Unverschämtheiten im Vorfeld
der Islamkonferenz

Eigentlich ist es für die Multikultikritiker
wie uns eine erfreuliche Entwicklung. Die als Dialogpartner
von Medien und Politikern aller Couleur hofierten angeblich
gemäßigten Muslime, die beliebten Gesprächspartner, die sich
nichts so sehr wünschen, als endlich in diese sie ausgrenzende
Gesellschaft integriert zu werden, zeigen ihr „moderates“
Gesicht. Im Vorfeld der zweiten Runde der Islamkonferenz
fletschen sie ordentlich die Zähne, zeigen, was „Integration“
für sie bedeutet und gehen auf die Politiker los, die immer
vorbildlich vor ihnen im Staub gekrochen sind.
DialogLÜG-Partner Ayyub Axel Köhler, Vorsitzender des
Zentralrates der Muslime in Deutschland, Sprecher des
Koordinationsrates der Muslime und Teilnehmer der
Islamkonferenz, ließ verkünden, dass er Eltern unterstützen
werde, die ihre Töchter vom Sportunterricht abmelden wollten,
während sein Generalsekretär, Aiman Mazyek direkt
Innenminister Schäuble attackierte:
„Ich vermisse die Ernsthaftigkeit in der Debatte,“ sagte
Mazyek in der Montagsausgabe der „Westdeutschen Zeitung“.
Schäuble habe selbst einen Zusammenschluss der Muslime
gefordert. Nun werde der Koordinierungsrat von ihm

relativiert und kleingeredet. Er erneuerte seine Forderung,
den Islam als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft in
Deutschland anzuerkennen. Mazyek sprach der Politik den guten
Willen ab. Er habe den Eindruck, dass man die
Anerkennungsfrage fürchte wie der Teufel das Weihwasser. „Ich
möchte, ehrlich gesagt, diese Diskussion nicht bis zum SanktNimmerleinstag führen“, sagte der Generalsekretär des Rates.
Zum Thema „Anerkennung des Islam des Körperschaft öffentlichen
Rechts“ gibt es einen wunderbaren Beitrag in der Frankfurter
Rundschau von Necla Kelek, den unsere Leser nicht verpassen
sollten.
CSU-Generalsekretär Markus Söder, der den ganzen DiaLÜGBemühungen schon immer skeptisch gegenüberstand, fordert ein
lückenloses Bekenntnis der Muslime zu einem ganzen Katalog
von Werten: „Ich bin dagegen, dass wir einen falsch
verstandenen Dialog in Deutschland führen. Wer auf Dauer hier
leben will, der muss sich zu unseren Werten bekennen. Wer
sich nicht dazu bekennt, der hat hier keine Zukunft“.
Die Grünen, die nie etwas begreifen, eilen natürlich sogleich
an die Seite der Muslime.
Die Grünen, die dem Minister zunächst gratuliert hatten,
vermissen einen „Fahrplan zur Gleichstellung für den Islam“,
wie der religionspolitische Sprecher Josef Winkler sagt. Eine
Vertretung auch der weltlichen Muslime müsse gewährleistet
sein.
Herr, wirf Hirn vom Himmel!
(Spürnasen: Urs Schmidlin, Christian und Spohr)

