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Die Özil-Debatte geht in
Wahrheit um den ISLAM, nicht
um „Rassismus“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der vergangene Sonntag war aus
islamkritischer Sicht in zweifacher Hinsicht bedeutend: Zum
einen der erfolgreiche Bürgerentscheid gegen die DITIB-Moschee
in Kaufbeuren und zum anderen der Rücktritt des Koranbeters
Özil aus der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Beide
Ereignisse stehen miteinander in Verbindung.
In Özils Ausführungen, die die BILD am Montag auf ihrer
Titelseite als „wirre Abrechnung mit Deutschland“ bezeichnete,
findet man schnell das Islam-Thema:
„Reinhard Grindel, ich bin sehr enttäuscht, aber nicht
überrascht von Ihrem Handeln. In 2004, als Sie Mitglied des
Bundestages
waren,
haben
Sie
behauptet,
dass
‚Multikulturalität ein Mythos und eine lebenslange Lüge‘ sei.
Sie haben gegen Gesetze für Doppel-Nationalitäten und Strafen
für Bestechung gestimmt, und Sie haben gesagt, dass die
islamische Kultur in vielen deutschen Städten zu tief

verwurzelt sei. Das ist nicht zu vergessen und nicht zu
verzeihen.“
Der DFB-Präsident Reinhard Grindel hat es in seiner
Vergangenheit also tatsächlich gewagt, den Islam zu
kritisieren, da diese „Religion“ schließlich ein
entscheidendes Hemmnis bei der Integration darstellt. Aber
Moslems können grundsätzlich mit Kritik an ihrer Religion
überhaupt nicht umgehen, da sie es aufgrund der ideologischen
Bestimmungen dieser faschistischen Ideologie auch gar nicht
dürfen. So versuchen sie diese Kritik entweder durch den vom
iranischen Mullah-Diktator Ayatollah Khomeini erfundenen
„Islamophobie“-Begriff als krankhaftes Verhalten zu bezeichnen
oder als „Rassismus“ zu diffamieren.
Mit diesen leicht durchschaubaren Ablenkungsmanövern kommen
sie auch von der Täter- in die Opferrolle. So ist es jetzt
auch kein Wunder, dass sich weite Teile der moslemischen
Gemeinschaft in Deutschland, nicht nur die sunnitischen
Türken, geschlossen hinter Özil stellen. Beispielsweise
stellte die palästinensisch-stämmige Staatssekretärin für
„Bürgerschaftliches Engagement und Internationales“, Sawsan
Chebli, per Twitter infrage, ob „wir“ jemals zu Deutschland
gehören werden. Damit meint sie natürlich „Wir Moslems“:

Auch der Halb-Syrer Aiman Mazek vom Zentralrat der Moslems in
Deutschland sprang Özil sofort bei und forderte dreisterweise
gleich den Rücktritt von DFB-Präsident Grindel und
Sportdirektor Bierhoff. Dazu äußerte er:
„Was sich da jetzt an Respektlosigkeit, Vorurteilen und auch
an Rassismus über ihn ergoss, das ist beispiellos und
furchterregend.“
Die iranischstämmige „Migrationsforscherin“ und Moslemin Naika
Foroutan sieht Deutschland gar kurz vor dem Faschismus:
„Die gesellschaftliche Entwicklung läuft derzeit auf eine
präfaschistische Phase hinaus. (..) Deutschsein ist wieder
sehr viel stärker mit Herkunft verbunden, mit nationalem
Bekenntnis, mit Weißsein – vor Özil war Boateng dran – und
ohne Bekenntnis zu Religionspluralität. (..) Ein Bild mit
einem Autokraten, während die WM bei einem Autokraten
stattfindet, wird genutzt, um Özil das Deutschsein zu
entziehen.“
Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh, bekennender
Mohammedaner aus dem palästinensischen „Westjordanland“,
schlägt auch die Islam-Hacken zusammen und stellt sich klar an
die Seite seines Moslem-„Bruders“ Özil:
„Es schmerzt zu sehen, wie hier von interessierten Kreisen
versucht wird, in unserer Gesellschaft Ausgrenzung und
Zwietracht zu säen. Der Umgang mit dem Nationalspieler ist
respektlos und „erschreckend. Hier wird bewusst versucht,
einen Keil in die deutsche Gesellschaft zu treiben, frei nach
dem Motto: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann
gehen.“
Gökay Sofuoglu, Bundeschef der türkischen Gemeinde in
Deutschland, fordert gleich den Rücktritt der gesamten DFBSpitze:
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hierzulande, der AKP-Regierung unter Erdogan, kommen noch
aggressivere Töne. So meinte Justizminister Abdulhamit Gül,
dass Özil mit seinem Rücktritt das „schönste Tor gegen den
faschistischen Virus geschossen“ habe. Sportminister Mehmet
Kasapoglu teilte per Twitter mit: „Wir unterstützen die
ehrenhafte Haltung unseres Bruders Mesut Özil von Herzen.“
Dass sich Moslems in Deutschland über alle Ländergrenzen
hinweg mit Özil solidarisieren ist klar. Auch, dass die
sunnitischen Türken wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Aber
dass auch hochrangige deutsche SPD-Politiker dem koranbetenden
Hymnen-Verweigerer Özil die Stange halten und seine
bescheuerten „Rassismus“-Vorwürfe unterstützen, wirft ein
bezeichnendes
Licht
auf
die
laut
Buschkowsky
„Klugscheißerpartei“ voller „Kranker“, die sich vom Volk
entfernt habe. So twitterte Justizministerin Katarina Barley:

Und der stellvertretende SPD-Bundes- und hessische
Landesvorsitzende Torsten Schäfer-Gümbel assistierte:

Dabei ist es völlig falsch, absurd und nachgerade lachhaft,
dem DFB „Rassismus“ zu unterstellen. Über 20% der im DFB
aktiven Fußballer haben einen Migrationshintergrund. In einer
Art Kniefall vor den vielen Nationalitäten im Team wurde die
Nationalmannschaft sogar neutral in „Die Mannschaft“ umbenannt
und die Trikots in schlichtem Grau ohne die Nationalfarben
gestaltet.
Pausenlos laufen die „Bunt“-, „Respekt“- und „Multikulti“Werbespots mit den Nationalspielern. Es gibt und gab nie
Kritik an Spielern mit ausländischen Wurzeln, ganz im
Gegenteil, sie wurden im Zuge des Toleranz-Fetischismus wie
eine Monstranz hochgehalten. Mit Rüdiger ist auch ein
Schwarzer ein ganz selbstverständliches Mitglied im Team. Auch
die Kritik an Gündogan ist verstummt, da er sich nach dem
Erdogan-Foto im Gegensatz zu Özil erklärte, zu Deutschland
bekannte und mittlerweile auch die Hymne mitsingt.
Es geht nicht um die Herkunft. Es geht darum, was im Kopf
tickt. Und das ist bei Özil eben der Koran. Wer sich zuhause
in London ein Bild des Christenschlächters und Eroberers von
Konstantinopel, Mehmet II., aufhängt, seine Freundin zur
Islam-Konvertierung und Annahme eines türkisch-moslemischen
Vornamens drängt, Koranverse betet (vielleicht „verflucht sind
die Christen“, „bekämpft sie, bis sie sich unterwerfen“, „sie
sind schlimmer als das Vieh“) statt die Hymne mitzusingen und
sich mit einem osmanischen Despoten ablichten lässt,
symbolisiert eben nicht unser freiheitlich-demokratisches
Deutschland, sondern ist eher Bestandteil der immer

islamfaschistischer werdenden Türkei.
In Özils englisch (!) verfasster Rücktrittserklärung, die
einen weiteren Beleg für seinen fehlenden Bezug zu Deutschland
darstellt, nahm der idiotische „Rassismus“-Vorwurf an den DFB
einen großen Raum ein. Schauen wir uns einmal genauer an, was
er dort alles zusammenphantasierte:
„Sie kritisieren nur meine türkische Abstammung und meinen
Respekt davor“
Falsch. Es wurde ausschließlich seine Solidarität mit dem
türkischen Quasi-Diktator Erdogan kritisiert. Gegen die
türkische Abstammung hat hierzulande niemand etwas gesagt.
„Meine Freunde Lukas Podolski und Miroslav Klose werden nie
als Deutsch-Polen bezeichnet, also warum bin ich DeutschTürke? Ist es so, weil es die Türkei ist? Ist es so, weil ich
ein Muslim bin?
Jetzt kommen wir der Sache näher. Ein bekennender Moslem, der
noch dazu lieber Koranverse betet als die deutsche
Nationalhymne zu singen und dann auch noch den „Die Moscheen
sind unsere Kasernen“-Diktator verehrt, ist natürlich ein
großes Problem. Im Zuge seiner Jammer- und Opfer-Tour geht
Özil dann zu Diffamierungen der DFB-Spitze und dreisten
Rücktrittsforderungen über:
„Die Behandlung, die ich vom DFB und vielen anderen erhalten
habe, bringt mich dazu, nicht länger das deutsche
Nationaltrikot tragen zu wollen. Ich fühle mich ungewollt und
denke, dass das, was ich seit meinem Länderspiel-Debüt 2009
erreicht habe, vergessen ist. Leute mit rassistisch
diskriminierendem Hintergrund sollten nicht länger im größten
Fußballverband der Welt arbeiten dürfen, der viele Spieler
aus Familien verschiedener Herkunft hat. Einstellungen wie
ihre reflektieren nicht die Spieler, die sie repräsentieren

sollen.“
Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Grindel hat sich in
vergangenen Jahren lediglich zu den Problemen der Zuwanderung
geäußert und dabei auch auf die Verwurzelung des Islams in
Parallelgesellschaften hingewiesen. Es ist ein Zeichen der
komplett hysterischen Islam- und Integrationsdebatte, wenn das
schon für den Vorwurf eines „rassistisch diskriminierenden
Hintergrundes“ reicht. Özil kommt zur Schlussfolgerung seiner
Vorwurfs-Tiraden:
„Mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich
wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf
internationaler Ebene spielen, so lange ich dieses Gefühl von
Rassismus und Respektlosigkeit verspüre. (..) Rassismus darf
nie und nimmer hingenommen werden.“
Kaum ein Nicht-Moslem in Deutschland – außer vielleicht die
„Kranken“ von der SPD – vermisst Özil, wenn er zurück nach
London geht und dort das Bild des Christenschlächters Mehmet
II. anhimmelt. Die meisten hier sind froh, sein teilnahmsloses
Gesicht nicht mehr bei unserer Hymne sehen müssen. Er soll
lieber seinen Führer Erdogan in der für ihn wahren Heimat
Türkei verehren und den deutschen Pass abgeben, denn er hat
ihn sich nicht verdient.
Fußballerisch wird er auch nicht vermisst, denn auf seine 5Meter-Sicherheitspässe können die deutschen Fans verzichten.
Wie Uli Hoeneß sagte, Özil ist ein „Alibi-Kicker, der seit
Jahren nichts mehr in der Nationalmannschaft verloren hat und
nur Dreck spielt“.
Genauso, wie der Islam nicht zu Deutschland gehört, gehört
Özil nicht in die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Ebenso
wie alle anderen Erdogan- und Islamfans nicht. Das dürfte
schon sehr bald noch heftigere Auseinandersetzungen geben,
wenn in den nächsten Generationen der Migrantenanteil schon

bei über 50% liegt..
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