Giordano verteidigt Schweizer
Minarett-Votum

Die BILD gibt Ralf
Giordano heute Gelegenheit zu einer ausführlichen
Stellungnahme zum Ausgang der Schweizer Volksabstimmung im
Besonderen und zur Islamkritik allgemein. Giordano prangert
an, dass in die rechte Ecke gestellt wird, wer kritische
Fragen stellt und dass Probleme mit der Integration von
Moslems von dieser Minderheit selbst ausgehen. Zustände, die
mit Grundgesetz und Menschenrechten nicht vereinbar sind,
müssen angesprochen werden dürfen.
Giordano schreibt unter anderem:
57 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben gegen den Bau
weiterer Minarette in der Schweiz gestimmt – es gehört nicht
viel Fantasie dazu, sich auszumalen, zu welchem Ergebnis eine
entsprechende Abstimmung in Deutschland führen würde.
Wird nun die Mehrheit der Eidgenossen zu lauter verkappten
Faschisten erklärt? Jede Kritik am Islam als Beleidigung
denunziert? Und jeder Kritiker als Rassist enttarnt?
Schluss, endlich Schluss mit den Totschlagargumenten einer
„political correctness“, die mit der Autorität einer
Staatsräson auftritt!
Ein Gemisch aus Multikulti-Illusionismus, Sozialromantik,
Gutmenschtum und Umarmungstendenzen. Kurz, eine Haltung, die
sich von Grund auf scheut, anti-emanzipatorische und
menschenrechtsferne Mentalitäten, Sitten, Gebräuche und

Traditionen der muslimischen Minderheit auch
anzusprechen, geschweige denn zu thematisieren.

nur

Dabei sind das größte Tabu die Integrationshemmnisse, die aus
der Minderheit selbst kommen. Zustände, die mit Grundgesetz
und Menschenrechten nicht vereinbar sind.
Migration und Integration sind längst eines der großen
Probleme der deutschen (und europäischen) Innenpolitik
geworden, und werden es wahrscheinlich quer durch das 21.
Jahrhundert auch bleiben.
Auf keinem Gebiet aber ist die Kluft zwischen
veröffentlichter und öffentlicher Meinung, also zwischen
politischer Klasse/Medien und „gewöhnlichen Bürgern“ größer
als auf diesem. Die Reaktionen auf die Schweizer
Volksabstimmung haben das nur noch einmal bestätigt.
Diagnosen tun weh.
Durch eine total verfehlte Immigrationspolitik stoßen hier
zwei Kulturkreise in jeweils sehr unterschiedlichen
Entwicklungsstadien aufeinander:
• Der abendländisch-christliche Kreis, der in den letzten
fünfhundert Jahren mit Renaissance, Aufklärung, bürgerlichen
Revolutionen und ihrer Fortschreibung durch die Jahrhunderte
einen gewaltigen Sprung nach vorn getan hat.
• Der islamische Kreis, eine Welt, die nach einem Kulturhoch
am Ausgang des Mittelalters, von dem Europa nur beschämt
werden konnte, auf eine verstörende Weise stagniert.
Anpassungsversuche an die Moderne führen zu schweren
Erschütterungen. Dabei zeigt gerade die Türkei auf
mannigfache
Weise,
wie
schwer
es
selbst
eine
teilsäkularisierte muslimische Gesellschaft mit Reformen hat.
In dieser Auseinandersetzung ist mir unbeabsichtigt eine
Schlüsselrolle zugefallen. In einem Gespräch mit dem

Vorsitzenden der Kölner DITIB (Türkisch-Islamische Union der
Anstalt für Religion e. V.), Bekir Alboga, am 11. März 2007
habe ich vor laufender Kamera den Bau der Köln-Ehrenfelder
Großmoschee und Pläne für fast zweihundert weitere Bauten
dieser Art zu hinterfragen gewagt.
Die Wirkung war explosiv, der lokale Rahmen sofort gesprengt.
Ich bekam Hunderte und Aberhunderte von Briefen, die alle den
gleichen Tenor hatten: „Wir sind wie Sie über Erscheinungen
der Migrationsszene beunruhigt, wagen es aber nicht, uns
öffentlich zu äußern, weil wir dann in die rechte Ecke
gestellt werden – wo wir nicht hingehören.“ Unter diesen
Briefen, ich habe eine Nase dafür, war kein einziger
ausländer- oder fremdenfeindlicher. Ich hatte ausgesprochen,
was viele gedacht, sich aber nicht zu sagen getraut hat. Was
sich seither zeigte, ist erschreckend: In einer Atmosphäre
weitverbreiteter Einschüchterung macht der aus der Nazizeit
überhängende Schulddruck es auch den völlig schuldlosen
Generationen unserer Gegenwart noch zusätzlich schwer,
kritische Fragen zu stellen.
Das aber tut niemand schärfer als Muslime selbst, darunter
Muslima wie Necla Kelek oder Seyran Ates, denen niemand
Islamophobie vorwerfen kann. Sie sind es, die im Interesse
der Integration den Finger in die Wunde legen, wieder und
wieder. Kronzeuginnen für Verhältnisse, deren Behebung nur im
ureigensten Interesse der muslimischen Minderheit liegen
können. Allen voran die inakzeptable Rolle der Frau in der
islamischen Gesellschaft, Fokus aller Reformen überhaupt.
(…)
Ich bin kein Türkenschreck, kein Anti-Muslim-Guru, ich habe
nicht zum Bürgerkrieg aufgerufen. Ich habe durch kritische
Fragen dazu beigetragen, einem von feigen deutschen
Politikern und integrationsunwilligen Migranten verdrängten
und geschönten Problem zu verstärktem öffentlichen Diskurs zu
verhelfen.
Muss ich hier gebetsmühlenhaft abspulen, dass in dieser

Auseinandersetzung Grundgesetz und Menschenrechte mein
Kompass sind? So wie ich mein ganzes Leben gegen Nazismus,
Faschismus und Stalinismus gekämpft habe, so werde ich
überall
da
antreten,
wo
muslimischerseits
die
Gesellschaftsform angegriffen wird, in der ich mich nach
bitteren biografischen Vergleichsmöglichkeiten einzig sicher
fühle: in der demokratischen Republik.
Dabei stößt jede pauschale Ächtung, jede generelle
Dämonisierung von Muslimen auf meinen Widerstand. Aber wann
immer ich mit Riten, Sitten und Gebräuchen konfrontiert
werde, die gegen meine Wertewelt gerichtet sind, werde ich
auf meiner kulturellen Selbstbehauptung bestehen – so wie es
die Schweizer mit ihrer Initiative gegen den Neubau von
Minaretten getan haben!
In dieser erkämpften und erlittenen Position bin ich Rassist,
Hetzer, Nazi und Judenschwein genannt worden. Neben
Morddrohungen im Namen Allahs, die auch einen terrorgewohnten
Mann wie mich schocken konnten, obwohl ich mein ganzes
publizistisches Leben lang von rechts bedroht worden bin.
Nazi und Judenschwein in einer Person. Das hat schon was! Und
es spricht für die Intelligenz und das Niveau, auf dem die
Kritiker der Islamkritiker sich bewegen.
(Spürnasen: Thomas D., Rainer P., René T., Thomas F., Werner
H., Arne, Volker, PrimusPilus und byzantion)

