Fjordman:
Appeasement

Das

neue

Wer hat wirklich den
Kalten Krieg gewonnen? Falls wir den Kampf gegen den Marxismus
wahrlich und gründlich „gewonnen“ haben, warum hat dann die
„siegreiche“ Supermacht, die USA, nur eine Generation später
einen Präsidenten Obama, der kaum verhohlen sozialistische
Doktrinen und Praktiken verficht? Haben wir darin versagt, die
marxistische Aggression und Infiltration vollkommen
aufzudecken und zu konfrontieren, und hat dieses Versagen die
westliche Welt heute verletzlich gegenüber islamischer
Aggression und Infiltration gemacht?
(Von Fjordman, erschienen bei Gates of Vienna / Übersetzung:
Klaus F.)
Die eloquente Autorin und Kolumnistin Diana West wirft einige
dieser Fragen in ihrem neuen Buch „American Betrayal: The
Secret Assault on Our Nation’s Character“ („Amerikas Verrat:
Der geheime Angriff auf den Charakter unserer Nation“). Ich
werde zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres eine
ausführlichere Besprechung dieses Buches machen. Im Moment bin
ich gebunden mit der Fertigstellung meines eigenen kommenden

Buches, „Witness to Madness“ („Zeuge des Wahnsinns“).
Wie Diana West feststellt: „Seit der Auflösung der Sowjetunion
1991 haben die Erkenntnisse, die die geheime sowjetische
Penetration von Institutionen der USA bestätigen,
unbequemerweise mit der alten Geschichte von der sowjetisch
gesteuerten Desinformationskampagne koexistiert, die uns
erzählte, die „Rote Angst“ wäre nur eine Phantasie der „Red
Baiter“. Es ist dieser Konsens, der uns darauf konditioniert,
z.B. Senator Joe McCarthy für die Untersuchungen des Senats
über die kommunistische Penetration zu ewigem Höllenfeuer zu
verdammen, aber ein Warhol-Portrait des Vorsitzenden Mao als
gerade richtig für den Kaminsims anzusehen. Egal, daß der
kommunistische Diktator 30 bis 40 Millionen Menschen tötete.
Derartige geistige Konditionierung mag unsere moralischen und
logischen Denkprozesse durchbrochen haben. Aber sie ließ auch
die Möglichkeiten weit offen für etliches an ernsthafter neuer
Revision. Einst geheime Quellen — darunter das MitrochinArchiv, das
freigegebene

Venona-Archiv, das Vassiliev-Archiv und
FBI-Dokumente — enthüllen die von Moskau

gesteuerten
Manöver
einer
strategisch
platzierten
Spionagearmee aus amerikanischen Verrätern, um sowjetische
Interessen voranzubringen. Das war nicht ein einzelner Aldrich
Ames oder fünf Cambridge-Spione. Hunderte von amerikanischen
Verrätern operierten heimlich im öffentlichen Raum, viele
davon betraten Regierungspositionen unter Roosevelt in den
1930ern.“
Dieses Thema wird auch kurz in dem Buch „Marked for Death:
Islam’s War Against the West and Me“ (dt. „Zum Abschuß
freigegeben“, konnte leider nicht erscheinen — A.d.Ü.) des
couragierten niederländischen Politikers Geert Wilders
angerissen. Wladimir Bukowski, ein ehemaliger russischer
Dissident unter der kommunistischen Diktatur der Sowjetunion,
der Jahre als politischer Gefangener im Gulag verbracht hat,
argumentiert, daß es eine Art „Nürnberger Prozeß“ nach dem
Fall des Kommunismus hätte geben sollen, genauso wie er nach

dem Fall des nationalen Sozialismus am Ende des Zweiten
Weltkriegs stattgefunden hat.
Daraus, daß dies nicht geschah, schließt er, daß wir niemals
wirklich den Kalten Krieg so entscheidend gewonnen haben wie
wir es gekonnt und gesollt hätten. Der internationale
Sozialismus in der Form des Kommunismus wurde nicht komplett
bloßgestellt als das inhärent bösartige System, das er war.
Als Folge davon haftet einem in der heutigen westlichen Welt
ein wesentlich geringeres gesellschaftliches Stigma an, der
sich ein Kommunist oder Marxist nennt, als einem, der sich
selbst als einen nationalen Sozialisten bezeichnet, obwohl
alle beide mörderische, totalitäre Glaubenssysteme waren.
Wladimir Bukowski betont, daß sich ein derartiger Nürnberger
Prozeß gegen den Kommunismus mehr darauf hätte konzentrieren
sollen, das bösartige System und die Ideologie dahinter
bloßzulegen und zu verurteilen, als bestimmte Individuen zu
bestrafen. Wenn man all jene bestrafen wollte, die mit den
repressiven kommunistischen Regimen kollaboriert haben, müßte
man Millionen von Menschen ins Gefängnis sperren, und Bukowski
möchte nicht den alten Gulag durch einen neuen ersetzen.
Zumal wir keine solche öffentliche Demarxifizierung hatten,
die das vollständige Glaubenssystem ausführlich entblößt
hätte, neigen viele Menschen dazu zu vergessen, wie bösartig
das kommunistische System war. Vielmehr kamen viele
derjenigen, die in westlichen Ländern mit diesem bösartigen
totalitären System kollaborierten oder es verharmlosten, damit
durch.
Bukowski glaubt persönlich, daß solch ein äußerst wichtiger
„Nürnberger Prozeß“ gegen den Kommunismus deswegen niemals
abgehalten wurde, weil er aufgedeckt hätte, „daß der Westen
viel tiefer von den Sowjets infiltriert war, als wir jemals
gedacht hätten, aber auch, daß es ideologische Kollaboration
zwischen linken Parteien im Westen und der Sowjetunion gegeben
hat.“ [Originalzitat: Wladimir Bukowski, „The Power of Memory

and Acknowledgement“ („Die Macht von Erinnerung und
Anerkenntnis“), Cato’s Letter 2, (Winter 2010), The Cato
Institute]
Aufgrund dieser Unterlassung wurde der Haß auf die eigene
Zivilisation niemals ausgerottet, der einem in Segmenten der
westlichen Intelligenzija begegnet und der von Marxisten in
der Heimat wie im Ausland kultiviert worden war, sondern
konnte zu neuen Formen mutieren und mit anderen militanten
Feinden derselben Zivilisation kollaborieren.
Ich kann sowohl positive als auch negative Aspekte bei
Bukowskis Gedanken erkennen, die zu implementieren es sowieso
zu spät sein dürfte. Aber es gibt eine Menge Beispiele, wo
nicht nur dieselben Gruppen, sondern in manchen Fällen
dieselben Individuen, die ein paar Jahrzehnte zuvor den
Kommunismus verharmlost hatten, heute die Mächte des Islams
verharmlosen.

Aus Skandinavien wäre ein prominenter
derartiger Fall Thorbjørn Jagland [Foto l. mit Obama], der
ehemalige Premierminister Norwegens, Präsident des Storting
(Parlament), von der Arbeiterpartei. Es ist dokumentiert, daß
er eine der vielen Figuren der politischen Linken war, über
die der KGB eine Akte besaß, weil er ihn als nützlichen
Kontakt ansah.
Ich möchte betonen, daß ich niemals irgendeinen Beweis dafür
gesehen habe, daß Jagland etwas offenkundig kriminelles durch
seine Unterredungen mit KGB-Agenten getan hätte. Jedoch ist es
ein fragwürdig unkluges Verhalten zu glauben, man könne
irgendeine Form von „Dialog“ mit Leuten haben, die totalitäre

Glaubenssysteme vertreten und die nur hier sind, um unsere
Gesellschaften zu infiltrieren und unsere Freiheiten zu
untergraben. Dieser Tage beweist er genau dieselbe Unklugheit
in seiner Handlungsweise gegenüber gefährlichen islamischen
Bewegungen und Ländern.
Jetzt ist Jagland der Generalsekretär des Europarates. Der
Europarat hat sehr freundliche Beziehungen mit internationalen
islamischen Organisationen und hat den Kampf gegen die
sogenannte „Islamophobie“ in Europa als eine seiner
Prioritäten benannt. Der Europarat hat auch eine offizielle
Kooperation mit der Europäischen Union zu vielen dieser
Themen. Zufälligerweise wird die Europäische Kommission, die
mächtige, ungewählte Regierung der EU, zur Zeit von einem
ehemaligen Kommunisten, José Manuel Barroso aus Portugal
angeführt.
Zusätzlich zum Europarat hat Jagland zur gleichen Zeit
zufällig auch noch den Vorsitz des norwegischen
Nobelpreiskomittees inne. Eine der drei Frauen, die sich den
Friedensnobelpreis 2011 teilten, Tawakkol Karman aus Jemen,
hat auch enge Verbindungen zur Moslem-Bruderschaft. Das
norwegische Nobelpreiskomittee wußte davon und dachte, das
ginge in Ordnung. Jagland erzählte Reportern in Oslo, daß er
mit der im Westen weitverbreiteten „Wahrnehmung“ der
Bruderschaft als eine Bedrohung für die Demokratie nicht
übereinstimme.
Genau derselbe Thorbjørn Jagland hat über Jahre wiederholt vor
den Gefahren der „Islamophobie“ gewarnt. Erst im Juli 2013
äußerte Jagland, er befürchte aufkommende Gewalt in Europa
aufgrund zunehmender Xenophobie und „krimineller Ansichten“
der Menschen über Masseneinwanderung. Er blieb etwas nebulös
darüber, ob der Besitz einer kritischen Haltung zum Islam zum
heutigen Zeitpunkt kriminell ist, oder ob er morgen
kriminalisiert werden sollte.
In beiden Fällen demonstriert er, daß er glaubt, es sei okay,

einen „Dialog“ mit der Moslem-Bruderschaft nahestehenden
Leuten zu haben, aber nicht mit Millionen von eingeborenen
Europäern, die sich in ihren eigenen Ländern nicht mehr
zuhause oder in den Straßen ihrer eigenen Städte nicht mehr
sicher fühlen. Es ist ein besorgniserregendes Zeichen, daß
Individuen wie Thorbjørn Jagland gehobene Positionen in
westlichen Ländern innehaben. Unglücklicherweise gibt es da
draußen noch viele weitere wie ihn.

