Beck will sehen

Volker Beck fordert den sofortigen Vollzug der Integration.
Nachdem die guten Deutschen sich am vergangenen Wochenende
schützend vor die durch Nazis bedrohten Muslime gestellt
haben, will er am kommenden Wochenende die Gegenleistung
sehen. Ja was ist das denn für eine Gastfreundschaft, Volkan?
Auf seiner Webseite quengelt der grüne Besserwisser:
Die muslimischen Verbände sollten sich gegen die
antisemitische und antiisraelische Demonstration zum
sogenannten Al Quds Tag am Wochenende wenden. Die
Demonstration wird von der Quds-AG der islamischen Gemeinden
der Schiiten in Deutschland veranstaltet.
Wir haben letzte Woche in Köln unsere Solidarität mit den
Rechten der Muslima und Muslime in Deutschland zum Ausdruck
gebracht. Jetzt ist die Solidarität und der demokratische
Standpunkt der muslmischen Organisationen gefordert.
Mit den demokratischen Gegendemonstranten
muslimischen Verbände sich gegen

sollten

die

– die Delegitimierung des Staates Israels
– antisemitische, antiisraelische und antiamerikanische Hetze
– gegen jegliche
iranische Regime

Menschenrechtsverletzungen

durch

das

– Diskriminierungen und Kriminalisierungen von muslimischen

Menschen
und anderen MigrantInnen
– die Verwendung von Religionen zur Mobilisierung, als
Rechtfertigung und zur
Ausübung von Gewalt und Krieg
– jede Art des Fundamentalismus
– jeden Versuch den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren
wenden.
Sie sollten klar machen:
Wer die Vernichtung Israels fordert, kann nicht für Frieden
eintreten!
Ja Volkan, das sollten sie tun. Jedenfalls wenn es stimmt, was
sie Dir immer erzählt haben, und was Du dienstfertig
nachgeplappert hast: „Islam heißt Fríeden“. Nur mal
angenommen, sie würden es aber doch nicht tun, oder bekämen
plötzlich alle Schnupfen, wie einst beim Opernbesuch mit
Schäuble: Wärest Du dann bereit, einmal darüber nachzudenken,
ob die, denen Du gerne als „Nazis“ die Menschenrechte
verweigerst, doch ein bisschen Recht haben könnten? Vermutlich
nicht. Denn es kann ja nicht nur Dummheit sein, bei Dir. Und
deswegen glaubst Du auch nicht wirklich, dass sie den Koran
mit seinen Hasssuren so leichtfertig aus dem Fenster werfen,
wie grüne Salonbolschewisten das Grundgesetz und die
Bürgerrechte der Deutschen.
(Spürnase: Eurabier)

