NACH MORDSERIE DURCH ISLAMISCHEN JUDENHASS

250 Persönlichkeiten fordern
Überprüfung der Hass-Verse im Koran
Während in Deutschland muslimische Straßenzüge und Stadtteile zu No-go-Areas
mutiert sind, in denen hebräischsprechende, Kippa-Träger und Menschen mit
einem Davidstern-Anhänger Gefahr laufen, bedroht und geschlagen zu werden,
ereignet sich im Nachbarland Frankreich bereits eine brutale Mordserie durch
Islamisten an Juden. Dessen Schilderungen und Hintergründe gehören sicherlich
zu den beklemmendsten Passagen im Buch Sicherheitsrisiko Islam: Kriminalität,
Gewalt und Terror – Wie der Islam unser Land bedroht.
Infolge der unkontrollierten muslimischen Masseneinwanderung erstarkte der
Judenhass nicht nur in Deutschland, sondern in nahezu allen westeuropäischen
Ländern. Dennoch bleibt der islamische Antisemitismus in Deutschland ein
großes Tabu-Thema, denn dieser überführt gleich mehrere linke Dogmen einer
Verdrehung der Realität, die bei der angeblich ausnahmslosen kulturellen
Bereicherung durch die muslimische Masseneinwanderung beginnt und über die
Integrationsweigerung von Muslimen selbst in der dritten und vierten
Einwanderungsgeneration bis hin zur drastischen Verschlechterung der inneren
Sicherheit durch einen ansteigenden muslimischen Bevölkerungsanteil reicht.
In der Realität stellt sich der durch Berliner und europäische Eliten
erzwungene Multikulturalismus immer häufiger als ein hochexplosives Gemisch
dar, welches für den Normalbürger in lebensgefährliche Situationen mündet.
Welche Gefahren vor diesen Hintergründen jüdischen Gemeinden in Deutschland
tatsächlich drohen, verdeutlicht ein Blick nach Frankreich. Die dortige
jüdische Gemeinde, die mit ihren rund 500 000 Mitgliedern die größte Europas
darstellt, sieht sich mit einem weitverbreiteten muslimischen Judenhass
konfrontiert, der mitunter tödliche Auswirkungen hat.
Der eingewanderte Judenhass
Die Muslime in Frankreich (die Schätzungen reichen von 5–9 Millionen bei rund
65 Millionen Gesamtbevölkerung) stammen überwiegend aus Algerien, Marokko,
Tunesien, Mauretanien sowie Subsahara-Afrika, Mali, Senegal, Tschad, Guinea,
den Komoren und der Türkei. Da diese Herkunftsländer auch den einwandernden

Flüchtlingsstrom nach Deutschland betreffen, sind die französischen
Verhältnisse dabei, sich nun auch in Deutschland zu etablieren.
Nicht nur die allgemeine Sicherheitslage hat sich in Frankreich nach der
Serie islamistischer Terroranschläge extrem verschärft, sondern insbesondere
die der jüdischen Gemeinde, deren Alltag regelmäßig von schweren Gewalttaten
erschüttert wird. So sind für das Jahr 2018 541 judenfeindliche Übergriffe
registriert, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 74 Prozent
darstellt. Bei der Bekanntgabe dieser Zahlen zeichnete der französische
Innenminister Castaner dementsprechend auch ein düsteres Bild: »Der
Antisemitismus breitet sich aus wie ein Gift«. Und auch Joél Mergui,
ehemaliger Präsident des jüdischen Zentralkonsistoriums, zog ein bedrückendes
Fazit: »Aus Angst zu stigmatisieren hat Frankreich den Kampf gegen den
Islamismus verloren.« Doch nicht nur Frankreich, ist man angesichts der
Parallelen in Deutschland hinzuzufügen geneigt.
Muslimische Gang foltert Pariser Juden zu Tode
Unvergessen bleiben die brutalen Folterungen und der Mord an dem
französischen Juden Ilan Halimi. Unter einem Vorwand wurde der 23-Jährige in
einen Pariser Vorort gelockt, um dort von einer Gang überwältigt und entführt
zu werden, woraus sich ein 24-tägiges Martyrium für Ilan entspann. Die
Entführerbande um den Haupttäter Youssouf Fofana (von der Elfenbeinküste
herstammend, mehrfach vorbestraft und in Haft) entkleidete und fesselte ihn,
stach mit Messern auf ihn ein und drückte Zigaretten auf seinem Körper aus,
um ihn dann mit einer brennbaren Flüssigkeit zu übergießen und anzuzünden.
Als man ihn schließlich, mit Säure verätzt, in der Nähe von Eisenbahngleisen
entdeckte, war es zu spät, um sein Leben zu retten.
Neben der Bande waren aber auch Nachbarn, Freunde und Bekannte der Täter bei
der Bewachung dabei gewesen, hatten den Folterungen zugesehen oder sich
direkt an ihnen beteiligt. Niemand in dem muslimisch geprägten Viertel war in
diesen 24 Tagen auf die Idee gekommen, die Behörden zu alarmieren. Während
der späteren juristischen Aufarbeitung wurden insgesamt 27 Täter wegen
Beteiligung an Folter und Mord verurteilt. Doch noch zum Prozessauftakt vor
dem Pariser Schwurgewicht schrie der Hauptangeklagte Youssouf Fofana: »Allahu
Akbar«.
Tatmotiv Judenhass

Mireille Knoll war eine französische überlebende des
Holocaust. Am 23. März 2018 wurde die 85-Jährige durch den muslimischen Sohn
einer Wohnungsnachbarin mit elf Messerstichen ermordet. Danach legte der 29jährige Yacine M. Feuer in der Wohnung und drehte den Gasherd auf. Weil er
vergessen hatte, den Gashaupthahn zu entriegeln, kam es allerdings zu keiner
Explosion in der Wohnung. Der Stadtteil, in dem dies geschah, verfügt über
einen hohen Anteil an Nordafrikanern und arabischen Einwanderern. Die
Behörden hatten das muslimisch-antisemitische Motiv hinter der Tat sofort
erkannt. Doch sie verschwiegen und bestritten es zunächst, um muslimische
Vorstadtjugendliche vor einem Pauschalverdacht zu bewahren und zu verhindern,
dass sich inmitten des laufenden Präsidentenwahlkampfes die Warnungen und
Argumente des Front National bewahrheiten würden.
Der Mord an der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden ist seit 2003 bereits das
elfte jüdische Mordopfer, das durch islamischen Judenhass in Frankreich
zustande kam:
• Sébastien Selam, ein 23-jähriger Jude, wird von seinem Nachbarn und
Jugendfreund Adel Amastaibou getötet. Der Muslim ruft bei der Tat: »Ich habe
einen Juden getötet! Ich gehe ins Paradies!«
• Mohamed Merah, von algerischer Abstammung, erschießt sieben Personen.
Zuerst drei Soldaten in Südfrankreich, danach bei einem Terroranschlag, den
er auf eine jüdische Schule in Toulouse verübt, drei Kinder und einen Lehrer.
• Amedy Coulibaly, dessen Familie aus Mali stammt, war ein islamistischer
Terrorist, der sich zu al-Qaida bekannte. 2 Tage nach dem Anschlag auf
Charlie Hebdo (zwölf Tote) erschoss er hinterrücks die 26-jährige Polizistin
Clarissa Jean-Philippe und verletzte einen weiteren Beamten schwer. Einen Tag
später überfiel er einen koscheren Supermarkt in Paris und erschoss bei der
Geiselnahme gezielt vier jüdische Menschen.
• Beim Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel erschoss der
algerischstämmige französische Dschihadist Mehdi Nemmouche mit einer
Kalaschnikow AK-47 vier Menschen. In der Urteilsbegründung gegen ihn wies das
Gericht explizit auf den »ausgeprägten Antisemitismus« dieses islamischen
Terroristen hin, der vor Gericht auch keinerlei Reue zeigte. Es handelt sich
bei ihm um einen IS-Syrien-Rückkehrer, der über ein Jahr lang bei der
Dschihadistenmiliz gekämpft hat. Ihm werden Folterungen vorgeworfen sowie

Verbindungen zur Terrorgruppe des 13. November 2015, die unter Abdelhamid
Abaaoud eine Anschlagsserie in Paris koordiniert hatte, durch die 130
Menschen getötet und rund 700 verletzt wurden.
• Ein weiteres Mal wurde Frankreich von einem Mord aufgewühlt, dieses Mal an
der 64-jährigen jüdischen Sarah Halimi im April 2017. Die Rentnerin war von
einem muslimischen Nachbarn totgeschlagen worden. Der Mann aus Mali drang in
die Wohnung der Frau ein, folterte sie zu Tode und stieß sie aus einem
Fenster im dritten Stock. Während der Tat rief er »Allahu Akbar« und
rezitierte Koran-Suren.
Französischer Präsident fordert eine Überprüfung des Korans
Nach dem neuerlichen Mord an einer Jüdin durch einen Muslim unterzeichneten
250 Persönlichkeiten ein Manifest, in dem islamische Theologen dazu
aufgefordert wurden, alle Verse des Korans, die zu Mord oder Bestrafungen an
Juden, Christen oder sogenannten Ungläubigen aufrufen, als hinfällig zu
erklären. Als Vorbild sollte die Distanzierung des Zweiten Vatikanischen
Konzils vom katholischen Antisemitismus dienen. Bereits im Jahr 1965 hatte
die Katholische Kirche ihren alten »Absolutheitsanspruch« abgelegt, und
nichtchristliche Religionen wie das Judentum und den Islam als weitere Wege
zum spirituellen Heil anerkannt. Unter den Unterzeichnern des Manifests, das
die überprüfung des Korans einforderte, war auch der frühere Präsident
Nicolas Sarkozy. Man stelle sich mal ein derartiges Engagement vonseiten
Angela Merkels und anderer »politisch korrekt« sein wollender deutscher
Regierungsverantwortlichen vor!
Was der katholischen Kirche vor Jahrzehnten gelang, wurde von heutigen
islamischen Theologen jedoch brüskiert zurückgewiesen. Dabei erfuhren die
Islam-Funktionäre sogleich Unterstützung aus dem linken Milieu, die dieses
gemeinschaftliche Toleranz fordernde Manifest in gewohnter Manier in die
Schublade »Stigmatisierung des Islams« einordnete. Kein namhafter islamischer
Theologe – weder in Frankreich noch in Deutschland – hat sich bisher von den
Hassaufrufen im Koran distanziert.
Bestellinformationen:
Stefan Schubert: Sicherheitsrisiko Islam, 318 Seiten, 22,99 Euro
– hier bestellen!
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