Video: Illner über IslamTerror in Sri Lanka mit
Obermoslem Mazyek

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Heute Abend ab 22:15 Uhr im ZDF
wird es sich zeigen, ob die gnadenlose Dauer-Flunkerei von
Moslem-Zentralratler Aiman Mazyek zur Verharmlosung des Islams
(„Terror hat keine Religion“) im Deutschen GEZ-Fernsehen noch
unwidersprochen hingenommen wird oder ob von Maybrit Illner
ansatzweise kritische Fragen kommen. Vielleicht hilft es ja,
dass der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach auf keinen
Bundestagsposten mehr Rücksicht nehmen muss und sich noch
klarer über die gefährlichen Aspekte dieser „Religion“ äußern
könnte.
Ein weiterer Gast, der Terror-Experte Peter Neumann, achtete
in der Vergangenheit immer peinlichst auf die Unterscheidung
zwischen „friedlichem Islam“ und „gefährlichem Islamismus“.
Bleibt abzuwarten, ob sich nach dem fürchterlichen IslamTerror von Sri Lanka mit aktuell 359 Toten und über 500 zum
Teil schwer Verletzten jetzt so langsam etwas in seinem Kopf
tut.
Die „Islamwissenschaftlerin“ Mürvet Öztürk dürfte sich auf
Mazyeks Seite stellen. Sie ist zwar Alevitin, war aber früher
Landtagsabgeordnete bei den Grünen in Hessen und forderte
Anfang
2011
die
Begriffe
„Integration“
und
„Migrationshintergrund“
abzuschaffen.
Sie
seien
„diskriminierend und rassistisch“, so wie sie Thilo Sarrazin

benutze. Aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der schwarzgrünen Landesregierung trat sie im September 2015 aus der
Fraktion der Grünen aus, im Mai 2017 folgte nach 16 Jahren der
Partei-Austritt. Damit dürfte klar sein, dass sie noch grüner
im Kopf als der Rest der flüchtlingsbesoffenen TraumtänzerPartei ist.
Die Runde komplettiert der Religionskritiker und Autor Philipp
Möller, der auch wie Hamed Abdel-Samad Beirat der GiordanoBruno-Stiftung ist. Von ihm kann man islamkritischen Input
erwarten. Insbesondere sollte er den Begriff „Politischer
Islam“ in die Diskussion einbringen, damit der Blick endlich
weg von der „Religion“ hin zu den verfassungsfeindlichen
politischen Bestandteilen dieser Ideologie gerichtet wird, die
man problemlos verbieten kann, was die österreichische
Regierung mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache auch schon
plant.
Diese Vorgehensweise passt moslemischen Funktionären überhaupt
nicht. Nicht von ungefähr windet sich Mazyek bei dem Thema wie
ein Aal. Via Tagesspiegel meldete er Anfang März:
Viele Islamkritiker folgen bis heute dem abenteuerlichen
Ansatz, es gebe keinen Unterschied zwischen Islam und
Islamismus. Damit diskreditieren sie 1,6 Milliarden Muslime
weltweit und eine 1.400 Jahre alte Weltreligion, die große
Zivilisationen hervorgebracht hat. Ihre friedliche
Kernbotschaft und Praxis sind unbestreitbar und unübersehbar.
Die Light-Version dieses Ansatzes, die nun auch zunehmend
konservative wie linke Milieus erreicht, ist die vage
Formulierung: Islam ja, nicht aber der politische Islam.
Was immer sich hinter diesem Begriff verbirgt, er bleibt
dabei äußerst vage. Das ist auch gewollt, denn so bleibt es
das Geschäft und die Interpretationshoheit des Angreifers,
der ohne echte Beweise solche Zuschreibungen vornimmt. Meist
muss sogar der Betroffene die Beweisumkehrlast auf sich
nehmen, um sich des Vorwurfes Anhänger des „Politischen

Islams“ zu sein, zu erwehren. Das widerspricht jeder
rechtsstaatlichen Idee, passt aber ganz gut in das
Stimmungsraster des aktuellen Islamdiskurses, wo immer wieder
ein Extremismusvorbehalt gegen Muslime herrscht. Die
Narrative liegen dabei auf der Hand: Der sogenannte
Islamische Staat, Al-Kaida, der Terrorismus und Muslime
generell werden alle zusammen als gewaltaffine und
rückwärtsgewandte Masse dargestellt. (..)
Wer sich jedoch dem Islam in Form einer Ideologie nähert,
wird bei uns keine Heimat finden. Das ist bekannterweise die
Linie des Zentralrates. Wir dulden keine Beeinflussung einer
Ideologie, sei sie religiös oder nationalistisch, sei sie
links oder rechts. Moscheen dürfen nicht für Ideologien,
Parteien, Bewegungen oder Nationalismen missbraucht werden.
(..)
Es sind immer Menschen, die aus einer Religion dieses oder
jenes machen. Es sind aber auch wiederum Menschen, die nicht
der Religion angehören, die den politischen Islam für
jegliches Übel der Welt verantwortlich machen. Und wer dieser
kruden These widerspricht, dem wird mit dem Totschlagargument
begegnet, die wahren Absichten würden nur verheimlicht. (..)
Debatten wie im Falle des „Politischen Islam“ sorgen dafür,
dass
der
Dialog
mit
Muslimen
und
islamischen
Religionsgemeinschaften immer schwieriger werden. Inzwischen
scheuen Politiker, Behörden und gesellschaftliche Gruppen
sich davor, auf Vertreter des Islam zuzugehen – aus Sorge,
von Boulevardmedien und Rechtspopulisten als Terrorversteher
gebrandmarkt zu werden. (..)
Mit
Pauschalverdächtigungen
sowie
vagen
und
verdachtsbekräftigenden Vorbehalten gegenüber einem
„Politischen Islam“ erreicht man höchstens die Hardliner auf
beiden Seiten. Deren hasserfüllte Mitläufer sehen damit dann
ihr geschlossenes Weltbild bestätigt.

Es ist bezeichnend, dass kein Vertreter der AfD in die Sendung
eingeladen wurde, obwohl der Islam zur Kernkompetenz dieser
Partei gehört.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

