München:
Protest
gegen
faktenwidrige
Pro-IslamPropaganda im Rathaus

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In der Stadtinformation im
Münchner Rathaus liegen Flyer über Moslems aus, die den Islam
völlig entgegen der Wirklichkeit loben. Unter dem Motto „Ich
bin Muslim(in) – ich bin Münchner(in)“ stellen sieben
verschiedene Rechtgläubige den Islam in genau den rosaroten
Farben dar, wie er nur in den Köpfen von traumtänzerischen und
weltfremden Linken existiert.
Verantwortlich für diese Propaganda ist die „Fachstelle für
Demokratie“, die direkt dem Münchner Oberbürgermeister Dieter
Reiter (SPD) unterstellt ist und früher „Fachstelle gegen
Rechtsextremismus“ hieß. Dort wirkt Miriam Heigl, die noch
2005 für die sozialistische Publikation „Prokla – Probleme des
Klassenkampfes“ Artikel wie „Auf dem Wege zur finalen Krise
des Kapitalismus“ schrieb.
In
dieser
Stadtinformation
wurden
während
des
Stadtratswahlkampfes 2014 auch widerrechtlich Flyer ausgelegt,
die Diffamierungen über die islamkritische Partei „Die
Freiheit“ enthielten. Damit sollte verhindert werden, dass
Bürger dort ihre Unterstützungsunterschrift für den
Wahlantritt der „Freiheit“ leisteten. Die islamkritische
Partei konnte damals diesen dreisten Manipulationsversuch an
den Bürgern juristisch unterbinden.

Heigl ist eine typische Vertreterin der sozialistischen
Propaganda-Industrie, wie sie auch in der DDR vollzogen wurde.
Den Gegner bekämpfen und die Wahrheit vertuschen, damit man
mit der eigenen realitätsfernen Politik durchkommt.
In diesen Flyern werden den Mohammedanern Fragen gestellt,
denen sie schönfärberisch darstellen können, was sie
München verbindet, was sie auszeichnet, was der Islam für
bedeutet, wie sie ihren Glauben in München leben und was
sich für München wünschen. So liegen diese Flyer in
Stadtinformation aus:

mit
mit
sie
sie
der

Geballte
Pro-Islam-Propaganda,
um
der
zusehends
islamkritischer
werdenden
Stimmung
in
München
entgegenzuwirken, die auch durch die Studie der LudwigMaximilians-Universität im Jahre 2013 festgestellt wurde.

So gibt der 44-jährige Hamaso an, wegen „politischer
Verfolgung“ aus „Burkina Faso“ geflohen zu sein. Er erzählt,
dass er wegen seines „Einsatzes für Demokratie und
Gerechtigkeit“ sein Heimatland habe verlassen müssen. Von der
„Hetze“ gegen den Islam und gegen Moslems fühle er sich
„angegriffen“. Zu einer „vielfältigen Gesellschaft“ gehöre der
Islam dazu. Der Islam stehe seiner Meinung nach – allen
Ernstes – für „Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Frieden und die
zehn Gebote“, die auch „Teil des Korans“ seien. Völlig irre,
als wenn das „Du sollst nicht töten“ der Bibel kein kompletter
Gegensatz zu dem „Tötet die Ungläubigen, wo immer Ihr sie
findet“ darstelle. Oder das „Du sollst nicht lügen“, das der
Lügenerlaubnis zur Verbreitung des Islams, der Taqiyya, völlig
widerspricht.
Mit dieser haarsträubenden Verlogenheit geht es weiter:
türkischstämmige Perinur ist in München geboren und sei
einem „echten Ur-Münchner“ verheiratet. Er muss aber
Moslem sein, sonst dürfte sie laut islamischen Gesetz
nicht mit ihm verheiratet sein. Sie behauptet, auf
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Sonderschule geschickt worden zu sein, nur weil sei
„Ausländerin“ war. Perinur arbeite nun an einer Grundschule
und versuche, den Kindern Werte wie „Respekt“ und „Toleranz“
zu vermitteln. Da dürfte den Schülern massiv pro-islamische
Propaganda vermittelt werden, denn sie stellt dar, dass
zwischen Islam, Christentum und Judentum „kein so großer
Unterschied“ bestehe. So sagt sie mit einer bodenlosen
Unverschämtheit:
„Wir glauben doch alle den selben Gott – er hat nur einen
anderen Namen“
Ein Schlag mitten ins Gesicht eines jeden Christen und Juden,
denn mit dem rachsüchtigen Kriegsgott Allah, der das Kämpfen,
Töten und Verstümmeln von Andersgläubigen befiehlt, will wohl
kein Christ oder Jude auch nur ansatzweise in Verbindung
gebracht werden.
Für Perinur ist der Islam aber der Glaube, mit dem sie sich
„am meisten verbunden“ fühle. Alles klar. Er gebe ihr „Kraft“
und das „Gefühl, nicht alleine zu sein“. München solle
„weiterhin offen und vielfältig bleiben“, was bedeutet, dass
der Islam weiterhin von vorne bis hinten hofiert wird.
Die bekopftuchte und vermutlich türkischstämmige Merve, 27
Jahre alt, in München geboren, studiert Politikwissenschaften.
Ihr Glaube mache sie „stark“, sie würde ihn gerne „offener“ in
München leben und wünscht sich hierfür mehr „Orte“, an denen
sie ihn „selbstverständlich“ leben könne. Soll da etwa das
schon vor Jahren geplante Islamzentrum von Imam Idriz
wiederbelebt werden?
Der Marokkaner Younesse, der kein Alter angibt, sei vor 20
Jahren zum Studieren nach Deutschland gekommen. Er habe
„sozialdemokratische“ Eltern und engagiere sich auch im
sozialen Bereich. Jeder solle „nach seiner Façon glücklich
werden“, was von König Friedrich II. damals zwar gut gemeint
war, aber heutzutage de facto einen Freibrief für Mohammedaner

bedeuten würde, ihre in hohem Umfang verfassungsfeindliche
„Religion“ auszuleben.
Sein Glaube gebe ihm „Energie“. Muslim zu sein, bedeute „einen
guten Beitrag zur Gesellschaft zu leisten“. Vielleicht den
Dschihad? Da viele Menschen neugierig seien und mehr über den
Islam wissen wollten, wolle er helfen, „Missverständnisse“
über den Islam zu beseitigen. Man darf davon ausgehen, dass
Younesse intensiv Taqiyya betreibt. Außerdem wünscht er sich,
dass Religionen aus Wahlkämpfen herausgehalten werden – also
will er ganz offensichtlich Islamkritik nicht in der Politik
sehen.
Die 70-jährige Zaara kam im Alter von 21 Jahren aus Tunesien
nach
München.
Der
Islam
gebe
ihr
„Halt“
und
„Gemeinschaftsgefühl“. Sie trage zwar kein Kopftuch, habe aber
den Islam in ihrem „Herzen“. Besonders mag sie den Fastenmonat
Ramadan. Sie wünsche sich, dass München weiter „offen“ bleibt
– wohl für den Islam.
Der 42-jährige Erkan hat eine türkische und eine deutsche
Großmutter. Sein Glaube aber ist der Islam, für den er sich
„bewusst“ entschieden habe. Er bedeute für ihn „Gemeinschaft
jenseits von Herkunft“ – die weltweite Umma eben, die eisern
zusammenhält. Der Glaube gebe ihm „Halt“ und die „Gewissheit,
nicht alleine zu sein“. Er trage zwar keinen Bart, aber er
„betet, fastet und plant Veranstaltungen“, dürfte also aktiv
Dawa, die islamische Missionierung, betreiben. Erkan lebe
seinen Glauben „öffentlich, aber nicht aufdringlich“.
Den Anschlag des Iraners mit schiitischen Wurzeln am Münchner
OEZ gegen sunnitische Moslems bezeichnet er als
„rechtsradikalen“ Anschlag. München habe eine „lange
Geschichte von rechter und rassistischer Gewalt“. Dieser
Moslem „vergisst“ da wohl den islamischen Terroranschlag von
1972 auf die israelische Olympiamannschaft und die
linksradikalen Anschläge gegen Juden in München.

Erkan wünscht sich eine „klare Kante gegen Ausgrenzung und
Hetze“ sowie eine „interreligiöse“ Stadt, die „Vielfalt“ als
etwas „Selbstverständliches“ sehe. Damit meint er natürlich,
dass der Islam vollumfänglich akzeptiert wird. Dieser Erkan
soll auch schon bei einem Infostand des extremistischen Imams
Idriz in München gesehen worden sein.
Der 25-jährige Syrer Mohamad Atawa sei vor dem Krieg aus
Syrien geflohen und spielt jetzt offensichtlich bei der
zweiten Mannschaft des TSV 1860 München in der Bayernliga Süd.
Der Islam gebe ihm „innere Ruhe“, er sei die „Quelle, aus der
er seine „Kraft“ beziehe und sei für ihn ein „Leitfaden für
das Leben“, was gehörig ins Auge gehen kann. Wichtig für ihn
seien u.a. „Toleranz“, „gegenseitiger Respekt“ und
„Integration“, alles Codewörter, mit denen der Islam sich hier
festzusetzen versucht.
Mit dieser völlig realitäts-konträren Propaganda soll der
Bevölkerung ein falsches Bild vom Islam vermittelt werden. Das
Ganze auch noch mitten auf dem Münchner Marienplatz im
Rathaus:

Gleichzeitig soll damit ein vermeintlicher „Kampf gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ geführt
werden, denn diese „Fachstelle für Demokratie“ hat genau dies
als Aufgabe. Hierzu wird die Stadtinformation, in der die
Bürger glauben, sachliche Informationen zu bekommen,
missbraucht:

Die Bürgerrechtlerin und Islam-Aufklärerin Maria Frank
protestierte am Samstag, den 27. Oktober vor dem Münchner
Rathaus gegen diese üble linksgesteuerte Propaganda. In einem
hochinteressanten Interview ging sie auch auf die dreisten
Lügen ein, Türken hätten Deutschland „wiederaufgebaut“.
Außerdem kritisierte sie die Islamschleimerei hierzulande,
während Christen in der Türkei massiv unterdrückt werden:
Kontakt zur „Fachstelle für Demokratie“:
» fgr@muenchen.de
Hinweis: Trotz aller verständlicher Empörung bei
Zuschriften bitte sachlich bleiben und nicht beleidigen.
(Kamera: Armon Malchiel; Fotos: Michael Stürzenberger)
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