Die Islamisierung einer Stadt am
Beispiel von Trappes bei Paris

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Trappes ist eine Vorstadt nordwestlich von Paris,
in der 30.000 Menschen aus 70 Herkunftsländern leben. Moslems befinden sich
dort bereits in Mehrheitsverhältnissen, auch der Bürgermeister ist ein
Moslem. Die Islamisierung sei dort schon sehr weit fortgeschritten, äußerte
der in Trappes unterrichtende Philosophielehrer Didier Lemaire in einem
Meinungsbeitrag für das Nachrichtenmagazin „L’Obs“ Ende Oktober des
vergangenen Jahres.
Viele Kinder in Trappes würden zum Hass gegen Frankreich erzogen werden. Es
gebe keine gemischten Friseursalons mehr. In den Cafés seien keine Frauen
mehr geduldet. Schon kleine Mädchen würden vollverschleiert auf die Straße
geschickt. Auch an seiner Oberschule nehme der Druck der Islamisten zu. Für
die meisten Jugendlichen führe das zu schier unlösbaren Loyalitätskonflikten.
Unter dem Eindruck der Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty forderte
Didier Lemaire, die Schüler besser vor dem ideologischen und sozialen Druck
der Islamisten zu schützen. Er rief zum „Widerstand gegen die islamistische
Gefahr“ auf.
Seitdem bekommt er von radikalen Moslems Drohbriefe, dass er als „zweiter
Samuel Paty“ enden werde. Seit Anfang November eskortieren ihn jeden Morgen
zwei Polizisten zum Schulgebäude. Auch seinen Heimweg kann der Lehrer nur
noch unter Polizeischutz antreten. Didier Lemaire ist nun an die
Öffentlichkeit getreten. Er wolle nicht unter ständiger Angst leben, sagte er
Ende Januar im Nachrichtensender LCI.
Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 8. Februar in ihrem Artikel
„Bedrohter Lehrer – Viele Kinder werden zum Hass auf Frankreich erzogen“
berichtet, würde ihn die Schulleitung zwar unterstützen, aber man habe ihm
nahegelegt, die Schule zu wechseln und für eine Weile unterzutauchen.
Doch Lemaire lehnt sich dagegen auf, sich den Islamisten zu beugen. Das
Angebot seiner Versetzung habe er bislang ausgeschlagen. Das könne nicht die
Lösung sein, denn er sehe es auch als Verrat an seinen Schülern an, wenn er
die Schule wechsle, an der er seit 20 Jahren unterrichte.
Im Nachrichtensender BFM-TV beschreibt er, dass für ihn alles im Oktober 2000
angefangen habe, als die Synagoge in Trappes in Brand gesetzt wurde. Seither
hätten die jüdischen Bewohner die Stadt nach und nach verlassen. Die

antisemitischen Sprüche an den Fassaden seien nun verschwunden, denn es gebe
keine Juden mehr in Trappes.
„Radikale Islamisten führen Säuberungsprozess zu Ende“
Jetzt würden die gemäßigten Moslems und die Nicht-Gläubigen wegziehen. Die
radikalen Islamisten seien dabei, ihren Säuberungsprozess zu Ende zu führen,
was erschreckend sei. Didier Lemaire ist davon überzeugt, dass in Trappes die
Republik schon verloren habe. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die
Situation eskaliere.
Seine Meinung teilen auch noch andere. Beispielsweise die beiden Autorinnen
Ariane Chemin und Raphaelle Bacqué, die im Januar 2018 ihr preisgekröntes
Buch „La communauté“ – „Die Gemeinschaft“ veröffentlichten, in dem sie die
Islamisierung von Trappes beschrieben haben. Lemaire zählt zu den Zeugen, die
im Buch zu Wort kommen. Auch die Polizeistatistik dokumentiere die
Missstände: 400 islamistische Gefährder wohnen demnach in Trappes, wobei die
Dunkelziffer noch höher sein soll. 66 Jugendliche seien von dort nach Syrien
aufgebrochen, um sich der Terrormiliz „Islamischer Staat“ anzuschließen, so
viele wie aus keiner anderen Kommune in Frankreich.
Schwere Ausschreitungen nach Kontrolle einer vollverschleierten Moslemin
2013 stand Trappes in den Schlagzeilen, weil es zu schweren Ausschreitungen
kam, nachdem Polizisten eine Frau mit einem Ganzkörperschleier kontrolliert
hatten. Mehrere hundert Menschen belagerten anschließend die Polizeistation,
später warfen sie Steine und beschossen das Gebäude mit Feuerwerkskörpern.
Vor der Wache gingen Mülltonnen in Flammen auf. In Frankreich gilt seit 2010
ein Burka-Verbot im öffentlichen Raum.
Der marokkanischstämmige moslemische Bürgermeister Ali Rabeh, der öffentlich
die sogenannte „Islamophobie“ beklagt, soll die Islamisten unterstützen. Ali
Rabeh kündigte auch an, dass er Didier Lemaire wegen „Diffamierung“ angreifen
wolle und bezeichnete die Äußerungen des Lehrers als „Lüge“. Die Wahl des
Bürgermeisters wurde übrigens Anfang Februar wegen Unregelmäßigkeiten für
ungültig erklärt.
Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Weiteren berichtet, hatte der
Philosophielehrer Lemaire schon 2018 einen offenen Brief an Frankreichs
Präsident Emanuelle Macron geschrieben. Zusammen mit dem früheren
Generalinspektor des französischen Schulwesens, Jean-Pierre Obin, habe er
dazu aufgerufen, die Zustände nicht länger zu leugnen und die Jugend nicht
den islamistischen Netzwerken auszuliefern.
Er habe in dem Brief die Frage gestellt, warum der Staat diese Netzwerke
nicht zerschlage und die Republik diese Kinder aufgebe. Es drohe ein
Bürgerkrieg, denn viele der jungen Leute würden demokratische Werte
inzwischen total zurückweisen und eine scharfe Trennlinie zwischen den
„wahren Moslems“ und den Ungläubigen sowie den „schlechten Moslems“ ziehen.
Der Mitunterzeichner Obin sei in Frankreich bekannt, weil er in einem Bericht
im Jahr 2004 vor den „Gegengesellschaften“ gewarnt habe, die sich in

Banlieue-Siedlungen mit hohem Einwandereranteil entwickeln. Der Bericht des
Generalinspektors sei damals unter den Teppich gekehrt worden, weil die
Warnungen vor dem Siegeszug des Islamismus in den Klassenzimmern kurz nach
dem Wahlerfolg des Front National-Präsidentschaftskandidaten Jean-Marie Le
Pen als zu brisant gegolten haben. 2005 stand Trappes bei den mehrtägigen
nächtlichen Ausschreitungen in französischen Banlieus ebenfalls im Fokus.
Dort wurden 27 Busse abgefackelt.
Islamisierung dieser Stadt ein Warnsignal auch für Deutschland
Die fortgeschrittene Islamisierung der französischen Vorstadt Trappes mit all
ihren Begleiterscheinungen muss uns ein deutliches Warnsignal sein, denn auch
in vielen Stadtteilen in Deutschland vergrößern sich die Parallel- und
Gegengesellschaften. Wenn dem Politischen Islam nicht unverzüglich Einhalt
geboten wird und durchgreifende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, wie es
jetzt ansatzweise in Frankreich und Österreich geschieht, wird uns die
Entwicklung überrollen.
Wer die Aufklärungsarbeit der Bürgerbewegung Pax Europa aktiv unterstützen
möchte, kann sich Flugblätter zum Verteilen in seinem Stadtteil bestellen.
Beispielsweise, zu diesem Thema passend, „Brennpunkt Politischer Islam“. Auch
zum Muezzinruf, dem Salafismus, der DITIB, der Ahmadiyya, der halalTierquälerei und weiteren Themen gibt es wichtige Flugblätter, mit denen die
Bevölkerung wichtige Informationen erhält, die bisher von Mainstream-Medien
und der etablierten Politik nicht ausreichend behandelt werden.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich seit 2003 für
die Aufklärung über den Politischen Islam ein. Mit Flugblattverteilungen,
Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete
sowie Stadträte versucht die BPE, der Bevölkerung und Politikern sachlich
fundierte Informationen zu vermitteln. Wer diese wichtige Arbeit unterstützen
möchte, kann hier Mitglied werden.

