Süddeutsche: Wilders schuld
an Antisemitismus

Wie PI berichtete werden in Amsterdam wegen
der zunehmenden Übergriffe auf Juden nun Polizisten als
sogenannte „Lockjuden“ eingesetzt, um die Täter noch vor Ort
festnehmen zu können. Die Süddeutsche Zeitung schafft es mit
Verdrehungen und Weglassungen, Täter und Opfer auszustauschen
und auch sonst zu überraschenden Ergebnissen zu kommen.
Zunächst kommt in der Süddeutschen einer der Betroffenen zu
Wort:
Ronny Naftaniel, Direktor der niederländischen Stiftung
Information und Dokumentation Israel, weiß: „Leute, die eine
Kippa oder einen typisch jüdischen Hut trugen, sind bespuckt
und beschimpft worden, ein paar Mal wurde der Hitlergruß
gezeigt.“ Die Feindlichkeit gegenüber anderen Religionen und
Nationalitäten sei spürbar, Naftaniel spricht von einer
„generellen Atmosphäre“ und „einer eher destruktiven
öffentlichen Debatte. Er hält die Pläne der Stadt deshalb für
eine „phantastische Idee“: „Niemand sollte Angst haben
müssen, sich durch seine Kleidung öffentlich zu einer
Religion zu bekennen.“
Dann zeigt die Süddeutsche Zeitung auf, wer alles zu den
Opfern gehört:
Doch nicht nur Juden werden auf offener Straße angegangen, es

trifft auch Homosexuelle, Muslime oder andere Minderheiten.
Den ein oder anderen Leser mag dies nun überraschen, da in der
oben genannten Berichterstattung durch PI nicht von Muslimen
als Opfer die Rede war. Doch nicht nur PI hat die Muslime
nicht zu den Opfern der laut Süddeutschen als
„Ausländerfeindlichkeit“ eingeordneten Gewaltakte betrachtet.
Vielmehr ist auch im entsprechenden Artikel der Presse von
Muslimen ausschließlich als Tätern die Rede. Ebenso in dem der
Krone. Auch die Financial Times Deutschland konnte anders als
die Süddeutsche unter den Opfern keine Muslime ausmachen. Eine
vollständige Erhebung konnte nicht erfolgen. Aber nach den
bisherigen Ergebnissen dürfte klar sein, dass die
deutschsprachige Presse im erschreckenden Ausmaße islamophob
ist – einzig (bislang bekannte) rühmliche Ausnahme: Die
Süddeutsche ist an der Seite der muslimischen Opfer.
Auch bei den Ursachen hat die Süddeutsche einen einzigartigen
Ansatz:
Die Niederlande galten zwar lange als Vorbild für eine
funktionierende Multikulti-Nation. Doch die jüngsten
Wahlerfolge des Rechtspopulisten Geert Wilders zeigen: Der
gute Ruf hat Kratzer bekommen. Wilders setzt sich für einen
Einwanderungsstopp aus nichtwestlichen Staaten ein. Jeder
sechste Niederländer stimmte bei den Parlamentswahlen im Juni
für seine „Partei für die Freiheit“ und ihr islamfeindliches
Programm.
Damit ist klar: Geert Wilders hat gegen den Islam gehetzt, mit
der Folge, dass nun – da als einzige nicht unter den Opfern –
einheimische Christen im Rahmen ihres Ausländerhasses Juden,
Homosexuelle und Muslime verprügeln. Das aufgrund von Wilders
zunehmend nationalistisch gefärbte Klima hat weitere Opfer.
Darunter eins, von dem man diesen Zusammenhang nicht vermutete
hätte. Daher also ohne Auslassung weiter im Text der
Süddeutschen:

Das passt zum zunehmend nationalistischen Klima im Land.
Symbol dieser Stimmung ist der Mord an dem Filmemacher Theo
van Gogh geworden. Der Regisseur war vor sechs Jahren von
einem islamischen Fundamentalisten erschossen worden.
Wir lernen daraus: Wilders schaffte ein nationalistisches
Klima. Wie schlimm es dabei kam, kann man an dem Mord an van
Gogh erkennen. Die Süddeutsche zeigt daher auf, wie Wilders
ein solches Klima schaffen konnte:
Gut fünf Prozent der 16 Millionen Niederländer sind Muslime,
die meisten kommen aus der Türkei und Marokko. Etwa 20
Prozent der Einwohner sind eingewandert, in Amsterdam stammt
sogar die Hälfte der 765.000 Bürger nicht aus den
Niederlanden, 20.000 Juden leben hier.
Mit solchen Zahlen schürt Geert Wilders Ängste, illustriert
von Geschichten über Gewalt und Kriminalität in sogenannten
Problemvierteln.
Nur wer nun wirklich keine Ahnung von Geert Wilders hat, wird
ihm unterstellen, die Einwohnerzahl von Juden im Wahlkampf
genutzt zu haben – schon gar nicht, um irgendetwas zu schüren.
Nach Ansicht der Süddeutschen vermögen die Wähler von Wilders
nur gemäß ihrer Emotion Angst zu wählen, die der PVV-Politiker
mit „Geschichten“(!) über Gewalt und Kriminalität illustriert.
Also alles nur erfunden und eingebildet – wenn man der
Süddeutschen folgen wollte. Aus irgendeinem Grund muss man
aber gegen die „Geschichten“ dennoch etwas unternehmen:
In so einem ist die Idee der polizeilichen Lockvogel-Aktion
entstanden: Im Amsterdamer Stadtteil Slotervaart, einem
Viertel mit besonders hohem Migrantenanteil.
Die Idee stammt – wie PI bereits berichtete – von Geert
Wilders, der dieses Mittel der Strafverfolgung erstmal in
Bezug auf die homosexuellen Opfer vorschlug. Doch weiter mit

der Ursachenforschung à la Süddeutsche:
Hier ist auch Theo van Goghs Mörder aufgewachsen. Hier, so
scheint es, werden Opfer der ausländerfeindlichen Stimmung zu
Tätern: Junge Muslime pöbeln Juden an, spucken, werden auch
schon mal handgreiflich. Der sozialdemokratische Stadtrat
Ahmed Marcouch hält diese Situation für „inakzeptabel“, wie
er auf seiner Homepage schreibt.
Der gebürtige Marokkaner hat früher selber als Polizist
gearbeitet und war Bezirkspräsident des Viertels. Marcouch
ist für sein hartes Vorgehen gegenHangjongeren,
herumlungernde Jugendliche, bekannt. In einem Schreiben
appelliert er an die Verantwortlichen: „Ich meine, Sie
sollten alles tun, um die Peiniger, die Verbrecher zu
bekämpfen. Von mir aus setzen Sie ‚Lockjuden‘ ein, tun Sie
alles, um die Verbrecher zu fassen. Das ist eine ernste
Angelegenheit, die nicht nur die jüdische Gemeinde angeht,
sondern uns alle. Ein Angriff auf die Juden ist ein Angriff
auf mich und auf uns.“
Doch wie kam Marcouch auf die Idee, dass aus den muslimischen
Opfern der „Ausländerfeindlichkeit“ Täter wurden? Das ist der
Süddeutschen unglücklicherweise entgangen. Doch die Financial
Times Deutschland vermag die von der Süddeutschen offen
gelassene Lücke mit einer recht präzisen Beschreibung zu
füllen:
Auslöser des plötzlichen Sinneswandels könnte eine
Fernsehreportage vom Sonntag sein. Der jüdische TV-Sender
Joodse Omroep begleitete den Rabbi Lody van de Kamp mit
versteckter Kamera durch einige soziale Brennpunkte der Stadt
– und filmte Schockierendes: Serienweise beschimpften
arabisch aussehende Jugendliche den Rabbi, einer reckte gar
die Hand zum Hitlergruß. „In extremistischen Kreisen gab es
das auch schon vor einem Jahrzehnt, aber im Moment geschieht
es auf der Straße, täglich“, sagt van de Kamp.

Und fährt mit einem Aspekt fort, der der Süddeutschen
ebenfalls entgangen ist:
Tatsächlich scheint der Antisemitismus in den Niederlanden
rapide zu wachsen. Nach einer Umfrage der Zeitschrift
„Elsevier“ stößt beispielsweise jeder fünfte Lehrer in
Großstädten beim Thema Holocaust auf Widerstand der Schüler.
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Boer (Anmerkung, Sprecher der Stadt) dementiert auf Anfrage
von sueddeutsche.deAgenturmeldungen, wonach die Zahl der
Angriffe zugenommen haben soll. „Bei uns gibt es nicht mehr
oder weniger Zwischenfälle als in anderen Großstädten.“
Während die Süddeutsche vorgibt, wissen zu wollen, ob es mehr
Übergriffe gibt (Relation zu Vorjahren), lässt sie sich die
Antwort geben, dass es in anderen Großstädten genauso sei. Mit
einer irrelevanten Antwort will die Süddeutsche ihren Lesern
also suggerieren, es sei alles in bester Ordnung, hat sich
doch schließlich nichts verändert. Eigentlich bilden sich alle
nur etwas ein und setzen jetzt aus Langeweile die sogenannten
Lockjuden und Lockhomosexuellen ein.
Dagegen wählt die Presse ein völlig „ungewöhnliches Mittel“.
Sie lässt die von ihr befragten einen Bezug zum letzten Jahr
herstellen.
Nach Angaben von CIDI [Niederländischen Stiftung Information
und Dokumentation Israel] haben derartige Angriffe in den
Niederlanden deutlich zugenommen. Bei der Organisation
„Meldpunt Discriminatie“ gingen 2009 allein für Amsterdam 41
entsprechende Meldungen ein – gegenüber 17 im Vorjahr. In den
meisten Fällen werden derartige Attacken von Gruppen
marokkanisch-stämmiger Jugendlicher verübt.

Führt man die Informationen aus dem Artikel der SZ und der
Presse zusammen, ist in allen Großstädten der Niederlande die
Zahl der Übergriffe um das knapp Zweieinhalbfache gestiegen.
Und an all dem ist laut Süddeutsche Geert Wilders schuld, der
ein nationalistisches Klima geschaffen hat, indem all dies
passieren kann.
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