Mazyek:
Wiedervereinigung
auch dank Muslimen

Das
katholische
Bildungswerk Reutlingen e.V. veranstaltete in Kooperation mit
der baden- württembergischen Stadt Reutlingen am 18. Oktober
einen Abend mit dem Zentralratsvorsitzenden des Zentralrats
der Muslime in Deutschland, Aiman A. Mazyek mit anschließender
Diskussion. Mazyek „glänzte“ mit einigen erhellenden Aussagen
zum Thema Muslime in Deutschland.
(Von PI-Stuttgart)
Er behauptete u.a., dass Muslime hier noch nicht angekommen,
aber schon integriert sind. Und obwohl sich Muslime oft nicht
angenommen fühlen, hätten sie doch dazu beigetragen, dass
dieses Land wieder aufgebaut wurde.
In diesem Zusammenhang lohnt es sich, das neue Buch “Albtraum
Zuwanderung” von Udo Ulfkotte noch einmal genauer anzusehen,

in dem es heißt: „Im Jahre 1959 war Deutschland schon wieder
die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt nach den USA – und
immer noch ohne türkische Gastarbeiter.“
Mazyek behauptete frech, die deutsche Wiedervereinigung sei
auch den Muslimen zu verdanken. Aufbauend auf seine These,
Deutschland hätte seine wirtschaftliche Prosperität zu großen
Teilen den muslimischen Gastarbeitern zu verdanken und ohne
diese wäre eine Wiedervereinigung in der Folge nicht möglich
gewesen.
Auch sprach er von keinen großen „Glaubensunterschieden“
zwischen Schiiten und Sunniten. Er sprach von aggressiven
Atheisten in Zusammenhang mit dem „Schmäh-Video“ und der
Beschneidungsdebatte. Ferner behauptete er, dass eine der
Säulen, auf dem Europa stehe, der Islam sei (da war dann wohl
der Wunsch der Vater des Gedankens!). Ein Teil der Taqiyya von
Mazyek war dann auch die Behauptung: „Errungenschaften wie die
Gewaltenteilung finden wir im Islam.“ Mohammed sei
„demokratiefreundlich“, da er vor seinen Kriegen seine Berater
in einem Gremium um Rat gefragt habe.
Auch behauptete er wiederholt, dass es im Islam keinerlei
Zwang im Glauben gäbe. Bei Konversionen gäbe es auch keine
Verfolgung. Das Publikum konterte.
Als einer der beiden Moderatoren die Frage stellte, in was für
eine Richtung der arabische Frühling gehe, in eine saudiarabische oder eher eine europäische, rastete Mazyek förmlich
aus. Wie man so eine unverschämte Frage denn stellen könne.
Das wäre respektlos gegenüber den Protestierenden, die den
arabischen Frühling herbeigeführt hätten. Man müsse den
Menschen in der arabischen Welt mehr Zeit geben. Dass die
Muslimbrüder bei freien Wahlen von 45% und die Salafisten von
25% der Ägypter gewählt wurden und die Entwicklung in die
entgegengesetzte Richtung läuft, interessierte ihn nicht.
Dieser Einwand und ähnliche waren nach seiner Lesart einfach
nur „ungeheuerlich“ und „unverschämt“. Die rückgratlose und

devote Haltung des katholischen Moderatoren-Teams zeigte sich
auch dadurch, dass sie sich der Haltung Mazyeks vorbehaltlos
unterordneten und sich ebenfalls für mehr Zeit und Geduld
bezüglich des „Arabischen Frühlings“ aussprachen. Auch
versäumten sie nicht, sich an anderer Stelle für die Kreuzzüge
im Namen der Katholischen Kirche zu entschuldigen.
Mazyek sprach sich zudem für eine Mittelmeer-Union aus, in dem
dann Staaten wie Frankreich, Italien und die nordafrikanischen
zu finden seien.
Wenn alle zu den Ursprüngen zurück gingen, hätten wir alle
eine gemeinsame Verbindung, so Mayzek. Er sprach dann in
diesem Zusammenhang davon, dass „Muslime und Christen
Geschwister“ seien. Auch sei fast kein Konflikt religiös
motiviert.
Die Menschen, die den „Mohammed-Film“ zeigen wollen, wären
Rechtsextreme und das Zeigen des Filmes müsse verboten werden.
Er kritisierte zudem, dass über Christenverfolgung so offen
und direkt gesprochen würde und unterstellte allen, die
darüber berichten, unlautere Motive. Er versuchte, die Muslime
auch in diesem Zusammenhang in eine Opferrolle zu stecken, was
ihm aber nicht gelang, da auch hier das Publikum mit Fakten
dagegenhielt. Auf die Frage, warum in islamischen Ländern die
Bildung oft auf der Strecke bleibt, konterte er, dass der
Islam Wissen und Bildung fördern würde.
Nachdem ein Zuhörer die fälschlicherweise propagierte
Geschwisterlichkeit zwischen Islam und Christentum widerlegte
(Prinzip der Dreieinigkeit und der im Koran sich gegen
Christus ausgesprochenen zahlreichen Stellen) und auch den
anschließend von Mazyek vorgetragenen Koranvers konterte und
entlarvte, wurde die Diskussion hektisch abgebrochen.
Mazyek und seine Islamverharmlosungsmission verlief an diesem
Abend nicht erfolgreich, die der Aufklärer über den Islam
hingegen schon.
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