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Islamisches Zentrum München
fordert
korankonform
das
Schlagen von Frauen
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Auf der Internetseite des
Islamischen Zentrums München wird das Schlagen von Frauen bei
Widerspenstigkeit gefordert. Alles natürlich völlig islam- und
korankonform, aber einige Münchner Stadträte zeigen sich nach
einem Bericht des Bayerischen Rundfunks „entsetzt“. Vermutlich
darüber, dass eine islamische Gemeinde ausnahmsweise mal offen
und ehrlich das ausspricht, was Standard in der islamischen
Religionslehre ist.
Besonders heikel für alle Islam-Versteher ist die Tatsache,
dass der seit Jahren als scheinbarer „Vorzeige-Imam“
dargestellte Bajrambejamin Idriz aus Penzberg dieses
Islamzentrum als seine erste Anlaufstelle in Deutschland
wählte. Ahmad al-Khalifa, Imam der Moschee in MünchenFreimann, half Idriz bei der Antragstellung zur
Aufenthaltsgenehmigung und auch bei deren Verlängerung vier
Jahre später. In der Wohnung dieses al-Khalifa und in seiner
Moschee führte die Polizei im März 2009 eine Razzia wegen

vermuteter Kontakte zum islamischen Terror durch.
Zudem wird dieses Islamzentrum wegen seiner Verbindung zur
Muslimbruderschaft vom Verfassungsschutz beobachtet, da es
nach dessen Auffassung der Islamischen Gemeinschaft
Deutschland (IGD) als Hauptsitz dienen soll. Präsident der IGD
ist Ibrahim el-Zayat, der in seiner Heimat Ägypten im April
2008 von einem Militärgericht wegen terroristischer
Aktivitäten zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Dort
wurde el-Zayat unter den 40 Angeklagten als die Nr. 4 der
Muslimbruderschafts-Führer besonders herausgestellt.
In Deutschland gilt el-Zayat in Insiderkreisen als Chef der
Muslimbrüder, was er mehrfach bestritt. Das glaubte ihm die
Bundesregierung offenbar, denn 2007 war er auch Gast bei der
Islamkonferenz des damaligen Innenministers Wolfgang Schäuble
und saß prominent in der zweiten Reihe.
Die Islam-Kollaboration von CDU und CSU treibt noch bizarrere
Blüten. All die brandgefährlichen Zusammenhänge hinderten
beispielsweise den CSU-Politiker Peter Gauweiler im Januar
2015 nicht, in der Freimanner Moschee neben Skandal-Imam alKhalifa aufzutreten und „Allahu akbar“ zu rufen:
Einem hochrangigen Politiker wie Gauweiler kann man nicht
Ahnungslosigkeit, Naivität oder Unwissen zugutehalten. Es
dürfte vielmehr knallhart kalkulierte Berechnung sein, dass er
zwielichtige islamische Funktionäre so widerlich hofiert. Für
mich war die Haltung der Münchner CSU, keine Islamkritik zu
betreiben, da man ohne moslemische Wählerstimmen in Zukunft
keine Wahlen mehr gewinnen werde, im Frühjahr 2010 der Grund
für meinen Ausstieg aus dieser früher einmal konservativwerteorientiert-patriotischen Partei.
Bereits im März 2009 hatte der damalige bayerische
Landesvorsitzende der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE), Gerhard
Lipp, in einem Leserbrief an den Münchner Merkur die
Gefährlichkeit des Islamischen Zentrums München dargestellt:

„Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit gegen das
von der Muslimbruderschaft betriebene Islamische Zentrum
München in der Moschee in Freimann, das der Islamischen
Gemeinschaft Deutschland (IGD) laut Verfassungsschutz als
Hauptsitz dient. Präsident der IGD ist Ibrahim el-Zayat. Er
gilt als ,Herr der Moscheen‘ und soll auch für die Moschee in
Penzberg Vermittlerdienste geleistet haben.
Imam Idriz von Penzberg will ein „Zentrum für Islam in
Europa-München“ (ZIEM) in großem Stil realisieren. Politiker
verschiedener Couleur – OB Ude, Grünen-Chef Hep Monatzeder
und CSU- Stadtratsführer Josef Schmid befürworten das Projekt
ZIEM. Im Moscheezentrum Penzberg vermutet das Bayerische
Innenministerium
jedoch
Beziehungen
zur
verfassungsfeindlichen Milli Görüs, deren Führungsmitglied
Sabiha el-Zayat die Ehefrau des IGD Präsidenten ist.
Zum Unterstützerkreis von Idriz zählen als Geldgeber Scheich
al-Qassimi von Shardja, der schon die Penzberger Moschee
finanzierte sowie der bosnische Großmufti Ceric. Ceric strebt
eine einzige Muslim-Autorität in ganz Europa auf Basis der
Scharia an und ist Mitglied in Yusuf Al-Qaradawis
„Europäischen Rat für Islamische Rechtsgutachten und
Forschung“. Al-Qaradawi spricht sich für palästinensische
Attentäter aus. Seinem Fatwa-Rat gehört auch Scheich Quassimi
an.
Angesichts dieses Netzwerks überrascht es nicht, dass im Mai
2008 der Chef des „Council on American-Islamic Relations“
(CAIR) Nihad Awad in Penzberg zu einem Vortrag geladen war.
CAIR wird von US Senatoren und vom FBI der Unterstützung von
Hamas und andere Terrororganisationen verdächtigt. Wenn die
Münchner Politiker zu einer „Studienreise“ unter Führung von
Großmufti Ceric und Imam Idriz nach Sarajevo reisen, um dort
den Islam kennenzulernen und das Projekt ZIEM zu fördern,
kann dies bei kritischen Bürgern nur Unverständnis und
Entsetzen erregen.“

All diese Fakten waren Islamkritikern bereits 2009 bekannt.
Erst jetzt, zehn Jahre später, wurde der Bayerische Rundfunk
durch die Aufforderung zum Frauenprügeln auf das Islamische
Zentrum aufmerksam:
Im Falle einer in größeren Schwierigkeiten steckenden Ehe
oder wenn die Partnerin „widerspenstig“ sei, beruft sich das
Islamische Zentrum München (IZM) auf den Koran. Demnach
sollte der Ehemann drei Schritte einhalten: Erstens:
Ermahnung. Zweitens: Trennung im Ehebett. Und drittens:
Schlagen. So wird es den Besuchern der Website der Münchner
Gemeinde seit 15 Jahren vermittelt unter Punkt 10 „Frau und
Familie im Islam“. Zur Einordnung heißt es, dass das Schlagen
„eher einen symbolischen Charakter“ habe.
Die drei Schritte entsprechen exakt dem bekannten Prügelvers
Sure 4 Vers 34 des Korans. Bis auf die „Einordnung“ mit dem
„symbolischen“ Schlagen, das ist nirgends beschrieben. Es ist
bezeichnend, dass der mehrfach nachgewiesene Lügner und
dreiste Islam-Verharmloser Imam Idriz vor Kurzem ein neues
Buch mit dem Titel „Der Koran und die Frauen“ veröffentlicht
hat, in dem er allen Ernstes behauptet, dass das „Schlagen“
falsch übersetzt sei und lediglich „trennt Euch für eine
Weile“ bedeute. In Evangelischen Gemeinden wird Idriz momentan
intensiv herumgereicht, um den Islam weiter entgegen der
knallharten Fakten schönzufärben.
Man muss schon extrem schlichten Gemütes oder hoffnungslos
naiv sein, wenn man diesem mohammedanischen Lügner, den auch
Bayerns Innenminister Herrmann im Juli 2010 so bezeichnete,
auch nur noch ein Wort über den Islam glaubt. Bereits im April
2010 hatte Idriz bei seinem Vortrag vor der Stadtversammlung
der Grünen im Münchner Zunfthaus das Blaue vom Himmel über die
Stellung der Frau im Islam heruntergeflunkert. Die grünen
Traumtänzer hingen selig an seinen Lippen, bis ein Dutzend
anwesende Islamkritiker den Taqiyya-Spezialisten faktisch
auseinandernahmen, so dass er argumentativ nichts mehr

vorbringen konnte.
Jetzt ist laut Bericht des BR immerhin etwas Unruhe im
Münchner Stadtrat entstanden. Die etablierte Politik scheint
also langsam hellhörig zu werden, denn das vom Islamischen
Zentrum geforderte Frauenverprügeln überfordert das
Toleranzverständnis der GutBesserMenschen dann wohl doch
etwas:
Konfrontiert mit dem Eintrag über das Schlagen von Frauen auf
der Internetseite des Islamischen Zentrums zeigen sich
Münchner Stadträte entsetzt: SPD-Stadtrat Cumali Naz,
Fachsprecher für Migration, verurteilt die Position aufs
Schärfste: „Wenn das IZM propagiert, Gewalt sei ein legitimes
Mittel zur Lösung von Ehekonflikten, widerspricht das
fundamental den Werten unserer Gesellschaft. Aufrufe zu
Gewalt haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.“
Für Laura Pöhler (Die Grünen – Rosa Liste) ist der „Aufruf“
zu
Gewalt
gegen
Frauen
„als
gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit zu bewerten und muss in jedem Fall
unbedingt geächtet werden“.
Aus Sicht von Evelyne Menges, der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden und integrationspolitischen Sprecherin
der CSU-Stadtfraktion, dürfen „Menschenverachtende und
gewaltverherrlichende Inhalte nicht toleriert werden“.
Deswegen ist es Menges zufolge „zwingend notwendig, dass die
entsprechenden
Passagen
schnellstmöglich
von
der
Internetseite verschwinden“: „Ich möchte nicht, dass gerade
jüngere Menschen mit solchen Inhalten konfrontiert werden.
Außerdem würde ich mir wünschen, dass dort stattdessen ein
Text mit klarer inhaltlicher Distanzierung von jeglicher Form
der Gewalt erscheint.“
Bisher ist auf der Internetseite des Islamischen Zentrums
München noch gar nichts verschwunden. Punkt 10 der Anweisungen
„Frau und Familie im Islam“ fordert immer noch das Schlagen

bei Widerspenstigkeit. Eine Änderung dürfte auch weder im
Sinne des Propheten noch Allahs sein.
Aufgrund der massiven Kritik überlegen die Islam-Funktionäre
aber möglicherweise, ob es nicht besser sei, in den üblichen
Taqiyya-Modus zurückzuschalten. So heißt es nun, dass man die
Prügel-Inhalte auf der Internetseite „spätestens in zwei
Wochen ändern“ wolle. Man darf gespannt sein, wie die
Freimanner Mohammedaner dann die dem Islam vermutlich
widersprechende Erklärung begründen werden. Die koraninfizierten Köpfe dürften hierzu bereits mächtig qualmen.
Vielleicht holen sie sich ja auch Rat beim TäuschungsSpezialisten Imam Idriz.
In jedem Fall müssen sie sich massivst verbiegen, denn dieses
Islamische Zentrum in München-Freimann galt in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als viertwichtigste
Moschee im Islam und als das Zentrum der Muslimbrüder in
Europa. Ian Johnson hat darüber das Buch „Die vierte Moschee“
geschrieben. Hier ging auch einer der Drahtzieher des ersten
islamischen Terroranschlags auf das World Trade Center im
Jahre 1993, Mahmud Abouhalima, ein und aus.
Stefan

Meining

hat

in

seinem

Buch

„Eine

Moschee

in

Deutschland“ beschrieben, wie sich dieser Koranbunker im
Münchner Norden aus den Überresten des Nazi-Islam-Paktes
formierte und später zum Zentrum der Muslimbrüder wurde:
Sie werden zur wichtigsten Filiale von Anhängern der
Muslimbruderschaften im Westen und zur Schaltzentrale eines
globalen Netzwerkes. Seit Jahrzehnten stehen immer wieder
Personen aus diesem Netzwerk unter Terrorverdacht – bis hin
zu den Anschlägen vom 11. September. In der islamischen Welt
weiß man längst, welche Bedeutung die Moschee in München hat.
Im Juni 2012 produzierte der CBN-Reporter Erick Stakelbeck
eine Reportagenserie über die Islamisierung Europas, wozu er
in London, Brüssel, Köln und München filmte. Für die Folge

„Inside the Muslim Brotherhood in the West“ besuchte er auch
das Islamzentrum in München-Freimann, wohin ich ihn
begleitete. Während unseres einstündigen Aufenthaltes dort
gingen ausschließlich verschleierte Frauen und auch Mädchen in
die Moschee, was in der Bilderserie des PI-NEWS-Artikels
eindrucksvoll dokumentiert ist.
Die Bürgerbewegung Pax Europa wird jedenfalls alle Münchner
Stadträte über die Fakten zur massiven Frauenunterdrückung im
Islam und die Gefährlichkeit des Islamischen Zentrums München
informieren. Keiner wird mehr sagen dürfen, er habe von nichts
gewusst. Über den Prügel-Skandal im Islamischen Zentrum
berichten unterdessen auch die Bild, dazu Bild Plus mit
Informationen über die Zugehörigkeit der Münchner Moschee zur
Muslimbruderschaft, der Focus, die tz, der Merkur, die WeLT,
das Hamburger Abendblatt und der Westen.
Übrigens sieht die Staatsanwaltschaft München I auf Nachfrage
des Bayerischen Rundfunks in der Schlage-Anweisung der
Mohammedaner
Straftat:

keine

Anhaltspunkte

für

eine

verfolgbare

Die Empfehlungen, die das Islamische Zentrum München auf
seiner Internetseite zum Thema „Frau und Familie im Islam“
veröffentlicht habe, „muten teilweise befremdlich an,
erfüllen jedoch keinen Straftatbestand“. Der juristische
Grund: Hier werde nicht zur Begehung konkreter Straftaten
aufgerufen, es liege keine Anstiftung zu konkreten
Körperverletzungshandlungen vor. „Für die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens war und ist daher kein Raum“, erläutert
die Staatsanwaltschaft München I.
Zu weiteren subjektiven und tendenziösen Bewertungen durch
Staatsanwaltschaften folgen in Kürze auf PI-NEWS empörende
Meldungen. Deren häufig völlig einseitiges Verhalten ist in
ihrer Weisungsgebundenheit begründet, die dem Missbrauch Tor
und Tür sperrangelweit öffnet. Dies muss sich umbedingt

ändern, sonst werden rechtskonservative islamkritische
Patrioten niemals juristisch fair von den Staatsanwälten
dieses Landes behandelt.
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