„Moscheebau-Planspiel“
als
Gegenaktion zum FREIHEITBürgerbegehren in München

Je
näher
unser
Bürgerentscheid gegen den Bau des Islamzentrums in München
rückt, desto intensiver werden die Aktionen der linken
Gegenseite. Am kommenden Dienstag, den 10. Dezember
veranstaltet das Bayernforum der Friedrich Ebert Stiftung in
Zusammenarbeit
mit
der
„Fachinformationsstelle
Rechtsextremismus München“ ein ganztägiges Treffen mit dem
Titel „Moscheebau in Großstadt – Planspiel für Zivilcourage“.
Von 9:30 bis 15:30 sollen „Multiplikator/innen aus Politik,
Vereinen und Verbänden, Kirchen, sozialer Arbeit usw., die
mehr Sicherheit und Anregungen für ihre Auseinandersetzung mit
Rechtspopulismus und lslamfeindlichkeit suchen“, auf Spur

getrimmt
werden,
damit
sie
für
ein
von
einem
terrorunterstützenden Staat finanziertes und von einem
verfassungsschutzbekannten Imam geplantes Islamzentrum sind.
Volkserziehung gegen den gesunden Menschenverstand à la DDR.
(Von Michael Stürzenberger)
Es soll über das Projekt eines islamischen Gemeindezentrums
„diskutiert“ werden, aber man will sich nicht den
stichhaltigen Argumenten der Gegner aussetzen. Daher gibt es
nach „bewährter“ antidemokratischer Übung wieder einen
Einlassvorbehalt gegen die bösen „Rechtspopulisten“. Hinter
der ominösen „Fachstelle“ steckt Marcus Buschmüller, ein
bekannter extremer Linker, der bei einer Demo gegen die
Wiedervereinigung Deutschlands mit Reizgas erwischt wurde, bei
einer versuchten Gefangenenbefreiung mitmischte und Widerstand
gegen Polizeibeamte leistete. Udes Hilfstruppen sind in der
Vergangenheit offensichtlich nicht gerade zimperlich gewesen
in ihrem linksextremen Kampf. Der Einladungstext offenbart die
weltremde Geisteshaltung der Organisatoren:
München erlebt derzeit eine rechtspopulistische Kampagne, die
die demokratische Stadtgesellschaft und jede/n einzelne/n
Bürger/in vor große Herausforderungen stellt. Mit
islamfeindlichen
und
rechtspopulistischen
Argumentationsmustern sollen Ängste vor Muslimen geschürt
werden und ein friedliches Miteinander der Religionen
verhindert werden. Demokratische Mittel wie ein
Bürgerbegehren gegen Moscheebauten gehören dabei genauso zum
Repertoire der Rechtspopulisten wie Einschüchterungsversuche
und Drohungen. Was kann die demokratische Stadtgesellschaft
diesen Agitationen entgegensetzen? Wie begegnen wir diesen
Angriffen auf unsere demokratische Grundordnung?
Wie?
Das Planspiel ,,Moscheebau in Großstadt“ greift diese Fragen
anhand eines fiktiven Szenarios auf. In einer

Bürgerversammlung und in einer Stadtratssitzung diskutieren
die Großstädter/innen über das Projekt eines islamischen
Gemeindezentrums und den Umgang mit islamfeindlichen
lnitiativen. Mit dem Planspiel wollen wir Muster der Fremdenund lslamfeindlichkeit erkennbar machen, argumentative
Gegenstrategien entwickeln und erproben sowie rechtliche und
zivilgesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.
Damit man sich bei diesem Planspiel nicht mit der Realität
auseinandersetzen muss, sind die faktisch argumentierenden
„Rechtspopulisten“ von dieser Veranstaltung ausgeschlossen:
Einlassvorbehalt:
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht
Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien
oder Organisation angehören, der rechtsextremen Szene
zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch
rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige
menschenverachtenden Außerungen in Erscheinung getreten sind,
den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder sie von
dieser auszuschließen.
Es ist zu erwarten, dass die Blockwarte heldenhaften „Kämpfer
gegen Rechts“ Bezler, Prager, Nikolai & Co an der Tür Wache
schieben. Wer sich diese skurille Pro-Islam-Veranstaltung
ansehen möchte, muss sich vorher schriftlich anmelden:
Bitte
melden
Sie
sich
unbedingt
per
Email
(bayernforum@fes.de) oder Fax (089/ 51 555 244) an. sie
erhalten eine Anmeldebestätigung, die als Einlasskarte dient.
Die Zahr der Plätze ist begrenzt. Die Teilnahme ist
kostenlos.
Hier der Flyer der Veranstaltung. Unser Bürgerbegehren können
sie mit solch abstrusen Aktionen jedenfalls nicht aufhalten.
Es ist aber amüsant, wie sehr sich die linken und

linksextremen Islam-Appeaser anstrengen, sich der Flut der
Argumente zu widersetzen..

