Jetzt
hat
auch
Dänemark
seinen “Fall Wilders”

Auch in Dänemark
steht möglicherweise bald ein Politiker dank des
Strafrechtsparagraphen 266b, auch „Rassismusparagraph“
genannt, vor Gericht: In einem Leserbrief hatte Jesper
Langballe von der Dänischen Volkspartei geschrieben, es sei
falsch gewesen, dass der Wilders-Vertraute und Vorsitzende der
freien dänischen Pressegesellschaft „Trykkefrihedsselskabet“,
Lars Hedegaard, geäußert habe, die muslimischen Väter
vergewaltigten ihre Töchter. Die Wahrheit sei wohl vielmehr,
dass sie sich damit begnügten, ihre Töchter totzuschlagen. Und
dass sie die Augen davor verschließen würden, dass Onkels ihre
Nichten vergewaltigen, so Langballe. Das dänische Parlament
(Folketing) hat daraufhin gestern die Immunität des 60jährigen Abgeordneten aufgehoben.
Nordschleswig.dk berichtet:
Das Folketing hat heute Vormittag die Immunnität von DF-Mann
Jesper Langballe aufgehoben. Der streitbare Pastor stimmte
dabei selbst mit Ja, weil er darauf setzt, dass nun auf

gerichtlicher Plattform geklärt werden kann, was nun Sache
ist mit mulimischen Vätern und ihren Töchtern. Reichsadvokat
Jørgen Steen Sørensen hatte letze Woche darum gebeten, die
Immunität Langballes aufzuheben. Er strebt Ermittlungen nach
Strafrechtsparagraf 266 b an. Dabei geht es um einen
Leserbrief Langballes, in dem er Äußerungen des Vorsitzenden
von »Trykkefrihedsselskabet«, Lars Hedegaard, muslimische
Väter vergewaltigten ihre Töchter, aufgegriffen hatte.
Langballe hatte geschrieben, es sei falsch gewesen, dass
Hedegaard geäußert habe, die muslimischen Väter
vergewaltigten ihre Töchter. Die Wahrheit sei wohl vielmehr,
dass sie sich damit begnügten, ihre Töchter totzuschlagen.
Und dass sie die Augen davor verschlißene würden, dass Onkels
ihre Nichten vergewaltigen würden!
Die Aufhebung der Immunität brachte Langballes Parteifreund
Søren Espersen dazu, gegen das Rassismusgesetz zu wettern. Es
sei eine Schande für die Demokratie und die Meinungsfreiheit,
dass ein Folketingsmitglied, von dem ja markante Meinungen
erwartet würden – und dass er diese äußert, vor Gericht
gezerrt werde. Während Langballe also für die Aufhebung
seiner Immunität stimmte – enthielt sich der Rest der DFFraktion der Stimme.
Zu Jesper Langballe: Ausbildung zum Journalist im Jahr 1963
und arbeitete bis 1972 bei Jyllands-Posten. Nach der Priester
Ausbildung im Jahr 1975 Berufung als Pfarrer im Dorf Thorning.
Jesper Langballe ist als begeisterter und aktiver
Gesellschaftskritiker seit vielen Jahren bekannt. Er ist
Mitherausgeber der Zeitschrift Epoche und hat insbesondere ein
Buch geschrieben über Steen Steensen Blicher. Jesper Langballe
ist 1939 geb. und hat vier erwachsene Kinder.
» E-mail an Jesper Langballe: dfjela@ft.dk
(Spürnase: Alster)

