Giordano: „Wo sind wir denn,
Herr Vizekanzler?“

Angesichts des Umgangs von Außenminister
und Vizekanzler Walter Steinmeier mit dem islamistischen
Mordbefürworter Muhabbet und der Journalistin Esther Schapira,
platzte jetzt auch dem bekannten Islamkritiker Ralph Giordano
der Kragen. Mit einem offenen Brief, den der Humanistische
Pressedienst veröffentlichte, drückt Giordano sein Entsetzen
aus und fordert Steinmeier zur Korrektur seines Verhaltens
auf.
Köln, 22.11.07
Sehr geehrter Herr Vizekanzler,
„Unterstellt uns Steinmeier, daß wir lügen?“ hat die
Frankfurter Fernsehjournalistin Esther Schapira gefragt,
nachdem Sie den Rapper Muhabbet gegen den Vorwurf in Schutz
genommen haben, er hätte den Mord an dem niederländischen
Filmregisseur Theo van Gogh vom 2. November 2004 gebilligt.

„Van Gogh hat noch Glück gehabt, daß er so schnell gestorben
ist, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn erstmal in
den Keller gesperrt und gefoltert“ – so hatte die
hochgeschätzte Kollegin Muhabbet zitiert. Meinen Sie
wirklich, daß sie sich diese unglaubliche und dazu noch in
eigener Regie phantasievoll ausgeschmückte Billigung
ausgedacht hat? Jedes Wort davon ist authentisch – und Rapper
Muhabbet dafür vor ein deutsches Gericht zu stellen! Niemals
hätten Sie sich mit ihm gemein gemacht, wenn Sie seine Texte
gekannt hätten – Integration? Frauenbeschimpfung übelster
Art, Haß auf „Ungläubige“, Verachtung für Deutsche,
sexistische Fäkaliensprache. Zeit für eine Korrektur, Herr
Vizekanzler!
Ich habe Sie bisher gekannt als einen Parlamentarier
beachtlichen Ranges, einen Politiker, der die Interessen
unseres Landes umsichtig zu vertreten weiß. Jetzt muß ich
erleben, daß Sie vor allem jene Muslimas und Muslimen in den
Rücken fallen, die wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber
dem politisch-militanten Islam hier bei uns schwer bedroht
und unter wechselnden Polizeischutz gestellt werden mußten,
wie Necla Kelek, Seyran Ates und andere – darunter ich.
Nachdem ich den Bau der zentralen Großmoschee in Köln das
Signal eines integrationsfeindlichen Machtanspruchs genannt
und damit eine bundesweite Diskussion über schleichende
Islamisierung ausgelöst habe, werde ich mit mörderischen
Drohungen im Namen Allas überzogen. Sie übertreffen an
Unheimlichkeit alles, was mich bisher seit Jahrzehnten an
Drohungen aus der Ecke rechter Unbelehrbarkeit erreicht hat.
Wo sind wir eigentlich, Herr Vizekanzler? Was ist los in
Deutschland? Die Bundesrepublik ist im Visier der
Terroristen, aber hier in Köln läuft ein zwanzigjähriger
Konvertit,
der
sich
vor
laufender
Kamera
zu
Selbsttötungsaktionen bekannte, um ins Paradies zu kommen,
als tickende Zeitbombe frei herum. Muß tatsächlich erst Blut
fließen, ehe sich die demokratische Republik in

Selbstverteidigung zu wirksamen Schutzmaßnahmen gegen
potentielle Attentäter oder deren Befürworter durchringen
wird? Ist es im Kampf gegen den militanten Islam 5 Minuten
vor oder schon 5 Minuten nach 12?
In der Hoffnung auf eine Kehrtwendung Ihrer Haltung gegenüber
dem bekennenden Billiger einer Mordtat, die die Welt
erschüttert hat, und weiter der Hoffnung, daß ähnliche ihr
nicht folgen werden, grüßt Sie
Ralph Giordano
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