
Liebe Freunde! 

 

Ich nehme Bezug auf einen Bericht in der "Landshuter Zeitung" über den TV 64 Landshut vor etwa zwei Wochen, sowie auf 
diverse Leserbriefe in dieser Angelegenheit. 
  
 

Nach diesem Bericht hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, unter anderem gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, 
Rechtsextremismus vorzugehen. Linke Extremisten, wie Antifa, autonome Gruppen werden offensichtlich vom Verein geschont, 
weil diese in dieser Aufzählung fehlen. Das muß einen Leser stutzig machen, insofern gerade linke Gruppierungen in letzter Zeit 
äußerst gewalttätig aufgetreten sind. Ein echter Demokrat lehnt Extremismus von rechts sowie auch von links entschieden ab. 
Ich glaube, ich gehe nicht fehl in der Annahme, daß man sich in diesem Verein das Recht herausnimmt, eigenmächtig zu 
bestimmen, was gut und was böse ist. Es scheinen demnach Koryphäen im Schatten der Burg Trausnitz zu leben, welche die 
Moral gepachtet haben und die Demokratie für sich beanspruchen. 
 

 

  
Vor einigen Wochen war eine kurze Meldung in der Zeitung, nach der die übereifrige Frau Ückermann von der 
Jugendorganisation der SPD fordert, daß das Wahlrecht schon ab dem Säuglingsalter gelten soll. Gesteht man dieses 
Wahlrecht Säuglingen, Kindern nicht zu, dann wäre das eine Diskriminierung. Also wird gleich wieder der Zeigefinger gehoben. 
Abgesehen davon, daß dieses Ansinnen lächerlich und peinlich ist, zeugt es von einer faschistoiden Einstellung.  
 

  
Aber was meine ich damit:  
Politische Gegner tauschen, wenn sie die Demokratie verinnerlicht haben und die politische Kultur zu pflegen gedenken, in 
gegenseitigem Respekt ihre Argumente aus. Faschistoide Besserwisser, dazu gibt es viele Beispiele, greifen zu aller erst den 
politischen Gegner persönlich an, schwingen die moralische Keule, während auf seine Argumente so gut wie gar nicht 
eingegangen wird. Auf diese Weise ist eine sachliche Diskussion mit dieser Gruppierung über die Asylproblematik, über die 
Ausländerpolitik, über die drohende Islamisierung .......... gar nicht möglich. 
 

  
Die Vorstandschaft des TV 64 scheint besagter politischer Klientel anzugehören. Ich gehe dennoch auf zwei Problemfelder ein.  
 

  
Bevor man uns Deutschen Fremdenfeindlichkeit anlastet, sollte man über Deutschenfeindlichkeit von Ausländern, im 
Besonderen von Türken reden. Welche Gründe sind es, die den Türken mit zum Teil deutscher Staatsbürgerschaft den 
Despoten Erdogan wählen lassen? Er entscheidet sich doch damit gegen Deutschland, obwohl es ihm hier in unserem 
Deutschland so gut geht wie in seinem ganzen Leben nicht. 
 

  
Überaus belustigend finde ich es, wenn man einem Islamkritiker - und ich bin ein entschiedener Islamkritiker - Rassismus und 
Rechtsextremismus vorwirft, denn dann kennt man die Geschichte nicht. Ich bitte, diese mögliche Wissenslücke nachzuholen, 
indem Sie den beiliegenden Monolog von Adolf Hitler über den Islam und die Meinung seines Freundes Himmler über die 
Muslime lesen. 
Beachten Sie bitte auch meine kritische Kurzfassung über den Islam sowie den Offenen Brief über das Thema "Ramadan."  
Über eine Rückmeldung, natürlich ebenso sachlich wie meine Kritiken, würde ich mich freuen. 
 

  
Damit wir uns recht verstehen. 
Ich bin der Letzte, der die Leistung eines Sportvereins bei der Integration nicht würdigen würde. Ein Sportverein ist als 
Katalysator geradezu prädestiniert. In einer Fußballmannschaft wird und kann man nicht unterscheiden und werten, ob ein 
Deutscher oder Ausländer - daß es Menschen beider Gattungen gibt, kann mann aber nicht leugnen - das Tor geschossen hat.  
 

  
Aber ich habe den Verdacht, daß in diesem TV 64 Landshut eine Unterdrückung der Meinungsvielfalt das Vereinsklima 
vergiftet. Gesinnungsterror und Intoleranz wären schlichtweg unvereinbar mit einem demokratischen Geist. 
 

  
Mit freundlichen Grüßen 

  
 

Joseph K. Pfaffinger 
Christ und Demokrat 
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