NACH DER "FREIHEIT" RÜCKT NUN AUCH DIE AFD WEGEN IHRER
KLAREN KRITIK INS VISIER

Der
Verfassungsschutz
bewertet
fundamentale
Islamkritik falsch
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Vor sechs Jahren hat der
Bayerische Verfassungsschutz einen neuen Begriff in sein
Beobachtungsraster eingefügt: Die „verfassungsschutzrelevante
Islamfeindlichkeit“. Damit reagierte man auf die umfangreichen
Aufklärungskundgebungen, mit denen die 2010 gegründete Partei
„Die Freiheit“ ihr Bürgerbegehren gegen das geplante
Europäische Islamzentrum in München begleitete. In bisher
nicht gekannter Form wurde diese „Religion“ umfassend
öffentlich kritisiert, was den Gralshütern der politischen
Korrektheit überhaupt nicht in den Kram passte.
Wie grundfalsch der Verfassungsschutz den Islam bewertet,
zeigt von ihm veranstaltete Wanderausstellung, die man seit
2006 durch ganz Deutschland schickt: „Die missbrauchte
Religion“. Darin wird der Islam fälschlicherweise als
„friedliche“ Religion bezeichnet, die nur durch „Islamisten“
und Terroristen „missbraucht“ werde. Wer ein solch falsches
Verständnis dieser politischen Ideologie im Gewand einer

Religion hat, kann auch keine richtige Bewertung der
fundamentalen Islamkritik vornehmen. Seit 2013 wird den IslamAufklärern der Freiheit, BPE Bayern und PI München massiv
Unrecht getan.
Bei keinem anderen Thema wird so viel beschönigt, vertuscht
und gelogen. Der Eitertanz um den Islam hat mehrere Gründe:
Zum einen will man die umfangreichen Wirtschaftsbeziehungen
mit der islamisch-arabischen Welt nicht gefährden. Zum zweiten
nicht die zehntausenden Schläfer provozieren, die aus Zorn
über eine vermeintliche „Beleidigung“ des Islams mit
kollektiven Terroranschlägen dieses Land in apokalyptische
Zustände versetzen könnten. Zum dritten will keine Partei die
rasch wachsende Wählerschicht von Moslems vergraulen. Zum
vierten wollte in Bayern die CSU das kleine Pflänzchen der
„Freiheit“, das sich aus ihrer eigenen Partei gebildet hatte,
als politische Konkurrenz im rechtskonservativen Bereich
gleich im Ansatz mundtot machen. Dies gelingt mit der
Stigmatisierung durch eine behauptete Verfassungsfeindlichkeit
am Besten, nachdem man mit der „Nazi“-Keule nicht weiterkam.
Denn selbst das Innenministerium musste einräumen, dass es
sich bei der „Freiheit“ um „Islamfeindlichkeit außerhalb des
Rechtsextremismus“ handele.
Da sich weder die CSU noch der Verfassungsschutz mit der
sachlich fundierten fundamentalen Islamkritik argumentativ
auseinandersetzen möchte, behauptet man jenseits aller
Tatsachen, dass nur der erfundene „Islamismus“ das Problem
sei. Seit November 2016 hat die CSU auch den Begriff des
„Politischen Islams“ in ihr Vokabular aufgenommen und hierzu
in einem Leitantrag all die verfassungsfeindlichen
Bestandteile dieser „Religion“ aufgelistet. Damit versucht
man, den Islam, vor dem man „Respekt“ bezeuge, krampfhaft aus
der Kritik herauszuhalten. Das sind alles nur Wortklaubereien,
um das heiße Eisen nicht anfassen zu müssen. Die Ex-Moslemin
Laila Mirzo hat dies im Interview mit der Achse des Guten
deutlich klargemacht:

Seit einer Weile spricht man gerne vom „politischen Islam“,
der aggressiv sei, aber mit dem eigentlichen Islam nichts zu
tun habe. Halten Sie diese Unterscheidung für sinnvoll?
Diese Unterscheidung ist irreführend, denn der Islam ist
immer politisch. Es gibt keinen unpolitischen Islam. Was es
aber gibt, sind unpolitische Muslime. Menschen, die selbst
entscheiden, wie viel Islam sie leben wollen. Der Koran
schreibt explizit die Verfolgung und Tötung von
Andersgläubigen vor, falls sie nicht zum Islam konvertieren
wollen. Terror ist also keine Perversion oder
Missinterpretation der Verse, sondern die Botschaft des Islam
an seine Gegner.
Deswegen stört mich bei der medialen Berichterstattung, wenn
von „islamistischem“ Terror die Rede ist. Nein, es ist
islamischer Terror! Auch die unzähligen sexuellen Übergriffe
auf Frauen und Mädchen sind islamisch motiviert. Da diese
Männer islamisch sozialisiert worden sind und viele von ihnen
ein frauenverachtendes Weltbild mitbringen.
Das sind die nackten Fakten. Die „Freiheit“, die AfD und alle
fundamentalen Islamkritiker sind de facto Grundgesetzschützer,
da sie über die Gefahren einer totalitären Ideologie
aufklären.

