Judenhass unter Gelsenkirchens Moslems
tief verwurzelt

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Es braucht niemanden zu wundern, dass gerade in
Gelsenkirchen jetzt ein erschreckender Höhepunkt der judenhassenden und antiisraelischen Demonstrationen in ganz Deutschland stattfand. Die Begeisterung,
mit der knapp 200 Moslems „Scheiß Juden“ skandierten, liegt keineswegs in der
aktuellen erneuten Eskalation der Gewalt durch über tausend Raketen der
Terror-Organisation Hamas auf israelische Städte und die entsprechende
Reaktion der IDF begründet.
Es ist der tiefsitzende Hass auf Juden, der im Politischen Islam begründet
ist, zementiert durch dutzende zeitlos gültige judenfeindliche Befehle Allahs
in Koranversen, bestätigt durch die Aussprüche und das Handeln des Propheten
Mohammed, der hunderte gefangene Juden 627 in Medina köpfen ließ und Kriege
gegen sie führte. „Chaibar, Chaibar, oh ihr Juden! Mohammeds Heer kommt bald
wieder!“ ist auch oft bei solchen hasserfüllten Demonstrationen von Moslems
zu hören und erinnert an die erste Gebiets-Eroberung der islamischen Armee,
der jüdischen Festung Chaibar im Juni 628.
Bei der denkwürdigen Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am 21.
Juni 2019 auf dem Goldbergplatz in Gelsenkirchen schaltete sich ein Moslem in
die Diskussion um den Politischen Islam ein, der sich eben auch durch
kompromisslosen Hass auf Juden kennzeichnet, und fragte „Warum hat Hitler die
Juden getötet?“. Weil er ein Judenhasser war, antwortete ich dem Moslem.
Jener hatte aber eine andere Begründung: „Weil Juden schlechte Menschen
sind“. Diese höchst aufschlussreiche Unterhaltung ist in dem Video oben
festgehalten.
Es widersprach kein einziger der vielen herumstehenden Moslems. Es scheint
also hierzu eine stillschwiegende Übereinstimmung zu geben. Es erstaunt auch
nicht, dass bei den judenfeindlichen Demonstrationen in Deutschland im Jahre
2014 ebenfalls in Gelsenkirchen die verbalen Exzesse besonders schlimm waren,
als dort „Juden ins Gas“ gerufen wurde. Was wir in Gelsenkirchen mit dem
moslemischen Publikum am 21.6.2019 erlebten, stellt alles in den Schatten,
was uns in über zehn Jahren öffentlicher Aufklärungsarbeit bisher widerfuhr.
Der Jude stellt im Politischen Islam ein ähnliches Feindbild dar wie im
National-Sozialismus. Auch deswegen verstanden sich damals fundamentale
Moslems und Nazis so gut im Nazi-Islam-Pakt. Deswegen ist Hitlers „Mein
Kampf“ bis heute Bestseller in vielen Ländern der islamischen Welt. Deswegen

werden völlig überraschte deutsche Urlauber dort auch immer wieder lobend auf
Hitler angesprochen. Deswegen halten Hamas- und Hisbollah-Terroristen auch
gerne ihren Arm zum Hitlergruß hoch:

Es verwundert ebenfalls nicht, dass kein Gelsenkirchner Polizist damals bei
der BPE-Kundgebung eingriff, als der Moslem seine empörende Aussage über
Hitler und die Juden machte. Genauso schauten die Polizisten jetzt zwei
Stunden lang zu, als Moslems „Scheiß Juden“ und andere Parolen vor der
Gelsenkirchener Synagoge skandierten. Es gab keine einzige Festnahme, es
wurden nur Aufnahmen vorgenommen. Wären es deutsche Rechtsradikale gewesen,
säßen sie wegen übler Volksverhetzung bereits im Untersuchungsgefängnis. Bei
Moslems drückt man häufig beide Augen zu. Die Polizei habe Fotos gemacht, die
jetzt im Nachhinein ausgewertet werden. Man ermittelt gegen „Unbekannt“.
Das erinnert mich fatal an den Gelsenkirchner Einsatzleiter H., der sich bei
einer BPE-Kundgebung weigerte, die Personalien eines Moslems aufzunehmen, der
mich als „Bastard“ beleidigt hatte. Lieber wollte er ein Foto von ihm machen,
um anschließend „gegen Unbekannt“ zu ermitteln, wobei der Täter „vielleicht“
herausgefunden werde. Ein bedeutendes Dokument der Zeitgeschichte, das in
Gelsenkirchen ganz offensichtlich in einer konsequenten Handlungslinie steht:
Angesichts dieses Umfeldes passt es nahtlos ins Bild, dass mich das
Amtsgericht Gelsenkirchen zeitnah wegen des Vorwurfs angeblicher
„Herabwürdigung religiöser Lehren“ bei dieser Kundgebung am 21. Juni 2019
vorladen möchte.

Das Appeasement gegenüber dem Politischen Islam und seinen Anhängern ist in
Deutschland sehr weit verbreitet. Kaum ein verantwortlicher Politiker traut
sich derzeit auch, das Problem des Judenhasses im Politischen Islam konkret
beim Namen zu benennen. Steinmeier, Maas & Konsorten können sich ihre
allgemeinen Statements zur Nichtduldung von Antisemitismus sparen, wenn sie
es nicht direkt ansprechen, woher dieser Judenhass kommt. Beim Judenhass von
National-Sozialisten geht es doch schließlich auch.
Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul schafft es im WeltArtikel „Antisemitismus in Gelsenkirchen“ nicht, das „I“- oder „M“-Wort in
den Mund zu nehmen:
„Das sind nicht nur palästinensische Gruppen. Zwar sind die Fälle
noch nicht zu 100 Prozent ermittelt, es geht aber insgesamt um
Menschen aus dem arabischen Raum, aus Syrien etwa und im Fall eines
Verdächtigen aus Gelsenkirchen um einen Deutsch-Libanesen. Da
mischt sich unheimlich viel zusammen.“
In diesem Zusammenhang möchte ich ganz besonders den hervorragenden Artikel
„Scheiß Juden!: Pogromstimmung in Armins Kalifat NRW“ des stellvertretenden
Vorsitzenden der AfD-Fraktion NRW, Sven W. Tritschler, erwähnen, den PI-NEWS
am Donnerstag veröffentlichte. Besser kann man die abgrundtiefe Heuchelei,
die bei diesem Thema von vielen etablierten Politikern und MainstreamJournalisten veranstaltet wird, nicht beschreiben.
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