Irak:
Desaster
aufgrund
fehlender Islamkenntnis
Was haben das US-Debakel im Irak, die absehbare Niederlage
in Afghanistan und das Multikulti-Desaster in Europa gemeinsam
? Sie alle kamen zustande aufgrund einer fatalen Unkenntnis
über die Kultur des Islam. Vorurteile und Wunschdenken
bedeuten Verkennung der Realität. Die westliche SelbstTäuschung führt zur Ent-Täuschung durch Konfrontation mit dem,
was man aus ideologischen Überzeugungen nicht wahr haben
wollte: Daß sich die islamische Welt nach ihren eigenen Regeln
und Gesetzen organisiert, die in fast jeder Hinsicht konträr
zu westlichen Standards ausgerichtet sind.
Verkennung islamischer Realität
Weil es im Westen als oberstes Ideal gilt, keine „negativen
Vorurteile“ über andere Kulturen zu pflegen, hat sich der
verabsolutierte Anspruch festgesetzt, daß diese anderen
Kulturen und ihre Mitglieder dem eigenen, westlichen Ich-Ideal
entsprechen. Dieses Ideal jedoch entspringt christlicher Ethik
und den Idealen der Aufklärung, und kann nur dort Wirksamkeit
entfalten, wo diese Kultur auch prägend gewirkt hat. Und sonst
nicht.
Moslems sind geprägt von islamischer Kultur. Ihr Ich-Ideal
entspringt den Werten des Islam, die völlig konträr z.B. zur
christlichen Nächstenliebe inklusive Feindesliebe, und den
Individualrechten der Aufklärung definiert sind.
Alle negativen Entwicklungen vom Irak bis zu Multikulti in
Berlin sind logisches Resultat kultureller Gegebenheiten in
der islamischen Kultur, die gradezu zwangsläufig eintreten
mussten.
Fehldiagnose der Problemursache

Nun sucht man wie üblich die Fehler bei sich selbst, weil an
Fremdkultur, speziell dem Islam, nichts negativ sein darf per
Definition. In den USA erklärt man sich das Scheitern im Irak
aufgrund zu geringer Truppenstärke oder fehlender,
diplomatischer Einbindung von Syrien und Iran. In Europa
erklärt man sich selbst zum Integrationsversager, und
verweigert sich der Tatsache, daß es ausschließlich nur um
Moslems geht, wenn von Integrationsproblemen die Rede ist.
Die politisch korrekte Realitätsverweigerung hält an. Niemand
das Problem beim Namen zu nennen: Es heißt Islam. Anstatt den
Islam in seiner Eigenart zu akzeptieren wie er ist, belog und
belügt man sich mit immer neuen Vorurteilen und Klischees über
das Reformpotential des Islam:
Falscher Lösungsansatz folgt falscher Problemdiagnose
Im Islam fehle es nur an Demokratie. Als wäre Demokratie
allein ein Garant für eine humane Gesellschaft. Islamische
Demokratie bedeutet Gottesherrschaft. Islamische Bevölkerungen
sind oft weitaus antiliberaler als die Eliten, und wünschen
Rechtssprechung gemäß der Scharia, oder daran orientiert.
Klares Indiz: Die Bevölkerungen begehen Ehrenmorde und
Zwangsehen, während unter postkolonialem Einfluß das
islamische Recht in vielen islamischen Ländern entschärft
wurde von den liberaleren Eliten.
Demokratie bedeutet die Gestaltung der Gesellschaft entlang
des Wertekonsens ihrer
Mitglieder. Gemäß ihrer
Sozialisation halten Moslems die Lebensweise für richtig, die
man sie gelehrt hat für die richtige zu erachten. Was dazu
führt, daß das islamische Gesellschaftsmodell für gut und
richtig erachtet wird mit seiner Rechtssprechung und
Alltagsethik. Wobei es zwar regionale Unterschiede gibt, aber
nie prinzipielle.
D.h. islamische Gesellschaften sind strukturell immer am Islam
ausgerichtet, zu welchem keine Alternative zugelassen wird.
Säkulare Staatsformen sind dem Islam entgegen gesetzt, und

haben auf Dauer keinen Bestand (siehe Türkei, die sich reislamisiert), weil ihr Legitimationsmodell sich nicht gegen
das islamisch-religiöse durchzusetzen vermag. Somit stellen
islamische Gesellschaften eine Form von kollektiv getragenem
Anti-Liberalismus aufgrund der Ablehnung pluralistischer
Gesellschaft mit gleichen Rechten aller Ethnien dar, die den
verinnerlichten Werten islamischer Sozialisation entspricht.
Diese Gesellschaftsform ist einerseits strikt hierarisch,
andererseits dezentral organisiert. Sie braucht nicht
zwangsläufig einen Führer an der Spitze, weil jeder
Korankundige kompetent und verpflichtet ist, die islamische
Gesellschaftsordnung zu tragen. Die autoritäre Fremdbestimmung
gemäß islamischen Richtlinien wird freilich nicht als
prinzipiell diktatorisch empfunden, sondern als richtige,
legitime, sogar humane Gesellschaftsform, aufgrund der
Weisungen der
Repressionsgrad

verehrten, unfehlbaren Gottheit. Der
in islamischen Gesellschaften wird viel

stärker durch islamische Normen bestimmt, als durch ferne
Regierungen, siehe Zwangsehen und Ehrenmordproblematik.
Übergriffe gegen Nicht-Moslems erfolgen viel eher spontan
gemäß den Befindlichkeiten islamischer Bevölkerungen, als
staatlich organisiert.
Schon diesen Sachverhalt hat der Westen bislang ignoriert,
weil eine verinnerlichte pro-totalitäre Haltung von so weiten
Bevölkerungskreisen im Westen praktisch unbekannt ist. Man
bezog seinen Optimimus quasi mit dem ungeprüften Rückschlusses
der eigenen Verhaltensideale auf andere Kulturen. Doch die
islamische Welt folgt völlig anderen Idealen und kennt kein
Freiheitsstreben des Individuums. Im Gegenteil. Das westliche
Ideal des unabhängigen Individuums hat im Islam den Status der
Gotteslästerung, denn das islamische Verhaltensideal liegt im
Streben nach Gehorsam unter die angeblich göttliche Ordnung.
Besonders die autonome Hinterfragung vermeintlich göttlicher
Gesetze hat nach islamischer Auffassung blasphemischen
Charakter,
und
stellt
damit
den
Gegenpol
zum
indiviualistischen Freiheitsideal der Aufklärung dar.

Vor diesem Hintergrund muß man sämtliche Konflikte sehen, in
die der Westen und der Islam derzeit verwickelt sind. Es geht
letztlich darum, welches Gesellschaftsmodell sich durchsetzt.
Das humanistisch-westliche, oder das zu Glaubensgehorsam
verpflichtende islamische. Die Bilanz fällt derzeit praktisch
100% zu Gunsten des Islam aus, aufgrund der weitaus größeren
Entschlossenheit der islamischen Welt, für ihre Ideale
einzustehen.
Fallbeispiele westlichen Scheiterns
Der Westen muß letztlich sein Scheitern anerkennen. Ob nun
militärisch, diplomatisch oder integrativ.
Irak:
Nach dem Sturz Saddams wurde das islamische Recht
eingeführt. Dem Unrecht des Baath-Regimes folgt das Unrecht
des Islam, legitimiert per Referendum der Bevölkerung, die
sich für eine Scharia-Rechtssprechung aussprach. Außerdem:
Völlig anders als z.B. die deutsche Bevölkerung nach dem
Untergang der Nazis entstanden im Irak Guerillia- und
Terrorstrukturen der rivalisierenden Interessensgruppen. Mit
dem Ende der Naziherrschaft ging in Deutschland ein
Kulturwandel einher. Im Irak hingegen blieb die gewaltbereite
Kultur
des
Islam
unangetastet
samt
deren
Kompromissunfähigkeit. Sie entspringt direkt dem islamischen
Denkmuster, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein, die gemäß
Koran jederzeit mit vernichtender Gewalt durchgesetzt werden
kann. Treffen nun rivalisierende, islamische Gruppierungen
aufeinander die alle diesen islamischen Totalitarismus
verinnerlicht haben, erscheint jede Form demokratischer
Kompromisssuche als Verrat am vermeintlich göttlichen
Herrschaftsauftrag. Einzige Lösungen hierbei: Extrem brutale,
einschüchternde Gewaltherrschaft nach Saddam-Muster, oder
strikte Trennung der Ethnien, die dann ihrerseits innerhalb
ihrer
Gruppierung
islamische
Gesellschaftsstrukturen
etablieren. Das Konzept der USA eines demokratischen Irak ist

vollkommen gescheitert, weil es von der Bevölkerung nicht
getragen wird.
Das kommt für den Westen aufgrund der idealisierenden
Vorurteile über den Islam und dessen Wirkung auf die
Bevölkerung völlig überraschend. Entsprechend hilflos reagiert
nun in den USA die Baker-Kommission, wenn sie tyrannische
Regime wie Syrien und den Iran als Stabilitätsfaktoren in
Verhandlungen einbeziehen will. Das ursprüngliche Ziel, den
Irak als islamisches Demokratiemuster aufzubauen, hat man
komplett aufgegeben.
Palästina:
Doch die Realitätsverweigerung hält an:
„Die Vereinigten Staaten können ihre Ziele im Nahen und
Mittleren Osten nicht erreichen, wenn sie sich nicht direkt
mit dem arabisch-israelischen Konflikt und der Instabilität
in der Region befassen. Es muss ein neues und nachhaltiges
Engagement der Vereinigten Staaten für einen umfassenden
arabisch-israelischen Frieden an allen Fronten geben.“

Man lese sich nur die Charta der Hamas samt deren
Koranbezug durch. Dann wird klar, daß die islamische Welt dazu
verpflichtet ist vor ihrer Gottheit Allah, Israel
auszulöschen. Auch hier ist das Scheitern einer auf
Wunschdenken basierenden Strategie absehbar. Friedenszeiten
werden lediglich genutzt um aufzurüsten. Das Vernichtungsziel
Israel aber nicht aufgegeben.
Afghanistan:
Es ist nur eine Frage der Zeit bis die Taliban wieder
herrschen. Ohne westliche Unterstützung würde der Widerstand
gegen die Taliban zusammen brechen. Dem Herrschaftswillen der
Taliban hat in Afghanistan niemand etwas entgegen zu setzen,
obwohl ihre Schreckensherrschaft regional durchaus abgelehnt
wurde. Der Westen ist außerstande, in diesem asymetrischen

Krieg seine Konzepte von Demokratie und Menschenrechten auch
nur ansatzweise zu etablieren, so daß ein eigenständiger, aus
dem afghanischen Volk getragener Widerstand gegen die Taliban
erwüchse.
Jeder Ansatz durch humanitäres Engagement eine Liberalisierung
in Afghanistan herbei zu führen, wird durch die gewaltbereite
Entschlossenheit der Taliban zunichte gemacht, wie man im
Kodex der Taliban nachlesen kann:
26) Diejenigen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die
unter der Regierung der Ungläubigen ins Land gekommen sind,
müssen gleich wie die Regierung behandelt werden. Sie kamen
unter dem Vorwand, den Menschen zu helfen, sind aber in
Wahrheit Teil des Regimes. Deshalb tolerieren wir keine ihre
Aktivitäten, sei es der Bau von Strassen, Brücken, Kliniken,
Schulen, Madrassen (Koranschulen) oder anderem. Wenn eine
Schule trotz Warnung nicht schliesst, gehört sie verbrannt.
(Man beachte auch Punkt 19. zur „Knabenliebe“. Sagt eine Menge
aus, wenn es hierzu Regularien bedarf.)
Die Weltwoche hat ein aufschlußreiches Interview mit dem
Taliban-Kommandeur Mullah Sabir geführt.
Wie stark sind die Taliban heute?
Rund 15000 Mann. 40 Prozent sind keine eigentlichen Taliban,
haben keine religiöse Schule absolviert, es sind Jugendliche,
die sich uns aus Sympathie anschliessen.
Die Afghanen haben ihn in freien Wahlen gewählt. Dies war
auch ein Manifest gegen die Taliban?
Lassen Sie mich eines deutlich sagen: Uns gäbe es nicht, wenn
wir in der Bevölkerung keine Unterstützung hätten. Ein
afghanisches Sprichwort besagt: «Du kannst nie Teil eines
Dorfes sein, wenn dich das Dorf nicht will.» Die Menschen
vertrauen der korrupten Justiz Karzais nicht. Sie erinnern

sich an die Vorzüge unseres Regimes. Damals war die
Sicherheit absolut. Die Verbrechensquote war auf null
gesunken. Nun suchen die Leute wieder den Rat unserer
Richter. Allein in meiner Provinz haben wir sechs SchariaGerichte
Irgendwann werden die Verluste des Westens in Afghanistan und
im Irak zu verlustreich. Ihre Sinnlosigkeit ist jetzt schon
offensichtlich. Die islamische Welt wird diesen Triumpf als
Beleg
für
die
Überlegenheit
des
islamischen
Gesellschaftssystems interpretieren.
Somalia:
Vor wenigen Wochen hat sich dort ein Scharia-Regime etabliert.
So bald ein Machtvakuum entstanden ist, nutzen korantreue
Kräfte ihre Chance zur Machtergreifung. Ein islamisches Land
nach dem anderen wird anstreben, die islamische
Gesellschaftsform der vorkolonialen Epoche zu restaurieren.
D.h. der mekkanischen Idealgesellschaft zu Lebzeiten des
Propheten möglichst nahe zu kommen. Diese Länder werden zu
Kernstaaten eines gegen jede nicht-islamische Lebensform
gerichteten Djihad, nach innen wie nach außen.
Mit Somalia ist ein neuer, möglicher „Al-Kaida Frontstaat“
entstanden, und der Westen kann absolut nichts dagegen tun.
Ägypten:
Nur manipulierte Wahlen verhindern die Machtergreifung durch
die korantreue Moslembruderschaft. Wie radikalisiert die
ägyptische Bevölkerung mittlerweile tatsächlich zeigt, daß 92%
Israel als Feindstaat betrachten. Trotz formellem
Friedensvertrag, der längst als Verrat empfunden wird.
Deutschland & Europa:
Die islamischen Bevölkerungen islamisieren sich zunehmend. Der
Wunsch gemäß dem Willen Allahs zu leben nimmt deutlich zu.
Islamisches Recht wird immer stärker im Alltag angewandt,
parallel und außerhalb der Rechtsnormen der Ungläubigen.

Nochmals obigen Link. Westliche Freiheits- und Menschenrechte
werden freiwillig abgelehnt, da man sie aufgrund islamischer
Indoktrination für falsch erachtet. Die ethische Ausrichtung
der Bevölkerung bestimmt in einer Demokratie jedoch die
Gestaltung der Gesellschaft vom Alltagsleben bis zur
Gesetzgebung. In Europa hat man diesen schlichten Sachverhalt
noch nicht im Geringsten zur Kenntnis genommen, obwohl er
langfristig eine komplette Umgestaltung bedeutet.
Islamische Bevölkerungen zeigen weltweit, daß sie weder fähig
noch willens sind, menschenrechtliche Prinzipien umzusetzen.
Sie bevorzugen ganz überwiegend mehrheitlich das islamische
Modell, das sie für überlegen und einzig legitim halten.
Sowohl die westlichen militärischen Engagements als auch der
pro-islamische Multikulturalismus agieren auf der Basis
völliger Unkenntnis gegenüber dem Islam und dessen
Wirkungsweise auf seine Gefolgschaft. Der allumfassende,
gesellschaftspolitische Gestaltungsanspruch des Islam wird
weiterhin ignoriert. Ganz überwiegend aus diesem Grund sind
die militärischen Engagements des Westens mit dem Ziel nicht
nur Demokratie, sondern auch ein mehr an Humanität zu
etablieren, zum Scheitern verurteilt. Und darum haben auch die
Integrationsbemühungen des Westens bezüglich seiner
islamischen Minderheiten nur geringe Aussicht auf Erfolg.
Nachdem die islamischen Mitbürger immer intensiver in den
Moscheen indoktriniert werden, halten diese das islamische
Gesellschaftsmodell für überlegen, und werden natürlich nicht
dieses als überlegen empfundene Konzept gegen das
minderwertige Demokratieverständnis der minderwertigen
Ungläubigen eintauschen wollen.
Fazit:
Der Westen muß erkennen, daß er zum tönernen Riesen geworden
ist. Seine Militärmaschinerie ist teuer, aber letztlich
wirkungslos gegen den schieren Kampfeswillen des islamischen
Djihad. Was uns im Westen als kulturelle Stärke und Referenz

erscheint, nämlich unsere Friedensliebe, Toleranz und
Pluralität ist aus islamischer Sicht Beleg für Schwäche,
Feigheit und moralischer Verkommenheit. Entsprechend wenden
sich islamische Bevölkerungen in islamischen Ländern als auch
in Europa von der westlichen Kultur ab. Mit dem scheitern der
USA im Irak wird offensichtlich, daß der Westen in die
Defensive geraten ist. Aus dieser fatalen Situation kommt der
Westen nur heraus, wenn er seine Vorurteile gegenüber dem
Islam überwindet, und diesen als konkurrierendes
Gesellschaftssystem akzeptiert, das danach trachtet, die
westliche und jede andere Kultur zu dominieren oder sogar
letztlich auszulöschen. Nur aus der Erkenntnis dieser
Bedrohungslage vermag der Westen die notwendige Kraft zu
schöpfen, um auf dem eigentlichen Schlachtfeld im Kampf der
Kulturen zu bestehen. Für den Westen geht es um sein
kulturelles Überleben, und das findet in den Köpfen jedes
Einzelnen statt, der die westliche Kultur trägt, oder eben
ablehnt. Der Westen kann nur überleben, wenn man sich zurück
besinnt auf die Tugenden der Aufklärung, und den Islam einer
tabulosen, kritischen Analyse unterzieht. Daraus resultierende
Erkenntnisse zum Allgemeinwissen werden mit nachfolgendem
Bewahrungswillen der eigenen Kultur. Denn dieser Konflikt
läuft auf eine simple entweder-oder-Konstellation hinaus:
Islam oder Menschenrechte.

