Berlin:
90
Prozent
Häftlinge sind Moslems

der

Diese Meldung ist politisch völlig
inkorrekt, aber wir dürfen sie ohne Diskriminierungsverdacht
zitieren, da sie von Moslems selber kommt. Denn die Islamische
Religionsgemeinschaft Berlin hat dies bereits im Februar in
einer Pressemitteilung erwähnt: „Rund 90 Prozent der
Häftlinge, die zur Zeit in Berliner Haftanstalten einsitzen,
sind Muslime.“
Hochinteressant, wie die fromme Gemeinschaft auf diese
alarmierenden Fakten reagiert. Nein, man fragt nicht nach den
Ursachen, man überlegt nicht, was man gegen diese Dominanz der
Rechtgläubigen bei kriminellem Verhalten unternehmen kann –
nein, man tut, was man am besten kann: Man fordert. Und zwar
muslimische Seelsorger, die sich um die frommen Brüder kümmern
können.
Und bei dieser Gelegenheit können sich diese „Seelsorger“ dann
auch noch um die restlichen Häftlinge kümmern, die noch nicht
bei der Religion des „Friedens“ und der „Gewaltlosigkeit“
angekommen sind. Denn das Missionieren fällt erfahrungsgemäß
bei Menschen, die vor den Scherben ihres verpfuschten Lebens
stehen, besonders leicht. Diesen Verzweifelten kann man den
Islam als vermeintlichen Ausweg aus ihrer Hoffnungslosigkeit
einfacher vermitteln. So ist auch der kriminelle Ex-Boxer Mike
Tyson solchen Missionierungsbestrebungen im Knast aufgesessen
und pilgert jetzt nach seiner Entlassung nach Mekka und

Medina. Auf den Spuren
Vorbilds“ Mohammed.

seines

gewalttätigen

„perfekten

Sehr aufschlussreich übrigens auch, wer diese Forderung nach
muslimischen Seelsorgern in Berlin einbrachte: Kein Geringerer
als Abdurrahim Vural, ehemaliger Präsident der Islamischen
Religionsgemeinschaft und langjähriger Justitiar der
Islamischen Föderation, dessen Spur durch deutsche
Kriminalakten lang und breit ist, wie man in diesem PI-Artikel
aus dem März dieses Jahres umfassend nachlesen kann. Dazu
sollte man sich aber etwas Zeit nehmen.
Unfreiwillige Komik liefert auch der Schlussabsatz der
Pressemitteilung der Islamischen Religionsgemeinschaft Berlin:
Die Islamische Religionsgemeinschaft mit Sitz in Berlin ist
satzungsgemäß bestrebt, die Toleranz zwischen den
Weltreligionen und den dahinter stehenden in Berlin lebenden
Bürgern verschiedener Nationalitäten herzustellen. Sie möchte
damit einen Beitrag zu einer besseren, friedlicheren und
toleranten
Welt
leisten.
Daher
vertritt
die
Religionsgemeinschaft zwar selbstbewusst die islamischen
Lehren, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Form
fundamentalistischer Strömungen oder gar Aufrufe zur Gewalt
gegen Andersdenkende ab.
Haben die frommen Brüder ihren Koran etwa beim Lesen falsch
herum gehalten? Welche islamische Lehren vertreten sie denn
selbstbewusst? Nicht etwa, dass Ungläubige weniger wert als
Tiere sind, dass sie zu den schlimmsten Geschöpfen zählen,
dass sie bekämpft, unterworfen und bei Gegenwehr getötet
werden sollen? Nachdem jetzt selbst der Islamverharmloser
Christian Pfeiffer in seiner aktuellen Studie festgestellt
hat, dass es einen Zusammenhang zwischen islamischer
Frömmigkeit und Gewaltausübung gibt, dürfte den Rechtgläubigen
das Flunkern in Zukunft immer schwerer fallen. Keine gute
Zeiten für Taqiyya.

Wie schlimm aber die Zustände in Berlin mittlerweile sind,
zeigen auch Auszüge der Emails von Jugendrichterin Kirsten
Heisig, die ja leider nicht mehr unter uns weilt, an den Autor
dieses Berichtes:
Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich mich in einer
schwierigen Lage befinde. Ich kann jede Unterstützung
gebrauchen und freue mich außerordentlich darüber. Es steht
in den nächsten Jahren mehr auf dem Spiel, als gemeinhin
angenommen wird (..) Herr Reusch ist dem Vernehmen nach „auf
eigenen Wunsch“ zur StA beim Kammergericht versetzt worden.
Nach außen hat er sich aus meinem Thema völlig zurückgezogen.
Bin dementsprechend all alone. Gegenwärtig glaube ich nicht,
dass noch eine Reportage hilfreich wäre. Es muss erst neuer
Stoff her, sonst heißt es, Frau Heisig bläst sich mit
derselben Botschaft immer wieder auf, weil sie
öffentlichkeitssüchtig ist. Ist hier im Gericht ohnehin die
allgemeine Meinung. Macht es mir nicht leichter. Wenn sich
die Dinge weiterentwickeln, können wir vielleicht was
zusammen machen.
Beste Grüße vom sinkenden Schiff
Kirsten Heisig
Frau Heisig, wir Islamkritiker vermissen Sie schmerzlich. Auf
dem sinkenden Schiff Berlin waren Sie eine der wenigen, die
sich dem Untergang mutig entgegenstellten..
(Text: byzanz)

