Diskriminierung von Christen
in der EU

Beinahe

täglich

werden wir aufgefordert, doch bitte mehr Toleranz gegenüber
den in Europa lebenden Moslems zu üben. Ein Zugeständnis nach
dem anderen wird uns von Islamverbänden abverlangt. Bei all
der Hektik der Terrorideologie zu Diensten zu sein geht unter,
dass es gar nicht die Moslems sind, die in Europa
diskriminiert werden, sondern in erster Linie die Christen.
(Von L.S.Gabriel)
Im September 2012 titelte der Focus „Angela Merkel fordert
mehr Toleranz mit Muslimen“. In diesen Tagen riefen die
Moslems,
wegen
des
Zeigens
der
umstrittenen
Mohammedkarikaturen, zu Anschlägen in Deutschland auf, was die
Kanzlerin mit einem devoten: „Die Islamisten sind nicht der
Islam in Deutschland.“, quittierte.
Auch die FAZ wird nicht müde Toleranz gegenüber dem
herrschaftsbeanspruchenden Islam und seiner Sprenggläubigen

anzumahnen. „Selbstbewusste Toleranz“ sollen wir doch bitte
üben.
Und auch Volker Kauder rief „die deutschen Bürger auf, keine
Vorurteile gegenüber Muslimen zu haben und Toleranz zu
zeigen.“
Die Moslemverbände selber werden es ohnehin nie leid über
Diskriminierung und mangelnde Toleranz zu klagen. Allen voran
Aiman Mazyek, deutscher Obermoslem, der sogar einen eigenen
Paragraphen einfordert, für böse Gedanken gegenüber der
Ideologie des Hasses.
Nun stellt sich aber offenbar heraus, dass es eigentlich die
Christen Europas wären, die eben diese Toleranz einfordern
sollten. Denn das Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen
und Diskriminierung von Christen beschrieb in seinem kürzlich
veröffentlichten Jahresbericht insgesamt 41 Fälle nationaler
Gesetzgebung, die für Christen in über 15 EU-Mitgliedsstaaten
nachteilige Auswirkungen haben. Außerdem wird von 169 Fällen
drastischer Intoleranz gegen Christen, im Gebiet
Europäischen Union
im Jahr 2012 berichtet.

der

In den vergangenen fünf Jahren wurden allein in den westlichen
EU-Staaten 800 Fälle von Intoleranz und Diskriminierung
„darunter Hassverbrechen, negative Stereotypisierung und
Exklusion, doch auch legale Hürden, die Christen betreffen“,
erfasst,
erklärt
Gudrun
Kugler,
Leiterin
des
Dokumentationsarchivs bei der Präsentation des Berichtes am
21. Mai auf der OSCE High Level Conference on Tolerance and
Non-Discrimination in Tirana.
Folgende Missstände wurden dadurch besonders deutlich:
Einschränkungen der Gewissensfreiheit (insbesondere in
Belgien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Österreich
und Irland)
Einschränkung der Redefreiheit durch Hate Speech Gesetzgebung

(z. B. in Frankreich, Schweden und Großbritannien)
Verstöße gegen die Versammlungsfreiheit (Deutschland,
Frankreich, Niederlande, Österreich, Spanien)
Diskriminierende
Gleichbehandlungsgesetzgebung
(EU,
Großbritannien, Dänemark, Irland, Niederlande, Spanien) und
Einschränkung der Elternrechte (Belgien,
Deutschland, Slowakei, Spanien und Schweden)

Frankreich,

Kugler zitierte in ihrer Rede eine britische Studie aus dem
Jahr 2011 nach der: „Über 60 Prozent sagten, Christen würden
in der Politik oder am Arbeitsplatz immer mehr an den Rand
gedrängt, 68 Prozent, dass dies im öffentlichen Raum der Fall
sei. 71 Prozent sahen dies in den Medien“, erklärte Kugler. 74
Prozent der befragten Christen hatten in der Studie angegeben,
es gebe ihrem Empfinden nach mehr negative Diskriminierung
gegen Christen als gegen Andersgläubige, berichtet kath.net.
Und weiter:
Nur wenige Fälle von Diskriminierung gegen Christen würden
auch aufgezeichnet, betonte die Expertin. So hat zwar das
französische Innenministerium 2010 berichtet, dass 84 Prozent
des Vandalismus in Frankreich gegen christliche Kultstätten
gerichtet gewesen sei. In mehreren Ländern würden derartige
Vorfälle jedoch nur als „Vandalismus gegen ein öffentliches
Gebäude“ registriert.
Video:
Vor Kurzem wurde vor einer Moschee in Wales eine
Schweinespeckschwarte gefunden. Daraufhin titelte eine
walisische Zeitung „Muslime in Cardiff haben Angst um ihre
Sicherheit, nachdem jemand Speck vor eine Moschee geworfen
hat“ (PI berichtete). Da ist möglicherweise bloß ein Stück
Fleisch aus einem Brötchen gefallen und eine ganze

Moslemgemeinde heult auf, so als trachte man ihr nach dem
Leben. Hysterisches Beleidigtsein mit System. Die ganze Welt
läuft um diese Pseudoreligion wie auf rohen Eiern herum. Ein
Prophet, der nicht gezeichnet werden darf, Lebensmittel, die
am falschen Ort ein Hassverbrechen darstellen, Frauen und
Mädchen, die nicht mit Blicken Fremder oder Andersgläubiger
bedacht werden dürfen und zahlreicher anderer Unsinn, auf den
wir alle Rücksicht zu nehmen hätten. Aber wenn christliche
Kirchen mit Hassparolen beschmiert (Foto oben) und in Brand
gesteckt werden, wenn Gräber auf christlichen Friedhöfen
geschändet und Menschen, die ein Kreuz um den Hals tragen
beschimpft oder gar bedroht werden, so sind das alles
Randerscheinungen mit denen wir halt zu leben hätten.
Es wird Zeit, dass die Realität wieder ins rechte Licht
gerückt wird, dass nicht automatisch jene, die am lautesteten
klagen, als Opfer stilisiert werden. Christen werden nicht nur
in Europa diskriminiert, sie werden weltweit verfolgt,
schikaniert und ermordet. Christen können damit umgehen, dass
Protagonisten ihrer Religion karikiert oder auch verunglimpft
werden. Sie brandschatzen und morden deshalb nicht. Aber sie
haben trotzdem ein Recht darauf, dass ihre Würde und ihr Leben
geschützt werden.

