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Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Podiumsdiskussion am
vergangenen Mittwoch in Wien über den Islamischen
Antisemitismus lieferte klare Aussagen über die eminenten
Gefahren, die sich durch das Erstarken des Politischen Islams
für unsere westlichen Gesellschaften ergeben. Der
österreichische Vizekanzler und Bundesminister für den
Öffentlichen Dienst und Sport, Heinz-Christian Strache,
bekräftigt im PI-NEWS-Interview (oben) seine Forderung zu
einem Verbot des Politischen Islams.
Anlass für diese Diskussion war die Veröffentlichung des neuen
Buches von Michael Ley „Islamischer Antisemitismus – Tötet
sie, wo Ihr sie trefft“. Der Vizekanzler betonte dabei, dass
der stetig wachsende Hass auf Juden in erster Linie durch die
massive Einwanderung aus islamischen Ländern zurückzuführen
sei. Aber auch die wachsenden Probleme mit Gewalt und Terror
hätten diese Ursache. Die Feststellung „nicht jeder Moslem ist
ein Terrorist, aber beinahe jeder Terrorist ist ein Moslem“,

habe sich leider bewahrheitet.
Die rasche demographische Veränderung sei ein massives
Problem. In Wien hätten moslemische Kinder in den Grundschulen
bei den sechs bis zehnjährigen bereits einen Anteil von 50%.
In
wenigen
Jahrzehnten
würden
sich
daraus
Mehrheitsverhältnisse ergeben. Strache sagte unter dem Applaus
von rund 700 Zuschauern im Kursalon des Wiener Stadtparks,
dass er nicht zu einer Minderheit im eigenen Land werden
wolle.
Die sogenannte „Willkommenspolitik“ sei unverantwortlich und
die daraus entstandenen Fehlentwicklungen müsse man jetzt
stoppen und korrigieren. Dies könne u.a. durch eine gute
Familien-und Integrationspolitik geschehen. Die Zuwanderer
müssten in unserer Gesellschaft ankommen und sich zu unseren
Werten sowie zu ihrer neuen Heimat bekennen. Hierzu müsste
aber die aufnehmende Gesellschaft diese Werte klar
formulieren. Wer seine Werte jedoch selbst aufgebe, der könne
nicht erwarten, dass einen andere respektieren und Ernst
nehmen.
Der Islam habe laut Strache die Chance, wie das Christentum
eine Aufklärung durchzuführen. Hierzu brauche es
Persönlichkeiten, die dies vorantreiben. Es müsse überwunden
werden, dass Politik, Kultur, Rechtssystem und Gesellschaft
mit der Religion verbunden werden. Gegenüber Extremismus könne
es keine Toleranz oder gar Neutralität geben, sondern man
müsse klar Position beziehen. Es dürfe nicht sein, dass in
islamischen Religionsbüchern an Schulen hierzulande der
„Heilige Krieg“ als große Zielvorgabe gelehrt werde. An
Kindergärten in Wien sei sogar der Dschihad mit Waffen
gespielt worden.
Strache sprach auch die islamische Konferenz in der Kölner
DITIB-Zentrale an, bei der 150 Teilnehmer aus 17 Ländern
teilnahmen, darunter zentrale Figuren der extremistischen
Muslimbrüder quer durch Europa. Der Präsident der Islamischen

Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, sei bei
dieser hochbedenklichen Runde ebenso dabei gewesen wie auch
der Mufti der IGGÖ, Mustafa Mullaoglu. Vom europäischen
Fatwarat, der dort ebenfalls repräsentiert war, würden die
Todesstrafe bei Abfall vom Islam, 100 Peitschenhiebe als
Strafe gegen Homosexualität und Selbstmordattentate im
Dschihad gefordert. All dies dürfe mitten unter uns gelehrt
werden, ohne dass eingeschritten werde.
Der Vizekanzler sprach sich am Podium entschieden für ein
Verbot des Politischen Islams aus, der sich hinter dem
Religionskleid verstecke. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse
er zuvor erfasst und klar definiert werden. Radikale Vereine
und Moscheen seien dann konsequent zu schliessen.
Hassprediger, die den Heiligen Krieg predigen und zu Gewalt,
Terror und Hass aufrufen, müssten umgehend abgestraft und
ausgewiesen werden.
In diesem Video sind die klaren Aussagen von Heinz-Christian
Strache zusammengefasst:
In den nächsten Tagen wird PI-NEWS weitere Interviews und
Höhepunkte aus der Podiumsdiskussion veröffentlichen.
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