Vorurteile und Beurteilungen
Im Zeitalter der POLITICAL CORRECTNESS hat es sich eingeb€rgert, in manchen Bereichen unerw€nschte Ansichten
nicht mehr mit Argumenten abzuhandeln, sondern mit moralischen Urteilen. Aus dem Trauma des v•lkerm•rderischen NS-Rassismus sch•pfend entstand die grunds‚tzliche Haltung, Antisemitismus als Ideologie und daraus
schl€ssig folgernd auch nicht als Meinungs‚uƒerung zu akzeptieren. Was heute als weitgehend gesellschaftlich
akzeptiert gilt. Aber auch in diesem Bereich gab es sonderbare Bl€ten, in Deutschland schuf sich eine gescheiterte
maoistischen Kleinpartei eine neue anti-antisemitische Ideologie, die sogenannten "Antideutschen" erweiterten den
Begriff des Antisemitismus auf jedwede Kritik an Israel oder an j€dischen Personen oder Einrichtungen, ja sie entdeckten sogar die "antisemitischen j€dischen Selbsthasser". Sowas hat es zwar tats‚chlich in einzelnen Personen
gegeben, aber gemeint werden heute damit Leute wie zum Beispiel der israelische Friedensaktivist Uri Avnery,
weil dieser h‚ufig Aussagen und Handlungen der israelischen Regierung scharf kritisiert.
Ein weiterer Ableger einer zur Ideologie pervertierten und urspr€nglich vern€nftigen Handlungsweise ist das Verhalten zum Islam. Wie bei den "Antideutschen" die kritiklose Haltung zu Israel zum zentralen Heiligtum wurde, hat
sich auch im Bereich der Abwehr von Xenophobie und Ausl‚nderfeindlichkeit „hnliches entwickelt: Der Islam ist
zweifellos eine Religion, die nicht zum europ‚ischen Kulturerbe geh•rt, sondern ihre Wurzeln und ihre Hauptverbreitung anderw‚rts hat und darum von Ausl‚nderfeindlichkeit betroffen war und ist.
In Europa wurden durch Jahrzehnte von der Politik keinerlei Handlungen in Sachen Migration gesetzt, zuerst gab
es "Gastarbeiter", die nur als zeitweilige G‚ste gesehen wurden, dann im Zuge der neoliberalen Globalisierung
folgten einerseits weitere Arbeitskr‚fte (Verst‚rkung der "Reservearmee", damit in Europa Arbeitsbedingungen und
L•hne verschlechtert werden konnten), andererseits l•ste das Gef‚lle von Wohlstand und Armut weitere Zuwanderung aus: die Politik musste handeln, man trachtete die Einwanderung zu minimieren und entdeckte im Speziellen
den Islam als verbreitetes Einwanderermerkmal. Bei Zuwanderern aus Jugoslawien oder dem ehemaligen Ostblock war es egal, ob die katholisch, orthodox oder religionsfrei waren, aber aus jedem T€rken wurde ein Muslim,
die diesbez€gliche Parallelgesellschaft erhielt den staatlichen Segen und sogleich auch die Heiligsprechung.
Der Islam wurde moralisch unkritisierbar, er war nur noch eine multikulturelle Bereicherung, aber keine Ursache f€r
irgendwas, das danebengegangen war oder aktuell danebengeht. Darum hier zwei gegens‚tzliche Berichte zum
Rassismusreport 2011 der •sterreichischen Organisation ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit):

Der erste Artikel:

Christoph Baumgarten - Rassismus in Ästerreich1
WIEN. (hpd) Vorurteile sind wichtiger als das Gesch€ft.
Rassismus in €sterreich gibt es •berall. Selbst, wenn’s um Geld geht. Das geht aus dem aktuellen Rassismus-Report der Plattform Zara hervor. Allerdings steigt die Bereitschaft, sich dagegen zu wehren.
Man braucht starke Nerven, um diesen Report zu Ende zu lesen (der Korrespondent musste mehrfach abbrechen,
Anm.). 706 F€lle rassistischen Verhaltens z€hlt die Plattform ZARA (Zivilcourage- und Anti-Rassismus-Arbeit),
nur eine Auswahl wird n€her ausgef•hrt. Die hat es in sich. Die Palette reicht von Mord •ber rassistisch motivierte
Festnahmen und Diskriminierungen, selbst bei Banken, bis zur beinahe allt€glichen Beschimpfung.
Die Vorf€lle haben System. Das wird ‚ffentlich kaum wahrgenommen. Selbst ein rassistisch motivierter Mord in
Ober‚sterreich wurde im Vorjahr medial zun€chst als pers‚nlich motivierter Amoklauf pr€sentiert. Ein ehemaliger
Berufssoldat hatte seinen Nachbarn mit Migrationshintergrund erschossen. Nur dessen Sohn konnte verhindern,
dass die ganze Familie get‚tet wurde. Auch er wurde schwer verletzt. In einem anderen Fall, der etwas mediale
Aufmerksamkeit bekam, verpr•gelte eine Frau ihre Nachbarin und verletzte sie schwer. Motiv war offenbar die
Herkunft des Opfers.
„People like you can not have an account here!“
Wer die falsche Hautfarbe hat, darf in ƒsterreich unter Umst€nden nicht einmal ein Bankkonto er‚ffnen. ZARA
dokumentiert den Fall einer s•damerikanischen Malerin, der mehrere Banken ein Konto verweigerten. „Als die
Bankangestellte ihren Ausweis betrachtet, verweigert sie die Er‚ffnung eines Kontos mit den Worten: 'People like
you can not have an account here!'. Entsetzt geht Frau R. in eine gegen•berliegende Filiale einer anderen Bank,
kann jedoch auch dort kein Konto er‚ffnen. Sie wird von einem Angestellten von Kopf bis Fu… gemustert und gefragt: 'What is your real job?' In einer dritten Bank wird ihr ebenfalls eine Kontoer‚ffnung verweigert und erkl€rt,
dass hier Deutsch gesprochen werde.“
Vorurteile auszuleben ist f•r viele offenbar wichtiger als das Gesch€ft. Auch vielen Lokalen, die G€sten wegen ihrer dunklen Hautfarbe den Zutritt verwehren. Klar illegal nach ‚sterreichischem Recht: „Diese Entwicklung zeigt,
dass die Unternehmen, in denen diese Vorf€lle passiert sind, ihre MitarbeiterInnen nicht ausreichend auf eine diverse Kundschaft vorbereitet haben, und sie zeigt auch, dass wenig bekannt ist, dass Diskriminierungen aufgrund
der ethnischen Herkunft beim Zugang zu G•tern und Dienstleistungen laut Gleichbehandlungsgesetz verboten
sind“, sagt Claudia Sch€fer von ZARA.
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Haupts‚chlich Menschen aus Afrika oder Muslime betroffen
In den F€llen, die ZARA genauer dokumentiert, sind Menschen aus Afrika oder mit muslimischem Religionsbekenntnis die Hauptleidtragenden des Alltagsrassismus. Eine Polizistin bezeichnet einen Wiener mit afrikanischen
Wurzeln auf einer U-Bahn-Station offen als Drogendealer. Verdachtsmomente gibt es keine. Als der Mann protestiert, muss er wegen „L€rmerregung“ und „aggressiven Verhaltens gegen•ber einem Organ der ‚ffentlichen Aufsicht“ 60 Euro Strafe zahlen. In einem anderen Fall werden mehrere G€ste eines Lokals offenbar wegen ihrer
Herkunft aus Tunesien verpr•gelt und verletzt. Die Polizei weigert sich, eine Anzeige entgegenzunehmen. Erst die
Zusammenarbeit mit der Plattform bringt Bewegung in die Sache: „Herr K. schickt eine gemeinsam mit ZARA
formulierte Sachverhaltsdarstellung des Vorfalls an die Staatsanwaltschaft, woraufhin ein Ermittlungsverfahren
wegen K‚rperverletzung und Sachbesch€digung gegen den Angreifer eingeleitet wird. Nachdem die Sache von
ZARA als polizeiinterne Beschwerde weitergeleitet wurde, erf€hrt Herr K., dass gegen die betreffenden BeamtInnen wegen Missbrauchs der Amtsgewalt ermittelt wird. Er wird in der Folge als Zeuge dazu befragt, der Ausgang
beider Verfahren ist zu Redaktionsschluss noch offen.“
Weibliche Teenager drohen in einem Bus einer Muslimin, ihr Kopftuch und sie selbst zu verbrennen. Ein Mann
bespuckt eine Muslimin an einer Bushaltestelle. Zwei Frauen, die die Szene beobachten, k‚nnen ihn vertreiben.
Ein Arzt sagt zu einer Jugendbetreuerin, vor lauter T•rken k‚nne man in Wien nicht mehr atmen. Jugendliche legen Feuer vor einem Lokal des regierungsnahen t•rkischen Vereins ATIB in Tirol. Verletzt wird niemand.
Antisemitismus verschwindet nicht
Auch alte Gespenster tauchen wieder auf. Beim Qualifikationsspiel ƒsterreich - Deutschland f•r die Fu…ball-EM
ziehen deutsche Hooligans durch die Wiener Innenstadt. Ein Zeuge berichtet ZARA davon, dass auch um die ‚rtliche j•dische Synagoge Parolen wie „Sieg Heil“ gebr•llt werden. Ein Sicherheitsmitarbeiter der j•dischen Gemeinde wird mit den Worten „Du hast eine Judennase, du Juden-Sheriff“ beschimpft. Ein weiterer Fall: Mitte
M€rz sitzt Frau H. an einem Tisch eines Kaffeehauses im 23. Wiener Gemeindebezirk. Am Nebentisch sitzen
zwei Frauen und unterhalten sich. Frau H. h‚rt folgende Gespr€chsfetzen: „Die hat einen richtigen Judenmund. So
j•dische Lippen“ – „Diese Judenvisage schau ich mir sicher nicht an.“ Antisemitismus ist nicht nur bei „wei…en“
ƒsterreichern verbreitet, wie ein anderer Vorfall zeigt. „Ein 19-j€hriger Lehrling f€hrt an einem Sonntagabend mit
einem Bus, als ihn zwei Jugendliche t•rkischer Herkunft anp‚beln, weil sie seinen Davidstern bemerken, den er
an einer Kette um den Hals tr€gt. Er wird von den Angreifern f•r einen Juden gehalten und zun€chst verbal attackiert ('Hitler h€tte die Juden fertigmachen sollen! Israelis sind Kinderm‚rder! Die T•rkei wird Israel wegfegen!').
Schlie…lich wird der Lehrling von den beiden Jugendlichen auch zweimal ins Gesicht geschlagen. Keiner der anderen Fahrg€ste des vollbesetzten Wagens schreitet ein.“
Unerwartete Opfer
Manchmal werden Menschen rassistisch beschimpft, bei denen man es nicht vermuten w•rde. „Im J€nner wartet
Frau R. mit ihrem Freund – beide sind deutscher Herkunft – fr•hmorgens in einer Wiener U-Bahn-Station auf einen Zug. Sie unterhalten sich miteinander, als ein Mann sie als 'Piefkes' beschimpft. Der Mann nimmt R.s Freund
die Brille weg und versucht mehrmals, ihn ins Gesicht zu schlagen. Als Frau R. versucht, den Angreifer wegzudr€ngen, wird sie von diesem weggesto…en. Sie erh€lt jedoch schlie…lich die Brille ihres Freundes zur•ck. Als die
U-Bahn eintrifft und die beiden einsteigen, verfolgt sie der Mann immer noch und br•llt mehrmals: 'Schei…piefke,
ich zeig euch, wo's langgeht. Ihr habt kein Recht hier zu sein!' Die beiden ersuchen zwei andere Fahrg€ste um Unterst•tzung und werden von diesen in der n€chsten Station aus dem Zug begleitet. Aufgrund der Intervention der
beiden entfernt sich der Angreifer schlie…lich.“ Auch ein Fall, in dem t•rkisch- oder arabischst€mmige Jugendliche in einer Stra…enbahn einen ƒsterreicher rassistisch anp‚beln, ist dokumentiert. Solche F€lle sind aber Ausnahmen.
Die Anonymit€t des Internet verschafft vielen die M‚glichkeit, ihre rassistischen Ansichten relativ gefahrlos vor
einer gro…en ƒffentlichkeit zu verbreiten. Die Plattform dokumentiert etliche F€lle. Mittlerweile auch solche, bei
denen sich die Rassisten nicht mehr hinter Nicks verstecken und ihre Ansichten, etwa via Facebook, offen zur
Schau stellen und unter eigenem Namen Menschen herabw•rdigen.
Mehr F‚lle heiƒt nicht zwingend mehr Rassismus
Die F€lle, die ZARA dokumentiert, sind seit dem ersten Rassismusreport mehr geworden. Ob das ein Zeichen sei,
dass der Alltagsrassismus in ƒsterreich gestiegen sei, k‚nne sie nicht sagen, sagt ZARA-Sprecherin Claudia Sch€fer gegen•ber dem hpd. „Die Sensibilisierung der vergangenen Jahre greift. Bei uns melden sich immer mehr
Zeuginnen und Zeugen solcher ˆbergriffe, die nicht wollen, dass das im Raum verpufft. Damit bezeugen sie ihre
Solidarit€t mit den Opfern.“ Mittlerweile stammen 60 Prozent der dokumentierten Vorf€lle von Zeuginnen und
Zeugen. In vielen F€llen sind die Opfer der ˆbergriffe nicht mehr erreichbar oder wollen nichts weiter unternehmen. Sie haben Angst, dass eine Beschwerde zu neuen ˆbergriffen f•hre. Gehen die ˆbergriffe von der Polizei
aus, f•rchten sie auch, dass sie mit willk•rlichen Anzeigen schikaniert werden. Keine unbegr•ndete Angst. Mehrere Betroffene sahen sich mit Verleumdungsklagen oder Gerichtsverfahren wegen falscher Zeugenaussage konfrontiert, nachdem sie Beschwerden gegen rassistische Polizisten eingelegt hatten.
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Im Report steht nur ein Bruchteil der rassistischen ˆbergriffe in ƒsterreich. Vielfach wenden sich Opfer nicht an
die Plattform. Sie nehmen Beschimpfungen als unvermeidlich hin. Nur manchmal ist das Gef•hl der Entw•rdigung nicht mehr zu ertragen. Wie f•r eine „wei…e“ ƒsterreicherin, die mit ihrem Mann aus Afrika den gemeinsamen Sohn ins Spital brachte. „Als Herr C. (ihr Mann, Anm.) gehen muss, beschimpfen zwei der Jugendlichen
Frau C. lautstark als 'Big Mama' und 'N...' schlampe“. Frau C. meldet den Vorfall an ZARA und merkt an, dass sie
schon ‚fters solche Beschimpfungen ertragen musste, allerdings war es in dieser Situation, vor ihren Kindern, besonders schlimm. Sie hatte Angst und empfand gleichzeitig auch Wut. Sie merkt an, dass der Alltagsrassismus ihrer Familie gegen•ber wirklich schwer zu ertragen ist und ersucht ZARA um Dokumentation des Vorfalls.“ Wie
oft in ƒsterreich rassistisch gep‚belt wird, wei… niemand. „Dazu m•ssten wir •berall sein“, sagt Sch€fer. Sie erhebt auch nicht den Anspruch, dass ZARA alle Vorf€lle erfassen kann. „Wir sind darauf angewiesen, dass sich die
Menschen bei uns melden, seien es Betroffene oder Zeugen. Nur so k‚nnen wir bewirken, dass diese Vorf€lle
nicht verpuffen.“
Schwere Belastung f€r ZARA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
706 F€lle – das sind etwa drei pro Werktag. F•r die Beraterinnen und Berater eine gro…e Belastung, wie Sch€fer
gegen•ber dem hpd sagt: „Es ist sehr bedr•ckend und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Unterst•tzung durch st€ndige Supervision. Da geht es ihnen €hnlich wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in anderen
Krisenzentren. Menschen in schwierigen Situationen zu helfen, ist auf Dauer sehr belastend.“ Was hilft, sind einzelne Erfolge. Wenn sich die Polizei entschuldigt etwa. Oder wenn man helfen kann, Gewaltt€ter vor Gericht zu
bringen.
Erschwerend ist das politische Umfeld in ƒsterreich. Eine Partei, die FPƒ, geht offen mit fremdenfeindlichen Parolen auf W€hlerfang. Von den meisten anderen Parteien wird nicht zur Kenntnis genommen, dass es im Land ein
Rassismusproblem gibt. Dass Migranten diskriminiert werden, gibt es in den Augen vieler einfach nicht. Vor allem die so genannten Islamkritiker leugnen jegliche Diskriminierung oder versuchen, sie zu rationalisieren. Sch€fer fordert, dass es in ƒsterreich eine systematische Dokumentation rassistischer Vorf€lle gibt. „Vor allem m•sste
die Bundesregierung endlich ein eindeutiges Bekenntnis abgeben, dass rassistische Diskriminierungen ein ernstzunehmendes gesellschaftspolitisches Problem sind, und dass die F‚rderung von Chancengleichheit und Partizipationsm‚glichkeiten f•r alle eine Grundvoraussetzung f•r ein gedeihliches Zusammenleben ist. Ein wesentlicher
Schritt dorthin w€re, das Problem bei der Wurzel zu packen. Dazu m•ssten F€lle systematisch erfasst werden, um
umfassende Ma…nahmen entwickeln und strukturelle ‰nderungen vornehmen zu k‚nnen. Nur wenn das ganze
Ausma… sichtbar wird, kann Rassismus erfolgreich bek€mpft werden. Die Realit€t ist leider anders.“
Das hei…t auch: Beh‚rdliche Strukturen und nicht nur ein Verein, der auf Spenden angewiesen ist, um notwendige
Aufkl€rungsarbeit zu betreiben.
Der zweite Artikel:

Edith Bettinger - Rassismus in Ästerreich2
eine Replik auf dem Artikel von Christoph Baumgarten im Humanistischen Pressedienst
Ja, Alltagsrassismus ist in der Tat ein Problem unserer Gesellschaft. Alltagsrassismus ist ein Problem JEDER Gesellschaft, das ist Fakt und muss wohl nicht extra erw€hnt werden.
Jetzt gibt es verschiedene Ans€tze, darauf zu reagieren:
- man nimmt es zur Kenntnis und hebt nur paralysiert die Augenbrauen
- man nimmt es zur Kenntnis und •berlegt sich Gegenma…nahmen
- man nimmt es nicht zur Kenntnis und streitet es ab
Zuerst zeigt sich auch hier ganz besonders, wie mit Begriffen umgegangen wird: Rasssimus ist per se eine Ver€chtlichmachung und Diskriminierung einer Ethnie (der Begriff Rasse hat sich ja inzwischen wissenschaftlichen
Erkenntnissen nach beim Homo Sapiens er•brigt).
F•r einen humanistisch denkenden Menschen steht au…er Zweifel, dass jede Art der Diskriminierung abzulehnen
und zu bek€mpfen ist, also wird jemand aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion oder seines Aussehens benachteiligt, ist Wachsamkeit gefordert und auch unter Umst€nden Zivilcourage, wenn man Zeuge einer solchen verbalen Entgleisung wird.
Allerdings handelt es sich weder bei Herkunft oder Religion um eine „Rasse“, solche Vorf€lle lassen sich besser
unter Vorurteile subsummieren, was die Aussagen oder das Gedankengut nicht entschuldbarer macht, aber wenn
alles, was sich dumme, unsensible Mitmenschen im t€glichen Leben von sich geben, sofort mit der Rassismuskeule behandelt wird, tut das vielleicht der Political Correctness gut, aber sicher nicht der Ursachenforschung und der
daraus resultierenden ˆberlegungen, wie solche Vorf€lle in Zukunft zu vermindern sind.
Um mich nicht des Vorwurfes des Biologismus auszusetzen, f•hre ich jetzt nicht n€her aus, dass Vorurteile und
daraus resultierende Vorsicht evolution€r wichtig und auch genetisch angelegt sind.
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Vorurteile sollen unter zivilisierten, modernen Menschen •ber kurz oder lang zur Bildung von Urteilen f•hren,
welche •ber Evidenzen und pers‚nliche Erfahrungen zu erlangen sind.
ˆberhaupt nicht ausgef•hrt werden leider bei „Rassismusreporten“ auch die Tatsache, dass religi‚s indoktrinierte
Menschen in einem weitaus h‚herem Ma…e von Vorurteilen jeder Art geblendet sind, das gilt aber f•r alle Religionen und reicht von der Diskriminierung des Geschlechts (Stichwort Frauen an den Herd) •ber die sexuelle Orientierung bis hin zu Nationalismen jeder Art.
Und hier sind wir genau beim Punkt: aus dem Zara Report kann man sehr gut ablesen, dass ƒsterreich noch tief
katholisch ist, aber auch, dass Antisemitismus auch deshalb im Steigen begriffen ist, weil der Islam als zutiefst
menschenverachtende Ideologie seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden hat!
Diskriminierungen jeder Art sind eine Gefahr f•r unsere Gesellschaft und Demokratie, aber die L‚sung dieses
Problems kann nicht sein, pauschal „die ƒsterreicher“ an den Pranger zu stellen und dabei v‚llig zu •bersehen,
dass man Menschen mit unverr•ckbaren Vorurteilen nicht damit „abholen“ kann, indem Parallelgesellschaften als
unkritisierbar unter „Naturschutz“ gestellt werden und immer ausschlie…lich die Mehrheitsgesellschaft untersucht
und analysiert wird.
Vorurteile, Alltagsrassismus und Diskriminierungen gibt es weltweit in jeder Gesellschaft, das Nichtanalysierenwollen der Ursachen f•hrt aber nur dazu, dass rechtspopulistische Parteien weltweit an Zuspruch gewinnen. Das
als prim€res Ph€nomen ƒsterreichs oder Deutschlands zu sehen, f•hrt aber genau zu dem, was wir Humanisten
eigentlich verhindern wollen, n€mlich der St€rkung von Kr€ften, die antidemokratisch und antiemanzipatorisch
sind, n€mlich die RKK und der Islam.
Mit Vorurteilen jeglicher Provenienz wird die Menschheit immer zu k€mpfen haben, aber dass diese Vorurteile
nicht die Deutungshoheit bekommen, daf•r k‚nnen wir durch Aufkl€rung und Kritik beitragen, ohne falsch verstandene Scheu, Probleme auch beim Namen zu nennen!
Anmerkungen von Ronald Bilik:
Entlarvend ist u.a. folgende Formulierung:
Auch ein Fall, in dem t•rkisch- oder arabischst€mmige Jugendliche in einer Stra…enbahn einen ƒsterreicher rassistisch anp‚beln, ist dokumentiert. Solche F€lle sind aber Ausnahmen.
Das ist irref•hrend. “Rassismus“ gegen•ber Ungl€ubigen ist ein Standardprogramm im Islam. Dass solche F€lle
von den Einheimischen nicht an Zara gemeldet werden, liegt vermutlich daran, dass diese Organisation als ausgesprochen inl€nderfeindlich verschrien ist und eine Variante des austromasochistischen Rassismus darstellt.
Der Report ist manipuliert durch die willk•rliche Auswahl von “Rassismen“ (kulturbedingte Diskriminierung
fehlt fast v‚llig).
Der Titel m•sste lauten: einheimischer Rassismus , bzw. Rassismus in der indigenen Bev‚lkerung ƒsterreichs
(das k‚nnten die Autoren auch rechtfertigen: Der islamische Rassismus ist so umfangreich, dass Zara garantiert
damit •berfordert w€re. Abgesehen davon sind die einheimischen Rassisten auch eher Maulhelden und weniger
gewaltbereit).
Man sieht also wieder einmal: es gibt keine g•ttlichen moralische Normen, aber es gibt Methoden, Unerw€nschtes
abzuleugnen und mittels Moralkeule sch•nzureden. Weil wenn eine negative Haltung zu einer bestimmten Religion
grunds‚tzlich als "rassistisch" zu gelten hat, dann kann es gar keine Diskussion dar€ber mehr geben. Damit wird
jedoch nicht nur der Rechtsextremismus attackiert, sondern jedwede von einer selbstherrlich verk€ndeten politischen Korrektheit abweichenden Meinung. Und das kann es dann ja wohl doch nicht geben! Islamkritik ist
kein Rassismus! Islamkritik ist notwendig und durch den Artikel 13 des Åsterreichischen Staatsgrundgesetzes seit 1867 gesichert: Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung
seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu ÄuÅern. Gesetzliche Schranken dagegen gibt es in
Saudi Arabien, im Iran und ‚hnlichen Staaten. In ‡sterreich nicht.
Vorurteile sind keine Urteile, aber sÇkulare Beurteilungen sind keine Vorurteile!
Somit ist der Islam keine „ra der Heiligkeit, kein Schutzbereich vor dem Rechtsextremismus, sondern eine rechtsextremistische politische Ideologie, die danach trachtet ihren Herrschaftsbereich totalit‚r zu beherrschen, somit eine Ideologie, mit der sich jeder Atheist auseinandersetzen m€sste. Auch der Freidenker Christoph Baumgarten.
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