Islamkritiker schuld am Mord
von Dresden

Zu einem Protest gegen „Moslem-feindliche“ Hetze im Internet
hat Pierre Vogel zum 11.11. aufgerufen. Islamkritische Seiten
(Neusprech: Hetze) müssten verboten werden. Wenn man
„unbedacht konsumiert“, was „Hetzer wie Ralph Giordano, Stefan
Herre und Necla Kelek“ aussagten, könne dies dazu führen, dass
sich bei den Menschen ein homogenes Bild von Terrorismus und
Islam etabliere“. Und das wissen wir ja nun alle, dass Islam
und Terror nichts miteinander zu tun haben.
Wichtig ist es, jede Kritik am Islam als Hetze gegen Menschen
– in diesem Fall Moslems – darzustellen. Wenn ich also
kritisiere, dass in islamischen Gesellschaften „Ehren“morde an
(moslemischen) Frauen und Mädchen an der Tagesordnung sind,
ist das Hetze. Wenn ich Kritik an abgehackten Gliedmaßen
(moslemischer) Menschen übe, ist das menschenfeindlich. Aha!
Gegen die anti-islamische Hetze im Internet wendet sich am
kommenden Mittwoch eine Kundgebung vor dem Dresdner
Landgericht, zu der der Verein Einladung zum Paradies e.V.
eingeladen hat. Die Veranstalter richten sich mit ihrem
Protest an die Deutsche Bundesregierung, die sie dazu
auffordern, konsequent gegen alle Internet-Seiten und Vereine
vorzugehen, die zum Hass gegen den Islam und seine Anhänger
aufstacheln.
Den Ort der Kundgebung hat das Team um den Vorsitzenden des
Einladung zum Paradies e.V., Muhamed Ciftci, mit Bedacht

gewählt. Direkt in einem der Verhandlungssäle des Dresdner
Landgerichts war im Juli 2009 eine tödliche Messerattacke auf
eine Muslima verübt worden, die als Zeugin gegen einen
Angeklagten aussagen sollte, der sie zuvor als „Islamistin“
und „Terroristin“ beschimpft haben soll. Im Gerichtssaal war
der Angeklagte auf sie losgegangen und hat sie vor den Augen
ihres dreijährigen Sohnes niedergestochen, woraufhin die aus
Ägypten stammende Frau an ihren Verletzungen starb.
„Diese Tat ist auch heute noch unfassbar und unserer Ansicht
nach ein Resultat der systematischen Hetze gegen Muslime –
vor allem im Internet“, erklärt Ciftci. Mit dem Protest solle
aber kein Druck auf das Gericht ausgeübt, sondern vielmehr
auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam gemacht werden.
„Das Opfer Marwa können wir nicht zurückholen, aber wir
können der Ermordung weiterer Menschen wie Marwa
entgegenwirken. Denn die Medien haben es bislang versäumt,
die wirkliche Ursache dieses Mordes zu thematisieren“,
erläutert Pierre Vogel.
Die Organisatoren der Kundgebung, auf der neben Angehörige
von Marwa auch der bekannte Islam-Prediger Pierre Vogel als
Redner auftreten wird, sehen aber auch in dem Täter Alex W.
ein Opfer der Islam-Hetze und Hasspropaganda, die von
zahllosen Internetseiten betrieben werde. „Die Geschichte,
die gerade uns Deutsche eines Besseren belehrt haben sollte,
zeigt, wohin Hasspropaganda gegen religiöse Minderheiten
führt. Wir fordern daher vom deutschen Staat die Löschung von
deutschsprachigen Hetzseiten“, fordert Ciftci.
Gemeint ist natürlich in erster Linie der „Marktführer“ PI. So
sind sie eben, die Moslems. Wie früher die Linken. Unfähig,
sich der Kritik zu stellen, wird der Gegner verunglimpft.
Pauschal werden alle Islam-Kritiker als die verunglimpft, die
den Boden für die schreckliche Tat eines Verwirrten
bereiteten.

Und PI mit Bedacht konsumieren!
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