Frontalangriff auf Mazyeks
Moslem-Zentralrat beim FDPParteitag

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der „Ehrengast“ Aiman Mazyek hat
es beim FDP-Parteitag wohl nicht erwartet, dass ihn ein Redner
frontal angreift. Tobias Huch, der auch als Beirat der
Kurdischen Gemeinde Deutschland arbeitet, sprengte am Freitag
sämtliche Fesseln der politischen Korrektheit und enttarnte
den Taqiyya-Großmeister frontal (im Video oben bis 1:55 min):
Bei den Mitgliedsverbänden seines Zentralrats der Moslems
würden „Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, wenn
überhaupt, nur sehr kleingeschrieben.“ Huch führte aus, dass
der Bundesregierung gemäß einer Anfrage der FDP-Fraktion seit
langem bekannt sei, dass diesem Zentralrat in beträchtlichem
Umfang auch Organisationen angehören, die von den
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder beobachtet
werden. Unter anderem die faschistischen Grauen Wölfe, der
iranische Staats-Islam und die dem Terrorismus verbundenen
Muslimbrüder. Der Zentralrat der Moslems sei ein Verband mit
Islamisten, Rassisten und Nationalisten. Solch kritische Töne
hätte man sich am vergangenen Donnerstag beim ZDF-WohlfühlTalk von Illner über den Terror in Sri Lanka gewünscht, als
Dampfplauderer Mazyek mal wieder mit Samthandschuhen angefasst
wurde.
Huch schlägt seiner FDP vor, künftig „echte Freunde der
Freiheit“ einzuladen. Als Beispiele nannte er die alevitische
und kurdische Gemeinde Deutschlands sowie die „Vertreterin der

Millionen liberalen Muslime in diesem Land“, Seyran Ates.
Diese Zahlenschätzung dürfte allerdings arg optimistisch
ausgefallen sein und die vielen Morddrohungen von Moslems
gegen Ates sprechen auch eine sehr deutliche Sprache.
Leider fehlt in der Live-Übertragung von Phoenix eine Aufnahme
des sicherlich in diesem Moment versteinerten Gesichtes des
ertappten Lügenbarons Mazyek. Zudem sendete Phoenix eine
falsche Schrifteinblendung in der Namensnennung. Es handelte
sich nicht um „Johannes Dallheimer“ vom Landesverband Berlin,
sondern Tobias Huch, der ab 2011 Vorsitzender der Jungen
Liberalen in Rheinhessen-Vorderpfalz und mehrere Jahre auch
stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen
Rheinland-Pfalz war. Zudem fungierte er als Vorsitzender der
„FDP Liberté“, einem FDP-nahen Verein, in dem die Mitglieder
Ideen für den Wahlkampf entwickelten und sich über die Zukunft
der FDP austauschten.
Aufsehen erregte er während des Wahlkampfs zur Landtagswahl
2012 in Nordrhein-Westfalen, als er beim Landeswappen das
springende Ross im roten Feld mit einem „Pleitegeier“ und dem
Parteinamen SPD ersetzte. Auf der grünen Seite war eine
stilisierte Autobahn mit Tempo-120-Schild und dem Logo von
Bündnis 90/Die Grünen zu sehen. Damit habe er satirisch die
Schuldenpolitik der SPD und die Verkehrspolitik der Grünen in
NRW kritisiert.
Ein Jahr zuvor hatte er auf Facebook eine inoffizielle
Kampagne unter dem Titel „Gegen die Jagd auf Karl-Theodor zu
Guttenberg“ organisiert, um den damaligen Bundesminister der
Verteidigung zu unterstützen, der in der Plagiatsaffäre wegen
seiner Dissertation unter Beschuss stand und letztlich dann
auch zurücktreten musste.
Tobias Huch war offensichtlich immer schon ein unbequemer
Querdenker. Laut Wikipedia gründete er im Alter von 18 Jahren
die „Erodata“ und später „Resisto IT GmbH“, die eine
Altersverifikationssystem „über18“ entwickelte und dafür

dreimal mit dem Eroticline Award und als „bestes
Jugendschutzsystem“ ausgezeichnet wurde. 2006 erhielt Huch
einen Ehrenpreis „für seinen Einsatz für die Branche“ und 2007
„für besondere Verdienste in der Zusammenführung
Online/Offline“.
Seit August 2014 engagiert er sich in der humanitären Hilfe
für kurdische Flüchtlinge im Irak und in Syrien. Er scheint
ein Anhänger der kurdischen YPG zu sein, dem bewaffneten Arm
der kurdisch-syrischen Partei der Demokratischen Union (PYD)
und einem Ableger der hierzulande als Terror-Organisation
eingestuften PKK. Diese Einstellung von Huch ist sicherlich
äußerst kritisch zu sehen. Ebenso, dass er 2016 an einen
unbekannten Wohnort außerhalb Deutschlands zog und damit seine
aktive politische Karriere beendete. Zuvor wurde er wegen
Steuerhinterziehung verurteilt und gegen sein Unternehmen
„Private.Ki GmbH“, das sich mit E-Mail-Verschlüsselung
beschäftigte, ein Insolvenzverfahren eröffnet.
In wirtschaftlicher Hinsicht scheint er also kein glückliches
Händchen zu haben, aber für seinen politischen Mut ist ihm
höchste Anerkennung zu zollen. Daran sollten sich viele andere
Politiker der Altparteien ein Beispiel nehmen, anstatt sich in
verlogener und heuchlerischer Art und Weise über den gesunden
Menschenverstand der AfD zu empören.
Bezeichnend im Übrigen die beleidigte Reaktion von Mazyek auf
Twitter:

Der getroffene Hirsch röhrt. Genauso wie er sich über den
Begriff „Politischer Islam“ aufregt. Mazyek ist mitsamt seines
Zentralrats angezählt..
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