Warschauer
Moscheebauer
Ismail im Zwielicht

PI berichtete (hier
und hier) wiederholt über die Islamisierung Polens. Jetzt
deckt die zweitgrößte überregionale polnische Tageszeitung
Rzeczpospolita auf, dass es Verbindungen der um Dialog™
bemühten polnischen Muslime zu Radikalen gibt. Besonders eng
sollen die Verknüpfungen nach Deutschland sein.
Die linken Kämpfer für Toleranz verteidigten noch im März den
geplanten Bau der Moschee in Warschau. Dabei griffen sie eine
Behauptung des Chefs der „Moslemischen Liga in Polen“, Samir
Ismail (Foto oben), auf. Danach solle die Moschee im
Warschauer Stadtteil Ochoto der Mittelpunkt des Gebetes, der
Kultur und des Friedens werden. Dieser friedvolle polnische
Bürger und Arzt Samir Ismail sei die Garantie dafür, dass die
Moschee keine Kaderschmiede für – dem Islam völlig fremden –
Islamisten und damit auch nicht deren Vorposten in Polen wird.
Samir Ismail gründete 2004 die „Moslemische Liga in Polen“,
die Bauherrin der Moschee ist. Dabei gab er an, die Liga sei
entstanden, um polnischen Muslimen, unabhängig von der
islamischen Ausrichtung, eine Heimat zu bieten. Die Liga zog
hauptsächlich die jüngst hinzugekommenen Auswanderer aus
arabischen Ländern an. Darunter auch solche, die wie der
Kinderarzt Samir Ismail, ebenfalls Ärzte sind. Ismail
unterstreicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine
Loyalität zum polnischen Staat.

Die Journalisten der „Rzeczpospolita“ haben nun aufgedeckt,
dass Ismail eng mit dem von der Münchner Staatsanwaltschaft
verfolgten Walid Abu Shawarib zusammen arbeitet. So wirken
beide in der „Föderation Islamischer Organisationen in Europa“
(FIOE) mit, innerhalb derer Ismail den Vorsitz der
„Erziehungsabteilung“ inne hat. Dem Dachverband FIOE gehören
28 Mitgliedsorganisationen aus der EU, der Türkei, Moldawien,
Ukraine und Russland an. Die Föderation hat ihren Sitz in
Brüssel, um von dort aus die Lobby-Arbeit einfacher betreiben
zu können.
Die amerikanische Stiftung „NEFA“, die seit dem 11. September
2001 Hintergründe terroristischer Organisationen aufdeckt und
aufzeigt, stellt fest, die FIOE arbeite mit der pakistanischen
Partei Jamaat-e-Islami zusammen (hier ein Link zu einem
Bericht, der sich mit Jamaat-e-Islami und der FIOE
beschäftigt). Diese setzte im Jahr 2005 60.000 Kronen für die
Ermordung der dänischen Karikaturisten aus.
Ismail bestätigte auf Nachfrage der „Reczpospolita“, dass die
„Moslemische Liga in Polen“ der FIOE untersteht. Er betonte
dabei allerdings die kulturkreative Rolle und ihre
gemeinnützige Tätigkeit der Föderation. Ismails Kollege Walid
Abu Shawarib führt in Berlin ein Reisebüro. Er bietet
bevorzugt Pilgerreisen nach Mekka an.
Shawarib, der aus dem Gazastreifen auswanderte, sah sich
möglicherweise gezwungen, sich dieser Tätigkeit zuzuwenden, da
die Münchner Staatsanwaltschaft einen umfangreichen
Aktenbestand über ihn führt. Die deutschen Ermittler
verdächtigen ihn der Verbindung zur Hamas.
Shawarib soll auch mit Ibrahim El-Zayat, dem Guru der
„Muslimbruderschaft in Deutschland“, eng zusammen arbeiten.
Die Münchner Staatsanwaltschaft recherchiert unter anderem
Geldtransfers von Europa an terroristische Organisationen in
Nahost. Bei diesen sollen Shawarib und El-Zayat miteinander
kooperiert haben.

In diesem Zusammenhang gibt es einen weiteren Verdächtigen:
Oguz Ücüncü. Er leitet die „Europäische Moscheebau und
Unterstützunsgemeinschaft e.V.“ (EMUG). Die EMUG sammelt Geld
für den Bau von Moscheen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz
hat den Verdacht, dass dieser Verein zur Geldwäsche und zum
Geldtransfer in den Nahen Osten genutzt wird.
Könnte El-Zayat ein Visionär sein? Im Jahr 1995 hat er ein
Konzept für Deutschlands Zukunft aufgestellt. Darin schrieb
er:
„Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dass der
Bundeskanzler im Jahre 2020 ein in Deutschland geborener und
aufgewachsener
Muslim
ist,
dass
wir
im
Bundesverfassungsgericht einen muslimischen Richter oder eine
muslimische Richterin haben… Dieses Land ist unser Land und
es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der Hilfe
Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen,
um es der islamischen Umma und der Menschheit insgesamt zur
Verfügung zu stellen”.
Wer finanziert nun den Moscheebau in Warschau? Ismail weigert
sich kategorisch, die Namen von Sponsoren zu nennen. Er
behauptet, einer von ihnen sei eine reiche Person aus SaudiArabien. Die Namen würden auf einer Gedenktafel genannt – wenn
die Moschee gebaut ist.
Die Journalisten befragen Dr. Ismail nach seinen Verbindungen
mit Walid Abu Shawarib und nach seiner genauen Tätigkeit
innerhalb der „Erziehungsabteilung“ in der FIOE. Dr. Ismail
bat darum, ihm diese Fragen per E-Mail zu stellen. Diesem
Wunsch kamen die Reporter nach – und erhielten keine Antwort.
Die Befürworter des Moscheebaus in Warschau hatten sich
während der Auseinandersetzung um den Moscheebau stets in
ihrer moralischen Überlegenheit gebadet. Nun dürfte es ihnen
in ihrer Wanne allmählich heiß werden…

(Übersetzung: Slawek)

