Video:
RBB-Interview
Thilo Sarrazin

mit

In einem Interview
mit dem RBB hat Thilo Sarrazin heute (22.45-23 Uhr) zu den
Inhalten seines Buches „Deutschland schafft sich ab“ Stellung
genommen. Dabei bekräftigte der frühere Berliner Finanzsenator
seine Sorge um die demographische Entwicklung Deutschlands.
„Ich möchte nicht, dass Deutschland muslimisch wird“, so der
Bundesbank-Vorstand.
Hier das Video zum RBB-Beitrag:

(RBB-Video auf Youtube, Teil 1 – Teil 2)
ZDF-Heute Journal zu Sarrazin:
» Dresdner Neue Nachrichten:
Einwanderungsdebatte

Deutschland

braucht

(Videobearbeitung: Antivirus)

Innenminister
warnt
massiver Anwerbung

vor

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

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

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

“Hütten-Affäre”: Linke-Chef
Ernst schwänzt PK

Der Retter der Armen
und Chef der Linken, Klaus Ernst (Foto), der 13.000 Euro im
Monat für seine vielen verschiedenen Tätigkeiten erhält, blieb
der für heute angesetzten Pressekonferenz fern. Zuvor hatte er
dem ZDF vor der falschen Almhütte ein Interview gegeben, da er
seine eigene vermutlich als zu üppig für das Fernsehvolk
empfand.
Ebenso wären in der Presskonferenz wohl auch die fragwürdigen
Flüge (PI berichtete) des Luxus-Proletariers zur Sprache
gekommen.

Der Spiegel berichtet:
Luxusleben, hohe Einkünfte, Vermischung privater und
dienstlicher Flüge: Die Kritik an Klaus Ernst wird immer
schärfer. Nun wollte der Linke-Chef zu den Vorwürfen Stellung
nehmen – doch dann erschien auf der Pressekonferenz nur sein
Vize. Sogar Parteifreunde sind irritiert.
Berlin – Wo ist Klaus Ernst? Diese Frage muss man sich
normalerweise nicht stellen. Denn Linken-Chef Ernst gilt als
einer, der keine Kamera, kein Mikrofon auslässt und sich
fröhlich polternd in jede Talkshow setzt. Doch an diesem
Montag ist er plötzlich von der Berliner Bildfläche
verschwunden – wegen „unaufschiebbarer Termine“, wie eine
Sprecherin der Linkspartei erklärt. Statt wie angekündigt
Parteichef Ernst steht zur Mittagszeit sein Stellvertreter
Heinz Bierbaum vor der roten Medienwand im Karl-LiebknechtHaus.
Ernst,

der

das

unter

den

Rettern

der

Arbeiterklasse

weitverbreitete Bonmont zum Besten gab, er „müsse nicht arm
sein, um gegen die Armut zu sein“ musste möglicherweise
dringend seinen heißgeliebten Trabi Porsche in die Werkstatt
fahren. Sie soll in Wandlitz liegen, so dass eine rechtzeitige
Rückkehr zur Pressekonferenz nicht mehr möglich war. Dies auch
deshalb, da man in dem waldigen Wandlitz gerne mal den
Überblick darüber verliert, auf welchen Pfaden man wandelt.
» ZDF-Sommerinterview mit Klaus Ernst (Teil 1 und Teil 2)

ZDF-Reportage
über
“Ehrenmorde” in Jordanien

Im

ZDF-

Auslandsjournal vom 14.7. wurde über sogenannte Ehrenmorde in
Jordanien berichtet, denen dort jedes Jahr 20 bis 30 Frauen
zum Opfer fallen, wobei die Dunkelziffer weitaus höher liegen
dürfte.
Im Begleittext heißt es zur Sendung:
Weil Angehörige durch den Lebensstil der Frauen und Mädchen
ihre Familienehre beschmutzt sehen, greifen sie zur Waffe.
Ein falsches Gerücht, ein verschriehener Job oder schlicht
ein zu moderner Lebenswandel wird so schnell zum Todesurteil.
Den Beschuldigten bleibt nur die Flucht und die Angst ums
Leben. Die Täter hingegen kommen, sofern sie überhaupt
verurteilt werden, oft schon nach wenigen Jahren wieder auf
freien Fuß.

Dafür hätte das ZDF-Team eigentlich gar nicht nach Jordanien
reisen brauchen…
(Videobearbeitung: Antivirus)

ARD und ZDF: Mullahs sitzen
in der ersten Reihe

Während sich beim
ZDF Kurt Westergaard dafür rechtfertigen muss, warum er
Karikaturen zeichnet, die man dem Gebührenzahler vorenthält
(PI berichtete), zeigen sich die beiden öffentlich rechtlichen
Sender gegenüber dem iranischen Mullah-Regime wesentlich
aufgeschlossener. So haben sich vor kurzem, wie jetzt bekannt
wurde, ARD-Vorsitzender Boudgoust (r.) und ZDF-Intendant
Schächter (m.) mit dem Chef des iranischen Staatsfernsehens,
Ezzatollah Zarghami (l.), getroffen. Dieses feiert den
Propagandaerfolg umfänglich.
Der Chef des iranischen Fernsehens, Ezzatollah Zarghami, ist
Mitglied der Revolutionsgarden und gehört bei diesen laut
Spiegel zu den Hardlinern. Während die USA gegen die

Revolutionsgarden Sanktionen durchsetzten, wird diesen durch
das mit Zwangsgebühren finanzierte deutsche Staatsfernsehen
Gelegenheit zur Propaganda gegeben. Da diese Finanzmittel nun
auf Umwegen dem Regime des Ahmadinedschad zugute kommen, kann
man die Gebühren getrost als Dhimmi-Steuer (Jizya) bezeichnen,
die Ungläubige an die Muslime zu entrichten haben. Die JizyaSender werden allerdings auch kritisiert:
„Das ist kein konservatives Fernsehen, sondern eines der
Geheimdienstes und des Zwangsapparats“, kritisiert der
iranische Exilpolitiker Mehran Barati die Einladung des
einflussreichen Hardliners. „Es muss doch eine Schamgrenze da
sein, auch gegenüber den Amerikanern.“ Zarghami, so der
Vorwurf verschiedener Oppositionsgruppen, soll an einer
spektakulären Geiselnahme der Mullahs beteiligt gewesen sein.
Diese hatten 1979 für mehr als ein Jahr mehr als 50 USDiplomaten gefangengenommen.
Aber das ficht die Chefs der Jizya-Sender wohl kaum an. Wollen
sie doch nun nach Pallywood
Mullywood etablieren.

augenscheinlich

auch

noch

„Propaganda, Manipulation und Repression“
„Solche Treffen sind nichts ungewöhnliches“, sagt AuslandKorrespondent Ulrich Tilgner. Er berichtet regelmäßig aus
Teheran, bis 2008 auch für das ZDF. Ausländische Sender seien
eben auf das Wohlwollen des Regimes angewiesen, deswegen gäbe
es Kooperationsverträge. Wenn dann mal der Irib-Chef durch
Europa reise, „kann man ihm schlecht einen Besuch verwehren“.
Man müsse sich aber auch über die Arbeitsbedingungen in Iran
im Klaren sein. „Das ist nicht so toll“, sagt Tilgner. „Zum
Beispiel werden Journalisten der Deutschen Welle arg
behindert, die Ausstrahlung des Programms unterbunden.“ Man
könne sich fragen, ob es nicht eine Solidarität deutscher
Sender untereinander geben sollte – und man bei Kooperationen
den freien Empfang der Deutschen Welle in dem Land zur

Bedingung mache.
Der Spiegel weist auf das angebliche Dilemma hin, indem die
Jizya-Sender steckten:
ARD und ZDF stecken in einem Dilemma, das wissen auch die
Kritiker des Treffens. Die Kungelei mit undemokratischen
Machthabern auf der ganzen Welt gehört zum Geschäft. Auch aus
Ländern wie China kann kaum ohne Rückgriff auf die oft
staatliche Infrastruktur berichtet werden. Dass aber
ausgerechnet Zarghami von Boudgoust und Schächter persönlich
empfangen werden muss, sorgt nun doch für Empörung.
Tatsächlich ist aber nur die Frage zu beantworten, ob sich die
deutschen Staatssender zum Diener des Gottesstaates machen
wollen.
Dass ARD und ZDF künftig frei aus Iran berichten können,
glaubt Mehran Barati nicht: Die BBC versuche schon seit mehr
als einem Jahr, eine Sendegenehmigung für Iran zu bekommen.
„Deswegen hat die BBC über die Oppositionsbewegung nur
moderat berichtet“, sagt Barati. Doch auch das habe „zu
nichts geführt“. ARD und ZDF sollten sich darüber klar sein,
dass Kooperation auch immer bedeute, leise zu treten.
Am Ende würde immer noch das Regime bestimmen, worüber
ausländische Korrespondenten berichten dürfen. Barati sieht
das kritisch: „Ich weiß nicht, ob die Öffentlich-Rechtlichen
diesen Preis zahlen sollten.“
Aber wenn letztlich die Mullahs bestimmen, was ARD und ZDF aus
dem Iran berichten, sollte auf jede „Berichterstattung“
verzichtet werden. Oder ist es dem Zwangsgebührenzahler
wirklich zuzumuten, dass die Inhalte von ihm bezahlte
„Dokumentationen“ schlussendlich von einer Religions-Diktatur
bestimmt wird und damit letztlich Propaganda darstellt?

Kontakt:
» zuschauerredaktion@zdf.de
» info@daserste.de
Weiterführende Links:
» homylafayette: Regime’s propagandist welcomed by two German
television network presidents
» JP: German public television hosts Iranian broadcast boss
» LA Times: German trade with Iran has life of its own
» Wadi Blog: ARD & ZDF: Hier sitzt das iranische Regime noch
in der ersten Reihe
» Ali Schirasi: ARD und ZDF empfangen Hauptmann der
Revolutionswächter Ezzatollah Zarghami

Spanien – Niederlande: WMFinale live bei PI

Nachdem
es
Deutschlands Nationalmannschaft trotz Multikulti nicht
geschafft hat, ins heutige WM-Finale vorzustoßen, können sich

deutsche Fans heute gelassen und ohne großen Nervenkitzel das
Endspiel der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika zwischen
Spanien und den Niederlanden, den beiden mit Abstand besten
Teams des Turniers, anschauen. Wir sind zwar nicht Krake Paul,
der einen Sieg Spaniens vorhergesagt hat, aber wir haben
trotzdem einen Favoriten…
Hier der ZDF-Livestream zum Finale:
Der Stream kann aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur in
Deutschland wiedergegeben werden. Wer ihn nicht sehen kann,
kann hier einen englischsprachigen Stream aufrufen.

Kelek und Bosbach bei Peter
Hahne im Interview

Gestern machte ZDFModerator Peter Hahne den Ansatz für seine neue Sendung,
lächelnd Biss zu zeigen, streckenweise durchaus wahr. Zu
seiner zweiten Sendung „Unsere Multi-Kulti-Elf – Integration
als schöner Schein“ (Video zur Sendung hier) diente der Erfolg
der Nationalmannschaft als Aufhänger für die Debatte. Zur
Diskussion über die negativen Begleiterscheinungen der
Zuwanderung hatte er die Autorin Necla Kelek und den

innenpolitischen Sprecher
Bosbach, eingeladen.

der

CDU/CSU-Fraktion,

Wolfgang

Ohne die ebenfalls eingeladene aber verhinderte Claudia Roth,
diskutierte die kleine Runde ganz munter vor sich hin. Zwar
war damit leider kein Multi-Kulti-Fetischist und damit die
krasse Gegenmeinung vertreten, allerdings erschöpft sich die
Gegenrede CFRs ohnehin immer in Empörung, so dass ein
Erkenntnisgewinn nicht zu erwarten gewesen wäre. Insgesamt kam
das Gespräch erst in der zweiten Hälfte so richtig in Fahrt,
wurde dann aber teilweise recht interessant.
Hahne stellte so manche Frage, die zu erkennen gab, dass er
das Thema kennt und sich nicht scheut, unangenehmes
anzusprechen. Es blieb auch nicht bei Oberflächlichkeiten –
leider beschränkte sich Bosbach über weite Strecken auf
Allgemeinplätze, was alles nicht geht, um Zuwanderung zu
begrenzen und zu steuern. Augenscheinlich sind nach seiner
Meinung Ansprüche an die Gesellschaft immer höher zu werten
als der Erhalt ihrer Funktionsfähigkeit. Wer die Ansprüche
erfüllen soll, wenn die Leistungsfähigkeit Deutschlands
endgültig überdehnt ist, kümmert Bosbach weniger. Da ist der
CDU-Politiker rundum schon Sozialdemokrat. Daher war Hahnes
Frage, ob das heißen solle, die Tore zu öffnen, sehr
berechtigt.
Hahne sprach auch das sogenannte „Wunder von Marxloh“ an,
wobei er an Bosbach auch die sehr berechtigte Frage richtete,
ob man da nicht sehr naiv gewesen sei. Allerdings blieben hier
die Zusammenhänge für die Zuschauer, die die Vorgänge um die
Moschee nicht ausreichend kannten, mehr oder weniger im
Dunkeln. Auch die Frage nach den 300.000 daheimgebliebenen
CDU-Wählern bei der Wahl in NRW und die Verknüpfung zur
Zuwanderungspolitik war richtig gestellt.
Kelek benannte die Probleme sehr klar und deutlich. Für sie
wird an dem Beispiel Marxloh klar, dass die Debatte viel zu
oberflächlich geführt wird. Sie stimmt der Prämisse,

muslimische
Einwanderer
hätten
einen
geringeren
Integrationswillen als andere, zu und weist dabei auch auf die
in Moscheen vermittelten Werte hin. Aber auch ihre
Darstellung, inwieweit die Zuwanderer ihre „Integration“ als
Erfolg ansehen, die von der Aufnahmegesellschaft nicht als
solcher empfunden wird, dürfte für die meisten erhellend sein.
Ihr ist zwar Recht zu geben, dass der Kirchgang von Christen
als solches noch nicht dazu führt, die Muslime besser zu
integrieren. Die Werte zu vertreten, die dieses Land zu bieten
hat, geht auch ohne Gottesdienst in einer Kirche. Es spricht
aber auch nichts gegen einen solchen. Werte der freien
Gesellschaft vertritt man, indem man auf diesen beharrt und
sie verteidigt. Zudem übersehen Hahne und Bosbach, dass die
Amtskirchen mit die traurigste
Integrationsdebatte abgeben.

Figur

in

der

ganzen

Aber man muss bei der bislang so verlogenen und von Fakten
unberührten Debatte mittlerweile schon dankbar sein, wenn denn
einmal – wie dies Hahne tat – nach dem Zusammenhang zwischen
Religion und Integrationserfolg gefragt bzw. dieser offen
angesprochen wird. Auch wenn immer alle wissen, dass in jeder
Diskussionsrunde zu dem Thema ohnehin nur eine Gruppe
Gegenstand der Auseinandersetzung ist.
Leider litt das Gespräch am üblichen der Zuwanderungsdebatte
und so wird – trotz der guten Gesprächsführung von Hahne – die
aktuelle Sau der Integrationsdebatte durch das Dorf getrieben.
Wollte man noch vor kurzem die Moscheen aus den Hinterhöfen
holen, wird nun – da sich die Situation trotz prachtvoller
Moscheen um kein Jota gebessert hat – die Imamausbildung an
deutschen Hochschulen gefordert. Auch das wird natürlich
nichts bringen, aber bis man das festgestellt hat, weiß man
bestimmt schon das nächste nette Sprüchlein für die
Islamdebatte. Dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan ist
zuzustimmen: „Der Islam ist der Islam und damit hat es sich!“
»

DeutschlandWoche:

Wolfgang

Bosbach:

Migranten

bei

Verweigerung von Deutschkursen
“notfalls auf null”

staatliche

Hilfe

kürzen,

(Spürnase: Vera W.)

Katrin Müller-Hohenstein: Zu
werblich

So eine Böse aber auch: Sportmoderatorin Katrin MüllerHohenstein berichtete erst politisch inkorrekt (PI berichtete)
und erzürnte nun den Chefredakteur, weil sie Werbung macht.
Ihre Molkereiwerbung stieß Peter Frey sauer auf. „Ich bin
nicht grundsätzlich dagegen, dass Kollegen Nebentätigkeiten
ausüben, solange sie keinen werblichen Charakter haben“,
erklärte Frey.
Sonst noch alle Tassen im Schrank, Herr Frey?
Der Stern schnaubt:
Ab sofort unterstützt die beliebte TV-Moderatorin Katrin
Müller-Hohenstein mit ihrer journalistischen Kompetenz die
Mitglieder des Weihenstephan Qualitätsbeirats“, verkündet die
Molkerei noch am Freitagnachmittag stolz auf ihrer Seite.
Doch das Engagement der Sportmoderatorin für das bayrische
Unternehmen Weihenstephan hat ein schnelles Ende gefunden,
nachdem ZDF-Chefredakteur Peter Frey Wind davon bekommen hat.

(…)
In dem Spot ist Müller-Hohenstein zu sehen, wie sie eine
Molkerei besucht oder vor dem Firmensitz über gesunde
Ernährung plaudert. Außerdem ist auf der Internetseite ein
Kurzinterview mit der 44-Jährigen Mutter abgedruckt, in der
sie über den Grund für ihr Engagement spricht: „Als Mutter
trage ich besondere Verantwortung für die Ernährung meiner
Familie. Deshalb will ich mir immer sicher sein, dass die
Qualität unserer Lebensmittel immer die beste ist.“ Zu ihren
Aufgaben gehöre es, mit ihrem „journalistischen Wissen“ und
ihrer „natürlichen Neugier“ den sogenannten Qualitätsbeirat
zu unterstützen. Dass Hohenstein dafür Geld bekommt, wird
nicht erwähnt.
Tja, dass man für Werbung Geld bekommt, weiß eigentlich jeder.
Soll das neuerdings im Werbespot erwähnt werden?
Man darf wohl annehmen, dass hier Gründe gesucht werden,
Müller-Hohenstein abzusägen.
(Spürnase: tama)

Paris:
Polizei
verbietet
Straßenfest mit Wurst

Braver Dhimmi! Weil in dem überwiegend von Moslems bewohnten
Viertel auch Alkohol und Schweinswürstchen serviert werden
sollen, hat die Polizei in vorbildlicher vorauseilender
Unterwerfung ein Straßenfest verboten. Die als Protest gegen
die Islamisierung gedachte Feier sollte am Freitag
stattfinden. Moslems könnten das Fest als Provokation
verstehen.
20 Minuten berichtet:
Schweinefleisch und Alkohol sind im Islam tabu. Die Polizei
begründete das Verbot damit, das Fest könnte als Provokation
gewertet werden. In dem Viertel Goutte-d’Or beten viele
Muslime auf den Strassen, da es nicht genügend Moscheen gibt.
Die von einer Frau auf Facebook organisierte Party sollte am
Freitag stattfinden. An diesem Tag kommen die Muslime zu
ihrem wöchentlichen Gebet zusammen. Die Organisatorin wollte
mit dem Strassenfest dagegen protestieren, dass der Islam
immer tiefer in die Gesellschaft eindringe und traditionelle
französische Wertvorstellungen in ihrem Viertel dabei auf der
Strecke blieben. Eine Verbindung zur extremen Rechte habe sie
nicht, sagte sie.
Aha. Weil Moslems offenbar selbst nicht in der Lage sind, zu
entscheiden, was sie konsumieren dürfen und was nicht,
entscheidet der Ungläubige für sie. Beim ZDF ist die
Videotexttafel, die über diesen Akt vorbildlicher
vorauseilender Unterwerfung berichtet, übrigens verschwunden.
(Spürnasen: venefix, Kölschdoc, Danielleveline, Kater Murr)

Innerer Vorbeimarsch brauner
Horden
Betroffenheitshysteriker erlebten gestern Abend bei der
Überwachung der Ausstrahlung ihres Volksempfängers einen
inneren Vorbeimarsch brauner Horden. Natürlich bei der
Fußball-WM, die Mahnern wie dem grünen Blutgreis Christian
Ströbele wegen der vielen beteiligten Deutschlandfahnen schon
immer ein schlechtes Gefühl im Magen machte. Ausgerechnet ein
Tor des polnischstämmigen Klose für Deutschland war Auslöser
für den blitzkriegartigen Einmarsch des Nationalsozialismus in
deutsche Wohnstuben.
Die Rheinische Post berichtet:
Das 2:0 gegen Australien ist ein Befreiungsschlag für den in
letzter Zeit kriselnden Miroslav Klose. Für die ZDFModeratorin Katrin Müller-Hohenstein wird der Treffer ein
verbales Eigentor.
In der Halbzeitanalyse des WM-Spiels Deutschland gegen
Australien sagt Müller-Hohenstein wörtlich: „Das war für Miro
Klose doch ein innerer Reichsparteitag, jetzt mal ganz im
Ernst. Dass er heute hier trifft.“
In Internetforen schlagen schon kurz nach der Bemerkung die
Wellen der Empörung hoch. Unter dem Suchbegriff
#reichsparteitag etwa wird der Vergleich von Kloses
Gefühlsleben mit den Propganda-Veranstaltungen von Adolf
Hitler bei Twitter ausführlich kommentiert.
Die Boulevardzeitung „B.Z.“ etwa sieht bereits MüllerHohensteins Karriereende dämmern und titelt „Nazi-Spruch –
ZDF-Skandal! Müller-Hohenstein vor Aus?“.
Etwas mehr nützliche Information erlaubt Der Westen seinen

Lesern:
Nach den ersten, teils wütenden Reaktionen von Zuschauern und
im Internet sah sich das ZDF zu einer schnellen RückruderReaktion genötigt: Man bedauere. ZDF-Sportchef Dieter
Gruschwitz twitterte: „Wir haben mit Katrin Müller-Hohenstein
gesprochen, sie bedauert die Formulierung.“ So etwas werde
„nicht wieder vorkommen“.
Dabei entspringt das Wort vom „inneren Reichsparteitag“ nicht
rechter Terminologie und ist auch kein Ausdruck rechter
Gesinnung, sondern entstand schon vor Jahrzehnten als SpontiSpruch. Wie der „innere Vorbeimarsch“ ist eine versuchte
ironische Distanzierung von der Nazi-Zeit. Die 44-jährige
Hohenstein könnte es schon als Schülerin gehört haben.
Vielleicht könnte sie aber auch einmal gehört haben, dass ein
Reichsparteitag im Fernsehen nichts zu suchen hat. So weit
ist es in Deutschland nämlich noch lange nicht.
Naja. Hoffen wir das Beste. Zum Glück sind da ja noch die
vielen Türken in Deutschland, die der Bitte der Linken, sie
nicht mit solchen Deutschen wie Frau Müller-Hohenstein allein
zu lassen, gerne entsprochen haben. Und da die sich zur Zeit
nicht für Fußball interessieren, feiern sie ihren eigenen
Hamas-Parteitag im Internet, wo sie offen von der Vollendung
des Holocaust schwärmen. Das ist allerdings nur ein
Missverständnis, an dem die Juden Schuld sind, und nicht zu
vergleichen mit dem öffentlichen Aussprechen schmutziger
Wörter wie Autobahn.
Hoch im Kurs stehen übrigens in deutschen Bildredaktionen zur
Zeit Fotos, die Katrin Müller-Hohenstein im Dirndl (Foto oben)
oder anderer verdächtiger Kleidung oder Begleitung zeigen.
Sollten Sie zufällig etwas passendes im Album haben, ist jetzt
der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen!
(Spürnase: Hausener Bub)

Spiegel:
Gipfelpunkt
politischen Korrektheit

der

Kein gutes Haar am
Interview von Markus Lanz mit dem dänischen Karikaturisten
Kurt Westergaard (siehe unser TV-Tipp) lässt der Spiegel in
einem sehr lesenswerten Kommentar von Reinhard Mohr. Auszug:
„Muss sich hier eigentlich der von Fanatikern verfolgte
Karikaturist für seinen Mut rechtfertigen, die teuer erkämpfte
demokratische Freiheit des Westens in Anspruch genommen zu
haben?“
Wer die Sendung verpasst hat:
Auf Youtube in drei Teilen:

» zuschauerredaktion@zdf.de
(Videobearbeitung: Antivirus)

TV-Tipp: Westergaard
bei „Markus Lanz“

heute

Nun
also
doch:
Nachdem das ZDF Anfang Mai einen Auftritt von Kurt Westergaard
in der Markus Lanz-Sendung „aus Sicherheitsgründen“
kurzfristig abgesagt hatte (PI berichtete) und nach
Zensurvorwürfen dem dänischen Karikaturisten sogar
unterstellte, er hätte sich selber eingeladen, ist Westergaard
heute Abend um 23.15 Uhr in der ZDF-Talkshow zu sehen –
sicherheitshalber in einem vorab aufgezeichneten Interview.
JETZT mit Video der Sendung!
In einer ZDF-Pressemitteilung heißt es:

Der dänische Karikaturist Kurt Westergaard ist am heutigen
Donnerstag, 27. Mai, um 23.15 Uhr zu Gast in der ZDF-Talkshow
„Markus Lanz“. In dem vorab aufgezeichneten Gespräch mit
Markus Lanz berichtet Westergaard, wie er mit der ständigen
Angst vor Anschlägen durch islamistische Extremisten lebt und
erklärt, er bereue nicht, die satirische Mohammed-Zeichnung
publiziert zu haben. Die Veröffentlichung der Karikatur in
der dänischen Tageszeitung „Jyllands Posten“ 2005
erschütterte die Beziehungen Dänemarks zur islamischen Welt.
Auf Westergaard war ein Kopfgeld von angeblich mehreren
Millionen Dollar ausgesetzt worden. Im November 2007
vereitelt der dänische Polizeigeheimdienst einen Mordanschlag
auf ihn. Seitdem steht Westergaard unter massivem
Polizeischutz und muss ständig den Wohnort wechseln. Am
Neujahrsmorgen 2010 wird er in seinem Haus von einem
mutmaßlichen Islamisten mit einer Axt angegriffen –
Westergaard kann sich retten. In Einspielungen kommen bei
„Markus Lanz“ zu diesem Thema Michel Friedmann, Imam Ramazan
Uçar, Weihbischof Hans-Jochen Jaschke und die dänische
Sängerin Gitte Henning zu Wort.

» Spiegel: Gespenstisches um Mitternacht
» zuschauerredaktion@zdf.de
(Videobearbeitung: Antivirus)

Zwangsverheiratungen:
Familienehre vor Liebe

Was ist bloß mit dem
deutschen Fernsehen los? Nach dem ZDF vor drei Tagen widmete
sich heute Nachmittag auch der Sender BR Alpha durchaus
kritisch dem Thema türkischer Zwangsverheiratungen. Etwa
30.000 junge Türkinnen und Türken reisen jedes Jahr nach
Deutschland, um hier verheiratet zu werden.
Die Autorin Fatma Bläser und die Rechtsanwältin Seyran Ates
sind nur knapp diesem Schicksal entgangen und engagieren sich
heute für die Selbstbestimmung türkischer Frauen und Mädchen
in Deutschland. Susanne Babila hat die beiden Frauen begleitet
und ist dabei auf eine entwurzelte Diasporagesellschaft
gestoßen, in der Normen und Werte aus der Zeit der
Einwanderung vor 40 Jahren konserviert werden und die oft
konservativer ist, als die Bevölkerung in der heutigen Türkei.
Hier die Dokumentation in fünf Teilen:

(Videobearbeitung: Antivirus)

ZDF widmet sich
Zwangsheirat

dem

Thema

Das ZDF behauptete
noch vor wenigen Wochen, ein so heikles Thema wie Westergaard
passe nicht zu der Unterhaltungssendung Markus Lanz. Gestern
berichtete der öffentlich rechtliche Sender nun über
Zwangsheirat. Zuerst wurde dieses „Ehr“verbrechen in einer
sehr guten und interessanten 37° Sendung über Zwangsheiraten
beleuchtet. Danach widmete sich die Unterhaltungssendung
Markus Lanz dem Thema.
Dabei wurde umfassend über Sabatina James und ihren tapferen
Einsatz für die Rechte von in „Ehen“ gezwungenen Frauen und
jungen, minderjährigen Mädchen berichtet. Aber auch Sabatina
James eigenes traumatisches Schicksal sowie ihre
Aufklärungsarbeit, die nur unter Schwierigkeiten und Gefahren
für sie stattfinden kann, fanden in beiden Sendungen breiten
Raum. Dabei fiel angenehm auf, dass eine verschleiernde oder

entschuldigende Relativierung nicht stattfand. Vielmehr machte
Sabatina James nur allzu deutlich, dass der muslimische
Ehrbegriff damit verbunden ist, ob sich – vor allem die
weiblichen – Familienmitglieder gemäß den islamisch geprägten
Vorstellungen verhalten.
Aber auch die Darlegungen der Sabatina James, wie die
Aufnahmegesellschaft von ihrer eigenen Familie verachtet und
gemieden wurde, war wohl für so manchen treuen ZDF-Zuschauer
ein interessanter Einblick in die Einbahnstraßentoleranz.
Ebenso, dass in der pakistanischen Koranschule, in die
Sabatina James von ihren Eltern gezwungen wurde,
Selbstmordattentäter wie „Popstars verehrt wurden von denen
überall Poster hingen“, dürfte den ein oder anderen LanzZuschauer nachdenklich gemacht haben. Da er doch sonst immer
hört, dies alles hätte nichts mit dem Islam zu tun.
Vielen Dank, liebes ZDF! Siehst Du, es geht doch! Dürfen wir
jetzt bitte noch Westergaard sehen?
Das Video zur Sendung:

Die anschließende Markus Lanz-Talkshow zu Sabatina James:

…und zum 20 Cent-Mörder:

» zuschauerredaktion@zdf.de
(Videobearbeitung: Antivirus)

TV-Tipp: „Traumprinz aus der
Ferne“, ZDF

Die Bezeichnung Bezness ist abgeleitet vom
englischen Wort Business und steht in vielen, hauptsächlich
orientalischen Urlaubsländern für das brutale Geschäft mit den
Gefühlen und dem Vertrauen europäischer Frauen und Männer. In
der Dokumentation „Traumprinz aus der Ferne“ (heute um 22.15
Uhr im ZDF – JETZT schon im Internet zu sehen) wird über die
Erfahrungen dreier deutscher Frauen berichtet, die in
Nordafrika ihre vermeintliche große Liebe fanden.
So wie die 59-jährige Lina, die den 25 Jahre jüngeren Mehdi
heiratet, der sie nach Strich und Faden ausnutzt. Heute hat
sie 70.000 Euro Schulden und berät Frauen, deren orientalische
„Traumprinzen“ sich als Betrüger entpuppten.
Der Film auf Youtube (danke an Antivirus):

» 1001geschichte.de – Plattform im Kampf gegen Bezness

(Spürnase: Jo)

