Olaf Scholz als Kanzler wäre
ein Sicherheitsrisiko für
Deutschland

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Zu der Zeit, als sich in den USA
mit 9/11 der größte Terror-Anschlag des Politischen Islams
ereignete, war Olaf Scholz Innensenator von Hamburg und damit
für die Sicherheit der Stadt zuständig. Dass er, wie auch die
dortigen
Polizeibehörden,
Verfassungsschützer
und
Geheimdienstmitarbeiter, über das große Netzwerk von
militanten Islamisten hinwegsah, das sich jahrelang auf die
Krönung ihres „Werft Schrecken die Herzen der Ungläubigen“
vorbereitete, ist schon schlimm genug.
Die Terror-WG in der Marienstraße 54, wo sich 28 gewaltbereite
radikale Moslems regelmäßig trafen, die „Islam AG“ in der
Technischen Universität Hamburg, in der sich die Terrorpiloten
und ihre Helfer austauschten, sowie die Al-Quds-Moschee, in
der sich Mohammed Atta & Co weiter radikalisierten, blieb
völlig unter dem Radar der SPD-geführten Hansestadt.
Aber dass SPD-Mann Scholz auch ein Jahr nach den Anschlägen
diese große Gefahr weiterhin unverantwortlich herunterspielte,
ist völlig verantwortungslos und sogar brandgefährlich. 2002
war bereits absolut klar, dass Hamburg die zentrale
Operationsbasis für 9/11 darstellte. Andreas Lohmeyer, der
damalige Leiter der Soko Rasterfahndung, teilte mit, dass es
in Hamburg schon vor 9/11 ein „relativ großes Netzwerk an
islamistisch orientierten Menschen“ gegeben habe. Also nicht

nur die knapp 30 der Terror-WG, sondern „drumherum Menschen,
die in verschiedenen Rollen als Finanzier, Statthalter,
Organisator, Passbesorger für dieses Netzwerk eine Rolle
gespielt haben“. Dieses Netzwerk sei „ziemlich weitreichend
und sehr umfassend“ gewesen. In der ZDF-Dokumentation „9/11 –
Verschwörung in Hamburg – Die Geheimnisse der Terrorzelle“
sind seine Aussagen ab Minute 9:10 zu sehen.
Aber Olaf Scholz wollte von all diesen höchst
besorgniserregenden Erkenntnissen nichts wissen. Es hätte
„keine große Gemeinschaft von militanten Extremisten“ gegeben,
„nur ganz wenige“. Hamburg sei eine Stadt, „in der man nicht
damit rechnen muss, dass es sehr viel islamistischen
Extremismus gibt“ (ab Minute 38:30 in der ZDF-Doku).
In meinem Livestream, den ich zum 20-Jährigen von 9/11 am
Samstag sendete, bin ich auf diese völlige Blindheit von Olaf
Scholz gegenüber dem Terror des Politischen Islams
eingegangen. Hier die Kurzversion mit illustrierenden Bildern:
Aber nicht nur beim radikalen Politischen Islam wurde zu der
Zeit in Hamburg unter Scholz weggesehen. Die Hansestadt war
ein hervorragendes Biotop für Kriminalität jeglicher Art, so
dass es sehr vielen Hamburgern „zu bunt“ wurde. „Richter
Gnadenlos“ Ronald Schill wurde mit einem klaren Programm für
konsequente Kriminalitätsbekämpfung nur 12 Tage nach 9/11 mit
einem erdrutschartigen Wahlergebnis von null auf 19,4 Prozent
Zweiter Bürgermeister und löste auch Olaf Scholz als
Innensenator ab. Dies nahmen viele Einwohner erleichtert zur
Kenntnis, da sie sich in ihrer Stadt einfach nicht mehr sicher
fühlten.
Gerne sah Scholz auch in seiner Zeit von 2011 bis 2018 als
Erster Bürgermeister und SPD-Vorsitzender von Hamburg beim
linksextremistischen Terror weg. 2017 ignorierte er sämtliche
Warnungen vor hunderten von gewalttätigen Linksradikalen, die
aus ganz Europa zum G20-Gipfel in die Hansestadt reisten.

Scholz
verglich
diesen
Gipfel
von
der
Sicherheitsherausforderung
allen
Ernstes
mit
dem
Hafengeburtstag und versicherte, dass man es in der Stadt gar
nicht merken werde, wenn er vorbei sei. Eine verhängnisvolle
Fehleinschätzung. Während Scholz mit Merkel, Trump und Putin
in einem Konzert in der Elbphilharmonie hockte, begannen im
alternativen Hamburger Schanzenviertel die schlimmsten
Ausschreitungen, die die Stadt je erlebt hatte. Über 700
verletzte Polizisten, neun davon schwer, konnten sich bei
„ihrem“ Bürgermeister bedanken.
Diese katastrophale Einstellung zur Bedrohung der Inneren
Sicherheit durch Linksextremismus und Politischen Islam ist
bei der SPD ideologisch fest verwurzelt. Bis heute leugnet
diese Partei die große Gefahr des Terrors, der vom Politischen
Islam ausgeht. So fehlen im SPD-Bundestagswahlprogramm die
Begriffe „Islamismus“, „Islamistischer Terror“ und
„Politischer Islam“ komplett. Ganz im Gegenteil – vielmehr
will man die sogenannte „Islamfeindlichkeit“ bekämpfen.
Unter Olaf Scholz als Bundeskanzler würde demzufolge diese
Terrorbedrohung weiter ignoriert werden, womit die Innere
Sicherheit immensen Schaden erleiden wird. Massenflutungen von
zumeist moslemischen „Flüchtlingen“ aus vielfach fundamentalislamischen Ländern werden dann noch mehr willkommen geheißen,
statt sie als existentielle Bedrohung für unsere freiheitliche
Demokratie einzuschätzen und sie unter allen Umständen zu
verhindern.
Derzeit sieht es aber genau nach einem solchen SPD-Kanzler
aus. Der größte Teil der Bevölkerung bevorzugt unter den drei
armseligen Kandidaten dann doch eher diese SPD-Figur. Als
größtes Problem wird der Klimawandel angesehen. Der Zeitgeist
schreit offensichtlich nach Rot-Grün-Dunkelrot.
Vielleicht ist es aber auch besser, wenn der Karren mit Anlauf
in den Dreck fährt. Erst dann kann aus der Katastrophe eine
neue Politik mit gesundem Menschenverstand entstehen. Und

vielleicht mutiert die Union in der Opposition dann auch nach
dem Vorbild Österreichs in eine türkise Partei, die sich dann
möglicherweise auch an die AfD annähert. Union-AfD-FDP als
Gegengewicht zum sozialistischen Block von SPD-Grünen-Linken.
Man wird ja nochmal träumen dürfen..
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