Hamburg:
Ditib
prügelt
Kuffar-Weihnachtsmann

Wer
nach
dem
Berliner Anschlag des Islam-Jüngers und Silvester 2015 sowie
2016 gehofft hatte, dass man endlich und notwendigerweise den
politischen
Islam
mit
seinem
religiösen
Alleinvertretungsanspruch, der keinen Platz in unserer
pluralistischen Gesellschaft hat, mindestens hinterfragen
muss, sah sich getäuscht. Nun ist man in Hamburg plötzlich
darüber entsetzt, dass der türkische Verband Ditib „Stimmung
gegen die christliche Kultur“ machen würde.
(Von Alster)
Das Hamburger Abendblatt (Funke-Gruppe) schreibt:
„Mitglieder der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für
Religion (Ditib, der verlängerte Arm der Religionsbehörde
Diyanet in der Türkei) haben in Deutschland zuletzt massiv
Stimmung gegen das christliche Weihnachtsfest und gegen

Silvesterfeiern gemacht. […] Weihnachten stehe für den
Unglauben der Christen, heißt es etwa in unterschiedlichen zu
den Bildern verbreiteten Texten der Ditib. Dabei wird auch
der
Kampfbegriff
„Kuffar“,
also
etwa:
Ungläubige/Gotteswidersacher, benutzt. […] Ditib unterhält
Moscheen in Hamburg und ist Partner der Stadt im Vertrag mit
den muslimischen Verbänden und hat so auch Einfluss auf die
Unterrichtsgestaltung an den Schulen. In den sozialen
Netzwerken wurden massenhaft Zeichnungen auch von DitibJugendorganisationen verbreitet, in denen man sieht, wie ein
mutmaßlich muslimischer Mann einen Weihnachtsmann
zusammenschlägt.
Der Buchautor Ahmad Mansour warf dem rot-grünen Senat
zugleich „Naivität“ im Umgang mit dem Islamismus vor.
„Hamburg ist bei dem Thema besonders naiv“, sagte Mansour dem
Abendblatt. „Weil man einen Vertrag mit den Verbänden
geschlossen hat, sieht man über alle Probleme hinweg. Lehrer
trauen sich in Hamburg kaum noch, diese Themen anzusprechen –
weil sie nicht als Rassisten oder Islamgegner eingeordnet
werden wollen.“
PI

berichtete

ausführlich

über

den

(Staats)Vertrag

der

muslimischen Verbände mit dem Hamburger Senat. Ausgerechnet
vom CDU-Fraktionschef André Trepoll kommt scharfe Kritik; es
war die damalige CDU unter Ole von Beust, die diesen Vertrag
auf den Weg gebracht hat. Nun will die CDU den Vertrag auf den
Prüfstand stellen.
Auch das Silvesterfest wird in den Ditibtexten scharf
kritisiert. Dazu sagte der Vorsitzende und Taqiyya-Meister von
Ditib Hamburg, Sedat Simsek, islamgemäß:
„Scharfe Äußerungen von Ditib-Mitarbeitern in den sozialen
Netzwerken gegen Silvester oder Weihnachten sind Einzelfälle.
Sie werden von uns überprüft. Sollten Fälle von
Verächtlichmachung vorliegen, so gehen wir gegen diese vor.“

[…] Die von der türkischen Religionsbehörde verschickte
Predigt kritisiere lediglich „die verschwenderischen
Silvesterfeiern“, so der Ditib-Nord-Vorstandschef. Da viele
Menschen auf der Welt unter Hunger und Krieg litten, „können
wir die Kritik an der Verschwendung nachvollziehen“, so
Simsek.
Diese islamischen Fakes werden kritikfrei von unseren
kenntnislosen Journalisten übernommen. So schreibt denn
Matthias Iken in seinem Leitartikel zum Thema:
Der Islam gehört zu Deutschland. Kein Satz hat die
Präsidentschaft von Christian Wulff so geprägt – und falsch
war er nicht. Er formuliert die Selbstverständlichkeit, dass
nach fünf Jahrzehnten der Migration Hunderttausende Muslime
hier angekommen sind, hier leben, arbeiten, Steuern zahlen.
[…] Der Islam gehört zu Deutschland – aber nur der Islam, der
sich an deutsche Regeln und Gesetze hält.
Dazu gäbe es viele Fragen und Antworten:
» briefe@abendblatt.de

taz: Islamkritiker sind des

Denkens unfähig

Alle Jahre wieder
(siehe hier und hier) befasst sich die taz mehr oder weniger
inhaltsgleich mit der Islamkritik – ohne nur ein einziges Wort
darüber zu verlieren, welche Lehren des Islam durch diese
aufgegriffen werden. Mittlerweile fährt man immer dickere
Kaliber der Islamdebatte auf, wie der heutige taz-Artikel „Was
die denken, die nicht denken“ veranschaulicht.
Die Blogwarte aus den Reihen der Apologetenszene reichen nicht
mehr. Aber die Aussagen sind deshalb nicht kompetenter,
sondern bleiben gleich schwammig bzw. werden schwammig
gehalten, um einen vermeintlichen Rassismus zu begründen. In
der Überschrift macht Cigdem Akyol schon mal klar: Zum Denken
ist man nur befähigt, wenn das Ergebnis des dafür notwendigen
Prozesses zum gleichen Ergebnis wie bei der taz-Autorin führt.
Das hat Tradition in der Linken, die ganz gerne „Abweichler“
in Irrenanstalten steckt(e). Denn wer nicht denkt wie wir, ist
dumm und/oder verrückt. Welche Fehler man beim Denken aus
Sicht der linken Obrigkeit denn macht, bleibt im Rahmen des
Artikels leider im Unklaren.
Und so verliert sich der Hinweis, auch „kritische
Islamwissenschaftler“ wendeten sich gegen „diese“ Kritik, im
Ungefähren:
Kritische Islamwissenschaftler wie Ursula Spuler-Stegemann
sind entsetzt, wie aufgeheizt die Debatte über Muslime in

Deutschland mittlerweile ist. Spuler-Stegemann ist bekannt
für ihre harte Kritik an den islamischen Verbänden, doch sie
warnt vor den populistischen Umgang von Ängsten. „Kritisch
sein ist in Ordnung, aber dieses Hochschaukeln der Situation,
das kann es nicht sein.“
Leider wird der Leser damit allein gelassen, einzuschätzen,
was wohl Frau Spuler-Stegemann als Kritik und was als
„dieses(?!) Hochschaukeln der Situation“ bezeichnet. Man soll
wohl davon ausgehen, dass sie damit jede genannte Gruppe von
Kritikern meint. Und wohl auch zu allen Inhalten deren Kritik.
Oder hat die Autorin hier über ihren gesamten Artikel das
Siegel „durch Islamkritikerin geprüft“ durch eine von dieser
nicht intendierten Ausweitung gestempelt?
Wir wollen uns hier vorwiegend mit den Behauptungen des
Artikels in Bezug auf PI beschäftigen!
Nur ein Wort zu der im taz-Artikel geäußerten Empörung über
den Ansatz der Bürgerbewegung Pax Europa, die Unvereinbarkeit
des Islam mit den Verfassungswerten einer freiheitlich
demokratischen Gesellschaft durch Gerichte prüfen zu lassen:
Zum einen ist schon die Empörung unverständlich, da dies eine
dem Rechtsstaat gemäße Auseinandersetzung scheint. Zum anderen
hätte es schon zur Vervollständigung des Bildes gehört, zu
erwähnen, dass sich die „Weltwoche“ vor wenigen Tagen mit
genau dieser Thematik auseinandersetzte und dabei die
Dissertation des Islamwissenschaftlers Lukas Wick vorstellte.
Dieser findet darin „herzlich wenig Anhaltspunkte“ für die
oben genannte Vereinbarkeit und für die Integrierbarkeit von
Muslimen in eine verfassungsstaatliche Ordnung. Hetze?
Rassismus? Man erfährt nicht, wie die taz-Autorin darüber
denkt. So bleibt sie bei den ihr allbekannten Experten.
Bei diesen darf Mathias Rohe natürlich nicht fehlen, der sich
von PI an den Pranger gestellt fühlt. Möglicherweise empfindet
Rohe dies so, wenn Nassim ben Iman sich im Interview mit PI

fragt, woher Rohe seine apologetische These, der Koran sei
historisch zu lesen, habe. Rohe wird durch die taz-Autorin
auch nicht gefragt, warum er seine Behauptung nicht in der
Diskussion verteidigt. Da er das nicht mag, jammert er lieber
bei der taz über vermeintliche Hetzer. Aber dafür sollte man
Verständnis haben. Denn bei der taz ist sicher gestellt, dass
keine kritische Fragen gestellt werden, die sich mit der
Singularität der These des „Islamexperten“ Rohe auseinander
setzt. (siehe Interview ab 8:40 min)
Leider weiß nun nach dem Artikel in der taz weder Nassim ben
Iman noch der Leser der taz, woher Rohe seine kruden Theorien
nimmt. Und so muss man es hinnehmen, dass er in seinen
Vorträgen zu Teilaspekten seiner Darlegungen sich – wie das
Juristen so machen – auf eine Einzelmeinung bezieht. Dabei
versteht er es kunstvoll so zu tun, als würde der Vertreter
dieser Einzelmeinung in der islamischen Welt a) alle seine
Thesen teilen b) und als wäre dieser einer unter vielen. Das
erreicht er, indem er immer ganz beiläufig von „zum Beispiel“
spricht. Er weiß schließlich um seine Funktion. Zu ihm kommen
Beunruhigte, die sich erklären lassen WOLLEN, das der Islam
Frieden bedeutet, um wieder gut weiterschlafen zu können. Da
wirkt sein Problemkatalog des Islam am Anfang des jeweiligen
Vortrages schon wie Objektivität. Doch schnell kommt er immer
wieder dahin, der Euro-Islam stehe vor der Tür. Das stimmt
genau so weit, wie es beim Weihnachtsmann stimmt.
Die „Islamismusexpertin“ Claudia Dantschke macht an der
Zunahme der Anzahl von „PI-Aktionsgruppen“ die gefühlte
„Islamfeindlichkeit“ fest. Ob die „Islamismusexpertin“
überhaupt etwas zum Thema Islam sagen kann, ist fraglich, da
Islam und Islamismus bekanntermaßen keine Berührungspunkte
haben. Aber Frau Dantschke scheint sich da nicht so sicher zu
sein. Laut Wikipedia nennt sie in einem ihrer Aufsätze den
Islamismus eine religiöse Ideologie. Könnte sich also die
Islamfeindlichkeit gegen eine religiöse Ideologie wenden, die
im Islam wurzelt, möchte man fragen. Wobei sich dieses „man“

offensichtlich nicht auf die taz-Autorin bezieht.
Doch in aller Ernsthaftigkeit muss man der taz zugestehen,
dass diese – und auch Dantschke – sich den schlimmsten
Auswüchsen des Islam durchaus immer wieder kritisch widmen.
Allerdings verweigern sie den Schritt, anzuerkennen, dass
diese Auswüchse im Islam selbst wurzeln und die Unterscheidung
zwischen Islam und Islamismus eine künstliche ist. Das gilt
auch dann, wenn man – wie PI – anerkennt, dass es Muslime
gibt, die lediglich einen mystischen Zugang zu ihrer Religion
haben oder lediglich auf dem Papier Muslime sind. Es bleibt
aber bei der Feststellung des Nassim Ben Iman, dass die Terror
verbreitenden Muslime ihren Glauben von A bis Z leben. Das
immer wieder angeführte Wort vom „Missbrauch“ des Islam, der
in dem Artikel dankenswerterweise nicht verwandt wird, ist
eine Chimäre. Hier ebenfalls Nassim Ben Iman zu diesem Aspekt
(ab min. 1:00).
Aber eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Kritik findet
in diesem Artikel nicht statt. Sonst fiele es nicht so leicht,
alle von der Meinung der taz Abweichenden schlichtweg in die
rechtsextreme Ecke zu stellen.
Natürlich darf auch Edathy mit seiner Forderung nach der
Beobachtung von PI durch den Verfassungsschutz nicht fehlen.
Da Edathy – wie es nun einmal seiner politischen
Grundeinstellung entspricht – alles, einschließlich der
politischen Debatte, dem Staat zusprechen will, dürfen wir ihm
hier einen Text und zugehörige Videos empfehlen, hinsichtlich
einer Demonstration des „Bund für Geistesfreiheit“ München
aufzeigen, in deren Rahmen es zu der Skandierung des Spruches
„Wir wollen keine Christenschweine“ kam. Es dürfte ihm
angesichts seiner Ausgewogenheit ein Anliegen sein, auch hier
Strafanzeige zu erstatten und die Beobachtung durch den
Verfassungsschutz zu fordern. Aber möglicherweise betrachtet
es Herr Edathy – so wie PI – als ein Zeichen einer freien
Gesellschaft, wenn jemand ein religiöses Symbol wie das
Kruzifix zu einem Vielfachpenis verunstaltet. Man muss es

nicht mögen, aber man muss in einer freien Gesellschaft damit
leben. Oder ist dieser Grundsatz etwas bei einer bestimmten
Religion nicht gültig? Lassen Sie uns raten, Herr Edathy: Da
muss man differenzieren, nicht wahr? (Wir hoffen, Herr Edathy,
Sie haben den Artikel bei Ihrer augenscheinlich eifrigen PILektüre nicht etwa übersehen!?! Wir hatten auf Ihre Empörung
gehofft.)
Und weil Edathy und taz sich darüber einig sind, dass sie zu
bestimmen haben, wer sich wie zu einer gesellschaftlichen
Frage äußern darf, sind sie empört, wenn das nicht alle so
sehen. So finden sie es gemeinsam ungeheuerlich, wenn sich
doch tatsächlich Bürger sich in eine Debatte einmischen. Wo
kämen wir dahin, wenn sich der Souverän auch noch in die
politischen Auseinandersetzungen dieses Landes einmischte? Der
müsste doch voll und ganz damit beschäftigt sein, die
Milliarden für die Euromisere zu erwirtschaften, bei der er
auch nie zu fragen war.
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Jeder Gedanke an und
schon gar jede tatsächliche Drohung, Gewalt oder
Debattenunterdrückung wird seitens PI auf schärfste abgelehnt.
Eine solche Debatte ist nur in einer angstfreien Atmosphäre
möglich. Schade nur, dass die Religion des Friedens™ mit über
14.000 Anschlägen seit dem 11. September 2001 nicht dazu
beiträgt. Daher ist es besonders bedauerlich, dass manche
Islamkritiker – insbesondere wenn sie auch noch Apostaten sind
– in dem bekannten Maße um ihr Leben fürchten müssen. Aber wir
dürfen nicht vergessen: Durch den Mord an der Ägypterin Marwa
El Sharbini ist ein für alle mal klar, von wem die Gefahr
ausgeht. Wie einfach ist doch die Welt. Zumindest für die, die
annehmen, das neben ihnen niemand des Denkens fähig ist.
» Fakten & Fiktionen: Cigdem Akyol, reiche PI deine Brust
anstatt zu keifen!
» Achgut: taz-Wissen: altdenk unintus euislam

„Ich stehe heute
besorgter Bürger“

hier

als

Ich möchte gleich von Anfang an klarstellen,
dass ich die CDU aus der Sache hier raushalten möchte. Das
heißt, ich stehe heute hier als besorgter Bürger, so wie Ihr
besorgte Bürger seid, besorgt deshalb, weil es in unserem Land
einige Entwicklungen gibt, die einen die Frage stellen lassen,
ob wir denn noch in einer 100%igen Demokratie leben! Oder ob
und zu welchem Grad diese Staatsform schon zurückgefahren
wurde.
(Redetext

von

Marc

Doll

auf

der

Demonstration

für

Meinungsfreiheit am 17. April 2010 in Berlin)
Im Europa des 21. Jahrhunderts ist die Demokratie unser
Geburtsrecht! Jahrhunderte lang haben wir dafür gekämpft und
geblutet; wir sind durch dunkle Zeitalter geschritten; wir
sind gestorben für diese Idee von Freiheit und
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Vor gerade mal 20

Jahren haben wir diesen Traum mit dem Ende des Kalten Krieges
verwirklicht gesehen. Viele dachten, dies sei nun das Ende der
Geschichtsschreibung und wir können nun endlich unser Paradies
auf Erden errichten. Die Toten Hosen sangen, dass wir mit dem
Weg in ein neues Jahrtausend auf einem Kreuzzug ins Glück
seien! Und wenige haben daran gezweifelt. Aber Sie wurden alle
enttäuscht. Enttäuscht deshalb, weil es nunmehr scheint, dass
nicht mal elementarste Selbstverständlichkeiten wie die
Demokratie vollends gegeben sind.
Demokratie, was bedeutet das eigentlich? Dass man wählen gehen
kann, bekomme ich oft als Antwort. Wählen konnte man auch in
der DDR. Kann man auch im Iran. Also Wahlen allein sind kein
Kriterium für eine Demokratie! Jetzt könnte man noch weitere
Sachen aufzählen, aber im Grunde genommen bedeutet Demokratie
nur eines: die Herrschaft des Volkes! Das Volk ist der
Souverän des Staates!
Aber wie sieht es aus im Jahre 2010; zwanzig Jahre nach
unserem Traum? Wo ist das Volk der Souverän, wenn man alle
vier Jahre ein Kreuz bei einer Partei machen kann, die nach
der Wahl sowieso das macht was sie will und das Volk nun keine
Möglichkeit hat, gebrochene Wahlversprechen zu ahnden? Wo ist
das Volk der Souverän, wenn unsere breite Meinung nicht in den
Medien wiedergespiegelt ist, sondern nur die Meinung einer
kleinen Clique an der Spitze? Was können wir tun? Wir können
Leserbriefe schreiben. Werden die abgedruckt? Nein! Wir können
in den Online-Kommentarbereichen schreiben. Was passiert? Sie
werden gelöscht. Und wenn es zu viele Kommentare sind, die von
der vorgegebenen Meinung abweichen, dann wird der ganze
Kommentarbereich geschlossen. Wo bitte schön ist hier das Volk
der Souverän?
Seit Jahrzehnten geht das nun schon so und produziert immer
mehr enttäuschte, desillusionierte Bürger, die sich von dem
tollen Konzept der Demokratie abwenden, hin zu extremistischen
Parteien wie der NPD und der Linkspartei oder gar nicht mehr
wählen gehen! Im Jahr 2005 hatte die „Nichtwählerpartei“ 22,3%

der Stimmen! Im Jahr 2009 schnellte dieser Wert auf den
höchsten Stand seit Gründung der Bundesrepublik, nämlich auf
sagenhafte 29,2%!
Einen interessanten Effekt hätten wir, wenn die Nichtwähler
wie eine Partei eingerechnet werden würden. Dann wäre die CDU
mit 24% stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 16% und den
anderen drei mit knapp über 5%. Das wäre mal ein Ansporn,
wieder Politik für das Volk zu machen! Zyniker sagen nun, dass
es vorher eine Schwarzgelb-Rotrotgrüne Groß-Koalition gäbe,
bevor sowas passiert.
Dass es unseren Politikern egal ist, ob sie 30% von 60
Millionen oder 30% von 60 Leuten erhalten, zeigt die
Europawahl 2009, denn dort lag der Anteil der Nichtwähler bei
katastrophalen 57%!! Würde man die einrechnen, fielen die
meisten Parteien im Europäischen Parlament unter die 5% Hürde
und die restlichen lägen bei rund 5-10%. Wie kann man hier von
demokratischer Legitimierung sprechen? Und dennoch kommen ¾
der Gesetze, die uns betreffen, aus Brüssel! Gemacht von
Bürokraten, die niemand kennt und die niemand gewählt hat!
Wie heißt der amerikanische Präsident? Obama. Weiß jeder. Wie
heißt der europäische Präsident? Fragen Sie mal rum in Ihrem
Bekanntenkreis. Wie heißt die amerikanische Außenministerin?
Clinton, klar. Wie heißt die europäische? Welcher Partei
gehört sie an? Was sind ihre Ansichten? Ja, das hört sich
wirklich nach breiter Zustimmung aus dem Volk an.
Ach ja, Moment, diese Leute haben wir ja mit dem Inkrafttreten
des Lissabon Vertrages gewählt. Wie war das noch mal in
Frankreich, Holland und Irland? Also da, wo man überhaupt nur
das Volk befragt hatte? Überall dort ist der Vertrag
durchgefallen. Aber man stimmt einfach noch mal ab. Und noch
mal. Bis das Ergebnis so ist, wie es von oben gewünscht ist.
Und dann hört man auf wundersame Weise auf, abzustimmen. Hört
sich das nach einer aufrichtigen, ehrlichen Demokratie an?

Wo wir schon bei Abstimmungen sind, nehmen wir doch die
Minarett-Abstimmung in der Schweiz! Im Vorfeld wurde ein
großer Sieg für die Minarett-Befürworter prognostiziert, aber
als das böse Schweizer Volk anders abgestimmt hat, als von ihm
erwartet wurde, war das Geschrei groß! Von überall her wurde
das Ergebnis gegeißelt und runtergemacht, die EU hätte
wahrscheinlich noch mal abstimmen lassen, aber hier hat das
Volk, der Souverän, entschieden!
Richtig gewesen wäre es, wenn Politiker und Medien in
Selbstkritik verfallen wären und zu sich gesagt hätten „Oh
mein Gott! Ich Volksvertreter habe ja überhaupt nicht die
Meinung meines Volkes vertreten! Wie konnte ich nur? Ich muss
in Zukunft besser hinhören, damit ich meinen Job richtig
mache!“ Die Medien hätten prüfen müssen, warum sie mit ihrer
Prognose so weit daneben lagen und sicherstellen, dass in
Zukunft akkurat berichtet werden würde!
Stattdessen verstehen sich Politiker und andere „Eliten“ heute
als Volkspädagogen, die das Volk wie ein kleines Kind erziehen
müssten. Wenn ein mündiger Mensch, der eigentlich sogar der
Herrscher ist, wenn ein Herrscher so von oben herab behandelt
wird, dann wird er sauer auf diese Leute. Leider fehlen ihm
dazu die Mittel. Und hier liegt nämlich der Fehler im System.
Die Demokratie stammt ja aus dem antiken Griechenland und
wurde vom Prinzip her auch so übernommen. Allerdings hat man
ein wichtiges Detail vergessen, nämlich das Scherbengericht
(Ostrakismos). Die Bürger durften auf Tonscherben den Namen
einer Person ritzen, die sie gerne los haben wollten. Die
Person, deren Name am öftesten auftauchte, wurde aus dem Staat
verbannt.
Solch ein Machtinstrument fehlt in unserer Demokratie. (Es
muss nicht das gleiche sein; auch wenn ich es gern sehen
würde, dass Claudia Roth einen lebenslangen Urlaub in ihrer
zweiten Heimat in Ostanatolien antreten würde).

Eine Art Scherbengericht gibt es heute aber wirklich. Nur ist
es in der Hand der Regierung und heißt „Zensur“. Eine Zensur
kennen wir eigentlich hauptsächlich aus Diktaturen, ja es ist
sogar ein überlebensnotwendiger Bestandteil einer Diktatur,
denn ohne Zensur fliegt jede Diktatur auseinander. Ein
demokratischer Rechtsstaat dagegen ist geprägt durch das
genaue Gegenteil, durch die freie Meinungsäußerung.
Mal von einigen nachvollziehbaren Einschränkungen abgesehen
(Jugendschutz, Verleumdung, unlauterer Wettbewerb), darf man
in Deutschland de jure alles sagen. Aber was nützt mir das,
wenn ich nach meiner abweichenden freien Meinungsäußerung zwar
nicht im Gefängnis lande, ich aber dafür meinen Job verliere
und mein Ruf in den Mainstream-Medien durch den Kakao gezogen
wird? Ja, gar physisch bedroht werde! Klingt das nach einer
freien Gesellschaft?
Und wo ist die Grenze der Zensur? Warum wird diese immer
weiter nach hinten verschoben? Fliegt die BRD etwa auseinander
ohne Zensur, wie eine Diktatur? Hat die BRD oder auch die EU
oder UN das nötig, so zu handeln?
Wir sind ja auf einer Demo, wo es nicht nur um
Meinungsfreiheit, sondern auch um Solidarität mit Geert
Wilders geht, deshalb nehmen wir doch einfach das als
Beispiel.
Beleidigung des Islams
Lassen Sie mich vorweg eines sagen: es geht nicht gegen den
Islam als Religion oder gar gegen Muslime. Ich würde mich
jederzeit hier hinstellen und Muslimen ihr Recht auf
Religionsausübung verteidigen, genauso wie ich es für jeden
Juden, Hindu oder Christen tun würde. Aber Religion ist und
bleibt Privatsache und endet dort, wo der Freiraum des Anderen
beginnt. Ein Hindu kann in unserer Gesellschaft nicht
verlangen, dass Kühe nicht mehr geschlachtet werden, nur weil
sie für ihn die heilige Inkarnation seiner Gottheit sind (und

ich sage das als Vegetarier!). Genauso wenig kann ein Moslem
verlangen, dass Karikaturisten ihren Propheten nicht mehr
malen dürfen.
Rowan Atkinson (Mr.Bean) sagte, dass das Recht zu beleidigen
höher stehe als das Recht, nicht beleidigt zu werden. Gut, nun
gibt es wirklich einen Schutz vor Beleidigungen und das mag
auch so in Ordnung sein, aber damit sind – ich nenne es mal
„direkte Beleidigungen“ gemeint. Was ist das?
Wenn ich zu jemandem sage „Du bist ein Blödmann“, dann habe
ich ihn beleidigt. Ob man das nun gleich unter Strafe stellen
muss, ist eine andere Frage. Was aber auf gar keinen Fall
strafbar sein darf, ist, wenn ich nun zu einem Bayern Fan sage
„Ich finde den FC Bayern München blöd“; dann kann derjenige
noch so einen roten Kopf bekommen, ich habe ihn damit nicht
beleidigt und ich habe verdammt noch mal das Recht meine
Meinung in dieser Weise kundzutun! Genauso wenig ist das
Ansprechen von Fakten eine Beleidigung für den Betroffenen:
wenn ich dem „Blödmann“ nun stattdessen sage „Ich finde deine
Schulnoten schlecht“, habe ich ihn dann beleidigt? Habe ich
ihn beleidigt, wenn ich sage „Ich finde deine Arbeitsmoral
unterirdisch“? Wollen wir das etwa unter Strafe stellen?
Es gibt in einer freien Gesellschaft keinen Schutz vor solchen
„indirekten Beleidigungen“ und zu gutem Recht, denn wenn wir
diesen Weg einmal beschritten haben, begeben wir uns auf eine
Schlitterpartie abwärts, an dessen Ende der völlige Verlust
unserer Freiheit steht und eine Gesellschaft, die nicht mal
annähernd mehr etwas mit dem zu tun hat, was wir uns unter
einem modernen westlichen Land vorstellen.
Wir sehen doch in China, was passiert, wenn die
Meinungsäußerung derart eingeschränkt ist. Wir sehen es in
Nordkorea. Wir brauchen nicht einmal so weit zurückgehen; wir
haben es hautnah in der DDR erlebt! Wollen wir diesen
rückwärtsgewandten Weg wirklich wieder beschreiten? Ich sage
NEIN! Das wollen wir nicht! Und genau deshalb stehen wir heute

hier!
Und dennoch ist es in den Niederlanden schon offiziell
verboten, den Islam zu beleidigen. Die Problematik dabei wird
sofort deutlich: wo endet das Recht, nicht beleidigt zu
werden? Ist es eine Beleidigung des Islams, wenn am
Nachbartisch kein halal Fleisch serviert wird? Ist es eine
Beleidigung, wenn Frauen einen Minirock tragen? Oder gar
unverschleiert rumlaufen? Ist es eine Beleidigung des Glaubens
des Moslems, wenn homosexuelle Paare Händchen haltend durch
den Park schlendern?
Sie lachen? Haben Sie gewusst, dass in manchen Kindergärten
und Schulen der christlichen Welt der Weihnachtsmann nicht
mehr kommt, weil es muslimische Kinder beleidigt? Haben Sie
gewusst,
dass
Weihnachten
schon
mancherorts
zum
Winterlichtfestival umbenannt wurde, aus Respekt vor dem
muslimischen Glauben? Gut, beim Weihnachtsgeld drückt noch mal
ein Auge zu, aber der Christian Name, also der Taufname, ist
schon wieder zuviel des Guten.
Wenn Religionen nicht mehr beleidigt werden dürfen, was
passiert, wenn nun auch andere Religionen dieses Recht in
Anspruch nehmen würden? Nehmen wir einfach das Christentum,
Papst-bashing ist ja wieder in Mode gekommen – ob der Vatikan
noch mal einen Deutschen als Papst nominiert, ist wohl
zweifelhaft; ich mein, welche Nationalität eignet sich besser
zum Abschuss? Nein, im Ernst, nehmen wir das Christentum und
nehmen wir nun an, sämtliche christlichen Anhänger würden im
Falle eines Beleidigungsverbots gegen Religionen dies nun auch
in Anspruch nehmen. Fangen wir mal mit dem Koran an. Ralph
Giordano hat einmal nachgezählt und ist auf über 200 Aufrufe
zum Mord, meist an Juden und Christen, gekommen. Wenn ich mir
nun die dagegen demonstrierenden Menschenmassen auf der Straße
vorstelle, die ein Verbot solcher Aufrufe fordern und die
muslimischen Gegendemonstranten, die den Koran als
unabänderliches direktes Wort Allahs sehen, dann glaube ich,
wären die 1.Mai Randale der Linksfaschisten ein Puppentheater.

Nehmen wir nun noch die Hindus mit den Kühen hinzu, die
Budhisten, die Konfuzianer, nicht zu vergessen die Atheisten,
die gegen all das wären…
Wir könnten wahrscheinlich keinen Schritt mehr machen, ohne
vorher zu überlegen, ob wir nicht gleich eine Straftat
begehen! Was ist, wenn sich bestimmte religiöse
Wertvorstellungen gegenseitig ausschließen und damit
zwangsläufig eine Seite beleidigt wäre? Jeder Mensch kann
sehen, wie dieser Weg in das Chaos und in die Unfreiheit
führt. Nein, so ein Gesetz gegen Religionsbeleidigung wäre ein
Pulverfass, welches darauf angewiesen ist, dass sich nicht
mehr als eine Religion darauf beruft. Sobald aber eine weitere
Religion dazu kommt, brennt die Lunte.
Wenn man andere Glaubenssätze und Wertvorstellungen nicht mehr
beleidigen darf, was ist denn dann eigentlich mit unseren
Werten und Glaubenssätzen? Das Recht auf freie
Meinungsäußerung, Gleichberechtigung von Mann und Frau, unser
ganzes Grundgesetz? Was ist mit diesen unseren Werten? Ist es
keine Beleidigung gegen uns, wenn das, an was wir fest
glauben, kontinuierlich unterminiert wird? Wenn wir in unseren
Straßen, in unseren eigenen Ländern Zuwanderer mit Schildern
stehen sehen auf denen „Freedom go to hell“ zu lesen ist?
„Freedom is the cancer, Sharia is the answer“? „Death to those
who insult Islam“? „Islam will dominate the world“? Ist das
etwa keine Beleidigung?
Ein jüdischer Freund von mir war kürzlich so unvorsichtig in
Deutschland des Jahres 2010 ohne Hut über seiner Kippa aus dem
Haus zu gehen, um in der 150m entfernten Synagoge den
Gottesdienst zu leisten. Vier junge Muslime sahen das, zogen
Eisenstangen aus dem Boden einer Baustelle und stürmten auf
den 63-jährigen Mann zu, wahrscheinlich um IHREN Gottesdienst
abzuleisten. Und wenn nicht zufällig die Polizei um die Ecke
gekommen wäre, ich mag nicht daran denken was passiert wäre.
Oder denken wir an die israelische Fahne, die von der Polizei

in einer Privatwohnung vom Fenster genommen worden ist, weil
diese den wütenden Mob unten provoziert hat. Ist das keine
große Schande für Deutschland, welches immer und immer wieder
seine historische Verpflichtung gegenüber Israel und dem
jüdischen Volk betont, wenn unsere jüdischen Mitbürger keine
150m weit zur Synagoge gehen können ohne Gefahr zu laufen,
erschlagen zu werden? Wenn sich Polizisten unerlaubt Zutritt
zur Wohnung jüdischer Mitbürger verschaffen, um deren Flagge
vom Fenster zu entfernen, damit es unten keine Ausschreitungen
gibt? Ist das keine Schande für unser Land? Ist das keine
Schande? Ist das keine Beleidigung von allem was uns lieb und
teuer ist? Ist das keine Beleidigung?
Berechtigte Islamkritik
Und all das, was ich gerade gesagt habe, geht davon aus, dass
hier eine bestimmte Gruppe aktiv beleidigt wird, beleidigt im
Sinne des §185 StGB. Aber das ist ja nicht einmal der Fall!
Wir sprechen hier von Kritik, ja gern auch negativer Kritik,
was aber vollkommen legitim und notwendig ist! Was hier in
Wirklichkeit passiert, ist, dass Kritik zur Beleidigung
umgedeutet wird. Es geht also nicht darum, dass eine Gruppe
eine andere beleidigt, sondern dass die andere Gruppe Kritik
abgraben möchte.
Kritik aber ist eine ganz normale wissenschaftliche Methode,
um durch kritisieren (also hinterfragen von Behauptungen) und
durch falsifizieren (empirischer Ausschluss von Dingen) der
Wahrheit näher zu kommen. Wie kann so was verwerflich sein?
Wenn ich jetzt irgendeine Behauptung aufstelle von der ich
100%ig überzeugt bin, dass sie richtig ist, dann kann ich mich
doch bei kritischer Betrachtung meiner Behauptung beruhigt
zurücklehnen; ich mein, ich weiß ja, dass es richtig ist und
diese Kritiker dürften auch nichts anderes herausbekommen –
was natürlich wiederum für mich gut ist, da eine kritischgeprüfte Behauptung überhaupt dadurch erst einen Wert gewinnt
und zur Tatsache wird. Also ist Kritik auch für den

Kritisierten gut! Und wenn sich meine Behauptung als falsch
herausstellt, ist das auch gut für mich, denn dann bin ich
schlauer als vorher und renne nicht mehr mit fehlerhaften
Behauptungen durch die Gegend. Kritik ist also in jedem Fall
gut und notwendig!
Außer: meine Behauptung ist unwahr. Und ich wüsste, dass sie
Fehler aufweist. Ich verbreite also eine Lüge. Dann nämlich
würden mir bei kritischer Betrachtung die Schweißperlen auf
die Stirn kommen. Ich würde alles versuchen, um die Kritik
nicht geschehen zu lassen! Was für Möglichkeiten habe ich
dazu? Ich könnte zuallererst den Kritiker diskreditieren. Ich
könnte falsche Behauptungen über ihn verbreiten, ihn
diffamieren. Wenn das nicht ausreicht, könnte ich seine
Angriffspunkte relativieren, indem ich schwammige, nicht
definierbare Gegenargumente aufbringe. Oder ich mache einen
Gegenangriff: ich spalte seine Angriffe in kleine Teilstücke,
indem ich verlange, dass er differenziert und zwar soweit, bis
aus dem Angriffsbrocken ein Häufchen Staubkörner geworden ist.
Und wenn das alles nichts hilft, appelliere ich einfach an den
UN Menschenrechtsrat und verlange, dass jedwede Kritik an
meiner Behauptung unter Strafe gestellt wird!
Kommt Ihnen das bekannt vor? „Islam ist Frieden“? Über 15.000
Terroranschläge seit 9/11 im Namen der Religion des Friedens
und kein Ende in Sicht! Keine Lichterketten von Ankara nach
Islamabad, um den Missbrauch zu ächten! Selbst untereinander:
die meisten Moscheen werden zerstört von: Muslimen.
Aber die Islamisten verstehen ja den Koran falsch. Lesen wir
doch mal nach:
Sure 2, Vers 191:
„Und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie
stoßt, und vertreibt sie, von wannen sie euch vertrieben;
denn Verführung [zum Unglauben] ist schlimmer als Totschlag.
…“

Sure 9 Vers 5:
„Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die
Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und
belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf.
Sure 8 Vers 39:
„Und kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr
stattfinden kann und (kämpft,) bis sämtliche Verehrung auf
Allah allein gerichtet ist.“
Sure 8 Vers 55:
„Wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei Allah jene, die
ungläubig sind und nicht glauben werden“
Sure 5 Vers 51:
„O ihr, die ihr glaubt! Nehmt nicht die Juden und die
Christen zu Freunden. Sie sind einander Freunde. Und wer sie
von euch zu Freunden nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen.“
Sure 4 Vers 34:
„Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil
Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat […]. Darum
sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen […]. Und jene, deren
Widerspenstigkeit ihr befürchtet: ermahnt sie, meidet sie im
Ehebett und schlagt sie!“
Was kann man daran falsch verstehen?? Wie kann der Aufruf zum
Mord jemals „aus dem Zusammenhang gerissen“ sein?? Wie kann
der Aufruf zum Hass auf Andersgläubige falsch verstanden
werden?? Wie kann das Dogma, Frauen als Menschen zweiter
Klasse zu behandeln und zu schlagen, falsch übersetzt sein?

Aber ironischerweise heißt es nun, dass derjenige, der am
mutigsten und konsequentesten dies alles kritisiert, nämlich
Geert Wilders, derjenige sei, der „Hate Speech“ oder „Hate
Crimes“ (Hass-Verbrechen) begeht, einfach nur indem er das
gerade zitierte kritisiert.
Ich behaupte, es ist genau anders rum: Eine Ideologie, die
Menschen Flugzeuge in Gebäude fliegen lässt, begeht Hate
Crime! Eine Ideologie, die jemanden dazu treibt andere
Menschen zu steinigen und zu foltern ist Hate Crime! Eine
Ideologie, die einen Vater dazu treibt mit seinen Söhnen die
Tochter zu ermorden, weil sie nicht nach der Ideologie gelebt
hat, ist Hate Crime! Eine Ideologie, die dazu aufruft
„Ungläubige zu töten, wo immer ihr auf sie trefft“ ist Hate
Crime! Und diejenigen, die diese täglich praktizierten Abarten
kritisieren sind keine Verbrecher, sondern Helden! Helden, die
sich mutig gegen eine Übermacht stellen, ihren Ruf und sogar
ihr Leben aufs Spiel setzen, damit die Freiheit und die
Demokratie, Errungenschaften die so hart erkämpft wurden,
nicht untergehen. Und IHR seid diese Helden!
Liebe Muslime und Gutmenschen! Dass solche Zitate Bedenken
auslösen, ist doch selbstverständlich! Solche Bedenken sind
Ernst zu nehmen und nicht als „Islamophobie“ abzutun. Eine
Phobie ist eine Geisteskrankheit, die mit Medikamenten und
Psychatrie geheilt werden kann. Ich sage Euch dagegen: wenn
jemand solche Aussagen hört und dazu noch täglich die
praktische Umsetzung im Fernsehen verfolgen kann und bei dem
daraufhin dann alle Alarmglocken läuten, der ist genau das
Gegenteil von geisteskrank, denn dieser jemand hat einen
absolut gesunden funktionierenden Menschenverstand!
Liebe Muslime und Gutmenschen! Es ist nicht unsere Aufgabe,
unsere Bedenken zu verdrängen. Es ist Aufgabe der
friedfertigen Anhänger dieser Ideologie, solche Bedenken zu
widerlegen und zwar nicht durch schöne Worte, sondern durch
Taten! Durch Lichterketten in der gesamten muslimischen Welt
nach jedem Terroranschlag im Namen des Islams! Durch

Demonstrationen auf den Straßen gegen den Missbrauch des
Islams! Durch Tonnen an Büchern und Interviews und
Fernsehsendungen, worin Dschihadisten geächtet werden! Durch
Imane, die in den Predigten zum Frieden aufrufen, zur
Solidarität mit dem Westen und die jeden Islamisten
unehrenhaft aus der Umma werfen! Am besten noch mit einer
Fatwa hinterher!
Aber… nichts von alledem passiert. Lichterketten in der
islamischen Welt bilden höchstens die brennenden Fahnen
westlicher Länder, Empörung und Massendemonstrationen gibt es
nicht nach Terroranschlägen im Namen des Islams, sondern nach
Karikaturen in Dänemark, und Fatwas nur gegen westliche
Schriftsteller und Filmemacher. Und noch nie wurde ein
Dschihadist aus der Umma ausgeschlossen.
Liebe Muslime und Gutmenschen! Natürlich sind die meisten
Muslime friedfertig. Aber auch zur Zeit des Dritten Reiches
waren die meisten Deutschen friedfertig. Wir haben gesehen,
dass eine kleine aggressive Elite und eine Ideologie mit
problematischen Forderungen ausreichte, um 50 Mio Tote zu
produzieren.
Lernt aus unseren Fehlern! Solidarisiert euch mit uns und wir
reichen euch die Hand. Respektiert unsere Kultur und wir
respektieren Eure! Und wenn Ihr mit uns leben wollt, dann
lernt unsere Sprache. Bringt euren Kindern Lesen, Schreiben
und Rechnen bei, seht zu, dass sie in der Schule gut sind und
eine Ausbildung machen und sich in den Arbeitsmarkt
integrieren und nicht in die Kriminalitätsstatistiken und dann
werdet ihr merken, dass Deutschland eines der am wenigsten
fremdenfeindlichen Länder auf diesem Planeten ist.
Und stellt bitte keine weiteren Forderungen! Und seid nicht
beleidigt, wenn ihr etwas nicht nachgeworfen bekommt. Alles
was eure Vertreter wie Kenan Kolat und Konsorten erreichen,
ist, dass ihr einmal mehr kollektiv als beleidigte Kinder
rüberkommt, obwohl das auf viele nicht zutrifft. Und es ist

alles da, was ihr zur Integration benötigt. Andere
Nationalitäten haben es mit weniger Hilfen vorgemacht.
Die Alternative führt ins Chaos. Neulich berichtete die
Financial Times, ich zitiere:
Brüssel droht in Kriminalität und Anarchie zu versinken.
Gangster aller Art haben weite Gebiete der belgischen
Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Die Polizei schaut
mancherorts nur noch zu. Jetzt haben Diebe und Räuber ein
Revier entdeckt, das bisher als sicher galt: das
Europaviertel.
Man überlegt sich schon, ob man das Europaviertel nicht
zumauern könnte. Das ist natürlich eine tolle Leistung unserer
Eliten, dass durch ihre weise Politik in Europa wieder Mauern
errichtet werden. Natürlich nur zu ihrem eigenen Schutz. Was
ist mit der Bevölkerung außerhalb der Schutzmauer? Egal, oder?
Die rund 1000 No-Go-Areas in Frankreich, die horrenden Zahlen
der
Vergewaltigungen
an
Skandinavierinnen,
die
überproportionale Inanspruchnahme der Sozialsysteme, die
Aufrufe zur Desintegration durch europäische Imame, die
Kriminalitätsstatistiken, und noch vieles mehr… all das sind
berechtigte Gründe besorgt zu sein. Es ist berechtigt. Und
darüber muss diskutiert werden dürfen.
Schlusswort
Ich biete jedem die Diskussion an. Wer mit meinen Ansichten
nicht übereinstimmt, mit dem debattiere ich darüber und ich
respektiere seine andere Meinung, auch wenn sie mir nicht
gefallen sollte. Wie aber würde es aussehen, wenn ich jeden,
der nicht meine Ansichten teilt und diese kritisiert,
diffamieren würde? Wenn ich meinen Kritikern Morddrohungen und
mit Äxten bewaffnete Fanatiker auf den Hals hetzen würde? In
welchem Licht würden meine Ansichten dann stehen?

Ich habe so was nicht nötig. Wir haben so was nicht nötig.
Denn es ist kein gleichwertiger Kampf, der hier stattfindet.
Es ist kein Wettstreit zwischen Meinungen (unsere gegen deren
Meinung), auf dessen Weg eine Debatte steht und an dessen Ende
der eine den andere überzeugt oder auch nicht. Nein, es ist
kein Wettstreit um Meinungen. Es ist ein Kampf zwischen
Wahrheit und Lüge. Zwischen denjenigen, die die Wahrheit
aussprechen und denjenigen, die sie unter den Tisch kehren
wollen. In dieser Hinsicht besteht eine überwältigende
Übermacht zu unseren Gunsten.
Und das erklärt auch das Vorgehen unserer Gegner. Gegen eine
andere Meinung kann man argumentativ gegen angehen. Gegen die
Wahrheit nicht! Die Wahrheit kann nur mit den gerade genannten
repressiven Mitteln bekämpft werden und niemals in einer
offenen gleichberechtigten Debatte. Und aus diesem Grund steht
Geert Wilders vor Gericht.
Wenn es aber gesetzeswidrig ist, die Wahrheit auszusprechen,
dann ist das Gesetz fehlerhaft, nicht die Wahrheit. Und in
einem Land, in dem die Wahrheit zum Tabu wird, läuft etwas
gehörig schief.
60% der Menschen in den Niederlanden sehen den Islam als
Bedrohung für ihre nationale Identität an! Und es werden
täglich mehr! Die herrschende politische Klasse kann noch so
viele Gesetze erlassen, die freie Meinungsäußerung noch so
sehr verstümmeln, noch so viele Internetseiten zensieren und
noch so viele Kritiker vor Gericht ziehen… es wird ihnen
nichts helfen, denn diktatorische Mittel zur Unterdrückung des
Volkes haben auf Dauer noch nie funktioniert. Sie nutzen
lediglich die Gutmütigkeit der Bürger aus.
Was diese herrschende Klasse vergisst, ist eines: Dass in der
gesamten Geschichte der Menschheit, egal welche Staatsform
vorherrschte (Diktatur, Monarchie, Kommunismus), das Volk
IMMER der Souverän war. Es ist der schlafende Riese, der
schlafende Titan, der die herrschende Klasse wie eine Mücke an

der Wand zerklatschen könnte. Und er erwacht immer dann, wenn
ihm zu viele kleine Stiche zugefügt wurden.
Danke.
» PI: Video der Rede von Marc Doll auf der Wilders-Demo

Der
zerknirschte
Weihnachtsmann

Ich traf ihn da, wo man ihn am wenigsten
erwartet: in der Kneipe. Dort saß er, der Weihnachtsmann, mit
einer roten Nase, die nicht von der Kälte herrührte. Er saß
auf einer Eckbank, hatte nichts im Sack und einen in der
Kiste. Ich war entgeistert und fragte besorgt und mitfühlend:
„Was bedrückt dich denn so, lieber Weihnachtsmann?“
„Weltschmerz, jammerte er, „Weltschmerz, ich habe
Weltschmerz“.

(Aus dem Satireband: „Kleine Geschichten über Politik und
andere Leiden des Lebens“ von Dr. Jörg Hellmann)
Er schob mir auch einen „Kümmerling“ rüber. Ich legte tröstend
meinen Arm auf seinen roten Samtmantel:
„He, Weihnachtsmann, komm, erzähl mir. Was quält dich?“
Er fuhr auf: „Ihr Menschen macht mich zu einer Lachnummer. Ein
grotesker Wunsch jagt den nächsten. Oma wünscht sich, dass
überall Frieden herrschen soll. Mamma wünscht sich, dass alle
Menschen glücklich sind. Und der fünfjährige Adriano-Merlin
wünscht sich, dass alle Menschen auf der Welt gesund sein
sollen. Warum kann der sich nicht einfach ein Schwesterchen
wünschen, Mamma sich ’n Kochbuch und Oma eine Flasche
Doppelherz…“
Er leerte sein „Königpilsener“
verbittert fort:

in

einem

Zug

und

fuhr

„Ich habe keine Erfolgserlebnisse mehr. Wunsch für Wunsch muss
ich abschlagen. Wie ein Versager stehe ich da.“
Er tat mir Leid. Und Recht hatte er.
„Höre“, sagte ich, „ich mache dir einen Vorschlag. Ich äußere
ein paar ganz einfache Wünsche. Und die erfüllst du mir dann
zu Weihnachten, dann geht es dir und mir besser.“
Er sah mich hoffnungsfroh an: „Einverstanden, fang an.“
„Ich wünsche mir ein bisschen Vernunft und Augenmaß im
Stadtrat.“
„Geht das schon wieder los! Würde eine neue Bestuhlung es
nicht auch tun?“
Ich sah die Maßlosigkeit meines Verlangens ein:
„Dann wünsch ich mir ein wenig gesunden Menschenverstand bei
der städtischen Verkehrsplanung.“
„Wünsch dir, dass eine phantastische neue Stadthalle gebaut
wird, das ließe sich machen.“
Der Weihnachtsmann frönte weiterhin dem Teufel Alkohol, um
seinen Ärger wegzuspülen. Um ihn aufzubauen, sagte ich:
„Ich wünsche mir jetzt was ganz Einfaches. Ich wünsche mir bei
Ratsentscheidungen weniger parteipolitische Scheuklappen.“
Die Tränen rannen ihm über Gesicht, weil er mir wieder nicht

helfen konnte. Gott sei Dank kam gerade der Wirt rein:
„Alfred“, sagte der Weihnachtsmann, „bring mir noch mal zwei
Köpi und zwei Kümmerlinge. Was wünscht du dir eigentlich von
mir?“
Der Wirt überlegte kurz:
„Dass ich bei jedem Pferderennen die Dreierwette treffe…“
„Siehst du“, sagte der Weihnachtsmann triumphierend zu mir und
seine Tränen versiegten, „das nenn ich ordentliche Wünsche!“

© Dr. Jörg Hellmann, Autor der Bücher „Kleine
Geschichten über Politik und andere Leiden des Lebens“ (ISBN:
978-3-9810380-0-2) und „Michel schlägt zurück“ (ISBN
978-3-00-011725-1),
Satirische
Gesellschaftskritik,
Zeichnungen:
Jonas
Bruns,
Informationen
unter:
www.politik-satire.de, Email: hellmann-j@t-online.de

Have a Coca-Cola Ramadan

Die Firma mit dem schwarzen Wundergetränk, das wie
kein anderes die Softdrink-Welt erobern konnte, hat ihren
Erfolg nicht zuletzt der geschickten Weihnachtswerbung –
dekorierte Lkws, Weihnachtsmänner mit Rauschebart, Rentiere
etc. – zu verdanken. Mit dem Aufstieg des Islams zur Weltmacht
muss auch Coca-Cola mit der Zeit gehen und sich neue
Marktstrategien ausdenken. Daher der neue Trend: Ramadan-Deko
und Ramadan-Dosen mit Halbmond.
Der Halbmond – das muslimische Symbol schlechthin – der die
Flaggen von 11 islamischen Staaten ziert, schmückt neu ab
Ramadan 2008 auch Cola-Dosen. Das ist für den
Getränkehersteller aus Atlanta von daher erstaunlich, weil es
sich beim Halbmond eindeutig um ein religiös konnotiertes
Zeichen handelt. Trotz Weihnachtsmann-Deko, Pinguinen und
Eisbären gab es noch nie Cola-Dosen mit Kreuz oder gar mit
Davidsstern.
Die sonst sehr säkulare Coca-Cola Company anerkennt den
Ramadan in einem Statement ganz ausdrücklich als Feiertag.
In einer globalisierten Welt bietet der Ramadan eine
Möglichkeit, die wahren Werte des Islams und wofür er steht
öffentlich zu zeigen. Da keine andere Firma so inklusiv und
vielseitig ist wie Coca-Cola, haben wir die einzigartige
Gelegenheit, die geschätzte Rolle eines internationalen
Brückenbauers und Dialogförderes während des Ramadans zu
spielen.
» Kontakt zur Coca-Cola Company

„Weihnachtsmannfreie
in Nürnberg

Zonen“

Nachdem der Nikolaus in Wien schon wieder
verbannt wurde, findet er jetzt Asyl in Nürnberg. So fordert
gemäß den Aichacher Nachrichten die Nürnberger CSU-Stadträtin
Rita Heinemann „weihnachtsmannfreie Zonen“ in KaufhausSchaufenstern und Kindergärten. Weihnachtsmann raus! Zugunsten
des Nikolaus…
Rita Heinemann ist es ernst:
Der Weihnachtsmann soll verschwinden zugunsten eines anderen
netten Herren namens Nikolaus.
Heinemann hat bereits eine Aktion mit dem Titel: „Rettet den
Nikolaus!“ Sie findet, der Nikolaus sei als die erste
Lichtgestalt des Advents von der „Kunstfigur“ des
Weihnachtsmanns verdrängt worden.

Sie sagte:
„Wir sollten gerade in der staden Zeit ein deutliches Zeichen
gegen den Weihnachtsmannkommerz und für Tradition und Sinn im
Advent setzen.“
Als weihnachtsmannfreie Zonen sind insbesondere Schulen und
Kindergärten geplant. Wie das gehen soll? Eltern sollten, so
Heinemann,
gemeinsam
mit
ihren
Kindern
Schokoladenweihnachtsmänner einfach zu Nikoläusen umkleiden.
Eine Bastelanleitung für einen katholischen Nikolaus mit
Bischofsmütze, Stab und Umhang findet sich im Internet.
Es gibt übrigens aber auch evangelische Chläuse, die wie
Weihnachtsmänner aussehen – mit langem, rotem Mantel und
weißem Bart. Ob die wohl auch von der Verfolgung betroffen
sind? In Nürnberg brechen jedenfalls schwere Zeiten für den
Weihnachtsmann an.
Wenn man die Wiener-Verhältnisse betrachtet kann man sich
schon fragen: Gäb’s da nicht noch wichtigere Fronten, als
zwischen Nikoläusen und Weihnachtsmännern?
(Spürnasen: Denker und Erwin S.)

Eine
politisch
korrekte
Firmen-Weihnachtsfeier…

Steht bei Ihnen auch demnächst die
Weihnachtsfeier an? Dann passen Sie auf, dass sie im Vorfeld
nicht so turbulent verläuft, wie die einer (fiktiven) Firma,
die sich den pc-Regeln bereits vollständig unterworfen hat.
Die gemeinsamen Weihnachtsfeiern von anno dazumal haben
hierzulande schon lange ausgedient…
1. Dezember
AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere FirmenWeihnachtsfeier am 20.12. im
Argentina-Steakhouse stattfinden wird. Es wird eine nette
Dekoration geben und eine kleine Musikband wird heimelige
Weihnachtslieder spielen. Entspannen Sie sich und genießen Sie
den Abend… Freuen Sie sich auf unseren Geschäftsführer, der
als Weihnachtsmann verkleidet die Christbaumbeleuchtung
einschalten wird! Sie können sich untereinander gern Geschenke
machen, wobei kein Geschenk einen Wert von 20 EUR übersteigen
sollte. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche
Adventszeit.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalabteilung
2. Dezember
AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Auf gar keinen Fall sollte die gestrige Mitteilung unsere

türkischen Kollegen isolieren. Es ist
uns bewusst, dass Ihre Feiertage mit den unsrigen nicht ganz
konform gehen: Wir werden unser Zusammentreffen daher ab
sofort “Jahresendfeier” nennen. Es wird weder einen
Weihnachtsbaum oder Weihnachtslieder geben. Ich wünsche Ihnen
und Ihren Familien eine schöne Zeit.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalabteilung
3. Dezember
AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Ich nehme Bezug auf einen diskreten Hinweis eines Mitglieds
der Anonymen Alkoholiker, der
einen “trockenen” Tisch einfordert. Ich freue mich, diesem
Wunsch entsprechen zu können, weise jedoch darauf hin, dass
dann die Anonymität nicht mehr gewährleistet sein wird… Ferner
teile ich Ihnen mit, dass der Austausch von Geschenken durch
die Intervention des Betriebsrats nicht gestattet sein wird:
20 EUR sei zuviel Geld.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalforschung
7. Dezember
AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Es ist mir gelungen, für alle Mitglieder der “Weight-Watchers”
einen Tisch weit entfernt vom Buffet und für alle Schwangeren
einen Tisch ganz nah an den Toiletten reservieren zu können.
Schwule dürfen miteinander sitzen. Lesben müssen nicht mit
Schwulen sitzen, sondern haben einen Tisch für sich alleine.
Na klar, die Schwulen erhalten ein Blumenarrangement für ihren
Tisch. Endlich zufrieden?
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Klappsmühle
9. Dezember

AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Selbstverständlich werden wir die Nichtraucher vor den
Rauchern schützen und einen schweren Vorhang benutzen, der den
Festraum trennen kann, bzw. die Raucher vor dem Restaurant in
einem Zelt platzieren.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalvergewaltigung
10. Dezember
AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Vegetarier! Auf Euch habe ich gewartet! Es ist mir scheißegal,
obs Euch nun passt oder nicht: Wir gehen ins Steakhaus!!! Ihr
könnt ja, wenn Ihr wollt, bis auf den Mond fliegen, um am
20.12. möglichst weit entfernt vom “Todesgrill”, wie Ihr es
nennt, sitzen zu können. Labt Euch an der Salatbar und esst
rohe Tomaten!
Die Schlampe aus der dritten Etage.
14. Dezember
AN: ALLE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Ich kann sicher sagen, dass ich im Namen von uns allen
spreche, was die baldigen Genesungswünsche für Frau BartschLevin angeht. Bitte unterstützen Sie mich und schicken Sie
reichlich Karten mit Wünschen
Sanatorium. Die Direktion hat

zur

guten

Besserung

ins

inzwischen die Absage unserer Feier am 20.12. beschlossen. Wir
geben Ihnen an diesem Nachmittag bezahlte Freizeit.
Josef Benninger Interimsleiter Personalabteilung
(Spürnase: DB)

„Wir lassen uns St. Martin
nicht nehmen“
Im österreichischen Eferding schlagen die Wogen im
städtischen Kindergarten hoch. Offenbar soll der traditionelle
St.-Martinsumzug aus Rücksicht auf andersgläubige Kinder
verwässert werden. Statt tradionell von der Stadtpfarrkirche
mit selbstgebastelten Laternen hinter einem Reiter, der den
Heiligen Martin symbolisiert, zum Kindergarten zu laufen, gibt
es Überlegungen zu einer einer Feier an einem nahegelegenen
Teich.
Natürlich werden von der Kindergartenleitung andere Gründe als
die Berücksichtigung multikultureller Interessen vorgeschoben.
Man wolle nicht jedes Jahr dasselbe machen, ist dabei die wohl
dümmste Ausrede. Traditionen haben es so an sich, sich zu
wiederholen. Davon abgesehen, dass Kinder dem St. MartinsUmzug in der Regel mit leuchtenden Augen entgegensehen, dürfte
die Gefahr von aufkommender Langeweile durch dauernde
Wiederholungen eher gering sein, nimmt ein Kind in seiner
Kindergartenzeit wohl kaum häufiger als drei Mal daran teil.
Die Eltern jedenfalls haben den Braten gerochen und wollen
ihren St-Martinsumzug nicht widerstandslos aufgeben.
Als bei einem Elternabend angedeutet worden ist, dass auf
nicht katholische Zuwandererkinder Rücksicht genommen werde,
setzte heftiges Getuschel unter den Anwesenden ein. „Es
dauert nicht mehr lang, dann gehen wir in die Moschee“, macht

ein einheimischer Vater seinem Ärger Luft.
„Andersgläubige Migrantenkinder sind sicher kein Kriterium
für die Überlegung“, betont Kindergartenleiterin Cornelia
Nuspl. 115 Kinder besuchen den sechsgruppigen Kindergarten.
Der Ausländeranteil sei nicht höher als anderswo, so Nuspl.
Sie bestätigt, dass derzeit Ideen für eine Änderung der
Gestaltung des Martinsfestes gesammelt werden. „Wir wollen
nicht jedes Jahr dasselbe machen“, sagt Nuspl. Der
Kindergarten führe auch eine Krabbelgruppe. „Wir müssen
berücksichtigen, wie weit unsere Zweijährigen gehen können“,
sagt die Kindergartenleiterin.
Die Krabbelgruppe sei jedes Jahr dabei, Eltern begleiten ihre
Kinder in die Kirche, kontert eine Mutter. „Ich finde, das
ist eine Frechheit. Der Brauch ist bei uns Tradition, warum
soll es auf einmal anders sein“, empört sie sich. Andere
Eferdinger sagen: „Wir lassen uns den Martinsumzug nicht
nehmen.“
In Weiden in der Oberpfalz wurde das St.-Martins-Fest bereits
religionsneutral in Laternenfest umbenannt, obwohl der
überwiegende Teil der Kinder aus christlichen Familien kommt
und die Eltern sich gegen die Umbenennung wehrten. Hoffen wir,
dass die Eferdinger Eltern erfolgreicher sind.
(Spürnase: Ludwig St.)
PI-Beiträge zu ähnlichen Themen:
»Kein Nikolaus mehr für Wiener Kinder
»Morgen kommt kein Weihnachtsmann …
»Reizthema Weihnachten – nicht nur in Europa
»Kindergärten verzichten auch bei uns auf Weihnachtsfeiern
»Weihnachtsverbot auch an Schweizer Schulen

Böser Nikolaus
Ein gutmenschlich hervorragend ausgebildeter Bild-Leser
zeigt, dass die Mittel im „Kampf gegen rechts“ nicht
vergeblich ausgegeben wurden. Nach dem Motto „Gefahr erkannt –
Gefahr gebannt“ enttarnten Späher des Boulevard-Blattes,
sogenannte Bild-Leser-Reporter, in Drogeriemärkten der Firma
Rossmann
in
den
Himmel
zeigende
Nikoläuse
als
Rechtsextremisten.
Bild schließt sich unter der Headline „Nikolaus macht den
Hitler-Gruß“ der Empörung an. Wir aber fragen uns nicht zum
ersten Mal, wie weit die allgemeine Verblödung in diesem Land
noch fortschreiten kann.
BILD-Leser-Reporter entdeckten solche „Nazi-Nikoläuse“ gleich
an mehreren Stellen in Deutschland. In einem Einkaufszentrum
in Lahr (Baden-Württemberg). Und in der Drogerie „Rossmann“
in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Leser-Reporter Philipp S.
(20): „Ich war ganz erschrocken.“ „Rossmann“ offenbar auch.
Sprecher Stephan-Thomas Klose: „Die Figuren wurden nach
vereinzelten Protesten sicherheitshalber aus dem Sortiment
genommen.“ Uwe Kohler (40) vom Einkauszentrum Lahr will die
strammen Rauschebärte weiterhin verkaufen. „Bisher haben sich
noch keine Kunden beschwert.“
Vertrieben werden die Figuren von der Firma „Haymann“.
Geschäftsführer Klaus Peitzmeier: „Wir sind überrascht, dass
ein in den Himmel zeigender Nikolaus mit dem ‚Hitler-Gruß‘ in
Verbindung gebracht wird.“
Der „Skandal“ erinnert an die Geschichte mit den Lederknöpfen

der Firma Esprit, in deren Muster Hakenkreuze erkannt wurden,
was zu umfangreichen Entschuldigungen, Rechtfertigungen und
Umstellungen der Produktion führte. Ganz im Sinne von Claudia
Roth und Konsorten sind die Deutschen bemüht, derartige
Symbolik zu erkennen und zu vernichten. Auf die Weise kann man
sie von den wirklichen Problemen im Lande und von den wirklich
lauernden Gefahren ablenken und ihnen auch noch das gute
Gefühl verschaffen, etwas enorm Wichtiges für den Erhalt
unserer Gesellschaft geleistet zu haben!
(Spürnase: Milan)

Morgen
kommt
Weihnachtsmann …

kein

Was Wien kann, können wir schon lange, scheint die Leitung
einer Schule im traditionell katholischen Spanien sich gedacht
zu haben. Um Kindern nicht-christlichen Glaubens (welche
Religion mag gemeint sein?) nicht zu nahe zu treten, entschied
man kurzerhand, die Weihnachtsfeierlichkeiten zu streichen.
Wie ABC Newspapers am Mittwoch berichtete, entschieden die
Lehrer der Hilarion Gimeno Schule in Zaragoza in vorbildlicher
vorauseilender Unterwerfung, während der Vorweihnachtszeit
keine Krippenspiele und keine Vergabe von Weihnachtsgeschenken
mehr zuzulassen, um Kinder moslemischen Glaubens nicht mit
traditionellen Bräuchen zu belästigen. Die Schüler dürfen aber
singen und die Eingangshalle dekorieren. Wir finden das
übertrieben großzügig, hoffentlich stört das die Moslems
nicht!
„Wir sind Erzieher“, erklären die Lehrer, “ und wir müssen

mit der Zusammensetzung der Schülerschaft voranschreiten.“
Ja, so kann man die freiwillig Selbstaufgabe abendländischer
Traditionen auch bezeichnen, als „Mit der Zeit-Gehen“.
Normalerweise dauern die Weihnachtsfeierlichkeiten in Spanien
den ganzen Dezember bis zum 6. Januar. Dort wird dann mit
einem riesigen Fest „Los Reyes“ die Ankunft der Heiligen drei
Könige in Bethlehem gefeiert – oder wurde, muss man inzwischen
wohl sagen.
Immerhin darf in Wien der Nikolaus nun doch kommen, wie unser
Leser André M. uns mitteilte:
Als das Verbot bekannt wurde, zur unendlichen Schande der
katholischen Kirche muss ich sagen, auch in katholischen
Kindergärten, gab es einen so massiven Protest der
Bevölkerung, dass nach zwei Tagen diese Weisung wieder
zurückgenommen werden musste. Offiziell wurde die
Entscheidung damit begründet, dass die Kinder sich vor der
schönen, positiven Gestalt fürchten würden, inoffiziell wurde
allerdings bekannt,
protestiert hatten.

dass

moslemische

Eltern

dagegen

Traurig, wie wir unsere schönen christlich-abendländischen
Traditionen freiwillig aufgeben, tröstlich, dass die
Einheimischen beginnen, dem Widerstand entgegenzusetzen.
(Spürnase: René L.)

