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Der Journalist Thomas Kirchner widmet sich in
einem SZ-Kommentar der Tolerierung der Minderheitsregierung
durch Geert Wilders. Der PVV-Chef sei – oh Graus –
mitbestimmend, obwohl seine Partei keinen Minister im Kabinett
stellt. Kirchner bezeichnet dies als Traumkonstellation für
Wilders. Damit mag er sogar Recht haben. Wo er nicht Recht
hat, ist mit dem immer wiederkehrenden Vorwurf, Wilders wende
sich gegen Muslime.
Zumindest wurde der Vorwurf des Hetzens auf „Wettern gegen
Muslime“ abgemildert. Gleichgültig wie oft Wilders noch
darstellen wird, dass er sich gegen den Islam, aber nicht
gegen Muslime positioniert, werden die Kirchners dieser Welt
mit dieser Propagandalüge fortfahren. Ansonsten müsste man
auch bei der Süddeutschen über die Inhalte diskutieren – und
wie wollte man das? Weiß man doch – oder ahnt es zumindest –
dass man da auf nichts Erfreuliches stoßen würde.
Und so führt Kirchner in der als Kommentar getarnten
Pressemitteilung des niederländischen Sozialdemokraten Job
Cohen für seine Propagandalüge des „Wetterns gegen Muslime“
Wilders Teilnahme an der Demonstration am 11. September am
Ground Zero gegen die geplante Moschee (PI berichtete) als
Nachweis an. Leider verschweigt er dem Leser, wer hinter dem
Moscheebauprojekt steht und welch „liberalen“ mit der
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sicherlich
deckungsgleichen Ansichten von dem Imam vom Ground Zero
vertreten werden.
Kirchner übersieht auch die Pointe, dass die Kriegsreligion
Islam dort um die 3.000 Menschen in den Tod geschickt hat, wo
sie nun ihre triumphale Moschee bauen möchte. Er vergisst auch
zu erwähnen, dass es islamische Tradition ist, auf den
Trümmern der eroberten Gebiete Moscheen zu errichten.
Dafür schweift er von der Minderheitsregierung in den
Niederlanden ab, um auf andere Konstellationen in Europa zu
verweisen. Dabei wirft er aber alles in einen Topf und rührt
mit dem Ideologiemixer einmal kräftig durch, um dann den
etablierten Parteien zu einer Gegenstrategie zu raten. Nicht
dass er eine hätte, die über falsche Behauptungen in der SZ
hinausreichten, aber die Parteien sollen sich damit
beschäftigen und dieses als Gefahr erkennen.
Das wäre eigentlich ein guter Appell an Kirchner. Auch er
sollte Gefahren erkennen, dazu wäre das Lesen des Korans ein
erster guter Schritt, auch wenn es nicht unbedingt eine
angenehme Lektüre ist
Wolkenkuckucksheim lebt.
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