Die
braun-grüne
Judenhasserallianz

Der deutsche Verfassungsschutz untersucht
gegenwärtig – nicht zuletzt wegen des Zwischenfalls mit der
jüdischen Tanzgruppe in Hannover – die zahlreichen
Gemeinsamkeiten zwischen nazibraunem und islamgrünem
Antisemitismus: „Was die Extremisten eint, erklärt
Verfassungsschutzchef Heinz Fromm …, ist ihr antisemitischer
Hass auf Israel und alles Jüdische.“
Dass darunter auch der dunkelrote Extremismus fällt, ist den
Verfassungsschützern offenbar noch nicht aufgefallen – die
tarnen sich eben besser, wie auch normalerweise die Muslime,
deren Generalsekretär in Deutschland Aiman Mazyek wie alle
Islamschönprediger sofort betonte, dass nicht allen Muslime
die Juden in diesem Ausmaß hassen würden: „Die Mehrheit der
Muslime weiß, dass Antisemitismus keinen Platz im Islam hat.“
Wie kann das Sein? Der Antisemitismus hat doch seinen festen
Platz im Koran. Hat der Koran etwa keinen Platz im Islam?
Die gängigen islamgrünen Märchen aus 1001 Nacht glaubt der
Verfassungsschutz jedoch nicht mehr:
Nach dem Vorfall von Hannover weist der Präsident des
Bundesamts für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, im SPIEGEL
sogar auf ideologische Überschneidungen zwischen der NeonaziSzene und islamistisch geprägten Migrantenmilieus in
Deutschland hin. Rechtsextremisten und Islamisten, so Fromm

im Gespräch mit dem SPIEGEL, verbinde „ein gemeinsames
Feindbild: Israel und die Juden insgesamt“.
Während die Rechtsextremisten einen „mehr oder weniger
deutlich zu Tage tretenden rassistischen Antisemitismus“
kultivierten, seien die Islamisten „auf den israelischpalästinensischen Konflikt orientiert“ und verträten
„antizionistische ideologische Positionen, die auch
antijüdisch und antisemitisch ausgeprägt sein können“. In
beiden extremistischen Bewegungen, so Fromm, werde Israel und
den Juden „eine außerordentliche politische Macht
unterstellt, die es zu bekämpfen gilt“. Es sei anzunehmen,
dass die von Islamisten verbreitete Propaganda sich auf
entsprechende soziale Milieus auswirke.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich die Zahl der
Verdächtigen, die während eines Stadtteilfestes am 19. Juni
in Hannover-Sahlkamp die jüdische Tanzgruppe angegriffen
haben sollen, inzwischen auf zwölf erhöht. Die mutmaßlichen
Täter seien zwischen 9 und 19 Jahren alt, 11 von ihnen hätten
einen „arabischen Migrationshintergrund“. …
Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 werden dabei
international immer wieder Überschneidungen und Allianzen
zwischen Neonazi-Gruppierungen und Islamisten beobachtet.
Gastauftritte prominenter Neonazis auf islamistischen
Veranstaltungen wurden in den USA, Kanada, aber auch in
Deutschland beobachtet. …
Bereits im Februar hatte Dieter Graumann, Vizepräsident des
Zentralrats der Juden, vor der Gefahr des wachsenden
Antisemitismus unter muslimischen Migranten gewarnt. Vor
allem unter arabischstämmigen Jugendlichen sei die
Judenfeindlichkeit „erschreckend hoch“.
Guten Morgen Verfassungsschutz, und jetzt noch die Augen
aufmachen gegen Links. Dort gibt’s nämlich auch so manchen,
der explizit „auf den israelisch-palästinensischen Konflikt

orientiert“ ist und vehement „antizionistische ideologische
Positionen, die auch antijüdisch und antisemitisch ausgeprägt
sein können“ vertritt.
(Spürnase: Daniel Katz)
» „Rufmordaktion der Neonazis und Islamfeinde gegen Prof. h.c.
Dr. jur. Abdurrahim Vural„

