München:
verweigert
Antwort auf
Frage

Prof.
Rohe
nach
Vortrag
islamkritische

Von
MICHAEL
STÜRZENBERGER
|
Nach
seinem
übel
islamverharmlosenden Vortrag an der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften über den sich aus seiner Sicht bestens
entwickelnden „Islam in Bayern“ stellte Prof. Mathias Rohe,
Gründungsdirektor des „Erlanger Zentrums für Islam und Recht
in Europa“, sein „Experten“-Team vor, das an der gleichnamigen
Studie mitgewirkt hat. Darunter ein gewisser Dr. Mahmoud
Jaraba, ein Palästinenser, der mit der Terror-Organisation
Hamas ganz offensichtlich kaum Probleme zu haben scheint. Dazu
später mehr.
Anschließend lud Rohe das gut über einhundert Personen
zählende Publikum ein, in einen Nebenraum zu kommen, um dort
ihm und seinen „Experten“ Fragen stellen zu können. Ich freute
mich bereits darauf, denn die völlig schönfärberische Rede von
Rohe eröffnete Raum für immens viel faktisch relevantes
Nachhaken. So ging ich zusammen mit einigen weiteren
Islamkritikern in diesen Nebenraum und hörte mir zunächst die
Fragen der interessierten Bürger an.
Rohe meinte angesichts des wachsenden Widerstandes gegen
geplante Moscheebauten allen Ernstes, dass es „kein Recht auf
Bürgerbegehren gegen eine Moschee“ gebe. Er begründete dies

mit Artikel 4 Grundgesetz, der seiner Meinung nach auch das
uneingeschränkte Recht für jede islamische Organisation
beinhalte, einen Koranbunker zu bauen.
Ich meldete mich dann ganz höflich wie andere auch mit dem
erhobenen Zeigefinger, um auch eine Frage stellen zu können.
Rohe bemerkte dies, nahm aber zunächst noch andere Personen
dran. Als ich mich weiterhin meldete, meinte er mit sichtlich
erregter Stimme:
„Herr Stürzenberger, oder? Ich beantworte keine Frage von
Ihnen, Sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet und sind
ein Verfassungsfeind“
Ganz offensichtlich wollte Rohe faktisch fundierten
islamkritischen Fragen aus dem Wege gehen. Er wirkte
unsouverän, aufgebracht und nervös. Ich kann mir gut
vorstellen, dass er aufgrund der wachsenden islamkritischen
Haltung der Bevölkerung und des steigenden Zuspruchs für die
AfD so langsam seine Felle davonschwimmen sieht. Der von der
Bayerischen Staatsregierung beauftragte und als „Experte“ den
Verfassungsschutz beratende Islam-Verharmloser merkt wohl,
dass die Grundlage seiner äußerst fragwürdigen Existenz so
langsam zu schwinden droht.

Ich begnügte mich damit, diesem Professor ganz ruhig eine
antidemokratische Einstellung zu attestieren und verließ den
Stand dieser höchst unsympathischen Person. Als nächstes
suchte ich den „Experten“ Dr. Hüseyin Cicek auf, der für das
Thema „Islamfeindlichkeit“ zuständig war. An seinem Stand war
dieses Plakat aufgebaut:

„Proteste gegen Moscheebauten“ und „rechtspopulistische Hetze“
würden also nicht nur in Bayern für „Kontroversen“ sorgen.
„Islamfeindlichkeit“ liege vor, wenn man Moslems die
„Religionsfreiheit“ nicht zugestehen wolle. Dies nehme zu. Und
so werden die Ziele der fundamentalen Islamkritiker
beschrieben:
„Ziel dieser Gruppen ist es, den Islam mit radikalen,
jihadistischen oder extremistischen Bewegungen gleichzusetzen
und somit eine Weltreligion mit einer faschistischen und /
oder bedrohlichen Ideologie gleichzusetzen, deren Existenz
einer Bedrohung für jedwede Gesellschaft bedeutet.“
Genau so ist es auch. Nur wer den Islam nicht kennt, kann dies
abstreiten. Dann wird auch noch unterstellt:
„Ihr Ziel ist es nicht, legitime Religionskritik bzw.
Islamkritik zu üben, sondern Muslime und den Islam
grundsätzlich als gefährlich, nicht integrierbar,
frauenfeindlich, gewalttätig etc. zu verunglimpfen.“

Der Islam als Ideologie IST grundsätzlich so, keine Frage.
Niemals haben wir Moslems pauschal so bezeichnet, da sich
viele überhaupt nicht mit den Inhalten ihrer „Religion“
beschäftigen, sondern nur auf dem Papier Moslems sind. Daher
fordern wir auch alle auf, sich kritisch damit
auseinanderzusetzen und an unserer Seite zu stehen, denn wir
fordern kompromisslos eine Entschärfung dieser Ideologie von
all diesen gefährlichen und verfassungsfeindlichen
Bestandteilen. Wer könnte dem widersprechen?
Wird dies von den islamischen Organisationen, Verbänden,
Moscheegemeinden und Koranschulen verweigert, sind sie
umgehend wegen akuter Verfassungsfeindlichkeit zu verbieten.
Wer sich dem nicht anschließen kann, ist als fundamentaler
Moslem und daher als Feind der demokratischen Gesellschaft
anzusehen. Diesen Weg verfolgte auch die Partei „Die Freiheit“
seit 2013, fast zeitgleich mit der Forderung des alevitischen
Landesverbandes Bayern zum Verzicht auf die Scharia.

Ich fragte nun Dr. Cicek, ob er den ägyptischstämmigen
Islamkritiker Hamed Abdel-Samad auch als „Islamfeind“
einordne. Er antwortete, jener habe in seiner Kindheit
schlechte Erfahrungen bei den Muslimbrüdern gemacht und sei

misshandelt worden. Daher habe er eine subjektiv negative
Sicht auf den Islam. Ich fragte weiter, ob er die faktisch gut
begründeten Bücher von ihm, beispielsweise „Der islamische
Faschismus“, „Mohammed – eine Abrechnung“ und „Der Koran –
Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses“ gelesen habe. Cicek
meinte, diese Bücher seien von seiner subjektiven Abneigung
gegen den Islam geprägt.
An dieser Stelle intervenierte eine Mitarbeiterin Rohes und
sagte, das Publikum solle an den Ständen weiter durchgemischt
werden. Cicek, der freundlich und ruhig mit mir diskutiert
hatte, zeigte sich etwas überrascht. Ich ging dann zu dem
nächsten Stand „Islamunterricht“, der von Dr. Mahmoud Jaraba
geleitet wurde. Der befand sich gerade in einem wohlwollenden
Interview mit dem Bayerischen Rundfunk:

Jaraba ist ein enger Mitarbeiter Rohes, der auch die komplett
schönfärberische Studie „Islam in Bayern“ mit ihm zusammen
federführend gestaltete:

Jaraba hat sich im vergangenen Oktober äußerst beschönigend
über die islamische Terror-Organisation Hamas geäußert und es
bedauert, dass sie derzeit nicht in einen Versöhnungsprozess
mit der Fatah komme. Ich fragte ihn, ob es nicht auch
Bestandteil des islamischen Religionsunterrichtes an Schulen
sein sollte, die problematischen Seiten aufzuzeigen,
beispielsweise dass man nicht aus dieser „Religion“ aussteigen
könne. Hierzu zitierte ich den bekannten Hadith „Wer die
Religion verlässt, den tötet“. Daraufhin meinte Jaraba, dass
dieser Hadith nicht „stark“ sei. Außerdem müsse man ihn auch
„im Kontext“ sehen. Der Bayerische Rundfunk zeichnete
währenddessen das gesamte Gespräch auf.

Dann begann Jaraba auf arabisch zu rezitieren. Ein mir
bekannter rumänischstämmiger Islamkritiker forderte ihn
sogleich auf, bei der deutschen Sprache zu bleiben. Daraufhin
zeigte sich Jaraba beleidigt und wurde lauter. Rohe rief nun
von seinem Stand herüber, dass sich Jaraba nicht mit mir
unterhalten solle.
Ich ignorierte diesen Zwischenruf und ging ganz ruhig noch auf
weitere problematische Seiten des Islams ein, beispielsweise
die Gewalt- und Tötungslegitimation. Jaraba versuchte sich auf
die „zeitliche Herabsendung“ der Verse herauszureden, was ein
beliebter Versuch von Moslems ist, um die heutige Gültigkeit
all der koranischen Tötungsbefehle zu bestreiten. Dann sprach
ich ihn noch auf allgemeingültige Kampfbefehle an, worauf er
immer lauter in seiner geradezu verzweifelt werdenden
Verteidigung wurde. Es folgte die ebenfalls übliche Methode,
den Islam von der Täter- in die Opferrolle zu bringen. Hierzu
outete er sich als „Palästinenser“, der früher der „Gewalt“
von Israel ausgesetzt gewesen sei.
Jetzt verließ Rohe seinen Stand, kam auf uns zu und forderte
Jarab auf, die Unterhaltung mit mir abzubrechen. Ich fragte

ihn, ob das sein Verständnis von Meinungsfreiheit und
Demokratie sei, wenn er kritische Stimmen unterbinden wolle.
Rohe wurde immer aufgeregter und rief nach dem Hausmeister, um
mich hinauswerfen zu lassen.
Jener kam dann auch nach einigen Minuten und ich teilte ihm
ruhig mit, das es gar keinen Grund gebe, mich hinauszuwerfen,
da ich mich ganz normal verhalte und nur Fragen stelle. Er
zeigte sich verständnisvoll, meinte aber, dass er seinen Job
machen müsse und das Hausrecht gelte. Rohe drohte unterdessen,
die Polizei zu rufen. Ich unterhielt mich trotzdem mit dem
sympathischen Hausmeister weiter, ob er das in Ordnung fände,
wenn man hier daran gehindert werde, islamkritische Fragen zu
stellen.
Irgendwann war bei dieser peinlichen Veranstaltung ohnehin die
Luft raus und ich verließ mit den anderen Islamkritikern den
Raum. Vor dem Gebäude sprach ich dann noch kurz mit Dr.
Hüseyin Cicek, der mir seine Visitenkarte gab und mit dem ich
vereinbarte, zu einem späteren Zeitpunkt über die große
Problematik mit dem Islam weiterzudiskutieren. Der Hausmeister
kam auch noch vorbei und erzählte uns, dass er aus Serbien
komme, worauf wir dann natürlich ein uns verbindendes
Gesprächsthema hatten.
Vor

wenigen

Tagen

erhielt

ich

dann

einen

höchst

bemerkenswerten Brief vom Präsidenten der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, der nur aufgrund einer Intervention von
Rohe zu erklären ist. Dazu in Kürze mehr.
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