Ist „Inssan“ ein Arm
Muslimbruderschaft?

der

Sehr aufschlussreiches Material über den Verein „Inssan“
hat eine Bürgerinitiative um den DeutschlandKorrespondenten des New Yorker Wall Street Journals, PulitzerPreisträgers und Islamexperten Ian Johnson zusammengetragen.
Der nach Ansicht von Berlins Innensenator Körting
dialogbereite Verein, der in Berlin-Charlottenburg ein
Moschee-Zentrum errichten will, und mit gewaltbereiten Gruppen
nichts zu tun hat, fördere eine konservative, antiintegrative
Form des Islams, „die mit der Islamauffassung der
Muslimbruderschaft übereinstimme“.
Der Tagesspiegel berichtet:
Die Muslimbruderschaft wurde 1928 in Ägypten gegründet und
unterhält weltweit Verbindungen zu radikalislamischen
Gruppierungen wie der palästinensischen Hamas oder der
algerischen „Islamischen Heilsfront“. Die Bruderschaft
versteht den Islam als Lösung aller gesellschaftlichen
Probleme und vertritt das Motto: „Der Koran ist unser Gesetz,
Dschihad ist unser Weg. Der Märtyrertod ist unser Verlangen.“
Nach Johnsons Recherchen schließen die Muslimbrüder die
Anwendung von Gewalt nicht aus, versuchen aber zuerst die
Islamisierung der Gesellschaft mit legalen Mitteln zu
erreichen. In Deutschland gilt die Islamische Gemeinschaft in
Deutschland (IGD) als Vertretung der Muslimbrüder und wird
deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet.
Gelegentliche Kontakte zur IGD und zu deren Präsidenten
Ibrahim al Zayat bestreitet Inssan nicht. Die
Bürgerinitiative ist aber überzeugt, dass Inssan im November
2002 gezielt als Arm der Muslimbruderschaft gegründet wurde,
da nach dem 11. September 2001 andere, den Muslimbrüdern nahe
stehende Organisationen wie die IGD in Verruf geraten waren.

Als einen Beweis dafür sieht die Bürgerinitiative zum
Beispiel, dass die IGD für das Jahr 2002 auf ihrer
Internetseite als Ziel angegeben hatte, Ortsvereine in Berlin
zu gründen und hier ein Grundstück in Kooperation mit dem
European Trust zu kaufen, der ebenfalls zum Umfeld der IGD
gehört. Ein solches Grundstück wurde im März 2002 gekauft,
ein halbes Jahr später Inssan gegründet – mit führenden
Vertretern, die zuvor in IGD-nahen Organisationen gearbeitet
hatten.
Ein anderes Beispiel, das Johnson und seine Mitstreiter sehr
skeptisch macht, sind Verbindungen des Emirs von Scharja,
Sultan bin Mohammad al-Qassimi, zur Muslimbruderschaft.
Inssan hatte Qassimi neben dem Herrscher von Katar als
wichtigsten Geldgeber für die geplante Moschee genannt.
Es ist in der Tat bezeichnend, was von den moderaten,
gemäßigten und gesprächsbereiten islamischen Gruppierungen
übrig
bleibt,
wenn
man
genau
hinschaut.
Auch
multikultibegeisterte Zeitgenossen sollten sich doch
eigentlich langsam fragen, ob denn dieser moderate Islam, den
sie sich so wünschen, überhaupt existiert, existiert hat oder
je existieren kann. Aber, wenn es ihn nicht gibt, dann muss
man erst recht mit den Muslimen reden:
Gerade mit orthodoxen Gruppen wie der IGD, Milli Görüs und
Inssan müssen wir den Dialog führen, wenn wir langfristig
Integration wollen.
Und vielleicht können auch Schweine eines Tages fliegen …
(Spürnase: Bernd v. S.)

