De-IslamisierungEin Leitfaden

Die beste Strategie, um den Islamismus vor deiner Haustüre zurückzudrängen und dabei sogar
anonym bleiben? Gibt es nicht? DOCH! Dies soll dir Leitfaden und Basis dafür sein!
So organisierst du den Widerstand gegen die Islamisierung vor Ort:

Phase 1: Identifikation
-

Identifiziere die Islamisierungsschwerpunkte, nennen wir sie „Islamisierungsbeschleuniger“,
vor Ort und in näherer Umgebung. Solltest du im deutschsprachigen Raum in einer
Großstadt leben, wirst du dabei keine großen Probleme haben. Lebst du eher im ländlichen
Raum, fokussiere dich auf die nächstgrößere Stadt, wobei bei genauerem Hinsehen auch im
ländlichen Raum Islamisierungsschwerpunkte auszumachen sind.

-

Vor Allem die folgenden Einrichtungen solltest du in deinen Fokus nehmen: Moscheen,
islamische Kulturvereine, Koranschulen, Bildungseinrichtungen, Hilfsorganisationen, HalalMetzgereien und Restaurants etc.

-

Hast du ein Beobachtungsobjekt gefunden, beginnt Phase zwei:

Phase 2: Informationsgewinnung
-

Sammle so viele Informationen wie möglich über das jeweilige Ziel. Dies vor Allem über die
sozialen Medien, wobei sich meist ein wahrer Schatz an Informationen finden lässt.
Das ZIEL: Die Gewinnung von belastbaren Informationen. Hierunter fallen:
Islamistische Aktivitäten jeglicher Art; Beispiel Moschee: Auftritte bekannter
Hassprediger, Besuche bekannter Islamisten, Aufzeichnung von Predigten in dieser Moschee
und Auswertung (Wie? Unter Umständen Zuhilfenahme von Mittelsmännern), Gespräche mit
Nachbarn und anderen Anwohnern.

Phase 3: Aktion
-

Wieder Beispiel Moschee: nach dem man ausreichend Material zusammengetragen hat,
leitet man dieses an folgende Stellen weiter, um ausreichend Druck zu erzeugen: Politische
Entscheidungsträger wie den Bürgermeister, den politischen Parteien vor Ort, Lokalpolitikerkurz gesagt Personen, die in deinem Bezirk/Ortskreis ein öffentliches Amt bekleiden.

-

vor Allem MEDIEN bzw. LOKALMEDIEN; diese werden darüber berichten und die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf lenken

-

GANZ WICHTIG! Keinen Kontakt zu rechten Parteien und auch keine Vermischung mit
anderen Themen (es geht hier um reine „zivilgesellschaftliche“ Arbeit; dies würde zu einem
unvorteilhaftem Framing deiner Kampagne durch die Medien führen (z.B.: „rechtsextreme
Hetze“, man kennt es); daher-> Beispiel Benennung der Kampagne: „Gegen die Islamisierung
von Ort XY

Phase 4: Steter Tropfen höhlt den dicksten Stein!
-

Nur legale Aktionen! Beschmieren beispielsweise ist keine gute Idee und kann zur
Einschaltung des Staatschutzes führen

-

Bewahre Geduld und Disziplin. Versuche auch, deine Anonymität zu wahren -> auf
Unbekannte lässt sich ein Bannstrahl schlecht richten.

Du hast Zweifel? Hier werden sie ausgeräumt:
In der Vergangenheit gab es oft Fälle, in denen Aktionen nach diesem Muster sehr
erfolgreich waren. In Mönchengladbach gelang es einer Bürgerbewegung, nicht nur die
Eröffnung einer weiteren Moschee zu verhindern, sondern auch die Salafisten vor Ort
zu vertreiben.
Meine größten Erfolge wurden nach diesem Muster erzielt. In Gedächtnis geblieben ist
vor allem meine aufsehenerregende Recherche, die zur Kündigung des Militärimams
des österreichischen Bundesheeres Sijamhodzic (tarnte sich als liberal) führte. Durch
seine Arbeit wurde das Abwehramt und auch die Medien aufmerksam, wodurch die
Verteidigungsministerin gezwungen wurde, tätig zu werden.
Du stehst nicht alleine da!
Du hast ein geeignetes Ziel gefunden und möchtest gegen dieses vorgehen, hast aber
nicht die Ressourcen dafür? Wir unterstützen dich! Wir helfen dir dabei eine
Onlinepräsenz in den Medien aufzubauen, bei der Erstellung von Material, Gewinnung
von Informationen und vielem mehr.
Im Gegenzug kannst auch du uns unterstützen!
-

Gründe eine Gruppe vor Ort und betreibe Mundpropaganda!

-

Melde dich als Koordinator, um die Gruppen vor Ort miteinander zu vernetzen!

