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Gelsenkirchen: Abdel-SamadZitate
führen
zu
Gerichtsverfahren

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Seit drei Jahren präsentieren wir
von der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) bei 84 Kundgebungen in
ganz Deutschland Aussagen des bekannten Islamkritikers Hamed
Abdel-Samad. Hierzu zeigen wir auch ein großes A0-Plakat mit
seinen Bewertungen des Politischen Islams. Er ist häufiger
Gast in TV-Talksendungen, auch bei ARD und ZDF. Große
Mainstream-Zeitungen führen Interviews mit ihm und er war auch
Mitglied der Islamkonferenz. Was er sagen darf, darf aber ich
als sozusagen „zum Abschuss freigegebener Hetzer“ noch lange
nicht.
Die Kundgebung in Gelsenkirchen vom 21. Juni 2019 bleibt wegen
vieler skandalöser Vorfälle in nachhaltiger Erinnerung.
Beispielsweise durch die Weigerung des Polizei-Einsatzleiters,
Personalien von moslemischen Beleidigern aufzunehmen. Oder die
Würfe von Gegenständen wie einer halbgefüllten 1,5 LiterPlastikflasche gegen meinen Kopf sowie diverser Eier und Dosen
als Protest gegen die faktische Aufklärung über den
Politischen Islam. Und die massenweisen Beleidigungen durch

aufgebrachte Moslems, die mit unserer sachlich fundierten
Kritik nicht klarkamen.
Dazu eine völlig abwegige Anzeige des linken DauerGegendemonstranten, Fließband-Anzeigers und PermanentDiffamierers Andreas S. aus München, der in seiner gestörten
Wahrnehmung glaubte, mir eine völlig absurde HolocaustLeugnung unterschieben zu können.
Dabei hatte ich lediglich Fragen von Moslems aus dem Publikum
beantwortet, was „die Deutschen“ damals mit den Juden gemacht
hätten. Ich stellte richtig, dass es eben nicht DIE DEUTSCHEN,
sondern die National-Sozialisten waren, die den Holocaust
damals durchführten. Die deutsche Bevölkerung hatte von der
industriellen Massenvergasung von Millionen Menschen in KZVernichtungslagern, die die Nazis aus gutem Grund weit
entfernt in Polen und Russland errichteten, nichts gewusst. Es
handelte sich um eine geheime Reichsverschluss-Sache, über die
rein gar nichts an die Öffentlichkeit drang.
Die Nazis hatten in den Jahren 1940 und 41 mit ihrem
Euthanasie-Programm T4, bei dem sie Menschen mit körperlichen,
geistigen und seelischen Behinderungen als „lebensunwertes
Leben“ umbrachten, die Erfahrung gemacht, dass es Widerstand
von prominenten Kirchenvertretern und auch aus der Bevölkerung
gab. Schließlich war auch damals der christlich geprägte
nächstenliebende moralische Kompass weit verbreitet. Deswegen
stellten die Nazis T4 im August 1941 ein und wussten daher
auch, dass der Holocaust, der grausame Massenmord an Millionen
Menschen, inklusive Kindern und Frauen, niemals bekannt werden
darf.
Strafanzeige aus linkem Selbsthass auf das eigene Volk
Aber Andreas S. hat dazu eine andere Meinung. Er glaubt, dass
die Deutschen umfassend über den Holocaust Bescheid wussten.
Er hat offensichtlich diesen typisch linken Selbsthass auf das
eigene Volk verinnerlicht, was ihn auch an extrem linken

Demonstrationen teilnehmen lässt, bei denen der „Volkstod“
propagiert wird, wie hier in München:

Das ist die Geisteshaltung, die manche Linksextremisten auch
Transparente mit „Bomber Harris do it again“ in Anspielung auf
die Bombardierung Dresdens hochhalten lässt. Gerne kombiniert
mit dem süffisanten Slogan „Alles Gute kommt von oben“. In
einer Mischung aus Geisteskrankheit und Sadismus skandieren
sie dazu „Superstar Harris“. Die entsprechenden Transparente
sind in dem Video (oben) zu sehen.
Andreas S. legte eine Beschwerde gegen die Einstellung ein und
unterstellte mir fälschlicherweise, ich hätte den Holocaust
„dem polnischen und russischen Volk untergeschoben“, was „alle
Grenzen der menschlichen Würde übersteige“. Was für ein
Blödsinn, denn ich hatte vielmehr richtigerweise festgestellt,
dass die Nazis ihre Vernichtungslager in den von ihnen
besetzten Teilen Polens und Russlands errichtet hatten.
Spätestens an diesem Punkt hätte die Staatsanwaltschaft Essen
merken müssen, dass hier beim Anzeigensteller eine gewisse
Unfähigkeit zur sachlichen Beurteilung vorliegt.
Andreas S. wollte von der Staatsanwaltschaft unbedingt, dass
sie Anklage gegen mich wegen angeblicher „Volksverhetzung“

erhebt. Hierzu sollte das gesamte Video der Kundgebung in
Gelsenkirchen durchgesehen werden. So nach dem Motto, man
werde dann schon irgendetwas finden, was man mir anlasten
könne. Dazu gab er folgende Hinweise (Text mit
Rechtschreibfehlern im Original):
bitet schauen sie sich auch och in einem Dritten Punkt das
Video an was er zu dem „rechtspopulistischen in Christchurch
gemacht wurde ,wie er hier versuicht die Fakten zu verdrehen
udn auch och zu recht fertigen .
Spätestens an dieser Stelle hätte sich der Staatsanwalt die
Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Anzeigenerstatters
stellen müssen. Ich hatte bei der Kundgebung die immer
wiederkehrende Frage von Moslems „Was ist mit Christchurch“
beantwortet, dass dies ein genauso zu verurteilender brutaler
Massenmord an Unschuldigen wie jeder islamische Terroranschlag
ist. Das Motiv des Australiers war aber nicht in der
christlichen Religion begründet, was schlichtweg nicht geht,
sondern er wollte aus seiner Sicht Rache für die vielen
islamischen Terroranschläge ausüben. Dazu stand auf seinen
Waffen u.a. auch „Das ist für Berlin“.
Dann kam noch folgender diffuser Hinweis von Andreas S. für
die Staatsanwaltschaft:
bitte schgauen Sie sich einmal das wie Herr Stürzenberger mit
dem thema Waluheit z B Gewaltdelikten gegen Muslime Ausländer
und Flüchtlinge in Deutschland ungeht und welche
Untertonsprache er dabei führt.
und wie er sich dann wieder versucht hat zu drehen,wie er von
seinem Gegenpart gestellt wurde.
Dieses unzusammenhängende und abstruse Gestammel führte dann
aber nicht etwa dazu, diese sinnfreie Beschwerde einzustellen,
sondern man folgte ihr. Allen Ernstes. Ein Staatsanwalt setzte
sich tatsächlich hin und sah sich die sieben Stunden der BPE-

Kundgebung in Gelsenkirchen mit der Lupe durch. Um dann fünf
isolierte kurze Passagen herauszupicken, von denen der
juristische Staatsdiener glaubte, sie würden angeblich den
Tatbestand der „Volksverhetzung“ und der „Beschimpfung von
Religionsgemeinschaften“ erfüllen.
Das stimmt natürlich nicht, denn ich kritisierte
ausschließlich den Politischen Islam, der auch das Motto der
Kundgebung war. Dieser Politische Islam ist mittlerweile ja
sogar im Mainstream als große Gefahr identifiziert worden,
beispielsweise von der französischen und österreichischen
Regierung
und
auch
von
Teilen
der
etablierten
Parteienlandschaft in Deutschland, insbesondere der CSU.
Außerdem differenzierte ich bei der Kundgebung in
Gelsenkirchen ständig zwischen der Ideologie und den Menschen,
den Moslems.
Besonders aufschlussreich für diese gegenstandslose Anklage
ist, dass eine der fünf Passagen ausschließlich Aussagen des
weltbekannten Islamkritikers Hamed Abdel-Samad enthält, die
ich seit Jahren zitiere. Im Video oben ist die betreffende
Passage aus dem Livestream der Kundgebung zu sehen.
Hamed

Abdel-Samad

kritisiert
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über
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Jahrzehnt

faktisch begründet nur die gefährlichen Bestandteile des
Politischen Islams. Er schätzt aber auch die spirituellen,
sozialen und wirklich religiösen Elemente, da er sich selbst
zumindest noch als „Kultur-Moslem“ bezeichnet und sein Vater
Imam war. Hamed Abdel-Samad ist ein wirklicher Menschenfreund,
und gerade deswegen will er die Elemente des Politischen
Islams, die seit 1400 Jahren in der ganzen Welt immenses Leid
verursachen, für die heutige Zeit für ungültig erklärt wissen.
Seine Aufklärungsarbeit sendet er auch per Facebook und
YouTube in den arabisch-sprechenden Raum und hat dort
Millionen Zuschauer.
Hamed Abdel-Samad will dazu beitragen, dass es eine weltweite
Modernisierungsbewegung in islamischen Ländern gibt, damit die

vielen Anleitungen aus dem Koran und den Hadithen, die das
friedliche Zusammenleben der Menschen unmöglich machen, in
unserem 21. Jahrhundert für unwirksam erklärt werden. Das wäre
die größte humanitäre Leistung, die man derzeit überhaupt
erbringen kann. Aber das werden linksideologisch blockierte
Sturköpfe wie ein Andreas S. wohl nie verstehen. Hier übrigens
im angeregten Gespräch beim Leopold-Corso am 8.9.2018 in
München mit Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, der mich
beim anschließenden Interviewversuch am Stand der Grünen als
„Nazi“ beleidigte:

In Zeitungen dokumentierte Aussagen von Hamed Abdel-Samad zum
Islam
Der Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung, Eric Gujer,
führte im März 2017 ein Interview mit Hamed Abdel-Samad, das
im Artikel „Gott will Blut sehen“ am 22.3.2017 veröffentlicht
wurde. Darin sind die Aussagen enthalten, die wir von der BPE

bei Kundgebungen zitieren:
Gewalt gehört zum Islam, sie ist im Koran angelegt und wurde
von Mohammed vorgelebt. Das sagt der Islamwissenschafter
Hamed Abdel-Samad:
„Es ist kein Missbrauch der Religion, sondern ein Gebrauch.
Denn die Religion schreit förmlich danach, gebraucht zu
werden für Gewalt, weil es ein Bestandteil der Religion ist.
25 Tötungsbefehle gibt es im Koran, direkte Tötungsbefehle,
wo Gott den Tod sehen will. Gott will Blut sehen. Mohammed
war ein Krieger, lebte von Kriegsbeute.
Die Aufteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige, die
Verdammung von Ungläubigen, das ist im Koran, das ist die
islamische Geschichte seit dem Beginn. Der Islam geht davon
aus, dass die Muslime eine erhobene Gruppe sind, die über der
Menschheit steht. Es steht so im Koran. Es steht: Ihr seid
die beste Gemeinschaft,
hervorgebracht wurde.
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Hier beginnt das Faschistoide: dass man diese Ungläubigen
verflucht, dämonisiert und ihre Existenzberechtigung in Frage
stellt. Wenn Ungläubige als schmutzig oder als Schweine oder
Affen gelten, wie es im Koran steht, dann fällt es einem
Gläubigen schwer, mit diesen Ungläubigen einen normalen
Umgang zu haben.
Der Islamismus ist nur eine konsequente Umsetzung dessen, was
im Koran steht. Die Haltung gegenüber Ungläubigen, die
Haltung gegenüber Gewalt – das ist eine Umsetzung des
politischen Auftrags des Islams. Der Islam ist mit diesem
politischen Auftrag geboren. Es gibt einen Geburtsfehler des
Islams, nämlich die Vermischung von Glaube, Politik,
Wirtschaft und Gesetzgebung, und zwar seit der ersten
Stunde.“
Diese Vermischung mit Politik und Gesetzgebung muss im Islam

ein für allemal beendet werden. Gesetze werden heutzutage
ausschließlich von Menschen in Parlamenten beschlossen, in
demokratischen Abstimmungen durch vom Volk gewählte Politiker,
die auch den Mehrheitswillen des Volkes umsetzen. Wenn sie
dies nicht tun, können diese Politiker wieder abgewählt
werden. So funktioniert Demokratie. 1400 Jahre alte Gesetze
hingegen, die in der arabischen Stammesgesellschaft des 7.
Jahrhunderts entstanden sind, dürfen heute keine Gültigkeit
mehr besitzen.
Die nächste von mir zitierte Aussage von Hamed Abdel-Samad ist
im Artikel der Zeitung „Der Standard“ mit dem Titel „Wir haben
eine richtige Gewaltseuche im Herzen des Islam“ vom 25.10.2016
festgehalten:
„Wir haben ein ernsthaftes Problem. Wir haben eine richtige
Gewaltseuche im Herzen des Islam. Die Lösung kann nie sein,
dass wir unsere humanistische, vernünftige Islamkritik
verstummen lassen, damit die Islamisten nicht sauer werden
oder das rechtsradikale Lager nicht wächst. Wir müssen diese
Debatte in die Mitte der Gesellschaft holen und dort
demokratisch und ehrlich zu Ende führen.“
Genau das führen wir von der Bürgerbewegung Pax Europa mit
unseren deutschlandweiten Kundgebungen zur Aufklärung über den
Politischen Islam durch: Diese existentiell wichtige Debatte
in die Mitte der Gesellschaft holen. Im Artikel der Main Post
„Hamed Abdel-Samad – Der Koran ist menschengemacht“ vom
2.10.2016 befindet sich der nächste Beleg für ein von mir
verwendetes Zitat von Hamed Abdel-Samad:
„Findet sich Mohamed im Konflikt mit Andersgläubigen,
offenbart ihm sein Gott Koransuren, in denen der Krieg
praktisch als Gottesdienst überhöht wird. (..) Später, als
Mohamed nach Medina gezogen war und Juden und Christen von
der arabischen Halbinsel vertreiben wollte, entstanden Suren,
die zum totalen Krieg aufrufen. Diese letzten Suren des Koran

fordern Gläubige auf, Ungläubige zu töten. Auf diese Suren
berufen sich natürlich die Terroristen heute. (..) Die
Muslime, die weiterhin auf eine Unantastbarkeit des Koran
pochen und auf einer Unantastbarkeit des Propheten beharren,
unterstützen doch dadurch die Fundamentalisten. Sie
unterstützen dadurch Terroristen, die im Namen von Mohamed
morden. Solange alles, was der Prophet gesagt hat, als heilig
gilt und damit auch die Kriegssuren als heilig gelten –
solange können die Terroristen des Islamischen Staates ihre
Taten damit rechtfertigen.“
Es ist extrem wichtig, dass wir unterscheiden zwischen den
fundamentalistisch eingestellten Moslems, die den Politischen
Islam verteidigen, und den modern orientierten, die gegen den
Politischen Islam sind. Die Aussagen von Hamed Abdel-Samad
wurden ebenso im Artikel des Neuen Buxtehuder Wochenblatts
„Koran kritisch beleuchtet“ vom 19.10.2016 dokumentiert:
„Dabei werde deutlich, dass die später entstandenen Texte
diejenigen seien, in denen die Botschaft von Krieg, Gewalt
und Hass verkündet werde. „Der Koran erhebt hier Krieg zum
Gottesdienst und Hass zu einer heiligen Mission“, kritisiert
der Autor.
Im Artikel der Zeit „Der Islam ist keine Religion des
Friedens“ vom 7.12.2015 sind die letzten von uns verwendeten
Zitat belegt:
„Ich will nur, dass wir uns eingestehen: Der Islam ist nicht
gekommen, um Teil dieser Welt zu werden, sondern um über die
Welt zu herrschen. Das ist in den Texten verankert und in der
Geschichte des Islams auch als gelebte Wirklichkeit zu
finden. Und weil der Koran als das direkte Wort Gottes gilt,
kann er schlecht relativiert oder kontextualisiert werden.
Heutige Salafisten und Islamisten verstehen Allahs Auftrag
genauso, wie er auch damals gemeint war. Sie missbrauchen den
Islam nicht, sie gebrauchen ihn nur. In keiner anderen

Religion heute wird der Begriff Ungläubige so abwertend
benutzt wie im Islam. In keiner anderen Religion ist allein
die Tatsache, dass man ungläubig ist, ein Todesurteil.“
„Der islamische Fundamentalismus wächst und gedeiht seit
Jahren auch in Europa, so als hätten wir nichts gelernt aus
dem 11. September: Europa ließ den politischen Islam
Strukturen aufbauen und dachte, damit fördern wir Toleranz.
Ich bin sehr traurig über diesen vorhersehbaren Terror.“
„Weil es im Islam tatsächlich ein Gewaltpotenzial gibt, und
dieses Potenzial wird täglich in allen Ecken der Welt
ausgeschöpft.“
„Der Islam unterteilt bis heute die Welt in Gläubige und
Ungläubige. Er legitimiert Gewalt gegen Ungläubige nicht nur,
sondern fordert und fördert sie.“
Wenn die Staatsanwaltschaft Essen mich für das Zitieren dieser
faktengestützten
Aussagen
eines
ägyptischen
Islamwissenschaftlers vor Gericht stellen will, dann müsste
sie konsequenterweise auch Hamed Abdel-Samad vor Gericht
stellen. Macht sie natürlich nicht. Aber bei mir versuchen sie
es.

Wir von der Bürgerbewegung Pax Europa sehen unsere Aufgabe
darin, die Bevölkerung über die Bedrohung durch den
Politischen Islam aufzuklären. Dies sagte ich auch in
Gelsenkirchen direkt nach der von der Staatsanwaltschaft
beanstandeten Passage. Im Video (oben) sind diese Sequenzen zu
sehen, mitsamt der spannenden Reaktionen vieler Moslems. Einer
beispielsweise meinte, ich solle nach Hause gehen, mich selber
f..en und bezeichnete mich als „Arschloch“. Dann forderte er
seine Glaubensgenossen auf, die Kundgebung zu verlassen.
Anschließend wurde ich mehrfach als „Bastard“, „Schwanz“ und
„Hurensohn“ beleidigt, der sich „verpissen“ solle.
Trotz allem blieb ich weiter bei der sachlichen Kritik am
Politischen Islam und differenzierte zu den Menschen. Es ging
aber weiter mit Diffamierungen wie „dreckiger Bastard“ und der

unfassbaren Aussage eines Moslems, Hitler habe die Juden
umgebracht, weil sie „schlechte Menschen“ seien. Ich erklärte
aber weiter faktisch begründet die Problematik des Politischen
Islams und führte aus, dass dies von immer mehr Parteien in
Europa erkannt wird. Auch nachdem im Publikum die Flagge der
Grauen Wölfe mit den drei Halbmonden geschwenkt wurde und die
Stimmung immer aggressiver wurde, setzte ich die
Differenzierung zwischen der Ideologie und den Menschen fort.
Ich aber soll nun wegen der Kritik an diesem Politischen Islam
vor Gericht gezerrt werden. Damit würden sich diese Juristen
auch an den Geschwistern Scholl und ihrem Widerstand gegen
eine totalitäre Ideologie versündigen, denn wir stehen durch
die Wiedergründung der Weißen Rose in ihrer Tradition. Es wäre
zudem das erste Gerichtsverfahren zum Politischen Islam in
Deutschland.
Noch steht die Entscheidung des Amtsgerichtes Gelsenkirchen
aus, ob die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Essen
angenommen wird. Wir werden in unserem BPE-Report weiter über
diese skandalösen Vorgänge und die denkwürdige Kundgebung in
Gelsenkirchen berichten.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für
Politischen

die Aufklärung über
Islam
ein.

den
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.

