Islam – Sieger des westlichen
Werte-Relativismus
Der von Samuel P. Huntington prognostizierte clash of
civilizations, der Zusammenprall der Kulturen, ist in Europa
längst Tatsache und erfährt in der Konfrontation des Islam mit
den Überresten des europäischen Christentums seinen
deutlichsten Ausdruck. Dieser Zusammenprall findet seinen
Niederhall nicht nur in Form terroristischer Gewaltakte,
sondern ebenso im erbitterten ideellen Kampf zweier
Wertesysteme, wie sie unterschiedlicher kaum sein können: dem
archaisch-totalitären Wertesystem des Islam und dem der
postmodernen europäischen Aufklärung.
(Essay in drei Teilen von Michael Mannheimer, Teil 1)
Der Islam hat in dieser Auseinandersetzung dank einer
dominierenden Werte-Beliebigkeit und blinden Toleranz der
politischen Eliten Europas bereits deutliche Teilerfolge
erzielt, die zu einem rechtlichen und ethisch-religiösen
Zersetzungsprozess Europas geführt haben, an dessen Ende der
Islam als Sieger hervorgehen dürfte, wenn sich Europa seiner
abendländisch-christlichen Wurzeln nicht doch noch besinnen
sollte.
Der Werte-Universalismus der Allgemeinen Menschenrechte
Lange Zeit schien es so, dass die Diskussion über die
Richtlinien richtigen und falschen Handelns im größten Teil
der Welt im Prinzip beantwortet und damit erledigt sei.
Beginnend mit der Magna Charta von 1215, der Bill of Rights
1689, den amerikanischen und französischen Verfassungen von
1788 bzw. 1791 mündete die Kodifizierung der neuzeitlichen
Wertvorstellungen von richtig und falsch schließlich in der
Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte der Vereinten
Nationen sowie der KSZE-Schlussakte. Die in jenen Kodizes

genannten Wertvorstellungen erhoben den Anspruch universaler
und unbegrenzter Gültigkeit für alle Menschen, unabhängig, von
Zeit, Ort und angehöriger Kultur.
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, unabhängig von
Glauben, ethnischer Abstammung, von Alter, Hautfarbe und
Geschlecht,
eine
verfassungsrechtlich
garantierte
Versammlungs-, Rede- und Gedankenfreiheit sowie die
Unantastbarkeit der Würde des einzelnen Menschen bildeten die
Eckpfeiler eines universalen und unteilbaren Wertekanons, der
am 26. Juni 1945 in der Charta der Vereinten Nationen mit
einem Abstimmungsergebnis von 48:0 für die Erklärung
beschlossen wurde. Acht Staaten enthielten sich jedoch damals
der Stimme. Es waren die Staaten des Ostblocks, die
Sowjetunion, Saudi-Arabien und Südafrika. Darauf wird noch
zurückzukommen sein.
Ihren wichtigsten gedanklichen Unterbau fanden die universalen
Normen der Menschenrechte in den Überlegungen des deutschen
Philosophen Immanuel Kant zum Thema, ob es eine ethische
Grundlage gibt, die für alle Menschen und zu aller Zeit
Gültigkeit haben kann und wenn ja, wie diese zu formulieren
ist. Als „kategorischer Imperativ“ ist Kants berühmte
Formulierung eines solchen Gesetzes schließlich in die Rechtsund Moralgeschichte der Menschheit eingegangen. Die Kant’sche
Moralformel
Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich
als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
bildet im Prinzip bis heute das Fundament eines Handlungs- und
Normengesetzes der UN. Kants kategorischer Imperativ ist eine
sprachlich elaborierte Form der Redewendung:
Was du nicht willst das man dir tut das füge auch keinem
anderen zu.

Nach diesem Prinzip kann etwa ein Dieb nicht wollen, dass
Diebstahl ein allgemeines Recht werde – und auch ein Mörder
nicht, dass Mord generell erlaubt sei. Denn ein Dieb will
genauso wenig selbst bestohlen werden wie ein Mörder ermordet
werden will.
Nun wenden Kritiker der Menschenrechtserklärung ein, dass sich
diese in ihrem Universalitätsanspruch von dem staatlicher und
religiöser Totalitarismen prinzipiell nicht unterscheiden
würde und daher ebenfalls ein relatives, weil willkürlich
definiertes Werte-System sei. Doch sie übersehen ein kleines
Detail, das die Allgemeine Menschenrechtserklärung von den
totalitären Wertesystemen grundlegend unterscheidet. Es ist
das im Kategorischen Imperativ Kants enthaltene Prinzip der
Reziprozität, welches einen Abgleich der jeweiligen
Handlungsnorm mit allen davon Betroffenen erfordert. Dieses
Prinzip verhindert somit, dass die Normen einer einzelnen
Person oder einer radikalen Minorität zum Prinzip einer
Gesetzgebung werden können, wenn sie nicht zugleich von der
Allgemeinheit akzeptiert und so gewollt sind.
Während totalitäre Systeme also fordern: „Denke und handle so
wie ich – oder du bist mein Feind!“, fragt der Kategorische
Imperativ: „Wie können ich und du unser Denken und Handeln auf
eine gemeinsame Grundlage bringen, die weder dir noch mir
Schaden zufügt und von uns beiden gleichermaßen gewollt ist.“
Totalitäre Systeme zwingen den Menschen also ihr jeweils
totalitäres Wertesystem auf, ohne danach zu fragen, ob sie
damit übereinstimmen. Im Gegensatz dazu konfrontieren die nach
dem Kategorischen Imperativ gestalteten Wertesysteme bei der
Definierung der Normen von rechtem und falschem Handeln jeden
einzelnen Menschen mit der Frage, wie er selbst behandelt
werden möchte (Prinzip der Reziprozität), bevor eine
Handlungsnorm zu einem allgemeinen Rechts-Prinzip erklärt
wird. Dies impliziert zweierlei: Zum einen, sich einem
beliebigen Dritten gegenüber so zu verhalten, dass dieser
keinen Schaden nimmt. Zum anderen, sich so zu verhalten, wie

man selbst behandelt werden möchte. Wer also beispielsweise
seine Religion einem anderen aufzwingen will, muss sich nach
dieser Formel fragen, ob es ihm umgekehrt Recht wäre, dass der
andere ihm dessen Religion aufzwingt. Vernünftigerweise kann
dies nur mit nein beantwortet werden. Dies heißt aber auch,
dass jede Religion oder Ideologie, die ihren Menschen
vorschreibt, ihr jeweiliges Wertesystem anderen Menschen
aufzuzwingen, im Kant’schen Sinne im Unrecht ist.
Die logische wie inhaltliche Schlüssigkeit des kategorischen
Imperativs war Mitte des 20. Jahrhunderts von einem Großteil
der damaligen Weltgemeinschaft als Grundlage eines universalen
und unteilbaren Ethos prinzipiell akzeptiert.
Werte-Relativismus als politische und religiöse Reaktion
Doch genau gegen dieses Prinzip von Universalität und
Unteilbarkeit von Werten, die ihre weltweite Geltung
geschichtlich erstmals in der Formulierung der allgemeinen
Menschenrechtserklärung der UN fand, kämpfen innerhalb der
westlichen Länder die Verfechter des sogenannten WerteRelativismus.
Bei ihnen handelt es sich ausgerechnet um jene Klientel aus
dem meist linken Lager, die eben jene unveräußerlichen
Universalrechte dereinst auf ihre Fahnen geschrieben und in
deren Namen keinen Krieg gegen die alten, feudalistischen und
absolutistischen Systeme scheuten. Es sind die gleichen
Kräfte,
die
sich
1949
bei
der
Abstimmung
am
Allgemeingültigkeitsanspruch der Charta der Vereinten Nationen
stießen und sich der Stimme enthielten: allesamt Vertreter
totalitärer Diktaturen, bestehend aus Staaten der Sowjetunion,
dem
fundamental-islamischen
Saudi-Arabien
und
dem
rassistischen Apartheidregime Südafrika.
Aus Sicht der Vertreter des Werterelativismus könne es keine
absoluten Werte geben, sondern nur solche, die in Relation zu
einer bestimmten Lebensform einer Gesellschaft zu definieren

seien. Keine Kultur sei berechtigt, einer anderen Kultur ihre
Werte im Sinne einer Allgemeinverbindlichkeit aufzudrücken,
hieß es. So vernünftig sich dieses Argument auf den ersten
Blick anhören mag, so tückisch erweist es sich jedoch bei
näherer Betrachtung. Am folgenden, mit Absicht konstruierten
Beispiel mag diese Problematik ersichtlich werden. Angenommen,
es gäbe im Verbund der weltweiten Kulturen eine, bei der
regelmäßige
Menschenopfer
aus
religiösen
Gründen
vorgeschrieben wären; in diesem Fall hätten die Verfechter des
Werte-Relativismus sofort ein unlösbares Problem. Nach ihrem
Prinzip der Werte-Relativität müssten sie auch diese Kultur
gewähren lassen, womit sie sich jedoch dem Vorwurf der
Unterstützung einer Barbarei aussetzen würden. Würden die
Werte-Relativisten hingegen ein Verbot der Menschenopfer
fordern, verstießen sie fundamental gegen ihre Prinzipien und
würden damit die Unhaltbarkeit ihrer Position einräumen.
Doch eine solche Diskussion findet im Lager der WerteRelativisten aus einleuchtenden Gründen selten statt. Ihr
eigentlicher Kampf ist weniger philosophischer als politischer
Natur. Ihr Kampf gilt hauptsächlich dem westlichen System, das
sie gleichsetzen mit Kapitalismus und Kolonialismus. Im Zuge
der europäischen Studentenrevolte Ende der 60er Jahre des 20.
Jahrhunderts prägten westliche Intellektuelle, meist dem
linken und linksextremen Lager zugehörig, in diesem
Zusammenhang das Schlagwort des Eurozentrismus. Darunter
verstanden sie nichts anderes als einen neuen, diesmal
kulturell-ethischen Werte-Kolonialismus des Westens, der sich
nach dem Verlust seiner Kolonien – so der Vorwurf – anschickt,
die Welt mit seinem alten, kapitalistisch und hegemonial
besetzten Wertesystem neu zu kolonialisieren. Dahinter stehe
wie immer das unersättliche westliche Kapital, das gezwungen
sei, sich angesichts gesättigter Absatzmärkte in den
kapitalistischen Ländern neue Märkte in der Dritten Welt zu
erobern. Dafür müsse der Rest der Welt zuerst für die Idee
eines globalen Marktes gewonnen werden, in der Zoll- und
Handelsbarrieren zugunsten des westlichen, insbesondere des

US-amerikanischen Kapitals international abgeschafft werden
müssten. Die seitens des Westens, und damit des Kapitalismus
geforderte Demokratisierung der Länder der Dritten Welt, die
Implementierung allgemeiner menschenrechtlicher Standards in
die jeweiligen Verfassungen jener Länder wurde von linken
Kritikern in aller Regel nicht als westliche „Wohltat“,
sondern als Mittel des Kapitalismus gesehen, auf besonders
hinterlistige Art die Regierungen und Märkte der Dritten Welt
auf Dauer unter Kontrolle seine zu bringen.
In Zuge dieser Generalkritik wurde alles in Frage gestellt und
relativiert, was vom Westen kam. Demokratie wie Menschenrechte
stünden – wenn überhaupt – nur als gleichwertige Modelle neben
anderen Gesellschaftsmodellen. Ob die anderen Modelle
totalitäre, antidemokratische oder frauenfeindliche Elemente
in sich bargen, interessierte kaum einen der Verfechter des
Werterelativismus. Die Diskussionen fanden auf rein formaler
Ebene statt. Inhalte wurden kaum hinterfragt. Es wurde
beispielsweise nicht untersucht, ob etwa am Beispiel Islam
Punkte wie Toleranz, Gleichheit aller Menschen, Gleichheit von
Mann und Frau oder Religionsfreiheit überhaupt existierten.
Derlei
Fragestellungen
wurden
in
Übereinstimmung
werterelativistischen Denkens als nicht diskussionswürdig
betrachtet, da allein die Diskussion solcher Punkte eine
Einmischung in die Belange einer anderen Religion darstelle.
Und
genau
eine
derartige
Einmischung
ist
nach
werterelativistischem Selbstverständnis unerwünscht. Um es
simpel zu formulieren: Die Werte-Relativisten luden zwar
massenhaft Menschen ein, nach Europa zu kommen. Aber sie
weigerten sich, deren religiöses und philosophisches Gepäck
auf gefährliche Inhalte hin zu überprüfen. Denn sie hatten
anderes mit ihnen im Sinn. Joschka Fischer (»Ich entdecke mehr
und mehr, wie sehr ich doch Marxist geblieben bin.« Fischer
1998) verrät die politische Absicht, die hinter der Politik
der massiven Einwanderung stand, in seinem Buch mit dem
aufschlussreichen Titel „Risiko Deutschland“ (1994), dessen
Inhalt von der „WELT“ folgendermaßen zusammengefasst wird:

„Deutschland muss von außen eingehegt, und innen durch
Zustrom heterogenisiert, quasi „verdünnt“ werden.“ (Quelle:
Die Welt, Februar 2005)

Im Klartext: der Obergrüne traute seinem eigenen
Volk so wenig an demokratischem Geist zu, dass er es per
demographische, gleichsam homöopathische Verdünnung durch
massive Immigration politisch kaltstellen wollte. Ein in der
Geschichte Europas vermutlich einmaliger Vorgang, ebenso die
Tatsache, dass eine solche Politik vom Wähler nicht
abgestraft, sondern 1998 mit dem Sieg der rot-grünen Koalition
unter dem Marxisten Schröder („Ja, ich bin Marxist!“) vom
deutschen Wähler sogar belohnt wurde. Auch Jürgen Trittin,
erster grüner Umweltminister und wie Schröder und Fischer
Alt-68er und Anhänger der Frankfurter Schule, verrät in einem
Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, (2.
Januar 2005, S. 6):
Noch nie habe ich die Nationalhymne mitgesungen und werde es
auch als Minister nicht tun.
Und die junge Politikelite linker couleur scheint von ihren
alten Kadern gelernt zu haben, dass eine antideutsche PolitHaltung zu Höherem qualifiziert. Franziska Drohsel, November
2007 Bundesvorsitzende der Jusos und ehemaliges Mitglied der
vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuften „Rote Hilfe
e.V“, gab im August 2008 vor laufenden Kameras folgendes
politisch korrekte Statement ab:
Deutsche Nation ist etwas, dass ich überhaupt gar nicht
positiv beziehe, was ich politisch sogar bekämpfe! (Quelle:

Cicero online, August 2008)
Dies alles sind typische Äußerungen von Werte-Relativisten,
die längst an führenden politischen, juristischen und
gesellschaftlichen
Positionen
sitzen
und
ihre
deutschfeindliche Ideologie in die Tat umgesetzt haben. Mit
fatalen Konsequenzen für Deutschland und Europa.
Zusammenprall der Kulturen
In einer historisch beispiellosen Öffnung seiner Grenzen war
in Europa jedermann willkommen, unabhängig von seiner Bildung,
seinen beruflichen Qualifikationen und davon, wie
rückschrittlich die Kultur und das religiöse Wertesystem auch
sein mochten, die er in seinem Gepäck mit sich führte. Die
wirtschaftliche Blüte Europas auf der einen und die kulturelle
und wirtschaftliche Rückschrittlichkeit auf der anderen Seite
bildeten schließlich das zündende Gemisch, in dessen Zug
Millionen von insbesondere islamischen Einwanderern nach
Europa strömten. Viele davon kamen aus Ländern, die Europa
gegenüber bezüglich Bildung, Stand der Technik und
Wissenschaft sowie sozialer Strukturen um Jahrhunderte, ja oft
um ein Jahrtausend zurücklagen.
Die nach Europa einwandernden Migranten fanden eine Lern- und
Wissenskultur, von der sie, die des Lesens und Schreibens oft
unkundig waren, hoffnungslos überfordert fühlten. Westliches
analytisches Denken, religiöse Toleranz, ein weitverbreiteter
Atheismus und Agnostizismus, europäischer Kritizismus und
Skeptizismus: das alles war den meisten Einwanderern so fremd,
als hätte man sie auf einen fremden Planeten katapultiert.
Anstelle der ihnen so vertrauten Geborgenheit in ihren
Großfamilien und Familienclans fanden sie in Europa
überwiegend Klein- und Kleinstfamilien und Millionen
unverheirateter Singles vor, Lebensformen, die in ihren
Stammländern undenkbar gewesen wären. Von einer Gleichheit der
Geschlechter,
von
Akzeptanz
unterschiedlichster

Partnergemeinschaften, auch solchen zwischen homosexuellen
Partnern, hatten die meisten Einwanderer noch nie gehört – und
ihr eigenes Wertesystem stand in aller Regel im krassen
Widerspruch zu dem, was sie in Europa vorfanden. Besonders für
Muslime war Europa ein Kulturschock: Menschen, die sich auf
offener Straße umarmten und küssten, halbnackt gekleidete
Frauen, öffentliche Darstellung freizügigster sexueller
Inhalte in Werbung, im Fernsehen, in den Medien.
Europas Ohnmacht gegen seine zunehmende Islamisierung
Im Zuge der seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts bis
heute unvermindert anhaltenden Einwanderung – jährlich kommen
etwa 1 Million zusätzliche muslimische Migranten nach Europa –
setzten sich auch deren aus ihren Ursprungsländern
mitgebrachten kulturelle Gepflogenheiten mehr und mehr durch.
Insbesondere die aus dem islamischen Kulturkreis einwandernden
Migranten brachten uralte patriarchalische Sozial- und
Denkmuster mit. Deren Frauen wurden viel öfter geschlagen als
im Rest Europas. In den Frauenhäusern der europäischen
Großstädte liegt der Anteil der dort Zuflucht suchenden
muslimischen Frauen zwischen 40-80 Prozent – bei nur 3-10
Prozent Anteil von Muslimen in den Ländern Europas. Polygamie
und Verschleierung von Frauen prägten zunehmend das
Straßenbild der Großstädte Europas. Tausende von Moscheen
schossen wie Pilze aus dem Boden. Ganze Stadtteile verloren
ihr ursprüngliches europäisches Gesicht. Überall bildeten sich
Parallelgesellschaften, in denen eigene Gesetze herrschten.
Allein in Frankreich gibt es Hunderte von sogenannten „No-goAreas“, Stadtteile, in die sich kein „indigener“ Franzose mehr
wagen würde und in vielen Fällen selbst die Feuerwehr nur noch
unter Polizeischutz ihre Einsätze fährt. Kaum anders sind die
Zustände in Holland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Jene
Länder verzeichnen eine Vergewaltigungswelle, die sie in ihrer
Geschichte noch nie erlebt hatten. Opfer sind meist
einheimische Mädchen und junge Frauen. Die Täter meist
muslimische Migranten. Die Medien halten sich zunehmend an

ihre selbstverordnete Zensur und erwähnen solche Übergriffe
mit „Migrationshintergrund“ – politisch korrekt – nur noch in
so verklausulierter Form, dass der Leser keine Informationen
mehr über die ethnische und religiöse Zugehörigkeit der Täter
erhält.
Europas Intellektuelle, die üblicherweise jeden Akt der
Menschenrechtsverletzung seitens des Westens begierig und
schonungslos an den Pranger stellen, zeigen sich angesichts
der tagtäglichen Menschenrechtsverstöße durch islamische
Migranten seltsam blind und erstaunlich verständnisvoll. Waren
diese Verstöße gar seitens der Religion gedeckt oder
unterstützt,
wurde
unter
dem
Scheinargument
der
„Religionsfreiheit“ geradezu Unfassbares politisch korrekt
geduldet und „verstanden“. Mehr noch: es gibt klare Hinweise
darauf, dass seitens Migranten begangene Kriminalitätsdelikte
als Folge einer Selbstzensur der Medien nur an hinteren
Stellen oder oftmals gar nicht mehr erwähnt werden.
Vordergründiges Argument seitens der Redaktionen ist, dass man
Migranten vor dem Volkszorn schützen wolle – ein Argument, das
sich bei näheren Hinsehen als fragwürdig und verlogen zugleich
erweist. Fragwürdig, weil es gegen das zentrale Prinzip der
Aufklärungspflicht einer freien Presse verstößt. Verlogen,
weil die Begründung auffällig selektiver Natur ist: so tabulos
gegenüber den eigenen Gesellschaften berichtet wird, so
verständnisvoll und weichspülend sind die Berichte über Länder
und Religionen, die man glaubt schützen zu
Medien dereinst die linken Kultfiguren
Guevara und Fidel Castro glorifizierten und
Treiben verharmlosten, tun sie es heute beim

müssen. Wie viele
Stalin, Mao, Che
deren mörderisches
Thema Islam.

Allein die Person Mohammed böte genügend Anlass für eine
Vielzahl kritisch-analytischer Berichterstattungen. Sein
Verhältnis zu Frauen, sein sexueller Kontakt mit Kindern,
seine Mordbefehle gegenüber Kritikern und Abtrünnigen des
Islam, seine Kriege gegen „Ungläubige“. Stoff genug für
Jahrzehnte. Was ihre euphemisierende und skandalös

realitätsferne Berichterstattung über den Islam, ihre
Unfähigkeit, diese Religion als totalitär, menschenverachtend
und welterobernd zu erkennen, anbelangt, versagen die Medien
in ihrer Mehrzahl auf ein Neues. Der Werte-Relativismus, dem
sich zahlreiche Journalisten, Politiker und Gutmenschen
bewusst oder unbewusst verschrieben haben, scheint deren
analytisches Denkvermögen in punkto Islam wie eine Droge
paralysiert zu haben. In einer Mischung aus Ignoranz, Feigheit
und stiller Sympathie für eine Religion, die antiwestlich,
antiamerikanisch und antiisraelisch eingestellt ist, arbeiten
sie – gewollt oder nicht – als willkommene Helfershelfer des
Islam an der Demontage ihrer eigenen Gesellschaften.
Fortsetzung folgt.

