Graz: Acht von 15 Moscheen
radikalisiert

Ein Polizei-Experte in
Graz schlägt Alarm: Die Islamisierung und Radikalisierung
schreite immer schneller voran. Muslimbrüder und Salafisten
würden rasant Zulauf bekommen. Alleine im Großraum Graz sollen
400 männliche Salafisten leben. Es gebe auch reichlich
Dschihadisten, die in den Islamischen Staat auswandern, um
dort im Kampf zu sterben und 72 Jungfrauen als Belohnung zu
erhalten. Bei der Beerdigung eines dieser „Märtyrer“ in Graz
wurde die Witwe von Moslems beglückwünscht. Ausgerechnet dort
findet nun in der kommenden Woche die Berufungsverhandlung in
dem „Jeder Moslem ist ein potentieller Terrorist“-Prozess
anlässlich meiner Rede bei Pegida Graz aus dem März
vergangenen Jahres statt.
(Von Michael Stürzenberger)

Die Kleine Zeitung berichtet üder die Radikalisierung der
islamischen Szene in Graz:
Die Lage ist bedrohlich: Der Islamismus findet immer mehr
Zulauf. Er nimmt bei uns bereits gefährliche Formen an. Von
den 16 Moscheen in Graz müssen wir acht als radikal
einstufen. Zudem radikalisieren Religionslehrer in den
Schulen, und verschleierte Mädchen traktieren ihre nicht
verschleierten Mitschülerinnen.“ So dramatisch beschreibt ein
Experte der Landespolizeidirektion die Lage in der
Steiermark. Aus Sicherheitsgründen will er namentlich nicht
genannt werden.
Geradezu pervers empfindet der Polizei-Experte die Szenerie
rund um das Begräbnis des Dschihad-Kämpfers in Graz:
Ganz oben in der Hierarchie des Islamismus stehen die
Jihadisten, die den Heiligen Krieg ausschließlich als
bewaffneten Kampf verstehen und auf pure Gewalt und auf
Terror trainiert werden. Viele wurden in Graz als Kämpfer
angeworben und kämpfen im syrischen Bürgerkrieg für den
„Islamischen Staat“ (IS).
Auch ein 21-jähriger Tschetschene, verheiratet und Vater von
drei kleinen Kindern, zog 2013 von Graz aus in den Jihad. Es
war der erste Tschetschene aus der Steiermark, der in Syrien
gefallen ist. Dabei sollen seine Wunden gar nicht unmittelbar
tödlich gewesen sein. Doch er wollte sterben, für 72
versprochene Jungfrauen im Paradies. Beim Begräbnis in Graz
gratulierten tschetschenische Freunde der Witwe. „Eine
perverse Welt“, bemerkt der Experte.
Hier der gesamte Artikel der Kleinen Zeitung, in dem auch
beschrieben ist, dass viele Moslems entweder ganz das Arbeiten
aufgeben, um fünf Mal am Tag beten zu können, oder Taxifahrer
werden, da sie sich hierbei flexibel zum mehrfachen täglichen
Gang in die Moschee abmelden können.

Am Mittwoch nächster Woche findet nun in dieser sich ganz
offensichtlich immer stärker islamisierenden österreichischen
Stadt die Berufungsverhandlung in dem „Jeder Moslem ist ein
potentieller Terrorist“-Prozess statt. Ich hatte bekanntlich
in meiner Rede bei Pegida Graz am 29. März des vergangenen
Jahres damit den Ex-Moslem Nassim Ben Iman zitiert. In der
ersten Verhandlung am 18. November beschrieb ich ausführlich
die Gefährlichkeit des Korans und des Vorbilds Mohammed.
Obwohl sich der Staatsanwalt erstaunlich gut über den Islam
auskannte und vieles von dem bestätigte, was ich vorbrachte,
wurde ich von der Richterin trotzdem des Vergehens der
„Verhetzung“ nach § 283 Absatz 2 des österreichischen
Strafgesetzbuches sowie „Herabwürdigung religiöser Lehren“
nach § 188 StGB zu 960 Euro Geldstrafe und 4 Monaten
Freiheitsstrafe zur Bewährung verurteilt, da ich
„undifferenziert“ gegen Moslems gehetzt hätte. Auszüge aus dem
Urteil (zur besseren Lesbarkeit jedes Bild anklicken):

Nächste Woche wird sich zeigen, ob sich die aktuellen
Entwicklungen in der Beurteilung des Islams durch das Gericht
niederschlagen. Für Interessierte:
Mittwoch, 25. Mai 2016
10.30 – 11.00 Uhr
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