Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

Am Dienstag waren in
Mönchengladbach um die 30 Bürger einem Internetaufruf zum
Protest gegen die salafistische Islamschule gefolgt (PI
berichtete). Dieser löste nun bei der Moscheegemeinde, die
„zum Paradies einlädt“, eine heftige Reaktion aus. Sie gibt
sich empört und befürchtet angeblich Gefahr für Leib und Leben
der Gemeindemitglieder. Derweil berichtet ein Aussteiger aus
der Mönchengladbacher Islamszene, welch paradiesischen
Zustände einen erwarten, wenn man der Einladung von Pierre
Vogel und seinen Dschihad-Gefährten folgt.
Die drei Hauptakteure des saudisch bzw. wahhabitisch
beeinflussten deutschen Ablegers der Salafiyya-Bewegung sind
spätestens seit der Beschlagnahmung ihrer Schriften im Januar
2010 keine Unbekannten mehr. Es sind die Prediger Mohammed
Ciftci (Braunschweig), Pierre Vogel (Köln) und Sven Lau
(Mönchengladbach). Ihr regelmäßig verwendeter Kampagnen- oder
Vereinsname lautet „Einladung zum Paradies“ (as-SunnahMoschee, Masjid as-Sunnah, Eickener Straße).
Von der Moscheegemeinde wird nun in der Folge des spontanen
Protestes besorgter Bürger ein Flugblatt (hier das Original)
verteilt, in dem ganz gendergerecht ein/e „muslimische/r
Bewohner/in in Mönchengladbach“ hochachtungsvoll dem
Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidium kundtut, wie sehr

man sich über die „Anti-Islam-Hetze der letzten Tage“ durch
„Aussagen der Medien, Institutionen, Behörden sowie
Einzelpersonen des gesellschaftlichen und politischen Lebens“
empöre. Und dies nur, weil die Islamschule von Braunschweig
nach Mönchengladbach eine Hidschra vollziehe umziehe.
Als muslimische Gemeinschaft, so weiter im Flugblatt, stelle
man einen Teil der hiesigen Gesellschaft dar. Man „achte die
Gesetze, aber(!) bestehe zugleich auf seinen Grundrechten und
wolle doch nur in Frieden und gegenseitiger Toleranz leben und
leben lassen“.
Ein wenig anders hat dies allerdings der Islamaussteiger
(Apostat) Frank N. erlebt, der in ebenjener Moschee vor drei
Jahren zum Islam konvertierte, in die nun die Islamschule nach
ihrem Umzug von Braunschweig nach Mönchengladbach
untergebracht werden soll. Nachdem er ausgezogen war, mit
Vorurteilen gegenüber dem Islam aufzuräumen, sei er in dieser
Gemeinschaft gelandet. Dort hätten ihn nach seiner Konversion
alle umarmt, er sei nun rein von allen Sünden, so sagte man
ihm. Doch von der Sünde, den eigenen Verstand zu gebrauchen,
ist Frank N. nicht abzubringen, so dass er heute über diese
Moscheegemeinde sagt, sie vertrete einen Steinzeitislam. Bis
er allerdings der Gemeinde (geistig) den Rücken und zum
Katholizismus zurück kehrt, ist es ein weiter Weg und war auch
nicht vorgezeichnet. Denn er wäre durch „die Gehirnwäsche
beinahe(!) Islamist geworden“.
Die Moscheegemeinde beklagt sich derweil in ihrem Flugblatt,
es würde der Bevölkerung durch Verbreitung von Lügen ein
„absolut verzerrtes Bild von ihr und ihrer Religion
präsentiert“. Man verbinde sie mit Terror, Unterdrückung der
Frau, mit Ehrenmord sowie mit dem Hass gegenüber
Andersgläubigen. Dabei gehöre es aber zu den Grundlagen ihrer
Religion, seine Mitmenschen zu achten und zu respektieren,
egal welcher Kultur oder Religion diese angehören mögen.
Daran hat Frank N. – und wohl nicht alleine – leichte Zweifel,

die auch von dem Auseinanderfallen der öffentlich und der
nichtöffentlich gemachten Äußerungen genährt wurden. So teilte
er der Rheinischen Post mit:
Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.
Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit
fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.
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Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .
. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“
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Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.
Propagandistisch sehr geschickt, was nicht weiter überrascht:
Trotz der strengen, überholten und oft auch gefährlichen
Ansichten gelinge es immer wieder, Menschen zum Übertritt zum
Islam zu bewegen. Auch der Deutsche Pierre Vogel, der häufig
in der Mönchengladbacher Moschee predigt, gilt laut Frank N.
für viele als Vorbild. Im Gegensatz zu den Hodschas, die oft
aus der Türkei eingeflogen werden und kaum Deutsch verstehen,
erreiche Vogel vor allem die Jugendlichen. „Er spricht ihre
Sprache“, sagt Frank N. Den jungen Leuten werde das Gefühl
vermittelt, dass sie als „echte Muslime“ zu den Auserwählten
gehören. „Vor allem bei Jungen, die in der Schule und auch
sonst wenig auf die Reihe bringen, kommt das gut an“, sagt
der Familienvater.
Gewalt werde nicht ausgeübt, „sie beeinflussen die
Jugendlichen subtil, meist unbemerkt“, berichtet Frank N.
Jede Kritik werde unterdrückt. Auch der Familienvater hörte
immer wieder: „Du denkst zu viel, Bruder, schalte deinen
Verstand aus und folge dem heiligen Buch des Islam.“
Das Flugblatt bringt hingegen zum Ausdruck, dass es – wenn die
„Hetze nicht endlich ein Ende finden sollte“ – zu gravierenden
Überfällen auf ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Freiheit geben
werde. Sie seien friedliche Menschen und hätten das Recht, in
Frieden und Freiheit zu leben.
Wegen dieser Friedfertigkeit muss sich Frank N. derweil
Gedanken um seine Sicherheit machen – wie dies auch viele
andere Apostaten vom Islam machen müssen. Denn es gibt nur
eine Seite, von der bislang Gefahr für andere ausgeht.
„Ich glaube zwar nicht, dass sie mich umbringen würden, aber

Schikanen befürchte ich schon“, sagt der Niederrheiner.
Frank N. jedenfalls scheint kein „Hetzer“ zu sein:
Der Familienvater lernte auch liberale Muslime kennen. „Viele
von ihnen sind auch heute noch meine Freunde.“ Doch Frank N.
glaubt, dass die Aufgeklärten immer mehr in den Hintergrund
gedrängt werden. In manchen Moscheen seien die Tage der
offenen Tür nur noch ein Schaulaufen. „Eigentlich will man
unter sich bleiben.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen will Frank N. den
islamischen Glauben nicht schlecht machen. Er hofft immer
noch auf gelungene Integration.
An der gelingenden Integration – zumindest der Islamschule –
zweifelt jedoch weiterhin so mancher Bürger. Und so wird es
wohl zu weiteren Demonstrationen kommen. Die nächste soll am
kommenden Montag stattfinden.
Über den ersten Protest berichtet auch das Mönchengladbacher
Stadtfernsehen „CityVision“:
Allerdings hat sich die Redaktion innerhalb der ansonsten
fairen Berichterstattung in Bezug auf die Bürgerbewegung Pax
Europa wohl auf die Recherche bei Wikipedia beschränkt – was
möglicherweise auch der Eile zuzuschreiben ist. Eine
(telefonische) Anfrage bezüglich der im Bericht kolportierten
Vorwürfe ist weder bei der Bundesgeschäftsstelle noch beim
Bundesvorsitzenden und auch nicht beim Landesverband NRW
eingegangen, wie PI auf Anfrage mitgeteilt wurde.
Zur Erinnerung: Die Bürgerbewegung Pax Europa ist als
gemeinnützige privatrechtliche Körperschaft anerkannt und als
Menschenrechtsorganisation Mitglied der Lobbyliste im
Deutschen Bundestag sowie als Non-Governmental Organization
(NGO) bei der OSZE vertreten. Welche Positionen sie dabei
einnimmt, die mit den Vorwürfen in Übereinstimmung zu bringen

wären, wird nicht mitgeteilt. Aber möglicherweise hat die
Redaktion registriert, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Schließlich merkt sie in ihrem Artikel über die künftigen
Demonstrationen an:
In Eicken wird befürchtet, dass die Islamschule und der
Protest dagegen auch Gruppen aus dem rechts-radikalen Lager
anziehen könnten. Das möchten die meisten verhindern. „Auch
aus diesem Grund sollten Demonstrationen dringend angemeldet
werden“, sagt Polizeisprecher Spiertz.
Wenn jetzt wieder reflexhaft in das Muster „Islamkritik =
Rechtsradikalismus“ verfallen wird, werden möglicherweise
besorgte Bürger durch diese „Keule“ davon abhalten, ihre
Kritik, Sorgen und Anliegen in einem demokratischen Wege zu
artikulieren. Wegschauen ist jedoch keine Bürgerpflicht –
vielmehr wird immer das Gegenteil behauptet.
(Videobearbeitung: Antivirus)

