FPÖ-Strache
an
Gebetskette gelegt

die

Während Vertreter
der österreichischen FPÖ zur Stunde im Ruhrgebiet auf
Einladung von PRO-NRW mit islamkritischen Parolen
Schützenhilfe im Landtagswahlkampf leisten, hört man von
„dahoam“ ganz andere Töne. Parteichef H.C. Strache bezieht
Stellung zum Islam. Alle, die islamophile Verharmlosungen in
Zitaten von Claudia Roth, Maria Böhmer oder ML-Beck sammeln,
können ihr Arsenal jetzt um einige haarsträubende Sprechblasen
des Österreichers erweitern.
Die Kleine Zeitung aus Österreich berichtet:
FPÖ-Chef Strache hat Ende Jänner ein Gespräch mit dem
türkischen Botschafter Kadri Ecvet Tezcan genutzt, um der
türkischen Community seinen Respekt für den Islam zu
bezeugen. Der türkische Botschafter dankte es ihm mit einer
Gebetsschnur, die Strache vor laufenden Kameras in Empfang
nahm.
Strache lobte die Türken, die „fleißig als Arbeiter“ in

Österreich lebten, wie der Falter unter Hinweis auf eine
Übertragung im OKTO TV schrieb. In der Regel habe es auch
keine Integrationsprobleme gegeben. Nur in der dritten
Generation gebe es nun Probleme, so Strache, der mehr Bildung
für die jungen türkischstämmigen Menschen empfahl.
Er wolle ein paar Dinge klarstellen, wird Strache zitiert:
„Ich habe Respekt vor jeder Kultur und gerade vor der
türkischen Kultur. Ein tolles Land. Ein herausragendes Land
mit einer tollen Kultur und stolzen Menschen. Ein Land, das
gerne von Österreichern besucht wird“. Österreich wolle
selbstverständlich eine tiefgreifende Partnerschaft mit der
Türkei.
Und „Der Islam ist eine der großen Weltreligionen und
verdient den größten Respekt und die größte Anerkennung“. Die
sehr vielen islamischen Gebetshäuser in Österreich seien kein
Problem und eine Selbstverständlichkeit. Wenn man viel
miteinander rede, könne man auch Vorurteile ausräumen.
Nach dieser moderaten Aussage „ist man neugierig, wie sich
Strache in Zukunft gegenüber den Muslimen und den Türken
verhalten wird“ kommentierte die türkische Zeitung Yeni Vatan
Straches Aussagen. Die Monatszeitung Avusturya Günlügü
zitierte den türkischen Botschafter nach dem Gespräch mit den
Worten: „Ich habe erlebt, dass Herr Strache für unsere
heilige Religion und für die Türken in der Welt einen großen
Respekt verspürt und danke ihm“. „Das nennen wir ‚Dialog‘, so
Herausgeber Adil Elmas.
Wer sich wundert, dass Strache jetzt im Wettbewerb um den
„Dhimmi des Jahres“ die Nase ganz weit vorn hat, hat immer
noch nicht die geistige Nähe von rechtsaußen zum Islam
begriffen. Eine Partei, die den letzten Europawahlkampf gegen
einen imaginären EU-Beitritt Israels führte und damit Stimmen
der Antisemiten und Israelhasser einsammelte, mag zwar
vorbildhaft für Rechtspopulisten sein, denen jede Marktlücke

zu pass kommt, die Wählerstimmen verspricht. Als Partner für
seriöse Islamkritik sind solche Personen aber nicht nur
ungeeignet, sondern höchst schädlich.

