Moscheevereine
verlieren
Jugend an Salafisten
Was die Moslemstudie des Bundesinnenministeriums zeigt,
nämlich, dass junge Moslems den Salafismus attraktiv finden,
bestätigt sich auch in der Praxis. Zu diesem Thema gab es eine
Tagung in Wiesbaden, wo Erkenntnisse des Verfassungsschutzes
besprochen wurden. Beim Verfassungsschutz Hessen hat man
festgestellt, dass die Säle gefüllt sind, wenn salafistische
Prediger eingeladen sind. Ein Soziologe soll nun das Phänomen
untersuchen.
Wiesbadener Tagblatt:
Wenn eine extremistische Gruppierung etwas anbiete, seien die
Säle gefüllt. „Dann kommen mehrere Hundert Jugendliche.“
Ansonsten könne ein Moscheeverein froh sein, wenn sich ein
Dutzend jugendliche Zuhörer einstellten. Die salafistische
Szene ziehe schon 12- oder 13-Jährige an. „Die Jugendlichen
zwischen 15 und 18 lassen sich am meisten beeinflussen, sie
laufen in Massen zu solchen radikal-islamischen
Veranstaltungen.“ (…)
Ein Soziologe soll sich damit beschäftigen, warum viele junge
Menschen in dieser Stadt an solchen radikal-islamischen
Veranstaltungen teilnehmen und sich auf der Suche nach Halt
der Gefahr aussetzen, in die Fänge von Hasspredigern zu
geraten. Es sollen auch Strategien entwickelt werden, um dem
Phänomen entgegen zu wirken. (…)
Den Soziologen kann man sich sparen. Wenn man in Deutschland
einen Blick über den Tellerrand tun würde anstatt immerzu den
Islam schönzureden, dann hätte man schon längst festgestellt,
dass sich die salafistische Sichtweise überall in der
islamischen Welt rasant ausbreitet – oft auch auf militante
Weise. Über islamische Fernsehsender, Internet und predigende

Multiplikatoren schwappt die Welle nach hier.
Was der Soziologe dazu sagen wird, können wir heute schon
prognostizieren: die Jugendlichen kommen aus schwierigen
Verhältnissen, hatten eine schwere Kindheit, leiden unter
Diskriminierung, Rassismus, mangelnder „Teilhabe“, werden
dauernd provoziert, keiner kümmert sich in der Schule um sie,
sie hatten zu wenig Islamunterricht, weswegen sie schlechte
Noten haben und danach arbeitslos sind…usw. Anschließend
werden irgendwelche Projekte beschlossen, mit denen dann
weitere Soziologen beschäftigt sind… Die übermäßige islamische
Einwanderung verschlingt unsere gesellschaftlichen Ressourcen
und ist riskant für unsere Demokratie!
Mitmachen bei „PI-Aktiv Salafisten-Watch“:
Man kann sich einen Ort auf der Karte aussuchen oder einen
neuen Ort eintragen lassen, über den man Informationen sammeln
möchte (Anleitung).
» Einen Ort eintragen lassen und Berichte einsenden an:
info@blue-wonder.org
–

