.
Das bedeutet, dass nicht nur von den Flüchtlingen erwartet
wird, sich an die gesellschaftlichen Gepflogenheiten der
Aufnahmegesellschaft
anzupassen,
sondern
auch
die
Aufnahmegesellschaft auf die (kulturellen) Bedürfnisse der
Flüchtlinge Rücksicht zu nehmen hat.
Da sich nach den bisherigen Erfahrungen die Bereitschaft zur
Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft insbesondere bei den
Muslimen in Grenzen hält, weiß man, wohin die Reise geht: Die
Mehrheitsbevölkerung hat Rücksicht zu nehmen und sich
anzupassen. Das nennt man Islamisierung.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Es muss natürlich überwacht werden, ob sich die
Unterzeichnerstaaten redlich bemühen, das Vertragswerk
einzuhalten. Auch das ist im Flüchtlingspakt geregelt:
101. Die Weiterverfolgung und Überprüfung des Globalen Paktes
wird primär im Rahmen

des Globalen Flüchtlingsforums (das alle vier Jahre
stattfindet, sofern nichts anderes
beschlossen wird), der Beamtentreffen auf hoher Ebene (die
alle zwei Jahre zwischen den
Foren stattfinden) sowie der jährlichen Berichterstattung des
Hohen Flüchtlingskommissars
an die Generalversammlung der Vereinten Nationen erfolgen.
Die Staaten, das
UNHCR und die relevanten Interessenträger werden sich
bemühen, die Weiterverfolgung
des Globalen Paktes so zu koordinieren, dass die Kohärenz mit
anderen Prozessen und
Maßnahmen betreffend Menschen, die unterwegs sind,
gewährleistet ist.
Die Kohärenz mit anderen Prozessen…
Wie schön doch das Amtsdeutsch ist, selbst wenn es sich um
eine Übersetzung handelt. In die Alltagssprache übersetzt
heißt das nichts anderes, als das man sich bemüht, den
Flüchtlingspakt mit allen anderen Abkommen und Prozessen, die
uns Menschenmassen aus der Dritten Welt ins Land schaufeln, in
Einklang zu bringen, damit alles schön koordiniert abläuft.
Wahrlich, die UNO ist zur Golfstrom-Pumpe der weltweiten
Migration mutiert.
Was nun den Flüchtlingspakt betrifft, so wird dieser vom
„Globalen Flüchtlingsforum“, das ab 2019 alle vier Jahre in
Genf tagt, sowie Beamtentreffen auf hoher Ebene in der Zeit
dazwischen, gesteuert.
Flüchtlingspakt und Migrationspakt, das Fazit
Im Wesentlichen enthält der Flüchtlingspakt nichts, was die
Bundesregierung unter Angela Merkel nicht ohnehin schon seit
Jahren rechtswidrig praktiziert. Die in dem Pakt vorgesehene
stärkere finanzielle Hilfe für die Flucht- und
Erstaufnahmeländer ist sogar zu begrüßen, weil sie dazu führen

kann, dass die Flüchtlinge bleiben, wo sie sind, bzw. wieder
in ihre Heimat zurückkehren. Lediglich die im Flüchtlingspakt
vorgesehene „Umsiedlung“ kann sich als zusätzliche Belastung
erweisen.
Der Migrationspakt hingegen macht Migration durch die
Hintertür zu einem Menschenrecht und wird, nachdem im Laufe
der Jahre „Soft-Law“ zu „Hard-Law“ gehärtet worden ist, die
indigene Bevölkerung der Industriestaaten zu Arbeitssklaven
der weltweiten Migrationsströme machen. Von den anderen
Nebenwirkungen ganz zu schweigen.
„Der Migrationspakt stellt zukünftig sicher, dass jeder
‚willkommen‘ ist, er muss den lästigen Nachweis einer
Verfolgung oder Bedrohung nicht mehr erbringen. Der Migrant
muss auch das Wort “Asyl” nicht mehr lernen. Aus dem BAFM kann
dann ein BAM werden …“ schreibt Dr. Wolfgang Hintze in seinem
Gastbeitrag für Vera Lengsfelds Blog so treffend.
Was wird die böse AfD machen?
„Wird etwa die AfD auch den Flüchtlingspakt nutzen, um wie
schon beim Migrationspakt eine vermeintlich drohende Gefahr an
die Wand zu malen?“ fragt der Tagessspiegel bange in seinem
Artikel zum Flüchtlingspakt.
Wohl eher nicht. Da dem Migrationspakt die wesentlich größere
kulturelle und wirtschaftliche Sprengkraft innewohnt, ist es
nur folgerichtig, dass sich AfD und Alternative Medien
hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) auf die
Aufklärungsarbeit zum Migrationspakt konzentrieren.
Wer wäre von der AfD dazu geeigneter als Corinna Miazga, die
als AfD Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuß für
Europäische Angelegenheiten über sehr detaillierte
Informationen zum Werdegang und zu den Zielen des
Migrationspaktes verfügt. Auf ihr interessantes Video zu
diesem Thema am Anfang dieses Beitrags wird verwiesen.

BILD setzt sich für
Meinungsfreiheit ein
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Springer sicherlich erfreut: Die BILD-Zeitung richtet heute in
einem sehr lesenswerten Beitrag einen Appell an die
Meinungsfreiheit in Deutschland, die schon längst keine mehr
ist. Wer sich – wie jetzt Thilo Sarrazin – nonkonform äußert
und nicht gewünschte Wahrheiten ausspricht, wird (bislang)
öffentlich vernichtet. Kommt jetzt ein Umdenken?
Die Bild stellt unter dem Titel „Diese Sätze muss man sagen
dürfen, weil…“ neun unbequeme Meinungen und die Fakten zur
Diskussion. Wir veröffentlichen einige davon:
„Auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden“
Fakt ist: Kinder und Jugendliche, die nicht richtig Deutsch
sprechen, haben kaum Aufstiegschancen, sind anfälliger für
Gewalt und Kriminalität. Bei den Mehrfachtätern (fünf und
mehr Gewalttaten) belegen zum Beispiel türkischstämmige

Jugendliche mit 8,3 Prozent einen vorderen Platz. Dort, wo
türkische Jugendliche schulisch gut integriert sind, sinkt
ihre Gewaltrate deutlich. Ausländische Jugendliche sind
doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie
deutsche. Einer der Hauptgründe: mangelnde Deutschkenntnisse.
[…]
„Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, ein
Deutscher zu sein“
Fakt
ist:
„Kartoffeln“,
„Scheiß
Deutsche“,
„Schweinefleischfresser“ – so werden Deutsche in Deutschland
beschimpft, an Schulen, in der U-Bahn, auf der Straße. Die
Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig (beging im Juli
Suizid) beschreibt in ihrem Buch „Das Ende der Geduld“ die
Deutschenfeindlichkeit vieler Migranten. Sie schildert den
Fall, das türkischstämmige Jugendliche junge Frauen als
„deutsche Huren“ titulierten und sagten, Deutsche könne „man
nur vergasen.“ Heisig stellt fest: „Wenn Deutsche sich so
gegenüber Ausländern verhalten, nennen wir das Rassismus.“
Dabei ist Deutschland ein so tolles Land, auf das auch
Migranten stolz sein können. So wie die deutsch-libanesische
Familie in Berlin, die zur Fußball-WM ihr ganzes Haus in
Schwarz-Rot-Gold gehüllt hat.
„Zu viele junge Ausländer sind kriminell“
Fakt ist: In einigen Stadtteilen von Berlin ist die
Gewaltkriminalität muslimischer Jugendlicher laut Schätzungen
der Jugendrichterin Kristin Heisig (†2010) aus dem Jahr 2008
rund dreimal so hoch wie unter deutschen Jugendlichen. Und
der Berliner Staatsanwalt Roman Reusch stellte 2007 fest:
Rund 80 % aller „eingetragenen Intensivtäter“ stammen aus
Einwandererfamilien. Und: Seit 1985 hat sich der
Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen nahezu verdoppelt.
So sind beispielsweise in Hessen 45 % der insgesamt etwa 6000
Strafgefangenen Ausländer – die größte Gruppe unter ihnen

(19,2 %) sind Türken. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil an
der Gesamtbevölkerung liegt derzeit bei 8,9 %.
[…]
„Ausländer, die sich nicht an unsere Gesetze halten, haben
hier nichts zu suchen“
Fakt ist: Verurteilte Straftäter ohne deutschen Pass sitzen
ihre Gefängnisstrafe (zumindest zu Teilen) ab, können
anschließend abgeschoben werden. Aber: Kriminelle Ausländer
mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung können nur ausgewiesen
werden, wenn sie „eine gegenwärtige, hinreichend schwere
Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die öffentliche
Sicherheit“ darstellen. Da sich das selbst bei Gewalttätern
oft nicht nachweisen lässt, dürfen scheinbar reumütige
Kriminelle häufig in Deutschland bleiben.
„Nicht wir müssen uns den Ausländern anpassen, sondern sie
sich uns“
Fakt ist: Rund zwei Milliarden Euro und mehr gibt Deutschland
pro Jahr für die Integration aus, hat die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ errechnet. Eine ganze Industrie lebt bei
uns von Migrationsberatung oder Kursen zur „Förderung
interkultureller Kompetenz“. Ein englisches Sprichwort
lautet: „Wenn du in Rom bist, benimm dich wie die Römer“.
Thilo Sarrazin schreibt in seinem Buch: „Es reicht aus, dass
Muslime unsere Gesetze beachten, ihre Frauen nicht
unterdrücken, Zwangsheiraten abschaffen, ihre Jugendlichen an
Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommen. Darum geht es.“
Sehr schön auch der Kasten links vom Artikel mit dem Titel
„UND SOLCHE DUMMEN SÄTZE KÖNNEN WIR NICHT MEHR HÖREN!“:
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU): „Das, was er
gemacht hat, verstößt mindestens gegen den Grundsatz: ,Das

tut man nicht.’ Wir brauchen keine Belehrung. Wir wissen um
höhere Gewaltneigung bestimmter Ausländer. Wir wissen um
Integrationsprobleme. Die Fragen, die Sarrazin stellt, stellt
sich die Politik längst.“
BILD meint: Warum hat dann niemand was getan, wenn alle
Probleme soooo bekannt sind?
CSU-General Alexander Dobrindt: „Der Typ hat einen Knall.
Aber man muss über Integration in Deutschland diskutieren und
über den mangelnden Integrationswillen von türkischstämmigen
und muslimischen Migranten sprechen.“
BILD meint: Warum hat er dann einen Knall?
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD): „Er
ist offensichtlich bei der Bundesbank nicht ausgelastet und
freut sich über den Medienrummel, der entstanden ist. Es ist
auch ein „großes Stück Eitelkeit dabei“.
BILD meint: Und Sie sind gar nicht eitel…?
Grünen-Chefin Claudia Roth: „Gespräche helfen bei diesem
Quartalsirren nicht weiter.“
BILD meint: Irre ist, wer anderen das Reden verbieten will.
Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit: „Dieser Mann ist einfach
nur dumm und ein Irrer.“
BILD meint: Unsachlichkeit hilft auch nicht weiter.
Grünen-Chef Cem Özdemir:
Gesprächspartner.“

„Er

ist

kein

seriöser

BILD meint: Zur Politik gehört auch, sich mit unbequemen
Gesprächspartnern unterhalten zu können.
Michael Müller, Landes- und Fraktionsvorsitzender der
Berliner SPD: „Er hat Freude an der allgemeinen Aufregung.“

BILD meint: Woher wollen Sie das wissen?
PI meint: Weiter so, BILD!

Hexenjagd der Kanzlerin geht
weiter

Bundeskanzlerin Merkel betreibt getreu
ihrem sozialistischen Ziehvater Erich weiter munter eine
Hetzjagd auf Thilo Sarrazin. Froh, dass die öffentliche
Aufmerksamkeit sich endlich einmal nicht auf ihre versagende
Koalition richtet, fordert sie von der Bundesbank
Konsequenzen.
Auf deutsch: Sarrazin soll rausfliegen! Nach dem
sozialistischen Motto „bestrafe einen, erziehe hundert“, sagte
Merkel, sicher ohne das Buch überhaupt schon einmal in der
Hand gehabt zu haben:
Zwar sei die Bundesbank unabhängig, betonte Merkel am Sonntag
im ARD-Sommerinterview. „Ich bin mir (aber) ganz sicher, dass
man auch in der Bundesbank darüber sprechen wird.“ Dabei sei
zu berücksichtigen, „dass die Bundesbank ein Aushängeschild
für das ganze Land ist“. Zugleich wies sie die Thesen
Sarrazins als vollkommen inakzeptabel zurück. Sie seien
ausgrenzend und machten ganze Gruppen in der Gesellschaft

verächtlich.
Jede Studie über die mangelnde Integrationsfähigkeit von
Moslems in Europa gibt Sarrazin recht. Aber das ist Merkel
egal. Sie hat ja keine Kinder, die von ihren Mitschülern
gemobbt werden und lebt selbst in einem Elfenbeinturm, weitab
vom lästigen Volk. Besonders empörend findet Frau Merkel die
Gen-These, obwohl die Juden selbst darauf stolz sind. So
schreibt etwa die Jüdische Allgemeine:
Neueste Forschungen bestätigen die gemeinsame nahöstliche
Herkunft aller Juden.
(…)
Zwei Forschergruppen haben unabhängig voneinander Proben aus
dem Erbgut hunderter Juden aus verschiedenen Regionen
Europas, Asiens und Afrikas auf Verwandtschaftshinweise
untersucht und mit Proben der benachbarten nichtjüdischen
Volksgruppen der jeweiligen Regionen verglichen – und können
die mythische Diaspora nun naturwissenschaftlich bestätigen.
In New York, Seattle, Athen, Rom und Israel sammelte das
Forscherteam um Harry Ostrer von der New York University DNA
von 237 Personen, deren beide Großelternpaare einer der drei
jüdischen Gemeinschaften der osteuropäischen Aschkenasim,
italienisch-griechisch-türkischen Sefarden oder syrischen
Mizrachim angehören. Verglichen wurden die Ergebnisse mit dem
Erbgut von 418 Nichtjuden. Die Forscher untersuchten nicht
das gesamte Erbgut, sondern vor allem besonders
charakteristische Stücke der DNA, sogenannte SNPs (small
nuclear polymorphisms, gesprochen »Snips«). Jeder SNP steht
für eine Variation in der DNA, die in manchen Volksgruppen
häufiger vorkommt als in anderen. Vergleicht man ausreichend
viele SNPs – hier über 200.000 –, lässt sich abschätzen, mit
welchen Volksgruppen eine Person verwandt ist.
»Die Studie stützt die Idee eines jüdischen Volkes mit
gemeinsamer genetischer Historie«, sagt Ostrer, Leiter der

Studie, die vor zwei Wochen im »American Journal of Human
Genetics« veröffentlicht wurde. So sind die 237 jüdischen
Testpersonen untereinander stärker verwandt als mit den
nichtjüdischen Populationen der Regionen, aus denen
Aschkenasim, Sefardim oder Mizrachim stammen. Dennoch hat es
Genaustausch gegeben: »Die Durchmischung mit Europäern
erklärt, warum so viele europäische und syrische Juden blaue
Augen und blonde Haare haben«, sagt Ostrer. So haben zum
Judentum konvertierte Khasaren (ein Turkvolk am Kaspischen
Meer) ihre genetische Signatur im Erbgut der Aschkenasim
hinterlassen. Das sefardische Erbgut hat zwischen 711 und
1492 in Spanien und Nordafrika maurische Prägung erfahren.
Politisch relevant könnte sein, dass die Forscher die Ahnen
der untersuchten Juden tatsächlich im Nahen Osten verorten –
aufgrund des Verwandtschaftsgrades mit den dortigen
Volksgruppen. Die »genetische Kontinuität zwischen jüdischen
Gemeinden und zeitgenössischen nichtjüdischen Populationen
der Levante« sei »signifikant«, heißt es auch in einer
zweiten Studie, die ebenfalls Anfang Juni im Fachmagazin
»Nature« veröffentlicht wurde. Darin kommt das internationale
Forscherteam des Evolutionsbiologen Richard Villems von der
Universität Tartu in Estland sogar zu dem Schluss, dass die
untersuchten Gemeinden wohl gemeinsame Vorfahren mit
Zyprioten und Drusen teilen.
Der Beginn der Diaspora lässt sich anhand der genetischen
Spuren auf vor etwa 2.500 Jahren terminieren. Damit
bestätigen die Forscher die in der jüdischen Mythologie
beschriebene Diaspora. Demnach sind nach der Zerstörung des
jüdischen Staates durch den babylonischen König Nebukadnezar
586 v.d.Z. die Stämme Israels zunächst nach Babylon und
Ägypten und dann über die Welt zerstreut worden. Ihre
gemeinsame Abstammung blieb dabei in erstaunlichem Maße im
Erbgut erhalten, obwohl die Stämme während der Jahrhunderte
weitgehend isoliert voneinander blieben. Dazu trug wohl auch
bei, dass es verhältnismäßig wenig Genaustausch mit den

jeweiligen Nachbarn gab – sei es nun durch Ausgrenzung oder
kulturelle Isolation.
Das alles ficht die faktenresistente Kanzlerin nicht an. Sie
hat ihr Opfer gefunden.
ARD-Morgenmagazin zum Thema (natürlich contra Sarrazin):
» Achgut: Sarrazin und das Kartell
» HNA: Interview mit Spiegel-Autor Broder: „Sarrazin spricht
aus, was andere ahnen“
(Spürnasen: Kölschdoc und Brodi-Fähn)

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

die
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jüdische

Internetseite Hagalil:
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

Rückenwind für Sarrazin

Es sind immer dieselben, die mahnend die Stimme erheben und
nicht in das allgemeine Geheul derer einstimmen, die Sarrazins
Thesen nur bestätigen: Ralf Giordano, der ehemalige BDIPräsident Hans-Olaf Henkel, die Islamkritikerin Necla Kelek
und der Berliner Abgeordnete René Stadtkewitz. Sie alle
zeichnet aus, dass sie sich inhaltlich mit Sarrazin
auseinandergesetzt haben, Probleme ansprechen und nicht

schönreden und seinen Thesen zustimmen.
Die BZ berichtet:
Auszüge daraus wurden bereits im „Spiegel“ und in „Bild“
veröffentlicht.
Darin
kritisiert
der
heutige
Bundesbankvorstand scharf die Sozial-, Bildungs- und
Einwanderungspolitik. Ein Heer von Integrationsbeauftragten
und Islamforschern bemühe sich um „Verharmlosung,
Selbsttäuschung und Problemleugnung“. Zudem geht Sarrazin in
seinem 464-Seiten-Werk heftig mit dem Islam und muslimischen
Migranten ins Gericht. So schreibt er beispielsweise: „Bei
keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt, Diktatur
und Terrorismus so fließend.“
Was ja auch stimmt. Oder kann auch nur einer der sogenannten
Kritiker das Gegenteil beweisen?
Viele, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
bezeichnen Sarrazins Äußerungen als verletzend und
diffamierend. Parteifreunde werfen Sarrazin gar vor,
Gedankengut der NPD zu vertreten.
Denn eine weitere Steigerung gibt es nicht. Allen voran
zeichnet sich der Zentralrat der Juden mit der Verharmlosung
der NS-Zeit aus:
Der Zentralrat der Juden bezeichnete Sarrazins Äußerungen gar
als „extrem gefährlich“, denn: „Seine rassistischen
Hasstiraden, die er jetzt seit Monaten ablässt, ähneln
demjenigen, der mit einem Feuerzeug kreuz und quer über eine
Tankstelle läuft.“
Da ist es wohltuend, dass es in dem hysterischen Geheule der
Gutmenschen noch Stimmen der Vernunft gibt:
„Natürlich ist Herr Sarrazin ein großer Mahner. Er ist einer,

der die Wahrheit sagt“, so Publizist Ralph Giordano zur B.Z..
Allerdings gingen seine Kritiker nicht auf diese empirischen
Wahrheiten ein, sagte Giordano und betonte: „Niemand
analysiert die verfehlte Integrationspolitikpolitik in diesem
Land klarsichtiger als Herr Sarrazin.“(…) „Ich halte es für
verfehlt, Herrn Sarrazin in die Ecke des Nationalsozialismus
zu rücken. Nichts ist mit dem Nationalsozialismus
vergleichbar. Das sage ich als Überlebender des Holocaust.“
Das finden wir auch. Und jemanden wie Sarrazin in diese Ecke
zu rücken, ist gleichbedeutend mit einer Verharmlosung dieser
finsteren Zeit.
Auch Ex-BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel verteidigt Sarrazin.
„Mit Sicherheit ist er kein Rassist, wohl aber einer, der die
Auswüchse des Islam thematisiert“, betonte Henkel und
erläuterte: „Sarrazin zeichnete sich immer durch die gleichen
Eigenschaften aus: Er orientiert sich akribisch an den Fakten
und es bereitet ihm eine sadistisch anmutende Freude,
Menschen mit unangenehmen Wahrheiten zu konfrontieren.“
Der Berliner CDU-Chef Frank Henkel, der schon für den
Rausschmiss von Stadtkewitz sorgte, gefällt sich unterdessen
mit folgender Aussage:
„Natürlich dürfen wir die vorhandenen Probleme nicht
schönreden“, sagt CDU-Landes- und Fraktionschef Frank Henkel.
Was unsere „Eliten“ ja permanent tun.
„Aber wer Bildungsprobleme mit Erbfaktoren und Behinderungen
bei Migranten begründet, dem ist nicht mehr zu helfen. Das
ist zutiefst menschenverachtend.“
Um Sarrazins Thesen zu „widerlegen“, war es da wirklich nötig,
als Beweis des Gegenteils sich selbst anzuführen?

René Stadtkewitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin,
schreibt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Vertrieb des Buches von Dr. Thilo Sarrazin „Deutschland
schafft sich ab“ ist kaum richtig angelaufen und schon werden
seine Aussagen zerrissen, verurteilt und als rassistisch
abgestempelt und natürlich wieder einmal wird der
Parteiausschluss gefordert. Ich finde diese Entwicklung
bemerkenswert. Kaum jemand dürfte das Buch zuvor vollständig
gelesen haben. Ich selbst erhielt das Buch – obwohl
langfristig vorbestellt – am gestrigen Tage. Denn hätten die
Diffamierer von Sarrazin sich die Mühe gemacht, das Buch auch
nur einmal durchzublättern, es wenigstens im Schnelldurchlauf
zu überfliegen, dann wären sie zu der Erkenntnis gelangt,
dass Dr. Sarrazin sowohl die demografische Entwicklung als
auch die Migration, was sowohl die Immigration als auch die
Emigration einschließt, sehr differenziert betrachtet und
auch mit Fakten belegt. Darüber hinaus bietet er dem Leser
eine Reihe von Vorschlägen, über die diskutiert werden kann
und muss.
Ich möchte auf die unsinnigen Unterstellungen und Forderungen
von Politikern aller Parteien, die sich zu den Aussagen Dr.
Sarrazins im typischen Automatismus geäußert haben, im
Einzelnen nicht eingehen, sondern stelle wieder einmal fest,
wie sehr sich die Politik selbst fesselt und nach wie vor
nicht bereit ist, über Probleme der Integration insbesondere
von Zuwanderern aus islamisch geprägten Ländern zu
debattieren. Dass das Aufeinandertreffen zweier völlig
unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle durch die Zuwanderung
aus dem Islamischen Raum zu erheblichen Konflikten führen
musste, dürfte auch den heute verantwortlichen Politkern seit
Jahrzehnten bekannt gewesen sein. Umso unverständlicher ist
es, wie sie nun auf diese sachliche Lagebeschreibung
reagieren. Obwohl die Debatte dringend notwendig ist, weil
nur so über verschiedene Lösungsansätze überhaupt nachgedacht

werden kann, wird sie nach wie vor verweigert und der
Debattenstifter zur Unperson erklärt. Unabhängig vom Schaden,
den die Diffamierer für das politische Klima in Deutschland
anrichten, begreifen sie vermutlich nicht, dass sie es sind,
die durch Ihre Verweigerung dazu beitragen, dass nicht nur
dem eigenen Land die Zukunft gestohlen wird, sondern dass
zahlreiche Frauen mitten in Deutschland im Namen der Ehre
hingerichtet bzw. um ihre vom Grundgesetz geschützten Recht
tagtäglich betrogen werden. Dass sich nun auch die Kanzlerin
daran beteiligt, ist besonders verwerflich.
Wir werden über diese Probleme reden müssen. Wenn aber die
Politik sich nach wie vor weigert, ihr Handeln endlich am
Allgemeinwohl der Gesellschaft auszurichten, wird es in
kurzer Zeit zu einer Veränderung der politischen Landschaft
in Deutschland kommen müssen.

Türkische Kinder legen mehr
Wert auf Bildung

Endlich ist es schwarz auf weiß, was wir schon
lange vermuteten: Türkische Kinder besuchen bessere Schulen
als Deutsche. Da wird nicht gelacht! Türken legen nämlich mehr
Wert auf Bildung, sagt uns die WELT, was für Heiterkeit im

Kommentarbereich
sorgt.
Vermutlich
deshalb
ziehen
bildungsbewusste, nicht „religiös“ verblendete Türken
bevorzugt an den Stadtrand, wo sie ihren Landsleuten besser
entfliehen können.
Die WELT „berichtet“:
Vergleicht man schulische Leistungen und das soziale Umfeld,
gehen türkische Kinder auf bessere Schulen als deutsche.
Ganz unauffällig kommt der folgende Hinweis:
Bei gleicher Leistung und ähnlichem sozialem Hintergrund
wechseln laut einer Untersuchung türkische Kinder häufiger
auf die Realschule oder das Gymnasium als deutsche Kinder.
Dabei „vergisst“ die WELT leider zu erwähnen, dass die meisten
türkischen Familien eben aus Niveaus stammen, die der
zahlenmäßig geringen deutschen Unterschicht entsprechen. Nur
wenige haben bildungsbewusste Eltern. Es könnte ja außerdem
sein, dass die deutschen Kinder in diesen Milieus absolut in
der Minderheit sind und schon von Anfang an so gemobbt werden,
dass sie schon in der Grundschule aufgeben.
Sofern die Leistungen der Kinder es zulassen, meiden
Türkischstämmige beispielsweise die Hauptschule. Die Chance,
nach der Grundschule auf die Realschule anstatt auf die
Hauptschule zu wechseln, so Dollmann, sei für türkische
Kinder demnach dreimal höher als für Grundschulabgänger ohne
Migrationshintergrund. „Gerade türkische Migranten haben hohe
Bildungsziele“, sagt Dollmann. „Das war zwar schon länger
bekannt, aber jetzt haben wir nachgewiesen, dass sich das
tatsächlich auch in der Praxis auf die Wahl der Schulen
auswirkt.“
Dass türkischstämmige Kinder an Haupt- und Sonderschulen
jedoch überrepräsentiert sind, führt Dollmann unter anderem
auf das Bildungsniveau der Eltern und die sozioökonomische

Situation der Familien zurück.
So beißt die Katze sich in den Schwanz. Und aus wenigen
„Elitetürken“ werden die „türkischen Migranten“
„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“.
(Spürnase: Jan)

Religionsfreiheit
Gegenseitigkeit

auf

Während
die
als
„gläsernes Gemeindezentrum mit Gebetsraum“ propagierte
Großmoschee in Köln-Ehrenfeld unter den Augen der staunenden
Bürger mit ihren meterdicken Stahlbetonmauern täglich mehr
einem
Atomkraftwerk
oder
einem
überdimensionalen
Luftschutzbunker ähnlich wird, überlegt Henryk M. Broder bei
der Achse des Guten, wieso man ausgerechnet in Sachen
religiöser Toleranz nicht auf das sonst zwischen Staaten
übliche Prinzip der Gegenseitigkeit zurückgreifen dürfen soll.
Broder bedient sich dabei der unter islamophilen Schönrednern
ebenso gefürchteten wie als dumm verachteten Vernunft und
Logik:

Warum der Vorschlag, den Bau von Moscheen “bei uns” in einem
quid-pro-quo-Verfahren zu regeln, also mit dem Bau von
Kirchen, Bahai-Tempeln, Synagogen und anderen Gotteshäusern
in moslemischen Ländern zu verbinden, bei Gutmenschen aller
Couleur dermaßen heftige Reaktionen auslöst, ist mir
vollkommen unverständlich, geht es doch nicht darum, das
Recht auf freie Religionsausübung einzuschränken oder gar
abzuschaffen, sondern nur um den Grundsatz der
Gegenseitigkeit, auch Reziprozität genannt, der in
Beziehungen zwischen Staaten keine Ausnahme sondern die Regel
ist.
Die Moscheen, die von Moscheevereinen in der Bundesrepublik
gebaut werden, sind keine privaten Bauprojekte von Gläubigen,
die so lange ihre Sparschweine füttern, bis genug Geld da
ist, um eine Moschee bauen zu können. Es sind die jeweiligen
Dachverbände, die den Bau planen, durchführen und auch
finanzieren. Dem größten Dachverband, der DITIB, gehören fast
900 Moscheevereine an. Die DITIB ihrerseits ist formal ein
eingetragener Verein, der dem deutschen Vereinrecht
unterliegt, faktisch aber der verlängerte Arm des türkischen
“Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten” in Ankara, also
eine türkische Regierungsbehörde.
Man kann die DITIB mit der Türk Hava Yollari vergleichen, der
halbstaatlichen türkischen Fluggesellschaft, die auch nicht
hinfliegen kann, wann und wohin sie möchte. Es gibt zwischen
der Türkei und der Bundesrepublik Verträge auf der Basis der
Gegenseitigkeit, die den Luftverkehr regeln: Wann und wo die
THY in Deutschland und wann und wo die LH in der Türkei
landen darf. Und nur Kindsköpfe würden darin eine
Einschränkung der Reise- und Bewegungsfreiheit sehen.
Und nun erkläre mal einer, wieso so ein Vorschlag niemals
ernsthaft diskutiert wird? Hier gehts zum ganzen Artikel.

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 stellen, die
Parteiverbände können dies nicht.
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.

100
Millionen
weltweit verfolgt

Christen

Christen

In den vergangenen Monaten hat sich die Lage für
in mehreren Ländern verschlechtert, darunter

beispielsweise in Afghanistan, Marokko und Sri Lanka. In
anderen Ländern waren Verbesserungen festzustellen. Besonders
drastisch sind die neusten Entwicklungen in Afghanistan. Der
private Fernsehsender „Noorin TV“ sendete einen Bericht über
die Taufe von Afghanen, die vom Islam zum Christentum
wechselten.
Der stellvertretende Parlamentspräsident Abdul Sattar Khawasi
forderte daraufhin die Verhaftung und öffentliche Hinrichtung
der in dem Video gezeigten afghanischen Apostaten. Ein
Abgeordneter bekräftigte, dass gemäß der Scharia, die Tötung
eines vom Islam abtrünnigen Muslims erlaubt sei.
Open Doors schreibt in einer Pressmitteilung über weitere
Entwicklungen:

Kampagne gegen ausländische Christen
Im nordafrikanischen Königreich Marokko rollt eine
„Säuberungswelle“ gegen ausländische Christen. 128 Ausländer
wurden seit Jahresbeginn des Landes verwiesen, rund 7000
hochrangige islamische Würdenträger unterstützten diese
Ausweisung und warfen den Christen „Schändung der Moral“ vor
und „religiösen Terrorismus“. Die meisten der ausgewiesenen
Christen wurden ohne Vorwarnung gezwungen, das Land innerhalb
von 48 Stunden zu verlassen. Einheimische Christen wurden
eingeschüchtert, manche festgenommen und geschlagen, zudem
wurden Leiter von Gemeinden zu Verhören vorgeladen.
Usbekistan: Regierung verstärkt Druck auf Christen
In den vergangenen drei Monaten sind in Usbekistan mindestens
zehn Gläubige wegen unerlaubter christlicher Aktivitäten zu
zehn bis fünfzehn Tagen Haft verurteilt worden. Zudem
kontrolliert die Polizei verstärkt usbekische Christen;
Häuser von Gläubigen wurden auf christliche Literatur hin
durchsucht. Wurden Bibeln oder andere christliche Literatur
gefunden, mussten die Hausbesitzer hohe Bussgelder zahlen.
Selbst die Registrierung als offiziell erlaubte Gemeinde ist
keine Garantie vor behördlicher Schikane: So kam es in
Taschkent am 16. Mai während des Gottesdienstes in einer
großen registrierten protestantischen Kirche zu einer
Hausdurchsuchung. Bücher und Literatur wurden beschlagnahmt,
etliche Gemeindemitglieder verhaftet und für 24 Stunden
festgehalten.
Einzelne Verbesserungen
Im Iran scheint das Interesse am christlichen Glauben zu
wachsen, wodurch die Nachfrage nach Bibeln und christlicher
Literatur steigt. In den vergangenen Monaten sind Hunderte
von Bibeln von Sicherheitskräften beschlagnahmt und
vernichtet worden. Dennoch ist im zweiten Quartal dieses
Jahres ist die Zahl der Verhaftungen von Christen im Iran

gesunken. Zwar kommen weiterhin Konvertiten in Haft und
werden auch nach ihrer Freilassung von Beamten überwacht und
eingeschüchtert, doch es gab weniger Festnahmen im Vergleich
zum ersten Quartal, ähnlich dem Irak, aus welchem im zweiten
Quartal weniger Gewalttaten vermeldet wurden. Teils
verbessert hat sich die Lage in China. Hauskirchen werden von
der Regierung mehr geduldet als früher. In manchen Gebieten
gelten unterschiedliche Religionsvorschriften, und so erleben
Christen in einer Region manchmal härtere Verfolgung als in
der Nachbarprovinz.
Sri Lanka: Christentum in Schulbüchern diffamiert
Das Erziehungsministerium des buddhistisch geprägten
Inselstaates Sri Lanka hat Anfang des Jahres neue Schulbücher
für den Geschichts- und Geografieunterricht herausgegeben.
Katholische Schulleiter und Lehrer beklagten, dass darin
Christen als Zerstörer der singhalesischen Kultur dargestellt
würden. Vor allem würden die katholische Kirche, der Papst
und katholische Christen diffamiert. Noch ist kein AntiBekehrungsgesetz vom Parlament verabschiedet worden. Dennoch
müssen Christen mit Verfolgung seitens der Regierung, der
Gesellschaft sowie durch buddhistische oder auch
hinduistischen Extremisten rechnen.
Indonesien: Islamisten wollen Ende der „Christianisierung“
Auffälligstes Ereignis in Indonesien im zweiten Quartal war
der am 20. und 21. Juni in der Al-Azhar-Moschee in Bekasi
(Westjava) abgehaltene islamische Kongress. Zu den 200
Kongressteilnehmern gehörten neben Vertretern örtlicher
Organisationen auch Vertreter von zwei der grössten
muslimischen Organisationen Indonesiens sowie der Islamischen
Verteidigungsfront (FPI), die für ihre aggressive Opposition
gegen Christen und andere nicht-muslimische Gruppen bekannt
ist.
Zentrales Thema der Konferenz war, aufgrund der wachsenden

Zahl christlicher Hausgruppen in der Region der
„Christianisierung“ ein Ende zu machen. Die Anwesenden
beschlossen die Gründung eines Überwachungszentrums und einer
Jugendmiliz (Laskar-Pemuda). Christen forderten ein
interreligiöses Forum, um interreligiöse Spannungen, die
aufgrund der Konferenzforderungen entstanden waren,
abzubauen. Logan Maurer, Regionalleiter von International
China Concern konstatierte: „Die jüngsten Vorgänge im
indonesischen Bekasi enthüllen einen beängstigenden Trend.
Hier wollen radikale Muslime alles unternehmen, um Christen
auszuschalten. Die Tatsache, dass sie damit drohen, sich
paramilitärischer Aktionen zu bedienen, und dass sie konkrete
Schritte zur Bildung von Milizen unternehmen, zeigt, dass die
Christen und letztlich die Religionsfreiheit aller in Gefahr
sind.“
Geschätzte 100 Millionen Christen werden weltweit aufgrund
ihres
Glaubens
verfolgt.
Direkter
Link
zum
Weltverfolgungsindex.

Video: Deutsche Dschihadisten
in Afghanistan

Der
Spiegel
berichtet heute über ein neues Propagandavideo, das Bonner
Islamisten in Afghanistan angefertigt haben. Darin werden drei
deutsche Mitkämpfer kurz nach ihrer Ankunft begrüßt. PI zeigt
das Video in voller Länge, das auf der Website der Terroristen
gefunden wurde.
In dem langatmigen Video (39 min) heißt der Bonner Terrorist
seine drei Mit-Dschihadisten willkommen. Seine deutschen
Mitstreiter sind gerade eingetroffen, um den Kampf gegen die
Ungläubigen von Deutschland nach Afghanistan zu verlegen.
Mounir C. (als Abu Adam bekannt) spricht von den
Beschwernissen der Reise von Deutschland auf den Boden der
Ehre, von wo eine Abkürzung ins Paradies (vergleiche Sure 9
Vers 111) führt.
Bei der Überprüfung des Videos ergibt sich Überraschendes. Der
Server, auf dem die Videos platziert wurden, steht an einem
sicheren Ort, wo er vor Kriegs- bzw. Dschihadschäden geschützt
ist. Die IP-Adresse des Servers führt zu einem großen Anbieter
aus dem Rhein/Main-Gebiet. Die Internetseite (Domain) ist in
der Türkei bei der türkischen Telekom offiziell registriert.
Der Administrator und Kostenträger hat sich bei der türkischen
Telekom unter einer Istanbuler Adresse einschließlich der
Telefonnummer angemeldet.
Zurück zum Video: Während seine Mitstreiter auf der
langwierigen Reise waren, hat Mounir bereits ein
ausgeklügeltes Freizeitprogramm erarbeitet. Dieses sieht neben

der Befreiung Jerusalems, die Errichtung eines islamischen
Gottesstaates in Israel und in Deutschland vor. Der Bonner mit
türkischem Migrationshintergrund, der in Afghanistan seine
Religionsfreiheit voll auslebt, spricht mit rheinischem
Singsang auf seine neugewonnen Kampfgenossen ein.
Der Spiegel schreibt:
Die Authentizität des Videos konnte nicht unmittelbar
unabhängig bestätigt werden – alle äußeren Anzeichen sprechen
aber dafür: so etwa der Fundort, der Inhalt, die Stimme des
Sprechers und sein Aussehen. Mounir C. ist bereits in
mehreren Propagandavideos der IBU aufgetreten.
Die IBU ist eine ursprünglich usbekische Organisation, die
aber ihr Operationsgebiet schon vor Jahren ins pakistanischafghanische Grenzgebiet verlegt hat. Ihre Kämpfer werden
insgesamt auf mehrere hundert bis tausend geschätzt. Sicher
ist, dass sie an verschiedenen Fronten kämpfen. So haben IBUKämpfer sich Gefechte mit pakistanischen Soldaten geliefert,
aber auch Nato-Konvois attackiert. Auch bei einem Anschlag
auf Bundeswehrsoldaten in Nordafghanistan hat die IBU
mutmaßlich mitgewirkt.
Hier das Video:
Hier ein Video, das sich ebenfalls auf der Seite der
Terroristen befindet und unter anderem einen Angriff auf
deutsche Soldaten im April 2010 zeigt. Das Video beinhaltet
auch drastische Bilder.
Ein weiteres Video, wo die Taliban einen US-Stützpunkt
angreifen:
(Video- und Internetrecherche: theAnti2005)

Islamkritik in der Münchner
Seidlvilla

Im Rahmen des Programms der Münchner
Volkshochschule hielt Ali Fahimy Mitte Juli in der Münchner
Seidlvilla einen Vortrag mit dem Titel „Der Islam ist Religion
und Staat – Einführung in die politischen Welten des Islams“.
Trotz des an diesem Tag wunderbaren Biergartenwetters (und 4 €
Eintritt) fanden sich neben ca. 20 Unentwegten auch einige
wenige Islamkritiker ein. Es stand zu befürchten, dass bei
dieser großen Hitze eine anstrengende Debatte über die
angebliche Friedensreligion™ bevorstehen könnte. Doch es
sollte alles ganz anders kommen.
Der Iraner Fahimy zeigte den Islam über weite Strecken seines
Vortrages so, dass man den Eindruck haben konnte, einen
Artikel auf PI zu lesen. Seine deutlichen Worte machten die
Anwesenheit von Islamkritikern mehr oder weniger überflüssig.
Doch zeigte der Abend auf, dass das gutmenschliche Weltbild
sich nur schwer durch die Auseinandersetzung mit Fakten
verändern lässt. Das gilt überraschenderweise auch dann, wenn
solche nicht von anwesenden Islamkritikern, sondern von dem
Vortragenden selbst über den gesamten Vortrag hinweg
präsentiert werden.
Die Entstehungsgeschichte des Islam als kurzer Abriss
Fahimy zeigte zunächst auf, dass die beiden Phasen des Lebens

Mohammeds in Mekka und Medina zu unterscheiden sind. Während
es die Bevölkerung in Mekka noch ablehnte, in Mohammed einen
Propheten zu sehen, nahm man seine Botschaft in Medina an. Der
Dozent schreibt dieses unterschiedliche Verhalten auch den
ökonomischen Verhältnissen in den beiden Städten zu. Es sei
Mohammed, anders als in dem prosperierenden Mekka, leicht
gefallen, die einfachen Leute von Medina zu überzeugen.
Mohammed habe sich in der Folge das arabische System, in dem
der eine Stamm gegen den anderen kämpft, zu Nutze gemacht. Er
erklärte die Anhänger des Islam als zu einem Stamm gehörend,
der gegen andere Stämme kämpft. Als ersten Gegner habe
Mohammeds neuer Stamm das mächtige Mekka ausgemacht und
schließlich besiegt. Nachdem der Vortragende kurz die
kriegerische Grundausrichtung des Islam dargestellt hatte,
ging er noch auf das islamische Schisma zwischen Schiiten und
Sunniten ein. Seine Sichtweise hierzu ist, dass die Perser
auch aus einer gewissen Opposition gegen die „arabische“
Religion heraus – und später gegen das osmanische Reich –
Schiiten wurden.
Der Koran und seine Bedeutung
Der Koran, der eine der Hauptsäulen des Islam sei, sei nicht
chronologisch, sondern nach der Länge der Suren geordnet.
Dabei sind die Suren aus Mekka von denen aus Medina zu
unterscheiden. Während es in Mekka noch um Liebe,
Barmherzigkeit und Vergebung gegangen sei, konnte in Medina
keine Rede mehr davon sein. In den Offenbarungen aus Medina
geht es um Krieg, Unterwerfung der anderen Religionen, Rache
und Dschihad. Dies sei der Grund, warum Islamkritiker meinten,
am Anfang hätte er sich als guter, netter Prophet dargestellt.
Als er dann in Medina an die Macht gekommen sei, habe sich
dies allerdings geändert. Es sei dann um die Macht gegangen.
Und daher hätten sich ab da die Schriften verändert.
Es sei wichtig, sich klarzumachen, dass der Islam nicht nur
eine Religion, sondern auch eine Gesellschaftsordnung, eine

Ideologie darstelle. Da es im Arabien der damaligen Zeit
keinen Staat gab, sondern nur Stämme, habe Mohammed nicht nur
versucht, eine neue Religion zu bringen, sondern auch einen
Staat aufzubauen. Daher stelle der Islam einen Gottesstaat
dar, wobei das Staatsoberhaupt Allah sei. Diese Tatsache müsse
man erkennen, um zu verstehen, warum es so schwierig sei, in
islamischen Ländern eine Demokratie zu errichten.
Die Scharia
Die Scharia seien die islamischen Gesetze. Ohne diese Gesetze
könne ein Muslim gar kein richtiger Muslim sein. Ein richtiger
Muslim würde nicht nur seine Gebetszeiten, das Fasten, die
Pilgerfahrt usw. nach den islamischen Geboten ausrichten,
sondern sich bei der „Gestaltung“ seines Leben insgesamt an
der Scharia orientieren. Dann könne er sich als richtiger
Muslim bezeichnen. Daher würden neben den Gesetzen der
Scharia, die im Koran und den Hadith (Aussprüche und Taten
Mohammeds) festgelegt seien, keine – menschgemachten – Gesetze
benötigt, da die Scharia auch nach 1400 Jahren immer noch
vollumfänglich gültig sei.
Aus diesem Grund ergäben sich mit Muslimen, die nach Europa
bzw. in den Westen ausgewandert seien, Probleme. Diese
könnten, wenn sie sich als richtige Muslime fühlten, den dort
geltenden Gesetzen nicht Folge leisten. Das sei der
eigentliche Konflikt. Daher könne ein islamischer Staat
letztlich auch nur ein Gottesstaat seien.
Weltbild der Gutmenschen ist erschüttert
Nachdem Fahimy dies alles dargelegt hatte, ließ er auch
Zwischenfragen zu. Eine Frau meldete sich und meinte gemäß dem
Dargelegten – Machtstreben, eigene Gesetze etc. – sei die
katholische Kirche wiederzuerkennen. Fahimy machte darauf
aufmerksam, dass die katholische Kirche eine Institution sei.
Dies sei zu unterscheiden von der Religion, die anders als der
Islam, nicht zugleich Ethik und Staatsverfassung sei. Jesus

sei es – so weit er, Fahimy, dies sagen könne – um die Liebe
gegangen, das andere hätten Menschen der Botschaft
hinzugefügt.
Eine weitere Zuhörerin erinnerte daran, dass die katholische
Kirche durch die Aufklärung gegangen und das Ziel der
katholischen Kirche nicht die Errichtung eines Gottesstaates
sei. Der Sichtweise der katholischen Kirche im Hinblick auf
Verhütung und sonstiges könne man freiwillig folgen oder
nicht; es stelle kein weltliches Gesetz dar.
Ein Teilnehmer wollte wissen, ob die Scharia etwas vollkommen
Neues gewesen sei, oder z.B. auf römischem Recht aufbaute.
Fahimy erklärte geduldig, dass sie auf den arabischen
Sichtweisen aufbaute und mit römischem Recht nicht das
Geringste zu tun habe. Mohammed habe sich ausschließlich an
der arabischen Kultur orientiert.
Mohammed habe als sehr kluger Mann den islamischen Staat
aufgebaut, indem er ihm gleichzeitig auch eine Verfassung gab.
Dies mache es aber heute gerade schwierig, in den islamischen
Ländern einen demokratischen Rechtsstaat einzuführen. Die dazu
notwendige Trennung von Staat und Religion würde die Muslime
ihrer Identität berauben.
Ein Zuhörer fragte: „Wenn es für richtige Muslime nicht
möglich ist, Religion und Staat voneinander zu trennen und
dieser Fakt es so es so schwierig macht, in islamischen
Ländern eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, weil mit
der Trennung auch die Identität der Muslime angegriffen wird,
wie kann dann in einer westlichen Gesellschaft die Demokratie
aufrecht erhalten werden, wenn die Bevölkerung immer stärker
muslimische geprägt ist?“
Fahimy antwortete zunächst scherzhaft, der Fragesteller möge
doch einfach nach der Scharia leben. Ernsthafter erwiderte er,
dass es zwar Probleme gibt und geben wird, die Demokratie aber
in der Lage sei, sich zu verteidigen. Auf die Nachfrage, was

ihn so positiv stimme, meinte Fahimy, die demokratischen
Institutionen würden die Verteidigung gegen Extremismus
übernehmen. Das gelte aber, so meinte er auf Nachfrage, nicht
für den einzelnen Bürger, für das Volk als Souverän des
demokratischen Staates, da es sonst zu bürgerkriegsähnlichen
Konflikten komme.
Wer nach der Scharia leben wolle, solle doch besser seinen
Lebensmittelpunkt nach Saudi-Arabien, in den Iran oder die
Türkei verlegen. Man könne nicht beides haben; in Europa wegen
des angenehmeren Lebensstils verbleiben und gleichzeitig nach
der Scharia leben wollen. Wer aber hier bleiben wolle, solle
die Gesellschaftsform hier akzeptieren.
Darauf meinte ein Zuhörer, dass ein Muslim doch wohl die
demokratische Gesellschaft hier anerkennen und dennoch ein
guter Muslim sein könne. Fahimy meinte, er könne – was den
Islam an sich betrifft – ein solcher vielleicht nicht bleiben,
aber er könne sich als Muslim fühlen. Das störe ja niemanden,
ihn (Fahimy) jedenfalls nicht.
Ein

Teilnehmer

machte

die

Beobachtung,

dass

wenn

in

islamischen Ländern die Mehrheit für die Scharia sei, dies
doch zugleich auch demokratisch sei. Es sei doch verständlich,
dass die islamischen Staaten nicht etwas aufoktroyiert
bekommen und lieber in ihrer Kultur leben möchten. Fahimy
machte darauf aufmerksam, dass die arabische Welt durch den
Islam überhaupt erst eine Zivilisation bekam, die sie anderen
bei der Eroberung überstülpte, die sehr wohl schon eine solche
gehabt hatten. Damals seien die vom Islam eroberten Kulturen
durch Kämpfe mit Dritten geschwächt gewesen. Zudem habe der
Islam, der im Grunde eine sozialistische Heilsbotschaft sei,
auf viele attraktiv gewirkt und wirke noch immer so. Der Islam
und der Sozialismus mache alle gleich.
Nach diesen Ausführungen fragte Fahimy den Zuhörer, wie er
Demokratie definieren würde. Dieser meinte, Mitbestimmung der
Bürger sei Demokratie. Aber aus diesem Grund, so Fahimy, könne

es im Islam keine Demokratie geben, denn im Islam sei Gott und
nicht das Volk der Souverän. Die Menschen seien aus
islamischer Sicht nicht vernünftig genug , um irgendetwas zu
entscheiden. Der Mensch ist nur Diener, weshalb es keine
Souveränität des Volkes geben könne. Deshalb gebe es keine
Demokratie, weil es keine Mitbestimmung gebe. Denn kein Volk
und kein Ayatollah könne ein durch Allah gegebenes Gesetz
ändern.
Es gebe aber vereinzelt zarte Versuche, die Regelungen der
Hadithe abzumildern, indem man diesen nicht eine so große
Wertigkeit zusprechen möchte. Dies könne allerdings nicht für
die Schariabestandteile gelten, die direkt aus dem Koran
hervorgingen.
Islam und Islamismus
Fahimy führte dann aus, dass Islamisten solche Muslime seien,
die auch von anderen den Gehorsam gegenüber den schariatischen
Gesetzen verlangten bzw. deren Unterwerfung anstrebten. Diese
dürften zwar eine (andere) Religion haben, müssten aber ihr
Leben nach der Scharia ausrichten. Im Übrigen sei nach dieser
Sichtweise der Muslim, der zum Christen- oder Judentum
überwechsle, ein Verräter und noch schlimmer als Juden oder
Christen.
Selbstmordattentate seien aber nicht durch islamisches Recht
gedeckt, da Selbstmord im Islam verboten sei. Der Kampf sei
aber sehr wohl geboten, nur eben nicht der Selbstmord wie zum
Beispiel am 11. September.
Später meinte Fahimy, die oben genannte Definition so nicht
formuliert zu haben. Er gab dann an, dass Islamisten
diejenigen seien, die andere physisch vernichten wollten.
Diese seien Extremisten.
Daraufhin warf eine Dame ein, dass es doch Tötungsaufrufe im
Koran gebe. Wenn man diesen folge, sei man doch kein Islamist,
es sei denn Mohammed würde als der erste Islamist betrachtet.

Hier wich Fahimy aus, da er – wie er sagte – nicht Hass und
Zwietracht säen wolle. Er wolle nur erklären, warum es so
schwer sei, in islamischen Ländern die Demokratie einzuführen.
Daraufhin warf die Dame, die in der Beschreibung des Islam die
katholische Kirche erkannt haben wollte, ein, in Jordanien
gäbe es bereits Demokratie.
Als Fahimy erstaunt nachfragte, wie sie darauf komme,
berichtete sie, in Jordanien würden die Frauen nicht
gezwungen, das Kopftuch bzw. den Schleier zu tragen. Eine
Sichtweise, die bei vielen, insbesondere Fahimy, neben
Erstaunen hinsichtlich dieser „Demokratiedefinition“ auch
Ablehnung hervorrief.
Die Moschee
Die Moschee sei nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein
Ort der politischen Agitation und der Gelehrsamkeit. Anders
als die Kirche habe die Moschee mehrere Funktionen.
Koran, Sunnah und die demokratische Verfassung
Eine Zuhörerin fragte nach dem Koordinationsrat der Muslime,
in dem die großen vier islamischen Verbände zusammengefasst
seien. Diese bei der Islamkonferenz auftretenden Verbände (Der
Islamrat wurde mittlerweile ausgeladen) hätten in ihrer
Geschäftsordnung festgelegt, dass Koran und Sunnah
unveränderliche Grundlagen sind, sich aber gleichzeitig auch
zum Grundgesetz bekannt. Sie sehe da einen Widerspruch. Fahimy
erwiderte lediglich: „Ich auch!“
Umgang des Westens mit der islamischen Welt
Fahimy wurde gefragt, wie westliche Politiker mit den
islamischen Staaten umgehen sollten. Es zeige sich immer
deutlicher, so der Fragesteller, dass das lange verfolgte
Konzept der Demokratisierung nicht erfolgreich sein werde. Aus
Fahimys Sicht sind Demokratisierungsversuche in islamischen

Ländern auch daran gescheitert, dass den Bevölkerungen in
diesen Ländern erzählt werde, ihre Länder, die über
Bodenschätze verfügen, würden durch den Westen ausgebeutet.
Versuche, Demokratie dort einzuführen, seien auch mit Hilfe
der Europäer sofort niedergeworfen worden. Als Beispiel
verwies er auf die islamische Republik Iran, in der die
demokratischen Kräfte noch nie durch die Europäer unterstützt
worden seien. Die islamische Revolution sei durch die USA
(namentlich Jimmy Carter) erst möglich gemacht worden. Im
Westen sei nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1990 der
Islam als Feindbild im Rahmen des Kampfes der Kulturen
gezeichnet worden. Der über das ganze 20. Jahrhundert geführte
Kampf der Ideologien sei durch den Kampf der Religionen (der
Kulturen) ersetzt worden. Dieses Jahrhundert werde durch
diesen Kampf der Religionen/Kulturen gekennzeichnet, was viel
gefährlicher sein könne für den Weltfrieden. Denn Ideologien
könne man ändern, Religionen nicht. Das komme auch dadurch
zustande, dass es keine festen Strukturen im Islam gebe, so
dass schon relativ kleine Gruppen losgelöst von jeder
Kontrolle in den Kampf einsteigen könnten. Deshalb gelte es
aus eigenem Interesse, die demokratischen Institutionen und
Organisationen in den islamischen Ländern zu unterstützen.
Ein Zuhörer widersprach Fahimy, da aus seiner Sicht ein
Feindbild Islam 1990 gar nicht geschaffen werden musste.
Schließlich sei die islamische Revolution 1979 erfolgt und
schon damals sehr antiwestlich ausgerichtet. Daher sei die
Schaffung eines Feindbildes im Jahre 1990 erst gar nicht nötig
gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt war der Krieg schon lange
erklärt. Fahimy erwiderte, dass der Iran bzw. Khomeini jedoch
nicht der Führer der islamischen Welt gewesen sei und als
Schiit auch nicht hätte werden können. Die antiwestliche
Einstellung in den islamischen Ländern sei schon lange zuvor
vorhanden gewesen, um die Minderwertigkeitskomplexe zu
kompensieren.
Fahimy machte darauf aufmerksam, dass nicht eine Seite

„schuld“ sei an dem sich länger aufbauenden Konflikt. Er wolle
nur auf die Gefährlichkeit dessen aufmerksam machen. Es gebe
nun keine zwei großen Blöcke, die sich gegenseitig in Schach
hielten, was die gegenwärtige Situation viel gefährlicher
machte. Denn schließlich sei nur ein Gleichgewicht ein Garant
für den Frieden. Nun stünden sich auch wieder Interessen
gegenüber. Die Muslime hätten das Interesse, die ganze Welt
islamisch werden zu lassen, was amerikanischen Interessen
zuwiderlaufe. Da die Interessensphären aber nicht in
Organisationen (Blöcke) eingebunden seien, sei dieser Konflikt
sehr viel gefährlicher.
Auch der Westen wird religiöser
Fahimy legte dar, dass die USA das freieste Land der Welt sei,
das auch als erstes Land die Demokratie eingeführt habe. Die
USA seien viel freier als Europa, das sozial besser
organisiert sei, aber nicht ganz so frei. Die USA zeichnete
auch eine unglaubliche religiöse Toleranz aus. Allerdings
bereitet Fahimy der von ihm beobachtete Trend der zunehmenden
„Re-Religionisierung“ der USA Sorge, die sich auch in Israel
und im schwächeren Maße in Europa beobachten lasse. Dies könne
den Konflikt anheizen. Man könne – wie die deutschfranzösische Geschichte zeige – nationale Konflikte lösen,
aber das gelte nicht für Konflikte auf religiöser Basis. Aus
diesem Grund seien die innerreligiösen Konflikte wie die
zwischen Sunniten und Schiiten noch gefährlicher als der
Konflikt mit dem Westen.
Wird es eine demokratische Entwicklung in islamischen Ländern
geben?
Es folgte eine Diskussion, in der die eine Seite die Hoffnung
betonte, die islamischen Gesellschaften könnten sich aufgrund
von Internet und ähnlichem nicht mehr so sehr abschotten. Die
Pessimisten verwiesen hingegen auf die immer religiöser
werdenden Gesellschaften in den islamischen Ländern. Fahimy
ergänzte, dass die Regime in den islamischen Ländern oftmals

korrupt sind und für ihre Bevölkerungen oft nichts
unternehmen, so dass die Religion auch Hoffnung vermittelt.
Dies werde verstärkt durch islamische Organisationen wie
Muslimbruderschaft
und
Hizbollah,
die
auch
als
Sozialeinrichtungen auftreten.
Eine Irakerin meldet sich zu Wort
Eine junge Irakerin, die sehr westlich auftrat, meldete sich
zu Wort und wies darauf hin, dass die Beschreibung, der Islam
sei die Identität der Muslime, zu kurz greife. Dieser sei
vielmehr gerade für die älteren Muslime alles, es sei „ihre
Haut“. Für Muslime sei alles was neu und ihnen unbekannt sei
eine Gefahr. Dies ergäbe sich aus der Erziehung, und diese sei
1:1 der Koran. In der Bibel gebe es die zehn Gebote, der Koran
sei voll mit Geboten. Das ganze Leben, von Steuer- und
Eherecht über Kinder, Beziehungen etc. sei durch den Islam
geregelt. Und diese Sichtweise sei durch Muslime in Europa
auch so an die junge Generation weitergegeben worden. Es gebe
nichts anders und die Muslime würden auch nichts anderes
kennen, weshalb sie auch so weiterlebten. Deshalb seien sie
nicht bereit, sich geistig zu öffnen. Diese Bereitschaft läge
bei „null“. Es werde nichts angenommen und auch nichts
gelockert. Die eigene Sichtweise werde schlichtweg nicht
überprüft, auch wenn man als Muslim im Westen lebe. Die
Religion sei alles, was man habe und so versuche man daher
auch, das genauso weiterzugeben. Sie habe es leider nicht so
erfahren, dass man nach 15 oder 20 Jahren im Westen die
Bereitschaft zeigen würde, hieran irgendetwas zu ändern.
Was die junge Irakerin als (kleines) Zeichen der Hoffnung
sieht, sind die Frauen aus Ägypten und aus dem Libanon, die
sich an die Öffentlichkeit trauten. So gebe es dort eine
bekannte Nachrichtensprecherin, die von ihrem Ehemann grün und
blau geprügelt worden sei. Diese habe sich tatsächlich
getraut, ein Foto von ihr in den Medien zu platzieren, auf dem
man sehen konnte, wie sie nach dem Übergriff aussah. Solche
Dinge gebe es zwar und das sei auch gut, aber das entwickle

sich sehr, sehr langsam.
Islam mit dem Zusammenbruch des Ostblocks vergleichbar?
Ein Zuhörer machte darauf aufmerksam, dass der Ostblock von
innen heraus zusammengebrochen sei und dies in den islamischen
Ländern genauso sein könnte. Diese Sichtweise wurde von
anderen Zuhörern als unzulässiger Vergleich verworfen, da im
Ostblock die Leute der Idee davonliefen, während die Muslime
gerade in der Religion verhaften bleiben (wollen).
Fahimy hatte vor dem Einstieg in die Diskussion gefragt, wer
an eine Demokratisierung der islamischen Welt glaube, was nur
von einer Minderheit angenommen wurde. Am Ende nach seiner
eigenen Einschätzung gefragt, meinte er, es werde eine
Demokratisierung in islamischen Ländern und mehr Freiheiten
geben. Diese werden allerdings nicht den Ausprägungsgrad wie
in westlichen Ländern haben.
Ende eines anstrengungsfreien Abends
Nach diesem islamkritischen Vortrag ließen wir den Abend in
dem zur Seidlvilla gehörenden Biergarten ausklingen. Zwar
hatten wir aufgrund des Vortrages und der Sichtweise des
Dozenten einen anstrengungslosen
Belohnung muss trotzdem sein.

Abend,

aber

ein

wenig

Fahimy erweist sich als ein offener Mensch mit dem eine
Debatte möglich – wenn auch aus Sicht eines Islamkritikers
weitestgehend überflüssig – ist. Ein Kritikpunkt ist
allerdings die Verwendung des Begriffes „Islamisten“, womit er
sich nicht nur in gewisser Weise selbst widerspricht, sondern
auch auf einen Propagandaterminus hereinfällt. Aber ein
bisschen Tribut an den Mainstream darf ja sein. In keiner
Weise kann man jedoch Fahimy zustimmen, wenn er die Hoffnung
hat, die freiheitlich demokratische Grundordnung werde durch
die Institutionen verteidigt und der Bürger könne sich quasi
zurücklehnen. Jeder, der mit kritischem Blick unsere
Gesellschaft betrachtet, wird feststellen, dass es eben gerade

diese Institutionen sind, die aus einem naiven Verständnis von
Toleranz heraus Wegbereiter der Islamisierung unserer
Gesellschaft sind. Bürger sind dazu aufgerufen, das zu
stoppen.

SZ: Freie Bahn für Kriminelle

Die Süddeutsche regt sich mächtig auf, dass Sarkozy überlegt,
kriminelle Ausländer zu bestrafen. Ob nun beginnender
Wahlkampf oder Füllung des Sommerlochs, Qualitätsjournalisten
wissen eben, dass man zum Beispiel für die Verstümmelung der
Geschlechtsorgane der Tochter nicht mit dem Entzug der
Staatsangehörigkeit bestraft werden sollte.
Man will schließlich keine „Bürger 2. Klasse“, oder?
Qualitätsjournallisten wissen nämlich, dass ein Entzug der
Staatsbürgerschaft gegen das Völkerrecht verstoßen würde.
Weniger Gedanken macht die Zeitung sich darum, dass die
Verstümmelung kleiner Mädchen gegen Menschenrechte verstößt.
Deshalb redet man nur von der bösen „rechten Regierung“, die
den armen Moslems ihre „Rechte“ auf Polygamie, Verstümmelung
weiblicher Sexualorgane oder Schuleschwänzen nehmen will:
Welche neuen Sanktionen drohen einem polygamen Franzosen
ausländischer Herkunft, dessen straffälliger und die Schule
schwänzender Sohn gegen Bewährungsauflagen verstößt? Wenn es
nach Präsident Nicolas Sarkozy und seiner Regierungsmehrheit
geht, lautet die richtige Antwort: Der Vater bekommt kein

Kindergeld mehr, er muss bis zu zwei Jahre ins Gefängnis und
verliert die französische Staatsangehörigkeit.
Was wie ein lebensfremder Fall für Jurastudenten wirkt,
entspringt den Phantasien der regierenden Rechten. Ihre
Politiker machen seit Tagen mit eigenwilligen Vorschlägen zur
inneren Sicherheit Furore. Französische Kommentatoren
glauben, damit werde der Präsidentschaftswahlkampf 2012
eingeleitet. Das Startsignal gab Sarkozy selbst. Er forderte,
eingebürgerten Franzosen die Staatsangehörigkeit zu nehmen,
wenn sie, etwa bei Unruhen in den Banlieues, das Leben von
Polizisten gefährdeten.
Nun legt Innenminister Brice Hortefeux nach. Er schlägt vor,
Eingebürgerten die Nationalität auch in anderen Fällen zu
entziehen: bei Polygamie, der Beschneidung von Mädchen,
Menschenhandel und allgemein schweren Verbrechen. Dabei
nehmen Sarkozy und sein Minister in Kauf, Franzosen erster
und zweiter Klasse zu schaffen. Für Neu-Franzosen würde eine
Sonderstrafe gelten, obwohl Artikel 1 der Verfassung „die
Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied der
Herkunft“ vorschreibt.
Juraprofessoren weisen zudem auf das Völkerrecht hin, das es
verbiete, Menschen in die Staatenlosigkeit zu drängen. „Auch
ein schlechter Bürger bleibt ein Bürger“, bekräftigt der
Verfassungsjurist Guy Carcassonne. „Man darf ihm seine
Freiheit nehmen, aber nicht seine Persönlichkeit, zu der die
Nationalität gehört.“ Die linke Zeitung Libération fühlt sich
an „die schändlichsten Stunden der französischen Geschichte“
erinnert. Zuletzt habe das mit den Nazis kollaborierende
Vichy-Regime Juden die Staatsangehörigkeit genommen.
Das Regierungslager heizt derweil mit weiteren Ideen die
Diskussion an. So schlägt der Abgeordnete Éric Ciotti eine
Art Sippenhaft für Eltern vor, deren minderjährige Kinder
sich nicht an Bewährungsauflagen halten. Vater und Mutter
sollen dann ins Gefängnis geschickt werden können. Ciotti ist

nicht irgendein irrlichternder Hinterbänkler, sondern der
Sekretär für Sicherheitsfragen der Regierungspartei UMP. Auf
ihn geht auch ein Vorschlag zurück, der schon im Parlament
debattiert wird: Eltern, deren Kinder häufig die Schule
schwänzen, sollen kein Kindergeld mehr bekommen.
Die Vergleiche mit dem Nazi-Regime sind natürlich ein Hammer
und die ultimatie Totschlagkeule. Davon abgesehen, dass man
Sarkozy nicht trauen kann, ist es doch immer wieder
interessant, wo linke Qualitätsjournalisten ihre Prioritäten
sehen. Unter dem Islam, den sie so vehement verteidigen, gibt
es genausowenig Pressefreiheit wie in linken und rechten
Diktaturen.

Sarkozy erklärt Kriminellen
den Krieg

„Wie viel Ausländerkriminalität möchten Sie?“ fragt die SVP
provokant die Schweizer Bürger. Und der unverbindlichen Frage
wird schon bald eine Volksabstimmung zur Abschiebung
krimineller Ausländer folgen. Auch in anderen europäischen
Demokratien hat man die Nase voll von multikrimineller
Bereicherung und denkt an endlich wirksame Maßnahmen. Keine

Sorge – Deutschland belügt sich weiter, aber in Frankreich tut
sich etwas: Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Kriminelle.
Die ZEIT berichtet:
Im Zuge seiner neuen Offensive gegen Kriminalität hat
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy strikte Maßnahmen
angekündigt. „Jeder Person ausländischer Herkunft, die einen
Polizisten, Gendarmen oder einen Vertreter der öffentlichen
Ordnung angreift, soll die Staatsangehörigkeit entzogen
werden“, sagte Sarkozy in Grenoble. In dem ostfranzösischen
Ort war es vor etwa zwei Wochen zu massiven Ausschreitungen
gekommen.
Zudem solle für straffällig gewordene Minderjährige „nicht
mehr automatisch“ bei Volljährigkeit die französische
Staatsangehörigkeit möglich sein. Im Beisein von
Justizministerin Michèle Alliot-Marie und Innenminister Brice
Hortefeux erklärte Sarkozy, dass nach der parlamentarischen
Sommerpause ab dem 7. September die Mindeststrafen für Gewalt
etwa gegen Polizisten erhöht werden sollten. Für den Mord an
einem Polizisten oder Gendarmen sollten 30 Jahre Gefängnis
wieder eingeführt werden. Auch elektronische Fußfesseln für
Wiederholungstäter forderte Sarkozy.
Mit Blick auf die Einwanderung sprach Sarkozy von einer
unzureichenden Regulierung seit 50 Jahren und von einem
Scheitern der Integration. Er sprach sich dafür aus, „die
Rechte und Leistungen“ für illegale Einwanderer zu
überprüfen. „Der Krieg, den ich gegen Schwarzhändler und
Gauner beschlossen habe zu führen, wird mehrere Jahre
dauern“, sagte der Präsident und fügte hinzu: „Das ist ein
nationaler Krieg.“ Er rechne mit Unterstützung aus allen
politischen Lagern.
Die Polizei, der wiederholt ein überzogen gewalttätiges
Vorgehen insbesondere in Vorstädten mit einer hohen
Einwandererzahl vorgeworfen wird, verteidigte der Präsident.

In dem Fall, der zu den schweren Krawallen in Grenoble
geführt hatte, sei den Beamten „nichts vorzuwerfen“,
unterstrich Sarkozy.
Die Zeitung Le Monde sprach angesichts von Sarkozys
Ausbürgerungsplänen von einem Tabubruch. Der Präsident, der
selber einen ungarischen Vater habe, unterscheide zwischen
alteingessenen und eingebürgerten Franzosen. Der angedrohte
Entzug der Staatsbürgerschaft erinnere außerdem an das mit
den Nazis zusammenarbeitende Vichy-Regime, das etwa 15.000
Menschen die Nationalität entzogen hatte. Die meisten von
ihnen waren eingebürgerte Juden.
Wenn Sarkozy jetzt doch endlich den lange versprochenen
Kärcher auspackt, ist den Xenophilen offenbar kein Vergleich
zu niederträchtig. Man muss sich das mal überlegen: Da
vergleicht Le Monde aus politischem Kalkül und zur
Diffamierung einer längst überfälligen Politik unschuldig
ermordete Juden im Nationalsozialismus mit schwerstkriminellen
Gewohnheitsverbrechern, Schägern, Mördern und Drogendealern.
Je mehr sie in die Defensive geraten, desto deutlicher zeigen
sie ihr wahres Gesicht.

Taschengeld für Asylbewerber
reicht nicht aus

zu

wenig,

225 Euro im Monat sind laut einem Gerichtsurteil
um menschenwürdig zu leben. Das hat das

Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen festgestellt. Jetzt
wird noch geprüft, ob es auch verfassungswidrig ist. Die
deutsche Steuerzahlerkartoffel kann schließlich mehr arbeiten
gehen.
Die armen Asylbewerber, die nach Deutschland kommen. Die
Geldgeschenke reichen nicht! Die WELT berichtet:
Die Leistungen für Asylbewerber reichen nach Auffassung des
Landessozialgerichts
Nordrhein-Westfalen
für
eine
menschenwürdige Existenz nicht aus und sind daher
verfassungswidrig. Das Gericht beschloss deshalb nach eigenen
Angaben vom Mittwoch, dass nun das Bundesverfassungsgericht
prüfen soll, ob die Regelungen mit dem Grundgesetz vereinbar
sind.
Die Zuwendungen für Asylbewerber wurden seit Schaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes 1993 nicht angehoben. Sie
reichten im Vergleich zu Hartz-IV-Leistungen zur Absicherung
des Existenzminimums nicht aus und seien zudem „ins Blaue
hinein“ geschätzt worden, befand das Gericht. (Az. L 20 AY
13/09) .
Das Landessozialgericht in Essen hatte über die Klage eines
alleinstehenden Irakers zu entscheiden, der in einer
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber untergebracht ist.
Für seinen gesamten Bedarf erhielt er monatlich 224,97 Euro –
ohne Leistungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat. Damit
bekam der Asylbewerber deutlich weniger als ein Hartz-IV-

Empfänger: Das Arbeitslosengeld II beziehungsweise die
Sozialhilfe für Alleinstehende belief sich im selben Zeitraum
auf monatlich 351 Euro zuzüglich Unterkunft und Heizung.
(…)
Das Landessozialgericht setzte nun das Klageverfahren des
Irakers aus und legte die Frage nach der Rechtmäßigkeit der
Bedarfssätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz den
Karlsruher
Richtern
vor.
Sollte
sich
das
Bundesverfassungsgericht der Ansicht der Essener Richter
anschließen, müsste der Gesetzgeber die Höhe der Sätze nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz neu regeln.
Erstaunlich. Man könnte denken, der Mann ist froh, dass man
ihn vor Verfolgung beschützt, ihm ein warmes Dach über dem
Kopf und genug Essen gegeben hat. Die deutschen Flüchtlinge,
die nach dem Krieg aus den Ostgebieten geflohen waren, hätten
sich über diese „menschenunwürdigen“ Zustände gefreut.
(Spürnasen: Pittiplatsch und John A.)

Stadtkewitz: Ich halte
Wilders-Einladung fest

an

Lieber
Frank,
zunächst finde ich es enttäuschend, wenn ich erfahre, dass Du
einem Deiner Fraktionsmitglieder einen Brief schreibst und
diesen zeitgleich öffentlich machst. Es wäre fair gewesen,
wenn Du ihn als offenen Brief gekennzeichnet hättest, so wie
ich es jetzt gemacht habe. Dein Vorgehen zeigt mir, dass es
Dir gar nicht so sehr darum geht, wie ich auf diesen Brief
reagiere, sondern dass es Dir viel mehr darum geht, Dich
möglichst schnell von meinen Positionen und Überzeugungen
öffentlichkeitswirksam zu distanzieren.
(Offener Brief von René Stadtkewitz an Frank Henkel)
Ich finde dies bedauerlich, weil ich gerade bei Vorträgen, die
ich in den letzten Monaten in verschiedenen Ortsverbänden der
Berliner CDU gehalten habe, sehr viel Zuspruch für meine
Positionen erfahren durfte. Die nachfolgenden Debatten waren
lang anhaltend und es war deutlich zu spüren, dass auch oder
gerade die Mitglieder der CDU eine Diskussion über die
politischen Einflüsse des Islams und die damit einhergehende
Integrationsverweigerung mit all ihren Problemen führen
wollen. Aber mehr noch, sie erwarten von uns Parlamentariern,
dass wir uns für politische Lösungen einsetzen, wenigstens
aber die Debatte in die Parlamente tragen.
Ich mache Dir nicht zum Vorwurf, dass Du Geert Wilders nicht
kennst, ich werfe Dir aber vor, dass Du verfälschte Aussagen
aus ungeprüften Quellen als angebliche Zitate übernimmst und
darauf ein vernichtendes Urteil aufbaust. Du verurteilst damit

aber auch fast jeden fünften Wähler unseres Nachbarlandes, die
in einer freien und demokratischen Entscheidung die Partij
voor de Vrijheid, dessen Partei- und Fraktionsvorsitzender
Geert Wilders ist, zur drittstärksten politischen Kraft in den
Niederlanden und in verschiedenen Regionen sogar zur stärksten
Kraft gewählt haben. Es gehört zum politischen Anstand, diese
Ergebnisse zu respektieren und es gehört zum Anstand, sich der
Debatten zu stellen. Wir können sicher sein, dass unser seit
je her tolerantes Nachbarvolk einen Politiker, der – wie Du
schreibst – allen Muslimen pauschal und undifferenziert
irgendetwas unterstellt, nicht in dieser Weise gewählt hätte,
denn genau dies tut er nicht.
Er differenziert sehr genau zwischen den Muslimen und dem
Islam. Den Islam wiederum unterscheidet er in seinen
religiösen Teil und seinen politisch instrumentalisierten,
gesellschaftlichen Teil. Diese Unterscheidung ist notwendig,
da wir den Islam mit unserem gewachsenen Verständnis von
Religion so nicht begreifen können. Nur durch die
Unterscheidung lässt sich klar machen, dass der Islam deutlich
mehr ist, als eine Religion. Er ist eben auch ein
patriarchalisches, intolerantes Gesellschaftssystem, eine
politische Ideologie, die ein eigenes Rechtssystem mit sich
bringt, das alle Bereiche unseres Lebens zu regeln sucht. Es
geht also nicht darum, Menschen ihre Religion streitig zu
machen.
Gewiss überzeichnet auch Wilders von Zeit zu Zeit, was ich
völlig legitim finde. Man muss sich nicht alle seine Aussagen
zu Eigen machen, sondern es geht um die dringend nötige
Debatte über den politischen Islam, als Ursache für
Verweigerung zur Integration und als Ursache für viele
Probleme in den ghettoisierten Gebieten unserer Stadt. Und
diese Debatte hat Wilders erfolgreich in die Politik getragen.
Und genau dies versuche ich auch, denn dort gehört sie auch
hin.
Den Vergleich des Korans mit Hitlers „Mein Kampf“ stellte

nicht Wilders her, sondern die italienische Schriftstellerin
Oriana Fallaci in ihrem islamkritischen Buch „Die Kraft der
Vernunft“, das 2004 erschien. Darin bestritt sie die Existenz
eines „gemäßigten Islam“ und vertrat die These, islamistische
Gewalt sei nicht Folge eines Missbrauchs dieser Religion,
sondern leite sich unmittelbar aus deren Quellen ab. Wilders
zitierte sie drei Jahre später.
Es war übrigens Winston Churchill, der in seinem Buch „The
Second World War“ Hitlers „Mein Kampf“ als „einen neuen Koran
des Glaubens und des Krieges: schwülstig, langatmig, formlos,
aber schwanger mit seiner Botschaft“ bezeichnete und damit als
erster diesen Vergleich hergestellt hat. 1954 erhielt er für
seine Bücher über den Zweiten Weltkrieg den Nobel-Preis für
Literatur.
Islamkritik gibt es, seit es den Islam gibt und wird es geben,
solange der Islam das ist, was wir heute wissen, wenigstens
aber bis der Islam so etwas, wie eine Aufklärung durchlebt
hat. Karl Marx schrieb einmal über den Islam: „Der Koran und
die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung reduzieren
Geographie und Ethnographie der verschiedenen Völker auf die
einfache und bequeme Zweiteilung in Gläubige und Ungläubige.
Der Ungläubige ist „harby”, d. h. der Feind. Der Islam ächtet
die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand
permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und Ungläubigen.
In diesem Sinne waren die Seeräuberschiffe der Berberstaaten
die heilige Flotte des Islam.” (Marx-EngelsWerke, Band 10, S. 170).
Nach Deiner Logik dürfte es sich nun bei Marx und Churchill
ebenfalls um Rechtspopulisten gehandelt haben. Mit Verlaub, es
fällt mir schwer, dies zu glauben. Es fällt mir überhaupt
schwer zu glauben, dass wir uns immer häufiger unbequemen
Debatten entziehen, in dem wir den Debattenstifter zur
Unperson erklären.
Toleranz und Achtung der Menschenwürde sind, wie Du richtig

schreibst, Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Ich setze mich
deshalb dafür ein, dass auch in Zukunft ein friedliches
Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land
selbstverständlich ist. Dies setzt jedoch voraus, dass
auftretende Missstände offen und vorbehaltlos angesprochen
werden dürfen. Von Zeit zu Zeit sprechen wir die Missstände
zwar an, trauen uns jedoch nicht über die Ursache zu reden.
Dies ist aber notwendig, um überhaupt in der Lage zu sein,
über Lösungsansätze zu streiten. Denn schließlich ist es der
ideologische Einfluss des politischen Islam, der gerade junge
Menschen zunehmend in die Orientierungslosigkeit zwischen
diametral
unterschiedliche
Werteund
Gesellschaftsvorstellungen treibt, mit den Folgen, die wir
leider alle kennen.
Immer wieder machen wir den Fehler, säkularisierte Muslime,
die sich von den Fesseln der menschenverachtenden Ideologie
einer fundamentalistischen Koranauslegung gelöst und den Mut
haben, die Quellen des Islams kritisch zu hinterfragen, zum
Anlass zu nehmen, die Gefahren insgesamt zu verharmlosen. Aber
gerade diese mutigen Menschen brauchen unsere Unterstützung
und wir brauchen sie. Toleranz kann also nicht Beliebigkeit
bedeuten, Toleranz bedeutet auch die Grenzen zu kennen. Eine
undefinierte und uneingeschränkte Toleranz ist Unsinn und
führt in die Irre.
Mit einer Formulierung in einem „Integrationspapier“, durch
die lediglich festgestellt wird, dass der politische Islam
abgelehnt wird, ist es aber nicht getan. Ihr müssen Taten
folgen. Das mindeste dabei ist die Diskussion selbst und dies,
weil dieser politische Islam längst praktische Realität in
unserem Land und im Gegensatz zu so vielen Beschwichtigern,
die die politische Landschaft hervorgebracht hat, deutlicher
und fordernder geworden ist. Vor einigen Jahren gab es z. B.
Diskussionen um die Frage, ob Kinder am Schwimmunterricht
teilzunehmen haben, oder ob sie aus religiösen Gründen befreit
werden dürfen. Die Debatte wurde zwar geführt, die Ergebnisse

aber blieben aus. Auch Du weißt, dass heute mehr Kinder nicht
teilnehmen als zum Zeitpunkt der Debatte. Schlimmer noch,
heute tragen bereits 8-, 9- und 10-jährige Kinder Kopftücher
in der Schule, als deutliches Indiz für den zunehmenden
islamischen Einfluss in unserer Gesellschaft. Wir wissen doch,
welche Zukunft diese Kinder haben werden. Die Debatte war zu
zaghaft, vor allem aber am Thema vorbei. Denn viel zu selten
versuchen wir zu begreifen, was die Ursache ist.
Warum tun wir uns so schwer? Auch darüber möchte ich
diskutieren. Ich möchte die Debatte darüber, welche Kraft wir
noch haben, die Werte unser christlichen-jüdisch Kultur, auf
die unser Grundgesetz aufbaut, in allen Gebieten unserer Stadt
ausnahmslos zur Geltung zu bringen und sie als Leitplanke
fixierend für jedermann begreifbar zu machen.
Die Auseinandersetzung mit dem politischen Islam hat längst
begonnen, sie muss intensiv geführt werden. Der Eine wird
dabei als Motiv die Verteidigung von Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit haben, der Andere wird sich sorgen, um
unzählige junge Mädchen, die zwangsverheiratet, versklavt und
manchmal auch Opfer von so genannten Ehrenmorden werden.
Jedoch völlig gleich warum, auch Du wirst Dich dieser Debatte
nicht entziehen können. Die Parole auszugeben: „Wir brauchen
den Islam“ ist dann zu billig, wenn die Erklärung fehlt, warum
wir ihn denn brauchen sollen. Es sind politische
Entscheidungen, die diese Zuwanderung so unkontrollierbar
gemacht haben. Heute sind es Lehrer, Jugendämter, Polizisten,
Richter und die Bürger selbst, die von der Politik ungefragt
die Lasten tragen. Aber sie alle brauchen klare Antworten der
Politik. Wenigstens doch aber ein Zeichen, dass die Politik an
Lösungen interessiert ist. Auch wenn wir für diese
Entscheidungen
der
Vergangenheit
nicht
persönlich
verantwortlich sind, sind wir in der Pflicht. Es ist das
Mandat, das uns verpflichtet.
Vor diesem Hintergrund kann und werde ich meine Einladung des

niederländischen Politikers, Geert Wilders, der möglicherweise
noch vor der Veranstaltung Mitglied der Niederländischen
Regierung geworden ist, aufrechterhalten und werde alles daran
setzen, dass die Veranstaltung am 02. Oktober hier in Berlin
die notwendige Debatte erfolgreich vorantreibt.
Weiterhin halte ich vor dem Hintergrund, dass sich die CDU
leider von ihren eigenen Werten und Überzeugungen immer weiter
verabschiedet hat, den von Dir verlangten Gesinnungstest für
absurd. Unter diesen Bedingungen entscheide ich mich für die
Freiheit und werde für meine Überzeugung eintreten.
Mit freundlichen Grüßen
René Stadtkewitz

