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Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Sendung Dienstag Abend um
20:15 Uhr auf arte dürfte für alle islamkritisch eingestellten
Bürger viele hochinteressante Informationen liefern. Der
Ankündigungstext ist vielversprechend: So habe ein
Whistleblower zwei französischen Journalisten Tausende von
vertraulichen Dokumenten der Nichtregierungsorganisation
„Qatar Charity“ zugespielt, die als eine der größten NGO’s der
Golfstaaten gilt. Darin sei das Programm zur Finanzierung von
140 Moscheebauten, Kulturzentren und Schulen beschrieben, die
alle mit der Muslimbruderschaft zusammenhängen sollen. Zehn
Projekte davon sollen sich in Deutschland befinden.
In den Dokumenten seien Spenderlisten, email-Korrespondenzen
und Informationen zu Banküberweisungen enthalten. Sie
enthüllten Einzelheiten über ein Missionierungs- und
Finanzierungsprogramm „zur Stärkung des politischen Islams in
ganz Europa“. Mit 260 Millionen Euro werde dies
vorangetrieben, von denen alleine 120 Millionen aus Katar
kommen sollen. Die laut arte „investigative filmische
Recherche“ gebe Einblicke in die ebenso finanzstarke wie
hermetische Organisation „Qatar Charity“, deren Verbindungen
bis in die Spitze des Staates Katar und die Herrscherfamilie
Al-Thani reichen sollen.
Diese Einflussversuche haben wir auch in München erleben

dürfen, als Imam Bajrambejamin Idriz in München sein geplantes
Europäisches Islamzentrum mit 30 Millionen Euro durch Katar
finanzieren lassen wollte. Als Höhepunkt unseres drei Jahre
laufenden Bürgerbegehrens konfrontierten wir den Emir von
Katar bei seinem Treffen mit dem damaligen Bayerischen
Ministerpräsidenten Seehofer am 18. September 2014 direkt vor
dem
Prinz-Carl-Palais
mit
einer
kräftigen
Protestveranstaltung, bei der wir auch von einem Kamerateam
von Al-Jazeera gefilmt wurden.
Schon 2012 wurde bekannt, dass aus Katar hinter den Kulissen
intensiv islamische Fundamentalisten und sogar Terrorbanden
unterstützt werden. Wie ein Artikel aus der Welt vom 10.1.2012
aufzeigt, soll Katar eine wesentliche Rolle beim sogenannten
„arabischen Frühling“ gespielt haben, der sich sehr schnell zu
einer Islamisierungsbewegung entwickelte.
So seien die salafistische Ennahda-Partei in Tunesien, die
oppositionellen Gruppen gegen Gaddafi in Libyen und Assad in
Syrien sowie die Muslimbüder in Ägypten aus Katar unterstützt
worden. Außerdem islamische Terrorbanden wie al-Qaida, Hamas
oder die Taliban, die bezeichnenderweise auch ein Kontaktbüro
in Katars Hauptstadt Doha betreiben. 2017 war im Tagesspiegel
zu lesen, dass auch der Islamische Staat auf der
Finanzierungsliste der Scheichs aus Katar stehen soll.
Es spricht für das Augenverschließen der westlichen Politik,
dass man überhaupt kein Problem mit der Austragung der
Fußball-WM 2022 in Katar hat. Geld stinkt nunmal nicht, und
das fließt aus Katar auch reichlich in europäische
Unternehmen, vor allem auch massiv in deutsche. Daher sagte
auch die damalige Staatssekretärin Cornelia Piper (FDP) im
Juli 2012, dass der Bau des Islamzentrums in München mit der
Finanzierung aus Katar in deutschem Interesse liegen würde,
wie die Süddeutsche Zeitung berichtete.
Mir kündigte übrigens die Postbank im Jahre 2013 mein Konto,
da meine islamkritischen Aktivitäten scheinbar der

Unternehmensphilosophie widersprechen würden. Ich bin mir aber
sicher, dass eher die Zugehörigkeit der Postbank zur Deutschen
Bank bei dieser Entscheidung maßgeblich war, an der Katar mit
10% beteiligt ist.
In Katar laufen viele Fäden zusammen. In Doha residiert Yusuf
Al Qaradawi, einer der einflussreichsten Führer der
Muslimbruderschaft und Leiter des Europäischen Rates für Fatwa
und Forschung. Am Institut „Européen des Sciences Humaines“ in
Chateau Chinon hat er den Vorsitz, es gilt als den
Muslimbrüdern nahestehend, und von dort aus soll ein
internationales Netzwerk von fundamentalistischen Aktivisten
vom Nahen Osten bis Dublin und Boston koordiniert werden. Dort
studierte übrigens auch Imam Bajrambejamin Idriz aus Penzberg,
womit sich wieder einige Kreise schließen.
Die 90-minütige Dokumentation von arte dürfte tief in ein
Wespennest hineinstoßen. An Beispielen wird aufgezeigt, wie
intensiv die Islamisierung Europas vorangetrieben wird. Das
auf dem Kontinent größte Vorhaben für ein Islam-Zentrum
befindet sich im elsässischen Mulhouse, wo für 25 Millionen
Euro ein riesiges Islamzentrum gebaut wird. Alleine in dem
1000 Quadratmeter großen Moscheeraum sollen 1500 Moslems Platz
haben. Dazu wird eine laut arte „mit dubiosen Mitteln“
finanzierte
Ausbildungseinrichtung
für
Imame
im
zentralfranzösischen Département Nièvre und ein „Flüchtlings“Zentrum auf Sizilien errichtet.
In diesem Film würden nicht nur die Finanzierungsströme,
sondern auch die dahinterstehende Ideologie aufgedeckt. Wer
dies nicht um 20:15 Uhr live auf arte verfolgen möchte, kann
es bereits jetzt vorab im Internet ansehen.
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