Hamburg:
Ditib
prügelt
Kuffar-Weihnachtsmann

Wer
nach
dem
Berliner Anschlag des Islam-Jüngers und Silvester 2015 sowie
2016 gehofft hatte, dass man endlich und notwendigerweise den
politischen
Islam
mit
seinem
religiösen
Alleinvertretungsanspruch, der keinen Platz in unserer
pluralistischen Gesellschaft hat, mindestens hinterfragen
muss, sah sich getäuscht. Nun ist man in Hamburg plötzlich
darüber entsetzt, dass der türkische Verband Ditib „Stimmung
gegen die christliche Kultur“ machen würde.
(Von Alster)
Das Hamburger Abendblatt (Funke-Gruppe) schreibt:
„Mitglieder der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für
Religion (Ditib, der verlängerte Arm der Religionsbehörde
Diyanet in der Türkei) haben in Deutschland zuletzt massiv
Stimmung gegen das christliche Weihnachtsfest und gegen

Silvesterfeiern gemacht. […] Weihnachten stehe für den
Unglauben der Christen, heißt es etwa in unterschiedlichen zu
den Bildern verbreiteten Texten der Ditib. Dabei wird auch
der
Kampfbegriff
„Kuffar“,
also
etwa:
Ungläubige/Gotteswidersacher, benutzt. […] Ditib unterhält
Moscheen in Hamburg und ist Partner der Stadt im Vertrag mit
den muslimischen Verbänden und hat so auch Einfluss auf die
Unterrichtsgestaltung an den Schulen. In den sozialen
Netzwerken wurden massenhaft Zeichnungen auch von DitibJugendorganisationen verbreitet, in denen man sieht, wie ein
mutmaßlich muslimischer Mann einen Weihnachtsmann
zusammenschlägt.
Der Buchautor Ahmad Mansour warf dem rot-grünen Senat
zugleich „Naivität“ im Umgang mit dem Islamismus vor.
„Hamburg ist bei dem Thema besonders naiv“, sagte Mansour dem
Abendblatt. „Weil man einen Vertrag mit den Verbänden
geschlossen hat, sieht man über alle Probleme hinweg. Lehrer
trauen sich in Hamburg kaum noch, diese Themen anzusprechen –
weil sie nicht als Rassisten oder Islamgegner eingeordnet
werden wollen.“
PI

berichtete

ausführlich

über

den

(Staats)Vertrag

der

muslimischen Verbände mit dem Hamburger Senat. Ausgerechnet
vom CDU-Fraktionschef André Trepoll kommt scharfe Kritik; es
war die damalige CDU unter Ole von Beust, die diesen Vertrag
auf den Weg gebracht hat. Nun will die CDU den Vertrag auf den
Prüfstand stellen.
Auch das Silvesterfest wird in den Ditibtexten scharf
kritisiert. Dazu sagte der Vorsitzende und Taqiyya-Meister von
Ditib Hamburg, Sedat Simsek, islamgemäß:
„Scharfe Äußerungen von Ditib-Mitarbeitern in den sozialen
Netzwerken gegen Silvester oder Weihnachten sind Einzelfälle.
Sie werden von uns überprüft. Sollten Fälle von
Verächtlichmachung vorliegen, so gehen wir gegen diese vor.“

[…] Die von der türkischen Religionsbehörde verschickte
Predigt kritisiere lediglich „die verschwenderischen
Silvesterfeiern“, so der Ditib-Nord-Vorstandschef. Da viele
Menschen auf der Welt unter Hunger und Krieg litten, „können
wir die Kritik an der Verschwendung nachvollziehen“, so
Simsek.
Diese islamischen Fakes werden kritikfrei von unseren
kenntnislosen Journalisten übernommen. So schreibt denn
Matthias Iken in seinem Leitartikel zum Thema:
Der Islam gehört zu Deutschland. Kein Satz hat die
Präsidentschaft von Christian Wulff so geprägt – und falsch
war er nicht. Er formuliert die Selbstverständlichkeit, dass
nach fünf Jahrzehnten der Migration Hunderttausende Muslime
hier angekommen sind, hier leben, arbeiten, Steuern zahlen.
[…] Der Islam gehört zu Deutschland – aber nur der Islam, der
sich an deutsche Regeln und Gesetze hält.
Dazu gäbe es viele Fragen und Antworten:
» briefe@abendblatt.de

