Würzburgs OB: „Verbrechen
Einzelner nie auf Religionen
zurückführen“

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Es ist geradezu grotesk, wie nach
dem eindeutigen Dschihad des somalischen Moslems in Würzburg
die politisch korrekten Islamverharmloser alle Hebel in
Bewegung setzen, um die klare Motivlage zu vertuschen. So
schreibt die Süddeutsche Zeitung weiterhin, dass die
„islamistische Motivation“ derzeit „nicht ausgeschlossen“
werde, aber die Hinweise darauf „allerdings bisher nicht
ausreichend“ seien.
Das ist eine vorsätzliche Vertuschungsstategie. Was hätte der
somalische Moslem eigentlich noch alles machen müssen, damit
die Linksideologen der SZ erkennen, dass hier der Politische
Islam am Werk ist? Er rief „Allahu Akbar“, sagte nach der Tat
in der ersten Vernehmung, dass dies „Mein Dschihad“ war und er
hatte jede Menge Lektüre vom Islamischen Staat in seiner
Wohnung und auf seinem Smartphone. Das alles reicht den
denkblockierten Betonköpfen der Alpen-Prawda offensichtlich
nicht. Es passt eben nicht in ihre Weltanschauung.
Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte einen Tag nach
dem Anschlag sicherlich im Auftrag seiner Chefin von einem
„Amoklauf“, der sich „gegen jede Religion“ richte.
Gerade eben NICHT. Die Terror-Anschläge des Politischen Islams
richten sich gegen alle anderen Religionen, aber im Auftrag

eben einer Religion, die einen hohen politischen Anteil hat.
Mit dem Anspruch, die einzig Wahre zu sein. Und auch noch die
weltliche Herrschaft für sich reklamiert sowie Gesetze
bestimmen will.
Aber das soll auf Teufel komm raus geleugnet werden. „Der
Islam gehört zu Deutschland“-Merkel hält also weiterhin stur
ihre schützende Hand über den Politischen Islam. Und lässt die
Tore Deutschlands für deren Akteure weiter sperrangelweit
offen. Und setzt damit die Bevölkerung in Deutschland einer
permanenten Gefahr aus.
Ins exakt gleiche Horn bläst der Oberbürgermeister von
Würzburg. CDU-Mann Christian Schuchardt (der erste CDUOberbürgermeister Bayerns) hat zu dem Terror-Anschlag in
seiner Stadt einen Offenen Brief veröffentlicht, der geradezu
fassungslos macht. Auszug (Hervorhebung durch PI-NEWS):
Ich habe gestern Abend aber auch um unsere Stadt geweint.
Weil dieser Kurzschluss, dieses Gleichsetzen so naheliegend
ist. Geflüchteter, Zuwanderer, Gewalttäter, Glaubenskrieger
und Terrorist – Massaker. Und dennoch – nicht alles was
hinkt, ist ein Vergleich. Die Aufklärung solcher Fälle bedarf
einiger Polizeiarbeit, aber das Verbrechen wird – und das
verstehe ich – heute bereits zugeschrieben.
Die

Verbrechen

Einzelner

sind

aber

niemals

auf

Bevölkerungsgruppen,
Religionen,
Staatsangehörigkeiten
zurückzuführen. Auch wir Deutsche wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht pauschal verurteilt. Genauso wenig gilt dies
jetzt für Somalier oder generell Geflüchtete. Dieses
Schubladendenken muss ein Ende haben. Und gleichzeitig wird
es kein Ende haben. Dies ist meine moralische Forderung, mein
Wunsch an die Gesellschaft von der ich weiß, dass er nicht in
Erfüllung gehen kann. Denn wie würden Sie sich heute als
Ausländer in unserer Stadt fühlen?
Umso mehr muss die Aufklärung, das Dagegen-Arbeiten in diese

Richtung Gegenstand unseres gesellschaftlichen Bemühens sein,
um ein friedliches und ein selbstbestimmtes Dasein eines
jeden Einzelnen zu ermöglichen, der ja auch wieder
irgendeiner Gruppe zuzurechnen ist. Bei Sartre heißt es so
schön “L’enfer c’est les autres”, die Hölle, das sind die
anderen. Wir können unser irdisches Dasein zur kollektiven
Hölle oder zum Paradies auf Erden machen. In der Geschichte
war es nie vollständig das Eine oder das Andere. Aber das
Pendel, das müssen wir nach Kräften bewegen. In die richtige
Richtung. Unser Denken, unser Mitfühlen ist heute bei den
Opfern und deren Angehörigen.
„Nicht auf Religionen zurückzuführen“ – das ist natürlich ganz
nach dem Geschmack der Süddeutsche Zeitung, die diesen Mist
begeistert abdruckte. Der Freie Medien-Journalist Oliver
Flesch beurteilt, dass dieser Offene Brief Schuchardts an die
Bürger „seiner“ Stadt an Unanständigkeit kaum zu überbieten
ist. Flesch hat in seinem 1984-Magazin dem CDU-Islam-Appeaser
die genau richtige Antwort gegeben:
Lieber Christian Schuchardt,
ich beschäftige mich mit den Folgen der illegalen und
kulturfremden Masseneinwanderung seit dem „Grabsch-Jihad“ auf
der Kölner Domplatte. Bedeutet: Seit gut fünf Jahren
realisiere ich beinahe jeden „Einzelfall“. Da stumpft man
irgendwann ab, wissen Sie, mich erschüttert also kaum noch
etwas.
Ihr Brief allerdings, Herr Schuchardt, der hat mich eiskalt
erwischt, das gebe ich gern zu. Deshalb möchte ich Ihnen gern
ein paar Fragen stellen:
1. Wie können Sie es wagen, drei ermordete Menschen und was
weiß ich wieviele Verletzte für Ihre politische Agenda zu
missbrauchen?
2. Wie können Sie es wagen, jegliche Kritik an der

kulturfremden und illegalen Masseneinwanderung pauschal als
ausländerfeindlich abzutun? Wenn ich schon lese: „Denn wie
würden Sie sich heute als Ausländer in unserer Stadt fühlen?“
Was für Ausländer sollen das sein? Dänen? Briten? Japaner?
Haben Sie doch wenigstens den Schneid, Ross und Reiter zu
benennen, so zum Beispiel: „Wie würden Sie sich heute als
Moslem in unserer Stadt fühlen?“ Geht nicht, hm? Dann müssten
Sie ja zugeben, dass die Kritiker der Masseneinwanderung
nichts gegen Ausländer haben.
Lassen Sie mich kurz die „Erklärung 2018“ zitieren: „Mit
wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch
die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir
solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür
demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den
Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“
Diese Erklärung wurde von Menschen wie Henryk M. Broder
unterschrieben, von Vera Lengsfeld, Matthias Matussek, Max
Otte, Thilo Sarrazin und Uwe Tellkamp; von circa 300 Ärzten,
300 Publizisten, 250 Naturwissenschaftlern, 200 Ingenieuren,
200 Lehrern, 150 Juristen, von 163 000 Menschen insgesamt.
Alles „Nazis“, Herr Schuchardt? Oder vielleicht doch nur
Bürger, die ein bisschen wacher im Kopf sind, als die Massse
des deutschen Volkes respektive was von ihm übrig blieb?
Die dritte und letzte Frage: Stellen Sie sich bewusst dümmer
als Sie sind? (Rhetorische Frage.)
Wissen Sie, Herr Schuchardt, wenn die paar „islamistischen“*
Anschläge, die es in den letzten Jahren gab, die einzigen
Folgen der Masseneinwanderung wären, würde ich diese Zeilen
nicht schreiben. Haben Sie mal einen Blick in die
Kriminalitätsstatistik gewagt? Wissen Sie, welche
Bevölkerungsgruppe bei Morden und schweren Gewalttaten
überproportional vertreten ist? Selbstverständlich kennen Sie
die Zahlen. Und? Kratzt sie nicht weiter, richtig? Müssen wir

mit leben, Deutsche morden und vergewaltigen auch, die sind
ja nicht alle so, nicht wahr?
Und was die Masseneinwanderung für unser Sozialsystem
bedeutet, für unsere Rentenkasse, für so viele Menschen, die
sich inzwischen fremd im eigenen Land fühlen, all das kommt
da noch obendrauf.
Aber was erzähle ich Ihnen das, Sie wissen es ja selbst.
Deshalb erlauben Sie mir noch eine allerletzte Frage: Wie
schaffen Sie es vor lauter schlechtem Gewissen Nacht für
Nacht einzuschlafen?
Oliver Flesch
*Das Kunstwort „Islamismus“, das es im Arabischen nicht gibt,
das von vielen Moslems müde weggelächelt wird, nutze ich
unter Protest ausschließlich aus juristischen Gründen.
Chapeau, Oliver Flesch. Diesem verantwortungslosen Appeaser,
dreisten Islam-Verharmloser und unverschämten FaktenVertuscher Christian Schuchardt von der CDU sollte jeder
Bürger dieses Landes, der noch gesunden Menschenverstand hat,
seine Meinung sagen. Denn wenn weiter von solchen politisch
Verantwortlichen alles getan wird, die Suche nach den Ursachen
dieses Terrors zu blockieren, wird es viele weitere Opfer
geben. Und das sind nicht die Polit-Apparatschicks in ihren
gepanzerten
Luxuslimousinen
und
ihren
geschützen
Villenanlagen, sondern die einfachen Bürger, die auf der
Straße gemessert, von einem LKW zermantscht, in einem
Sprengstoffanschlag in die Luft gejagt, von einer Axt
zerstückelt, in einem Hochhaus von einem Flugzeug pulverisiert
oder von Kalaschnikows zersiebt werden. Das geschieht nicht
erst seit 9/11 andauernd.
Der Politische Islam ist mit seinen Gewalt-, Kampf-, Kriegsund Tötungsanordnungen zu 100% verantwortlich für den
grausamen Terror-Anschlag des somalischen Moslems in Würzburg

und die zigtausenden anderen Terror-Anschläge von radikalen
Moslems. Weitere können jederzeit in jeder anderen Stadt in
Deutschland erfolgen.
Wir Bürger haben das Recht, dass dieser Politische Islam jetzt
endlich offen thematisiert und letztlich verboten wird, damit
dem 1400 Jahre andauernden Terror ENDLICH die ideologischen
Grundlagen entzogen werden. Beschönigen, Verharmlosen,
Vertuschen und Leugnen verschlimmert die Sache und torpediert
die existentiell wichtige Aufklärungsarbeit. Würzburgs
Oberbürgermeister Christian Schuchardt erreicht man unter
dieser email-Adresse:
» ob@stadt.wuerzburg.de
Trotz aller verständlichen Verärgerung bitte sachlich bleiben
und nicht beleidigen. Bewirkt meist mehr.
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