DIE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR SCHWELT MUNTER WEITER

Islamische Terrorbedrohung im
Schatten von Corona
Von STEFAN SCHUBERT | Während die Mainstream-Medien ihre ganze
Akribie darauf konzentrieren, Demonstranten für Grundrechte
pauschal zu stigmatisieren, schweigen sie zur aktuellen
Terrorserie durch radikale Islamisten. In Newslettern des
Islamischen Staats haben zudem Geheimdienste jüngste
Terroraufrufe entdeckt, die gezielt auffordern, die
herrschende Unsicherheit der Corona-Krise für Anschläge
auszunutzen.
Verschwörungstheoretiker jeglicher Couleur – also laut den
Qualitätsjournalisten jedermann, der sich im Bezug zum
Coronavirus eine individuelle Meinung gebildet hat, die den
Vorgaben der Bundesregierung oder der WHO widersprechen – sind
das neue Feindbild Nummer 1 der staatstragenden Journalisten.
Bei dieser systemtreuen Berufsauffassung verwundert es nicht,
dass selbst nach einer islamischen Terrorserie wie in Bayern
das Thema lediglich kurz abgearbeitet und sogleich als
»Einzelfall« abgeheftet wurde. Doch was ist mit der Frage nach
dem Motiv, dem Warum? Woher stammt der islamische Hass? Wer
unterstützt und verbreitet diesen Hass auf »Ungläubige«, auf
Christen, auf Juden, auf Frauen und allgemein auf westliche

Lebensgewohnheiten? Diesen Fragen über das Sicherheitsrisiko
Islam verweigern sich die medialen wie auch die politischen
Eliten seit Jahren, unter anderem aus Gründen der politischen
Korrektheit. Ein Blick auf die aktuelle Sicherheitslage
dokumentiert die hohe Terrorgefahr durch islamistischen
Terrorismus.
Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz halten sich zurzeit
2080 Personen in Deutschland auf, denen die Behörde ein
»islamistisch-terroristisches Potenzial« attestiert. Jeder
dieser 2080 Männer – der Frauenanteil dürfte wohl im
Promillebereich liegen – ist laut den Sicherheitsbehörden ein
potenzieller Terrorist, der jederzeit unter »Allahu Akbar«Rufen Bürger niedermetzeln könnte. Die Dunkelziffer dürfte um
ein Vielfaches höher liegen.
Schlagkräftige

Sonderkommissionen

und

ein

behördenübergreifender Plan und Zusammenarbeit, um wenigstens
die ausländischen Islam-Terroristen sofort in Abschiebehaft zu
nehmen und die Abschiebung dann konsequent durchzusetzen,
existieren, wenn überhaupt, nur auf dem Papier. So verwundert
es auch nicht, dass die salafistische Szene, aus der die
meisten Islam-Terroristen in Westeuropa stammen, in
Deutschland Jahr für Jahr nahezu ungehindert anwächst. Der
salafistischen Szene werden demnach 12.150 Personen
zugerechnet, 1350 (potenzielle Terroristen) mehr als noch im
Jahr 2018. Auch hier lässt die tatsächliche Anzahl ein weitaus
höheres Terrorpotenzial befürchten.
Der Kampf gegen den radikal-terroristischen Islam beschränkt
sich bei der Bundesregierung mehrheitlich jedoch auf eine
reine Symbolpolitik für die eigene Bevölkerung. Diese
Hintergründe sind in dem Artikel »Hisbollah-(Teil)-Verbot wird
in der Praxis folgenlos bleiben« dargelegt worden.
Die Hisbollah wird künftig einfach konspirativer agieren, ein
Verhalten, das bei der Terrormiliz Islamischer Staat genauso
wie bei al-Qaida nach deren militärischen Niederlagen zu

beobachten ist.

Im Flüchtlingsstrom sind in vierstelliger Größenordnung
unkontrolliert IS-Terroristen mit eingewandert, die täglich
über soziale Netzwerke, auf YouTube und in radikalen Moscheen
aufgehetzt werden, nun endlich Terroranschläge in Deutschland
zu begehen. Von den über 1000 Islamisten, die Deutschland in
Richtung IS-Gebiet verlassen haben, um sich der Terrormiliz
anzuschließen, befindet sich erst etwa ein Drittel wieder
hier.
Hunderte
IS-Terroristen
mit
deutscher
Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltstitel befinden sich
zurzeit in Syrien oder im Irak in Haft und fordern ihre
Freilassung und ihre Rückkehr nach Deutschland. Auch Tausende
weitere IS-Terroristen, beispielsweise aus den MaghrebStaaten, denen dort lebenslange Haft, Folter oder die
Todesstrafe
drohen,
werden
Deutschlands
bis
zur
Unkenntlichkeit missbrauchtes Asylrecht ausnutzen, um
dauerhaft nach Deutschland umzusiedeln. Gegenwehr aus Politik
und Medien haben diese Kriegsverbrecher kaum zu erwarten.
Wie stark der IS mittlerweile in Deutschland vertreten ist
musste die Öffentlichkeit erst wieder im April erfahren.
Schwerbewaffnete Spezialeinsatzkommandos stürmten in den
frühen Morgenstunden zehn Wohnungen und Objekte in NRW.

Fünf Islamisten aus Tadschikistan wird von der
Bundesanwaltschaft vorgeworfen sich 2019 dem IS angeschlossen
und eine Zelle gegründet zu haben, um in Deutschland
Terroranschläge zu begehen. Auch weitere Hintergründe zu dem
Fall sind sehr beunruhigend, da die Zelle in direktem Kontakt
mit Terrorplanern des IS stand. Die Bundesanwaltschaft dazu in
einer Pressemitteilung: »Sie standen dabei – wie bereits zuvor
– in Kontakt mit zwei hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in
Syrien und Afghanistan, von denen sie entsprechende
Anweisungen erhielten.«
Dies ist ein Modus Operandi, der auch bei dem salafistischen
IS-Terroristen Anis Amri vom Berliner Breitscheidplatz vorlag.
Die fünfköpfige IS-Zelle aus NRW verfügte bereits über scharfe
Schusswaffen mit entsprechender Munition und war dabei, Bomben
herzustellen. Auch die Tatvorbereitungen waren weit
fortgeschritten. Die Terroristen planten ein Attentat auf
einen bereits ausgespähten Islamkritiker und Anschläge auf
Einrichtungen von US-Streitkräften in Deutschland.
In

Bayern

verübte

im

April

und

Mai

der

mehrfach

polizeibekannte türkischstämmige Muharrem D. eine Terrorserie
auf Ladenlokale von Türkischstämmigen. Beim Verhör bekannte
sich Muharrem D. zum Islamischen Staat und zu dessen
Ideologie. Der IS-Terrorist führte bei seiner Festnahme bis zu
acht selbstgebaute und als hochgefährlich eingestufte
Rohrbomben mit. Ferner verriet er im Verhör weitere Verstecke
von Sprengstoff, Rohrbomben und einer scharfen Schusswaffe.
Der Auslöser der Terrorserie soll in dem Vorgehen türkischer
Sicherheitsbehörden gegen IS-Zellen in der Türkei liegen.
Das Feuer eines Brandanschlags drohte sich auch auf ein
Mehrfamilienhaus auszuweiten, sodass der Tatvorwurf unter
anderem auf Mordversuch in 27 Fällen lautet.
Muharrem D. ist kurdischer Abstammung und besitzt einen
türkischen und einen deutschen Pass. Nach den manipulativen

Vorgaben der Polizeistatistik werden die bayerischen ISTerroranschläge des Doppelpässlers einzig als Straftatenserie
eines Deutschen in die Statistik eingehen. Da laut Behörden
das Motiv der Terrorserie mit »Hass gegen Türken« angegeben
wurde, wäre es nicht verwunderlich, wenn die Terroranschläge
als rechtsextreme Anschläge gegen Ausländer verbucht und
fortan im »Kampf gegen Rechts« missbraucht werden.
Der IS verbreitet Terrorpropaganda
Verschwörungstheorien zum Coronavirus

in

Form

von

Während der aufmüpfige Bürger aktuell nicht mehr als
Rechtspopulist diffamiert wird, sondern als Corona-Leugner und
Verschwörungstheoretiker, ist der Blick auf die islamische
Instrumentalisierung der Corona-Krise sehr demaskierend,
insbesondere hinsichtlich der Arbeitsweise deutscher Medien.
Homeland Security Today berichtet, dass »die neueste Ausgabe
des offiziellen wöchentlichen al-Naba-Newsletters der
Terrorgruppe ISIS eine ganzseitige Infografik mit islamischen
Zitaten zur Prävention von Epidemien enthielt«.
Weiterhin verbreitet der IS in dem
Newsletter, dass »viele Muslime sich
bestätigt sehen, dass die CoronaEpidemie eine Strafe Gottes des
Allmächtigen ist«. Annelies Pauwels vom
EUObserver verweist in einer Analyse
auf die Ausnutzung des Coronavirus
durch die islamistisch-terroristische
Propaganda des IS: »Dschihadistische
Gruppen haben in der CoronavirusPandemie ein Zeichen dafür gesehen,
dass sich die Welt dem Tag des Jüngsten
Gerichts nähert. In der Vergangenheit diente eine ähnliche
Schilderung
des
Jüngsten
Gerichts
als
wichtiges
Rekrutierungsfeld für ausländische Kämpfer, die in den letzten
Schlachten der Apokalypse mit Daesh (IS) kämpfen sollten.«

Demzufolge wird vom IS – auch in Deutschland – eine
islamistisch-terroristische Verschwörungstheorie verbreitet,
um deren Anhänger zu Terroranschlägen aufzustacheln. Diese
Seite der Medaille journalistisch zu benennen verweigern sich
jedoch nahezu alle deutschen Mainstream-Medien.
Bestellinformationen:
» Stefan Schubert: Sicherheitsrisiko Islam, 318 Seiten, 22,99
Euro – hier bestellen!
» Greilich: Einbruchschutz & Heimverteidigung, 205 Seiten,
16,99 Euro – hier bestellen!
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