PES will „jüdisch-christlichislamisches“ Europa
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Die Sozialisten im EU-Parlament drängen auf ein "jüdischchristlich-islamisches" Europa, was immer das auch sein soll.
Der Islam hat nichts mit der europäischen Kultur zu tun, egal
was die Europäische Union auch sagen mag. Nehmen Sie bitte
auch zur Kenntnis, dass die EUrabier sich sehr mit den
"Sorgen" von Moslems beschäftigen. Niemand fragt uns
einheimische Europäer nach unseren "legitimen Sorgen". Weil
wir Christen und – darf ich es so sagen – weiß sind, haben wir
per Definition keine.
Eine Zeitung in meinem Land schrieb, dass wir mit der
Muslimbruderschaft zusammenarbeiten sollten, weil sie so
"moderat" ist. Anfang dieses Jahres hatte der derzeitige
Vorsitzende der Muslimbruderschaft, Mahdi Akef, geäußert, dass
der anhaltende Dschihad die westliche Zivilisation
zerschmettern werde. Akef verfügte, dass für den Fall, dass es
Moslems nicht gelingen sollten, das in der nahen Zukunft zu
erreichen "Moslems dazu verpflichtet sind, den Dschihad
weiterzuführen, der den Zusammenbruch der westlichen
Zivilisation und den Aufstieg der islamischen Zivilisation aus
ihren Trümmern nach sich ziehen wird." Der geistige Führer der
Muslimbruderschaft, Yusuf al-Qaradawi, hat seine Unterstützung

für Selbstmordattentate zum Ausdruck gebracht und öffentlich
damit geprahlt, wie Moslems Europa erobern werden.
Dieselbe links-multikulturelle Zeitung, Dagbladet, hat über
eine Generation hinweg unablässig alle Kritiker der
Masseneinwanderung als Rassisten, religiöse Eiferer oder
"Rechtsextremisten" dämonisiert. Moslems sind also moderat,
wenn sie Terrorismus befürworten und die westliche
Zivilisation zerschmettern wollen. Wir sind Extremisten, wenn
wir uns dagegen wehren. Von uns Europäern von Großbritannien
über die Niederlande bis nach Italien erwartet man also, dass
wir demütig unsere schrittweise Auslöschung akzeptieren, die
von unseren eigenen Medien, unserer eigenen Intelligentsia und
unseren eigenen politischen Führern aktiv vorangetrieben wird.
Anmerkung: Im folgenden veröffentlichen wir eine Pressemeldung
zu dem Thema, die unter Fjordmans Originalartikel
zusammengefasst veröffentlicht ist, in vollständiger Länge.
Sie wird auch auch auf
Dhimmi Watch diskutiert.
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Europäische sozialistische Organisationen haben sich
entschlossen, die wachsende Islamophobie in Europa
einzudämmen, indem sie das Monopol der Debatte darüber
aufbrechen, das bisher vorwiegend bei rechtsaußen
angesiedelten und ultranationalistischen Gruppen lag.
Die Partei Europäischer Sozialisten (PES) – eine Fraktion im
Europäischen Parlament, der 214 Mitglieder aus 33
sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien angehören –
hat ein Komitee gegründet, um nach Wegen zur Bekämpfung der
Islamophobie zu suchen. In der Überzeugung, dass der Islam
eine europäische Religion ist, möchte das 25-köpfige Komitee

den 20 Millionen Moslems, die heute in Europa leben,
"zuhören" und ihnen sowohl anbieten, ihre Probleme zu
verstehen, als auch Lösungen zur Linderung ihrer Sorgen
bereitzustellen.
Obwohl alle Mitgliedsparteien eingeladen wurden, Delegierte
in dieses Komitee zu entsenden, hat die [türkische]
Republikanische Volkspartei (CHP) nicht darauf reagiert,
während die griechische Sozialdemokratische Partei (PASOK)
zwei Repräsentanten entsandt hat.
Vorurteile gegen den Islam und gegen Moslems, die manchmal
von Elementen der äußersten Rechten als "der Feind im
Inneren" bezeichnet werden, sind seit dem 11. September im
Ansteigen begriffen und haben sich durch die von Al Kaida
inspirierten Terroranschläge vom 11. März in Spanien und 7.
Juli in Großbritannien noch verschärft. Eine heftige
islamophobe Gegenreaktion konnte in Gestalt der kontroversen
Karikaturen des Propheten Mohammed in einer dänischen Zeitung
beobachtet werden, sowie auch in der häufig zitierten
Äußerung von Papst Benedikt XVI über die "gewalttätige" Natur
des Islam, für die er sich später entschuldigte und die
weiteres Öl in die Flammen des Zorns gegossen hatte.
PES sagt, sie seien verärgert darüber, dass der Ton, die Art
und Weise und der Zeitpunkt der Debatte über Moslems in
Europa bislang von ultranationalistischen und rechtsaußen
stehenden Parteien bestimmt worden sei. Sie beschweren sich
auch über das Ausbleiben ernstzunehmender Antworten an
Parteien, die mittels Feindseligkeit gegenüber der
islamischen Religion florieren.
Den Vorsitz des Komitees wird Gary Titley, ein britisches
Parlamentsmitglied, innehaben, und Emine Bozkurt, eine
holländische Parlamentarierin türkischer Herkunft, wird
Vizevorsitzende. Zusammen mit den anderen Mitgliedern des
Komitees haben sie sich auf ein einjähriges Mandat geeinigt –
von Mai 2007 bis Mai 2008 – während dessen sie sich auf

Themen wie Vielfalt, Integration und Einbeziehung,
Säkularismus und Recht, junge Moslems und die Stellung der
Frau, Demokratie, Repräsentation und Staatsbürgerschaft, und
Multikulturalismus vs. Integration konzentrieren wollen.
Das Komitee, das erstmals Anfang Juli ein Treffen abhielt,
plant sechs Außenmissionen zur Faktenerhebung in europäischen
Ländern, wobei Interviews mit Moslems vorgesehen sind. Die
Ergebnisse werden in einem Bericht veröffentlicht werden, der
dann in die Wahlprogramme der sozialistischen Parteien bei
der Europawahl 2009 einfließen werden.
Bozkurt, die im Juni an einer Konferenz "Islam in Europa" in
London teilgenommen hatte – bei der der ehemalige
Premierminister Tony Blair auch anwesend war – wird auch auf
den Kongressen der Labour Party und der Liberal Democrats
sprechen, die beide im September in Großbritannien
stattfinden.
Im Gespräch mit Today’s Zaman, sagte Bozkurt, sie sei der
Ansicht, dass der Islam Teil der europäischen Kultur ist. In
Hinblick auf die allgemein akzeptierte Definition der
europäischen Kultur als "jüdisch-christlich" denkt Bozkurt,
dass dies bald "jüdisch-christlich-islamisch" sein wird.
"Moslems lebten in Spanien und Bosnien über Jahrhunderte
hinweg mit Christen zusammen. Trotzdem werden sie immer noch
als Fremde angesehen – sie werden nicht als wirkliche Bürger
erachtet“, sagte Bozkurt, wobei sie betonte, dass die Worte
Europäer und Moslem immer noch nicht in einem Satz verwendet
werden. Bozkurt beklagt eindringlich, dass die Bühne für die
Debatte über den Islam vollkommen ultranationalistischen
Parteien überlassen worden wäre. Sie fügte hinzu, dass die
Debatte über den Islam in Europa eng mit dem Beitrittsgesuch
der Türkei verflochten ist.

