VIER TAGE VOR DEM WICHTIGEN BÜRGERENTSCHEID GEGEN DIE
DITIB-MOSCHEE

Kaufbeuren: Zweite Kundgebung
der BPE über Islam und DITIB
am Donnerstag
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Bürgerbewegung Pax Europa
(BPE) veranstaltet am kommenden Donnerstag ihre zweite
Kundgebung in Kaufbeuren, um über den Islam und die DITIB
aufzuklären. Der Zeitpunkt ist wichtig: Vier Tage vor dem
Bürgerentscheid gegen den Bau der DITIB-Moschee kann der
Bevölkerung die Bedeutung dieser direkt-demokratischen
Abstimmung für die Sicherheit ihrer Stadt noch einmal
eindringlich vor Augen geführt werden.
Die von der „bunten“ Ideologie Indoktrinierten machen sich
bereits Gedanken, wie sie erneut die faktische IslamAufklärung stören können. Beim letzten Mal verteilten die
Gegner der faktisch begründeten Islamkritik in der
Fußgängerzone 800 Luftballons, mit denen einige Linksgestörte
mächtig Krach machten. „Allgäu Rechtsaußen“ berichtet über
deren erneute Mobilisierung:
Kaufbeurens Zivilgesellschaft bereitet sich kurz vor dem

Bürgerentscheid zum Moscheebau auf erneute Stimmungsmache von
Islamfeind Michael Stürzenberger vor.
Wenige Tage vor dem Bürgerentscheid gegen die Vergabe eines
städtischen Grundstücks für den Bau einer Moschee am 22. Juli
will Michael Stürzenberger noch einmal Stimmung gegen den
Islam und die Grundstücksvergabe machen. Seit Freitag kündigt
der Rechtspopulist auf einer islamfeindlichen Internetseite
einen erneuten Auftritt am Donnerstag, den 19. Juli, auf dem
Salzmarkt in der Fußgängerzone Kaufbeurens an. (..)
Stürzenberger träumt von bundesweiten Aktionen und einem »Tag
des Widerstandes« gegen eine vermeintliche »Islamisierung«.
»Zum ersten Male in der deutschen Geschichte könnten Bürger
einer Stadt den Bau einer Moschee auf öffentlichem Grund
ablehnen«, schreibt der ehemalige CSU-Pressesprecher.
Ich „träume“ nicht von bundesweiten Aktionen, sondern sie sind
bereits in vollem Gange. Monheim am Rhein war bereits die
erste Station, Regensburg die zweite, Kaufbeuren die dritte
und weitere sind bereits konkret in Planung. Wir bringen die
Islamkritik in die deutschen Städte, auch wenn dies linke
Kräfte zu stören versuchen:
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phantasiert, leistet er – durch seinen als Kritik
verschleierten Rassismus – dem gesellschaftlichen Rechtsruck
nur Vorschub und macht eine sachliche Kritik des politischen
Islam unmöglich«, erklärt Kai Huber von Bambule. Die Gruppe
hatte sich bereits im Juni am Protest gegen Stürzenbergers
ersten Auftritt in Kaufbeuren beteiligt – und will das laut
Huber nun wiederholen.
Man höre und staune – die „sachliche Kritik“ am „politischen
Islam“ wird nun auf einmal auch von eher linksstehenden
Kräften legitimiert. Nichts anderes machen wir, indem wir die
vielen verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams

aufzeigen. Der „politische Islam“ ist nur ein anderer Begriff,
um damit die unbedeutenden „spirituellen“ Inhalte von den
„weltlichen“ dieser als „Religion“ bezeichneten Ideologie zu
trennen. Dieser Bericht der WeLT aus Leipzig zeigt, wie die
Islamkritik nun auch immer stärker in die linke Szene
vordringt.
Der Vorwurf des „verschleierten Rassismus“ ist natürlich
ebenso falsch wie lächerlich. Da der Islam keine Rasse ist,
kann die Kritik an ihm auch kein Rassismus sein. Die
islamkritische Bewegung ist international und wie der Islam
über alle Kontinente verteilt, daher spielt der Begriff der
Rasse überhaupt keine Rolle. Es kommt nicht darauf an, wo
jemand herkommt oder welche Hautfarbe er hat, sondern was in
seinem Kopf tickt und wie sich das auf sein Handeln auswirkt.
Widerstand regt sich überall in der Welt, wo sich der Islam
breitmacht. Wenn er eine gesellschaftlich relevante Bedeutung
in Bereichen ab 5% Bevölkerungsanteil bekommt, wachsen die
Probleme und arten rasch in Gewalt, Terror, Vergewaltigungen,
Raub und Morden aus. Kein Volk lässt sich das auf Dauer
gefallen.
All das, was die Islamkritiker der BPE vortragen, ist sachlich
begründet. Wer uns das abzusprechen versucht, hat von den
Fakten zum Islam keine Ahnung. Davon scheint es in Kaufbeuren
viele zu geben, wie „Allgäu Rechtsaußen“ meldet:
Für eine sachliche Debatte um den Moscheebau steht auch die
Initiative Kaufbeuren gestalten – statt spalten. Auch hier
denkt man bereits darüber nach, wie mit Stürzenbergers
erneuter Ankündigung umzugehen sein wird. Auch dieses Mal
werden die Kaufbeurer also der Antiislamhetze Stürzenbergers
die Rote Karte zeigen.
Wir „spalten“ nicht, sondern rufen die gesamte Bevölkerung
auf, an der dringend notwendigen Entschärfung des Islams
mitzuwirken. Auch Moslems sind angesprochen. Wer sich dem

verweigert, ist als Feind der Demokratie und der Freiheit
anzusehen.
Alle Patrioten in Bayern und den angrenzenden Bundesländern
sind herzlich eingeladen, am Donnerstag nach Kaufbeuren zu
kommen und der „bunten“ geistigen Beschränktheit die Rote
Karte zu zeigen. Die Veranstaltung läuft am Salzmarkt in der
Fußgängerzone von 11 bis 18 Uhr. Das Allgäu ist wegen des
Bürgerentscheides am kommenden Sonntag die derzeit wichtigste
Region in Deutschland, was Islamkritik anbelangt. Wir sollten
dort möglichst zahlreich unsere wichtige Sache öffentlich
vertreten.
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u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
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