Video: Volles Programm der
Islamkritik in Kaufbeuren

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Kaufbeuren ist die in Bezug auf
Islamkritik derzeit wichtigste Stadt in Deutschland, denn dort
findet am 22. Juli ein enorm wichtiger Bürgerentscheid über
den Bau einer DITIB-Moschee statt. Wenn die Bürger dort
mehrheitlich diesen türkischen Koranbunker ablehnen, der vom
langen Arm Erdogans gesteuert wird, dann erreichen die
Allgäuer eine historische Leistung: Den ersten erfolgreichen
Bürgerentscheid in Deutschland gegen einen Moscheebau und
damit einen Meilenstein gegen die Islamisierung.
Über 3000 Bürger haben hierfür ihre Unterschrift abgegeben.
Wahlberechtigt sind ungefähr zehn mal so viele. Die
Stimmungslage in der Stadt im Allgäu ist schwer zu beurteilen,
denn konservative Islamkritiker begeben sich bekanntlich
ungern aus der Deckung. Sie wissen natürlich, dass sie dann
sofort öffentlich stigmatisiert werden.
Die Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am
vergangenen Samstag zeigte, wie sehr sich politkorrekte linke
„Bunt“-Menschen durch Islamkritik provoziert fühlen und dann
sofort massiv mobilisieren. Der Bericht des Internetportals
„Allgäu Rechtsaußen“ gibt einen recht guten Einblick in das
Geschehen vor Ort. Allerdings muss man die linken
Sprachschablonen
in
realitätsbezogene
Formulierungen
umcodieren, dann kommt man den wirklichen Vorgängen in
Kaufbeuren rund um unsere Veranstaltung sehr nahe.

Wir erfahren, dass Mitglieder des Stadtjugendrings mehr als
800 bunte Luftballons in der Fußgängerzone verteilt haben, um
die Bürger gesinnungsmäßig auf Linie zu bringen. Die roten
Karten, auf denen wir Islam-Aufklärer als „rechtsradikale
Hasspredigern“ diffamiert wurden, hatte die sogenannte
„Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und
Sicherheit“ verteilt.
Interessanterweise scheint mittlerweile auch in linken Kreisen
die Einsicht zu reifen, dass man Kritik am „politischen Islam“
üben müsse:
Dennoch müsse es »eine sachliche Kritik am politischen Islam,
an seinem Paternalismus und seinem Sexismus, im Rahmen einer
allumfassenden Religionskritik geben«, Man dürfe die Kritik
an DITIB und türkischem Nationalismus »nicht den Rechten
überlassen, die sie rassistisch instrumentalisieren«.
Selbstverständlich stimmt der Vorwurf aus „anti“faschistischen Kreisen nicht, dass wir „Menschen gezielt
stigmatisieren und ausschließen“ wollen und „in erster Linie
kein Problem mit dem Islam, sondern mit Migrantinnen“ hätten,
die für uns „nicht zum deutschen Kollektiv gehören.“ Exakt das
Gegenteil ist richtig: Wir kritisieren bekanntlich die
verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams und laden alle
wirklich modernen und gemäßigten Moslems dazu ein, sich an der
hochnotwendigen Entschärfung des Islams zu beteiligen. Dies
betonen wir bei jeder Kundgebung, so auch in Kaufbeuren:
Es ist höchst unredlich vom politischen Gegner, uns genau das
Gegenteil zu unterstellen. Aber wir kennen das von Linken: Um
uns politisch mundtot machen zu können, ist vielen von denen
jedes Mittel Recht. Auch die Lüge. Aber damit werden sie nicht
durchkommen. Wie sagte schon König Friedrich der Große von
Preußen zutreffend:
„Die Wahrheit hat weder Waffen nötig, um sich zu verteidigen,

noch Gewalttätigkeit, um die Menschen zu zwingen, an sie zu
glauben. Sie hat nur zu erscheinen, und sobald ihr Licht die
Wolken, die sie verbergen, verscheucht hat, ist ihr Sieg
gesichert.“
Die Wahrheit, die Fakten und Tatsachen setzen sich früher oder
später immer durch. Aber es kann dauern. Vor allen Dingen,
wenn maßgebliche Kräfte in Politik, Medien, Kirchen und
anderen sozialen Gruppen mit allen Kräften versuchen, sie mit
dichten Wolken zu vernebeln. Aber es ist die wichtigste
Aufgabe in unserer Zeit, den Islam in die tabulose öffentliche
kritische Diskussion zu bringen, denn er stellt eine
existentielle Bedrohung für unsere freie demokratische
Gesellschaft dar.
Wir erleben es seit zehn Jahren bei unserer öffentlichen
Aufklärungsarbeit, dass sich bis auf ganz wenige Ausnahmen die
überwiegende Mehrheit der Moslems solidarisch mit ihrer
„Religion“ erklären und auf Kritik beleidigt bis empört
reagieren, was nicht selten auch in verbale Drohungen und
körperliche Attacken ausartet.
So auch in Kaufbeuren. Eine türkischstämmige Moslemin schrie
herum und stürmte völlig erregt auf ein Plakat zu, das
Tötungsbefehle aus dem Koran zitiert und einen IslamTerroristen zeigt, der in einer Hand eine Waffe und in der
anderen sein Befehlsbuch hält. Viele Moslems fassen es als
persönliche Beleidigung auf, wenn die dunklen Seiten ihrer
„Religion“ aufgezeigt werden. Gegen Ende des folgenden Videos
ist der Angriff zu sehen.
Zuvor hatte ich die vier anwesenden Nonnen angesprochen, warum
sie nicht auf unserer Seite stehen, obwohl wir uns für die
Sicherheit der Christen und aller anderen Andersgläubigen
einsetzen, die in islamischen Ländern und auch mittlerweile
von Moslems in Deutschland bedroht werden, beispielsweise in
„Flüchtlings“-Heimen. Ich erklärte den Passanten, wie strikt

der Koran als Befehlsbuch umgesetzt wird, beispielsweise mit
dem Tragen von Kopftuch, Tschador, Hijab oder Burka, dem
Schächten sowie dem Schweinefleisch- und Alkoholverbot. Aber
es gibt noch sehr viele weitere Befehle, die nach und nach
auch in der Öffentlichkeit umgesetzt werden: Die Abschottung
von „Ungläubigen sowie die Feindschaft zu Juden und Christen,
die bis hin zur Gewalt- und Tötungslegitimation geht:
Auch Allgäu Rechtsaußen geht auf die Attacke der Moslemin ein,
die im Video oben bei 8:45 zu sehen ist:
Gegen Michael Stürzenberger wurden zwei Anzeigen aufgenommen.
Er hatte sich anfangs geweigert, der Polizei das
Nummernschild seines Fahrzeugs preiszugeben und ging eine
Frau an, die versuchte, einem seiner Helfer ein Plakat zu
entreißen.
»Jetzt ist sie gerade zur Polizei gerannt und flennt sich aus
und macht eine Anzeige wegen Körperverletzung«, kommentierte
Stürzenberger den Vorfall mit abschätzigen Gesten. »Typisch«
raunte der Redner und generalisierte in einer Weise, die
selbst typisch ist für seine Demagogie gegen Muslime: »Sie
greifen an, sie zerstören.« Er habe die Frau nur »arretiert«
und müsse sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Eine
Sachbeschädigung steht im Raum, weil das Plakat bei dem
Zwischenfall eingerissen ist.
Die Täter-Opfer-Umkehr ist eine typisch islamische Strategie,
mit der man von dem eigenen schuldhaften aggressiven Verhalten
ablenken möchte. Damit hantieren auch die Palästinenser seit
Jahrzehnten in den Auseinandersetzungen mit Israel. Im Video
ist klar erkennbar, dass ich die hocherregte Moslemin nur
festhielt, damit sie nicht weiter das Plakat zerreissen kann.
Nach diesem Vorfall intensivierten wir unsere Aufklärung über
die Zusammenhänge zwischen Islam und Terror. Außerdem zeigten
wir auf, dass der Islamische Staat exakt die Ideologie des

Islams umsetzt:
Zu Beginn unserer Kundgebung luden wir alle Bürger ein, sich
an der Diskussion über den Islam und die DITIB zu beteiligen.
Wir betonten, dass wir ganz sachlich aufklären und den
Austausch mit den Bürgern wünschen. Dabei ist es ganz wichtig,
die verhängnisvollen Entwicklungen in der Türkei zu
beobachten, die durch den Quasi-Diktator Erdogan immer
konsequenter vorangetrieben werden. Sie belegen die dortige
Radikalisierung durch den fundamentalen Islam, was auch
direkte Auswirkungen auf die Türken in Deutschland und die
DITIB hat:
Im weiteren Verlauf der Kundgebung stellten wir klar, wo wir
politisch eingeordnet sind, damit keine Missverständnisse
aufkommen. So zeigten wir unsere patriotischen Vorbilder und
Freiheitskämpfer Robert Blum, Sophie Scholl, Susanne ZellerHirzel und Claus Graf von Stauffenberg. Die Erwähnung, dass
wir mit der besten Freundin von Sophie Scholl am 7.7.2012 die
Weiße Rose wiedergegründet haben, sorgte für reichlich Unmut
im linken Lager. Diese Reaktion kennen wir seit Jahren, denn
Linke möchten die Weiße Rose gerne für sich vereinnahmen, was
aber historisch falsch ist. Diese Widerstands-Aktivisten waren
allesamt konservative Patrioten, die mit den Linken heutzutage
rein gar nichts zu tun haben.
Als wir intensiv auf die DITIB eingingen und die
Militarisierung von türkischen Kindern in Moscheen mitten in
Deutschland aufzeigten, kam die erste Zwischenfrage eines
Passanten, die absolut zielführend war:
„Sie reden die ganze Zeit von Problemen. Haben Sie auch
Lösungen?“
Die haben wir selbstverständlich. Dargestellt in diesem Video:

Gerade am Beispiel des türkischen Präsidenten Erdogan, der
jetzt auch wieder von 65% der Türken in Deutschland gewählt
wurde, kann man das faschistische Element des Islams
hervorragend aufzeigen. Er wird von der DITIB als „unser
oberster Heerführer“ bezeichnet und sieht Moscheen selber als
Kasernen an, in denen die Gläubigen als Soldaten wirken.
Erdogan hat im Jahr 2016 sogar Adolf Hitlers Nazi-Regime als
vorbildlich für seine Umwandlung der Türkei in ein totalitäres
Präsidialsystem bezeichnet. Auch dies zeigt, wie lebendig der
Nazi-Islam-Pakt ab 1941 bis heute wirkt. Als wir das
aufzeigten, kam noch mehr Leben in die Kaufbeurer Bude:
Mit Wolfgang Rotter war der Schatzmeister des AfDKreisverbandes Ostallgäu und ein Kandidat für die Bayerische
Landtagswahl vor Ort. Er erzählte den Anwesenden zunächst, aus
welchen Gründen er zur Politik kam. Anschließend ging er
ausführlich auf die DITIB ein. Die Gefahr sieht er im
politischen Islam, der durch diese Organisation auch
ausgeführt werde. Rotter zeigte sich als belesener
Islamkritiker, denn er wusste auch einiges Schockierendes über
hochrangige islamische Funktionäre wie Yussuf al-Qaradawi zu
berichten, den Vorsitzenden des Europäischen Rates für Fatwen:
Wolfgang Rotter betonte, dass es bei dem Bürgerentscheid
wichtig ist, mit „Ja“ zu stimmen, denn die Frage lautet:
„Sind Sie gegen die Vergabe eines Grundstücks der Stadt
Kaufbeuren im Gewerbegebiet Untere Au zum Bau einer Moschee
an den Türkisch-Islamischen Kulturverein Ditib?“
Der Bürger muss also mit „ja“ antworten, wenn er gegen den
Moscheebau ist, obwohl er im Kopf eigentlich „nein“
programmiert hat. Die Gefahr ist also groß, dass etliche
Bürger falsch ankreuzen. Dies muss im Vorfeld des
Bürgerentscheides immer wieder kommuniziert werden.

Im weiteren Verlauf der Kundgebung wurden die Störungen immer
lauter. Die Gegendemonstranten versuchten die Grenzen
auszuloten und begannen, Luftballons mit Händen zu reiben, was
ein infernalisches Dröhnen verursacht:
Wir
gingen
mit
dem
ausgedruckten
bayerischen
Versammlungsgesetz, in dem der § 8 und der § 21 die Störung
einer Kundgebung untersagt, zum Polizei-Einsatzleiter. Er
meinte aber nach eingehender akustischer Prüfung, dass die
Reden „noch zu verstehen“ seien und wollte nicht einschreiten:
Die vier Nonnen aus dem Kloster, das direkt am
Kundgebungsplatz Obstmarkt liegt, hatten sich mittlerweile
brav die Luftballons „Kaufbeuren zeigt Haltung“ und „Gutbesser-bunt“ geschnappt. Die brutale Christenverfolgung in
islamischen Ländern blenden sie offensichtlich aus, denn sonst
wären sie auf unserer Seite gestanden, um „Haltung“ zu zeigen.
In diesem Video kommt auch Frau ans Mikrofon, die in einem
katholischen Kindergarten arbeitet. Sie meint, dass für sie
alle Menschen gleich wären, egal welcher Religion. Ja,
natürlich, für uns auch, aber das widerspricht total der
islamischen Werteauffassung, nach der Moslems die
Herrenmenschen und alle Nicht-Moslems minderwertige Ungläubige
sind. Das Schicksal von Raif Badawi ist bezeichnend, der in
Saudi-Arabien vor wenigen Jahren genau das aussprach und dafür
wegen Beleidigung des Islams zu zehn Jahren Haft und 1000
Peitschenhieben verurteilt wurde. Der Islam ist eben nicht
Teil der Lösung, sondern Teil des Problems:
Einer der wichtigsten Zeitzeugen aus dem real existierenden
Islam ist Hamed Abdel-Samad, der sich als ehemaliger
Muslimbruder und Sohn eines ägyptischen Imams in dieser
„Religion“ auskennt wie kaum ein Zweiter. Es ist bezeichnend,
dass er von der höchsten „wissenschaftlichen“ Autorität des
Islams, der Al-Azhar-Universität in Kairo, wegen seiner Islam-

Aufklärung zwei Todesfatwen erhalten hat:
Im weiteren klärten wir über den infernalischen Hass des
Islams auf Juden auf, der noch größer ist als der Hass auf
Christen und weitere Andersgläubige. Als ich den Koranvers
zitierte, in dem Allah Juden und Christen totschlägt, brandete
unter den anwesenden Moslems tatsächlich Jubel auf:
Barbara berichtete über die Hetze von DITIB-Funktionären gegen
Christen und die Militär-Übungen in DITIB-Moscheen in
Deutschland mit Kindern:
Anhand von einschlägigen Koranversen zeigten wir zum Schluss
der Kundgebung auf, dass der Islam auf Eroberung und
Unterwerfung aller Andersgläubigen programmiert ist.
Zum

Schluss

sangen

wir

stimmungsvoll

die

Deutsche

Nationalhymne in der Version von Ersnt Cran:
Es kennzeichnet die Gesinnung vieler Gegendemonstranten, die
während der Hymne lärmten und pfiffen. Dies wird mit
Sicherheit nicht die letzte BPE-Kundgebung in Kaufbeuren
gewesen sein.
(Kamera: BPE Bayern)
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