"WIDERSTAND GEGEN ISLAMISCHEN FANATISMUS" UND "BLINDE
TOLERANZ"

Leipzig:
Linkes
Bündnis
fordert Verbot von radikalem
Moscheeverein
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Ostdeutschen sind in punkto
gesundem Menschenverstand und kritischer Aufmerksamkeit
gegenüber der Islamisierung dem geistig seit Jahrzehnten
indoktrinierten und im Wohlstand degenerierten Westen deutlich
voraus. Ganz offensichtlich auch die dortigen Linken: Kurz vor
Weihnachten hat das linke Bündnis „Leipziger Initiative gegen
Islamismus“ vor der Al-Rahman-Moschee demonstriert, in der der
bekannte Hassprediger Hassan Dabbagh das koranische Gift
versprüht.
In diesem Koranbunker seien seit 2008 nach eigenen Angaben
zwischen drei und fünf Personen wöchentlich in den Islam
hineinkonvertiert worden, alleine bis 2012 mehr als 5000. Dort
seien auch Flüchtlinge so massiv radikalisiert worden, dass
sich „nicht wenige“ überlegt haben sollen, wieder in ihre
Heimat zurückzukehren, um nicht auch hier wieder mit
„Islamisten“ konfrontiert zu werden. Der Zulauf für diese
radikale und vom Verfassungsschutz beobachtete Al-Rahman-

Moschee sei so groß, dass am Freitag angesichts von gut
tausend einströmenden Mohammedanern jetzt zwei Predigten
hintereinander abgehalten werden müssen.
Dieses finstere Treiben ist auch den Linken von diesem Bündnis
aufgefallen, so dass sie am Freitag, den 21. Dezember vor der
Al-Rahman-Moschee demonstrierten. Ein Redner bezeichnete den
Hassbrüter als „islamistisches Radikalisierungszentrum“ und
bedauerte, das sich keine „liberalen Moslems“ gegen die
radikalen Salafisten in ihren Reihen wenden würden. Die
Kundgebungsteilnehmer fordern eine Aberkennung der
Gemeinnützigkeit des Moscheevereins und die Einleitung eines
Verbotsverfahrens.
Erstaunlich, wie klar bei dieser Veranstaltung die Problematik
von Linken angesprochen wird: So ließe sich die Frage, wie die
Integration von Menschen gewährleistet werden könne, deren
praktizierter Alltagsislam nicht wenige zivilisatorische
Errungenschaften tagtäglich mit Füßen trete, nicht mit
kultursensibler Gleichgültigkeit lösen. Eine solche bringe vor
allem Frauen, Homosexuelle, Juden und Andersgläubige zunehmend
in Gefahr und sei nicht hinnehmbar.
Die Leipziger Zeitung zitiert weiter:
„Der Widerstand gegen den islamischen Fanatismus darf weder
einer blinden Toleranz zum Opfer fallen, noch durch
fremdenfeindliche Identitätspolitik verdrängt werden.“
Die einstudierte Denkweise „gegen Rechts“ tickt natürlich auch
noch bei diesen Linken. Jahrelang haben sie Kritik am Islam
als vermeintliche „Fremdenfeindlichkeit“ und „Rassismus“
gewertet. Diese Denkschablonen können sie wohl noch nicht so
ganz abstreifen. Aber die Identifizierung des Islamproblems
scheint schon ganz gut zu klappen, auch wenn sie es noch
teilweise unter dem falschen Begriff „Islamismus“ einordnen:
„Es sollte nicht hingenommen werden, dass im notwendigen

Kampf gegen Rechts der Kampf gegen den Islamismus versäumt
wird.“ Die mangelnde Problematisierung des Islams als dem
größten Integrationshindernis führe zu Parallelgesellschaften
sowie Doppelstandards und auch dazu, dass radikal-islamische
Organisationen ungehindert anwachsen können.
Die frauenfeindliche Einstellung des Islams sei auch ein Thema
der Kundgebung gewesen, wie die Leipziger Internet Zeitung
meldet:
In mehreren Redebeiträgen betonen die Veranstalter klare
Differenzen zwischen ihrer Islamkritik und jener aus dem
rechten Spektrum. Im Fokus steht hier vor allem die Rolle der
Frauen im Islam; eine Forderung der Initiative ist deshalb
ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum, da
dies unterdrückend und entwürdigend sei.
Eine Rednerin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes
thematisiert die alltägliche und häufig tödliche Gewalt gegen
Frauen auf der Welt, die zu einem erheblichen Teil von
Muslimen ausgehe.
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Unterschied von ihrer Islamkritik zu jener der „Rechten“
sehen. So ist der Aufwachprozess in der linken Szene momentan
auch noch ein recht zartes Pflänzchen, denn in Leipzig
demonstrierten denkblockierte Linksideologen stur für Toleranz
zum Islam und gegen ihre eigenen Gesinnungsgenossen:
Doch es gibt Linke, die entschieden gegen diese Forderungen
sind: In Sichtweite zu den Protestlern steht ein Infostand
des Netzwerks gegen Islamfeindlichkeit und Rassismus: „Wir
stellen uns an die Seite der Muslime, die mit dem Aufruf
verunglimpft werden und rufen zum Dialog auf.“
Die Fakten sind aber eindeutig auf der Seite dieses linken
Leipziger Bündnisses, das auch über den Radikal-Imam Dabbagh

gut informiert ist:
Nach Informationen des »International Institute for CounterTerrorism« (ICT) pflegt Dabbagh enge Kontakte zu
verschiedenen Jihadisten. So galt er als ein enger Vertrauter
des ehemaligen Finanzchefs von Al-Qaida, Dr. Adly el-Attar.
Die islamische Terrororganisation, die weltweit für die
Ermordung tausender Menschen verantwortlich ist, hat Dabbagh
einst finanziell unterstützt.
Der Salafist, der sich offiziell gern als Verkünder einer
Religion des Friedens ausgibt, stand im Kontakt zur
sogenannten »Hamburger Zelle« um Mohammed Atta, die für die
Anschläge am 11. September in New York und Washington
verantwortlich war. Die Angriffe soll er im Anschluss als
»gerechte Strafe Allahs gegen alle Ungläubigen« bezeichnet
haben.4 Darüber hinaus pflegte er unter anderem gute Kontakte
zur salafistischen Szene in Ulm und stand auch im Kontakt mit
der dortigen Terrorzelle der »Islamischen Jihad-Union«,
bekannt als »Sauerlandgruppe«. (..)
Im Zuge von Hausdurchsuchungen wurden in der Leipziger AlRahman Moschee unter anderem Propagandavideos von Al-Qaida
gefunden, in denen zum bewaffneten Jihad aufgerufen wurde.
Auf von Dabbagh veranstalteten Islam-Seminaren, die im
gesamten Bundesgebiet stattfinden, traten mehrmals JihadRückkehrer auf, die dort u.a. für die mit Al-Qaida verbündete
islamistische Miliz »Junud al-Sham« Kämpfer rekrutieren
wollten.
Auch über den Islam wissen sie einiges:
Dieses, das gesamte Alltagsleben umfassende Regelwerk des
Islams, das für die Gläubigen zahlreiche Verbote und
Vorschriften vorsieht, schlägt somit ohne weiteres in eine
Freund-Feind Unterscheidung um, in der die unislamische
Lebensweise sofort als Verschwörung gegen den Islam
erscheint. Diese einer freien Gesellschaft abträgliche

Haltung wird durch eine wortwörtliche Lesart des Koran
getragen, die von verschiedenen islamischen Rechtsschulen
geteilt wird. Dieser hat als das offenbarte Wort Gottes den
Rang einer unhinterfragbaren Gesetzesschrift, der unbedingt
Folge zu leisten sei.
Diese Linken registrieren auch aufmerksam, dass es unter den
örtlichen Moslems keinen Protest gegen diesen radikalen
Moscheeverein gibt, sondern im Gegenteil raschen Zulauf:
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die von der Moschee
ausgehenden Radikalisierungsversuche unter Flüchtlingen nicht
auf jene allgemeine Ablehnung gestoßen ist, die wünschenswert
gewesen wäre. Laut dem sächsischen Verfassungsschutz, der die
Moschee beobachtet, habe diese »in den Jahren 2015 und 2016
im Zuge der Migrationsströme« einen massiven Zulauf
verzeichnen können, so dass mittlerweile »regelmäßig bis zu
1.000 Personen« zu den dortigen Freitagsgebeten pilgern. Die
Moschee war durch den rasanten Zuwachs nach eigenen Angaben
dazu gezwungen, seit geraumer Zeit zwei Freitagsgebete
hintereinander abzuhalten, um allen Zuhörern des dortigen
Salafisten-Predigers einen Platz anbieten zu können.
Hochinteressant auch diese Rede von einem anwesenden Linken,
der allerding Mitglied in der verwerflichen AG „No Tears for
Krauts“ ist. Auszug:
Der Kampf gegen den Islamismus scheint bis auf ein paar irren
Antiimperialisten allen am Herzen zu liegen. Wie kann es dann
sein, dass im August bei „Wir sind mehr“ 65.000 Menschen
gegen braune Wastelands in den sächsischen Zonenrandgebieten
demonstrierten, heute aber kaum mehr als ein Tausendstel
dessen gegen die Halsabschneider des Propheten sein zartes
Stimmchen erhebt?
Die Antwort dürfte Wenigen gefallen. Sobald sich eine Kritik
am Islamismus konkretisiert, sobald sie Ross und Reiter

benennt, kurz: sobald darauf hingewiesen wird, dass
Islamismus ohne Islam schwerlich zu denken ist, bekommt der
linke islamismuskritische Menschenfreund einen ziehenden
Schmerz in der Bauchgegend und verschwindet auf
Nimmerwiedersehen im Dickicht der „Toleranz und
Weltoffenheit“.
Die heutige Kundgebung vor einer Moschee wird deshalb nicht
zu Unrecht als Tabubruch wahrgenommen. Denn nirgendwo sonst
als vor einem islamischen Gotteshaus, in dessen Inneren
Männer und Frauen säuberlich separiert werden, wird so
offensichtlich, dass die Trennung zwischen „friedlichem
Islam“ auf der einen Seite und dem wunderschön unkonkreten
„bösen Islamismus“ auf der anderen nicht ohne Weiteres
aufrechtzuerhalten ist. So zu tun, als hätte der Islam mit
dem Islamismus nicht das Geringste zu tun, ist so, als würde
ein Alkoholiker behaupten, dass es am Schnaps ja wohl kaum
liegen könne. Wer sich aber dieser künstlichen und im Kern
ideologischen
verdächtig.
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Dabei ist es das eine, eine Petition gegen das Kinderkopftuch
zu unterschreiben, und das andere, den Islam in der
Konsequenz als das zu bezeichnen, was er ist: die weltweit
gegenwärtig größte Gefahr für individuelle Freiheitsrechte.
Dass diese nicht nur durch bärtige Islamisten beschnitten
werden, dass der Alltagsislam auch in Halle und Leipzig –
beides Städte mit vergleichsweise kleiner muslimischer
Bevölkerungszahl – Mädchen vom Sport? und Schwimmunterricht
fernhält, dass auch ganz normale moslemische Jungmänner ihren
Schwestern aus Angst um die Beschmutzung der Familienehre das
Leben zur Hölle machen, davon will der stets differenzierte
Mainstream nichts wissen. Man spricht hierzulande so gern
über den Islamismus, um über den Islam schweigen zu können.
Endlich haben es auch Linke erkannt, dass der Islam sie als
„Ungläubige“ genauso bedroht wie den Rest der nicht-

islamischen Bevölkerung. Ihr „Godfather“ Karl Marx wusste es
schon vor über 150 Jahren:
„Der Koran und die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung
reduzieren Geographie und Ethnographie der verschiedenen
Völker auf die einfache und bequeme Zweiteilung in Gläubige
und Ungläubige. Der Ungläubige ist „harby“, d.h. der Feind.
Der Islam ächtet die Nation der Ungläubigen und schafft einen
Zustand permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und
Ungläubigen. In diesem Sinne waren die Seeräuberschiffe der
Berberstaaten die heilige Flotte des Islam.“
Der Islam bedroht ALLE Nicht-Moslems in Deutschland und
Europa. Irgendwann wird sich hierzulande ein breites
gesellschaftliches Bündnis gegen diese existentielle Gefahr
für Freiheit und Demokratie formen, bei dem die politische
Ausrichtung in „Rechts“ oder „Links“ keine Rolle mehr spielen
wird. Leipzig dürfte nur der Beginn des Aufwachprozesses
innerhalb der linken Szene sein, wenn sich die hässliche
Fratze des Politischen Islams auch in den linken Hochburgen
immer stärker bemerkbar macht. Wenn das eigene Leben direkt
betroffen ist,
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