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Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am 15. Mai fand in Berlin-Neukölln
eine große anti-israelische Demonstration statt, bei der 93
Polizisten verletzt wurden. 65 Personen wurden vorläufig
festgenommen.
Laut Bild seien die Randalierer ein „Mob aus Demonstranten mit
meist arabisch-moslemischem Hintergrund“ gewesen. Sie hätten
lautstark „Tel Aviv bombardieren“ gefordert, Steine und
Flaschen geworfen, Böller gezündet und Journalisten mit
Beschimpfungen wie „Scheiß Jude“ bedrängt.
Eine israelische Reporterin von RTL, die mit einem Kamerateam
vor Ort war, machte gerade einen Aufsager auf Hebräisch, als
sie und ihr Team gezielt mit einem Feuerwerkskörper beworfen
wurde, der mit einem lauten Knall direkt bei ihnen
explodierte.
Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD, in DDR-Zeiten
SED-Mitglied, offenbarte im Innenausschuss des Berliner
Abgeordnetenhauses zwei Tage später seine ganz eigene
Sichtweise auf die Randalierer:
„300 bis 400 junge Männer, arabischstämmig, nicht politisch
organisiert, eher erlebnisorientiert.“

„Erlebnisorientiert“. Als ob die nur spielen und Spaß haben
wollten. Mit dieser absurden Verharmlosung will Geisel
vermutlich den eindeutig antisemitischen Charakter der Demo
verschleiern.
„Nicht politisch organisiert“ – damit will Geisel wohl
vertuschen, dass unter den Demonstranten viele Anhänger der
Hamas, der Muslimbruderschaft, der Volksfront zur Befreiung
Palästinas PFLP und der türkischen rechtsradikalen Grauen
Wölfe waren, die bestens organisiert sind.
Berlin war kein Einzelfall. An diesem Wochenende gab es in
ganz Deutschland rund 25 anti-israelische Demonstrationen. In
Gelsenkirchen wurde „Scheiß Juden“ und „Drecksjuden“
skandiert. In Mannheim wurden vier Polizisten durch Steinwürfe
verletzt. In Stuttgart kam es nach Angaben der Polizei zu
tumultartigen Szenen. In Freiburg, Frankfurt, Leipzig und
Hamburg war die Stimmung hochaggressiv, Israel wurde des
„Völkermords“ bezichtigt und als Kindermörder diffamiert.
Teilweise wurden Israel-Fahnen verbrannt.
Für jeden Menschen mit Augen im Kopf ist es völlig eindeutig,
wer hier demonstrierte. Bis auf die ARD. Sie machte auf
ahnungslos und begründete ihre völlig verallgemeinernde und
relativierende Berichterstattung über die skandalöse Demo vor
der Gelsenkirchner Synagoge mit dieser unfassbaren Nachricht
auf Facebook:
„Wenn Sie unseren Beitrag aufmerksam gelesen haben, werden
Sie merken, dass wir nicht wissen, wer die Synagoge
angegriffen hat. Ob es Einwanderer waren, wenn ja, welchen
religiösen oder kulturellen Hintergrund sie haben, oder ob
Rechtsradikale an der Tat beteiligt waren, wissen wir einfach
nicht.“
Die
ARD
versucht
offenbar,
durch
vorgetäuschte
Ahnungslosigkeit ihre vorsätzlich verschleiernden und
tendenziösen Fernsehreportagen zu rechtfertigen. Gleichzeitig

legt sie eine falsche Fährte in den Rechtsradikalismus.
Einfach nur schäbig.
Ins gleiche Horn bläst der Islamversteher Helge Lindh, der
immer ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, die
Gefahren des Politischen Islams zu vertuschen und die Realität
zu ignorieren. Daher passt ihm auch der Begriff „Importierter
Antisemitismus“ nicht. Am 18. Mai twitterte der SPDBundestagsabgeordnete:
„Antisemitismus ist also ein importiertes Problem? In einem
Land, zu dessen Staatsräson das Gedenken an die Shoa gehört?
Mit einem ehemaligen Verfassungschef, der antisemitische
Verschwörungsmythen verbreitet? Mit Coronaleugnern, die sich
auf Demos mit Judenstern zur Schau stellen? Achso.“
Selten war in vier Sätzen so viel Unlogik und Unsinn zu lesen.
Ja, gerade weil in unserem Land das Gedenken an die Shoa zur
Staatsraison gehört, ist ein dermaßen offen geäußerter
radikaler Antisemitismus höchst ungewöhnlich. Da er eben aus
fundamental-islamischen Ländern importiert ist und sich bisher
kein verantwortlicher Politiker darum gekümmert hat. Der
ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat niemals
„antisemitische Verschwörungsmythen“ verbreitet, sondern nur
den Begriff „Globalisten“ verwendet, der in einer
globalisierten
Welt
üblich
ist.
Die
sogenannten
„Coronaleugner“, die sich mit Judenstern präsentieren, handeln
nicht aus Antisemitismus, sondern weil sie sich als verfolgte
Gruppe stilisieren wollen. Das mag weit überzogen und
unangebracht sein, aber es ist sicherlich kein Antisemitismus.
Die passende Antwort auf Lindhs Unfug folgte auf Twitter
umgehend:

Ich hatte Helge Lindh, der am 14. November 2020 als
Gegendemonstrant zu unserer BPE-Kundgebung in Wuppertal kam,
in einem knapp halbstündigen Videogespräch über die Gefahren
des Politischen Islams informiert, auch den knallharten
Antisemitismus. Aber Lindh WILL es nicht wahrhaben. Es kann
bei ihm nur mit ideologischer Verbohrtheit und einem gewissen
Opportunismus zu erklären sein, der wohl mit einem rasch
wachsenden Wählerklientel zu tun hat. Auf diesem Ticket hofft
er offensichtlich im Herbst wieder an die Futtertröge des
Bundestags zu gelangen.
Den Vogel aber schoss Manfred Weber von der CSU ab. Der
Deutschlandfunk meldete am 16. Mai:
„Der Chef der Christdemokraten im Europäischen Parlament,
Weber, gibt der AfD eine Mitverantwortung für die
antisemitischen Ausfälle im Zuge des eskalierenden
Nahostkonflikts. Radikale wie die AfD in Deutschland oder die
Partei von Marine Le Pen in Frankreich hätten
Grenzverschiebungen beim Antisemitismus befeuert, sagte der
Vorsitzende der EVP-Fraktion und stellvertretende CSU-Chef

der Funke Mediengruppe. Diese Parteien müsse man als
Begründer solcher Exzesse auch benennen.“
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Ein CSU-Mann,
der insbesondere seit 2015 mit seiner Partei fest an der Seite
Merkels steht, um die Scheunentore Deutschlands sperrangelweit
für die Einwanderung hunderttausender Moslems aus fundamentalislamischen Ländern aufzuhalten, in denen der Antisemitismus
geradezu mit der Muttermilch aufgesogen wird, deutet bei der
Verantwortung für moslemischen Antisemitismus auf die AfD.
Ausgerechnet die CSU, die seit Jahren feige zum Antisemitismus
des Politischen Islams schweigt. Die es mitträgt, dass
Deutschland in der UN bei völlig ungerechtfertigten
Resolutionen gegen Israel mitstimmt. Eine Partei, die es
mitzuverantworten hat, dass die EU die Terror-Organisation
Hamas indirekt mit zig Millionen Euro finanziell unterstützt.
Und einer aus dieser in Bezug auf die Gefahren des Politischen
Islams absoluten blinden Partei will nun ausgerechnet der AfD,
die all diese Mißstände anprangert, die Israel verteidigt, die
sich schützend vor die Juden gegen die Anfeindungen von
radikalen Moslems stellt, die jüdischen Bürgern in der
Gruppierung „Juden in der AfD“ eine politische Heimat bietet,
ausgerechnet
dieser
Partei
will
CSU-Weber
eine
Mitverantwortung an den moslemischen anti-jüdischen-Demos in
Deutschland in die Schuhe schieben.
Das ist an Verlogenheit, Heuchelei, Hinterhältigkeit und
politischer Verkommenheit nicht mehr zu überbieten. Und es ist
nicht irgendein Hinterbänkler, der das herausposaunt. Es ist
der Chef der Christdemokraten im Europäischen Parlament. Aber
das Sahnehäubchen kommt noch:
„Zudem warb Weber dafür, Hass und Hetze gegen Religionen
europaweit unter Strafe zu stellen. Es wäre eine Überlegung
wert, dies in geeigneter Form in allen EU-Staaten zu prüfen.
Die Glaubensfreiheit sei ein Kern des europäischen

Gesellschaftsmodells.“
Völlig klar, dass CSU-Mann Manfred Weber damit natürlich auch
klare Kritik am Islam unterbinden lassen will. Das ist genau
der falsche Weg, den die CSU zusammen mit der CDU seit Jahren
beschreitet. Vorsätzlich die Augen vor den Gefahren
verschließen und dann auch noch diejenigen attackieren, die
vor den Gefahren warnen.
Das ist ein genau so hinterhältiges Verhalten wie bei einem
Dieb, der auf einen Unschuldigen zeigt und „Haltet den Dieb“
ruft, bevor er feige davonrennt.
Manfred Weber, suchen Sie besser die Schuld bei sich und ihrer
Partei, als diese schäbig auf andere abzuwälzen zu versuchen.
Schämen Sie sich.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für die Aufklärung über den
Politischen
Islam
Flugblattverteilungen,

ein.
Mit
Infoständen,

Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier
Mitglied werden.

