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Dänemark: Erster Imam wegen
Billigung von Mord an Juden
angeklagt
Von ALSTER | Zum allerersten Mal wird eine Person gemäß dem
neuen dänischen „Imam-Gesetz“ vom Januar 2017 strafrechtlich
verfolgt. Das Gesetz wurde beschlossen, nachdem etliche
Hasspredigten
in der dänischen Doku-Reihe „Die Moscheen
hinter dem Schleier“ von TV 2 enthüllt wurden. Im § 136 des
Strafgesetzbuches heißt es:
Wer im Rahmen des Religionsunterrichts als Lehrer/Prediger
ausdrücklich Handlungen im Sinne von § 237 [betrifft
Totschlag und Mord] billigt, wird mit einer Geldstrafe oder
Gefängnis bis zu 3 Jahren bestraft.
Der Kopenhagener Imam Mundhir Abdallah von der Masjid AlFaruq-Moschee in Nørrebro wurde im Mai 2017 wegen der
Aufforderung zum Mord an Juden von der Jüdischen Gemeinschaft
Dänemarks angezeigt, nachdem sie die Freitagspredigt des Imams
per Video gesehen hatte. Die Moschee hatte die Predigt selbst

auf Facebook und Youtube veröffentlicht. „Wir haben
beschlossen, Imam Mundhir Abdallah nach seiner Predigt in der
Masjid Al-Faruq-Moschee in Nørrebro der Polizei zu melden. Wir
glauben, dass das Video einen schlecht versteckten Aufruf zum
Töten von Juden enthält,“ sagte Dan Rosenberg Asmussen damals.
Am Dienstagmorgen, 24. Juli, hat die Staatsanwaltschaft die
Eröffnung des Strafverfahren gegen den Hassprediger Mundhir
Abdallah bekanntgegeben. „Es geht um grobe Aussagen, und ich
denke, es ist völlig richtig, dass das Gericht jetzt
Gelegenheit hat, den Fall zu beurteilen“, sagte die VizeStaatsanwältin Eva Rønne, die im Besitz des Videos mit der
Predigt ist. „ Die Predigt besteht sowohl aus den eigenen
Worten des Imams als auch aus einem Zitat aus dem Koran“,
erklärt Eva Rønne, „es ist legal, aus religiösen Schriften wie
dem Koran und der Bibel zu zitieren, aber es ist strafbar,
wenn zum Beispiel darin das Töten einer Bevölkerungsgruppe
gebilligt wird und gleichzeitig der Prediger diese Worte zu
seinen eigenen macht. Es war schon immer illegal, das Töten
einer Bevölkerungsgruppe zu akzeptieren, aber es ist neu, dass
wir jetzt durch ein Gesetz Hassprediger ins Visier nehmen
können und sie zu drei Jahre Gefängnis verurteilt werden
können“, sagte die stellvertretende Staatsanwältin.
Der Imam wird auch nach dem Rassismus-Paragraph 266b des
Strafgesetzbuches angeklagt. Das Strafverfahren muss im
Kopenhagener Stadtrat als Gerichtsverfahren geführt werden,
der Termin ist noch nicht angesetzt.
Dass die Predigt sowohl aus den Worten des Imams als auch aus
einem Zitat aus dem Koran besteht, zeigt eine Übersetzung aus
dem Arabischen des unabhängigen US-Instituts Memri: „[Bald
wird es sein] ein Kalifat, das die Scharia Allahs einführen
und die Sunna [islamische Lebensweise gleich Scharia] seines
Propheten wiederbeleben wird, der den Jihad um Allahs Willen
führen wird, der die islamische Nation nach ihrer Auflösung
wieder vereinen wird, was die Al-Aqsa-Moschee vom Schmutz der
Zionisten befreien wird, damit das Wort des Propheten Mohammed

erfüllt wird“, soweit die eigenen Worte des
Hasspredigers
Mundhir Abdallah, und dann zitiert er aus der Hadith (Bukhari
V4 B52 N177):
Der Prophet Allahs sagte: Das Jüngste Gericht wird nicht
stattfinden, bis ihr mit den Juden gekämpft habt, und jeder
Stein, hinter welchem sich ein Jude verbirgt, wird sagen: ‚Oh
Muslim! Es verbirgt sich ein Jude hinter mir, also töte ihn.‘
Die eigenen Worte Mundhir Abdallahs:
„Der rechtgeleitete Staat, der Allahs Scharia einführen wird,
wird Allahs Diener vereinen, die islamische Nation
wiederbeleben, den Jihad zu seinen Feinden führen, Jerusalem
befreien und die jüdische Einheit zerreißen, diese koloniale
Kreuzfahrerbasis – der rechtgeleitete Staat wird bald
entstehen, wenn Allah will.“
Jedes Koran-Schulkind kann diese Hadith-Stelle zitieren –
vielleicht auch Özil?
Das Corpus delicti-Video von Memri mit der Hasspredigt, die so
sicher auch in fast allen Moscheen in Europa gehalten wird,
mit englischen Untertiteln:

