Der WDR klärt auf

Am letzten Sonntag
widmete sich Kai Adler in der WDR 3-Radiosendung
„Lebenszeichen“ der Frage, ob es in Deutschland Islamophobie
und damit eine unbegründete Furcht vor dem Islam gebe. Höchste
Zeit für den WDR, das – so der Ankündigungstext –
„aufzuklären“. Wer jedoch auf den ebenfalls den Hörern
angesagten Streit gewartet hatte, sah sich getäuscht.
Kontroverse ist zwischen den üblichen Verdächtigen auch gar
nicht zu erwarten.
Der Ankündigungstext des WDR gibt bereits die Richtung vor:
Zwischen Angst und Aggression
Islamophobie in Deutschland?
Muslime in Deutschland
Eine Sendung von Kai Adler
Auf einem Dresdner Spielplatz wird eine Frau mit Kopftuch als
„Terroristin“ und „Islamistin“ beschimpft. Sie erstattet
Anzeige. Als der Mann wegen dieser Beleidigungen vor Gericht
steht, ersticht er die Frau. In ihrer Heimat Ägypten und in
anderen islamischen Ländern löst der Mord große Empörung aus.
Der Fall von Dresden – die Tat eines rassistischen
Außenseiters? Oder das erste Todesopfer einer weit
verbreiteten Islamfeindlichkeit in Deutschland, wie Muslime
sie beklagen? Ist Islamophobie ein neues gesellschaftliches
Phänomen oder ein Kampfbegriff? Worauf gründet die Angst vor

dem Islam und die Ablehnung von Muslimen, wie äußert sie sich
im Alltag? Und wo verläuft die Grenze zu berechtigter Kritik?
Muslime, Wissenschaftler und politische Aktivisten berichten,
streiten, klären auf.
Gleich zu Anfang wird die Rede einer Muslima eingeblendet, die
auf einer Berliner Demonstration beklagt, seit über 70 Jahren
würden die Muslime die Forderung nach ihrer Rückkehr in die
jeweiligen Heimatländer hören, da Deutschland nur für die
Deutschen sei.
Seit über 70 Jahren? Also noch vor 1940? Wir wissen nicht, auf
was sich die junge Muslima da bezieht, aber die Anwerbung
türkischer Arbeitskräfte erfolgte erst nach dem entsprechenden
Abkommen mit der Türkei vom 31. Oktober 1961. Der Wille zur
Aufklärung scheint beim WDR – trotz der Ankündigung zu dieser
Sendung – nicht allzu groß. Vielmehr lässt man die
„Gastarbeitermär“ im Gewand des „schon seit 70 Jahren“ auf den
Zuhörer niederprasseln, die „Türken hätten Deutschland wieder
aufgebaut“. Denn dies sollte mit der Behauptung „seit über 70
Jahren“ frei von Kenntnis der Grundrechenarten einmal mehr
propagiert werden.
Was wir außerdem in der „Debatte“ vernehmen, sind in der Regel
keine Parolen, die zur Rückkehr der Muslime in ihre
Heimatländer auffordern, sondern vielmehr Programme, mit denen
„Migranten“ vermehrt der Weg zur Beschäftigung bei der
öffentlichen Hand geebnet wird. Dabei ist man sogar bereit,
das Leistungsprinizip auszuhebeln, damit es die „Migranten“
schaffen, eher berücksichtigt zu werden als Deutsche und
leistungsbereite Zuwanderer, wobei letztere in der Regel keine
„Migranten“ sind.
In der Sendung soll es laut der Sprecherin darum gehen, zu
klären, ob der Mord an Marwa el Scherbini auf die Tat bzw. das
Verbrechen eines einzelnen Rassisten zurückgeht, oder ein
blutiger Gipfel einer islamfeindlichen Stimmung gewesen sei.

Die Frage kann man natürlich stellen.
Die Frage, ob das massenhafte „niedermessern“ von Deutschen
durch „Migranten“ unter den Rufen „Scheißdeutscher“ und
ähnlichem ein Zeichen von „Rassismus“ in der „Migranten“Gesellschaft sein könnte, könnte man natürlich ebenfalls
stellen. Sie wäre wegen des exorbitant höheren Ausmaßes auch
naheliegender, aber wohl nicht so dringlich – aus Sicht des
WDR.
Und so gibt man denn zwei Jahre nach dem Mord von Dresden der
Islamophobiedebatte breiten Raum, bei der Stephan Kramer vom
Zentralrat der Juden lobend als Gegenbeispiel genannt wird.
Anders als bei allen anderen „Vorurteilen“ gegenüber
Minderheiten, ziehe sich eine negative Einstellung durch alle
Bildungsschichten, so der Bielefelder Jugend- und
Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer. Woran das wohl liegen mag?
Das wird nicht deutlich, sondern mit großer Erschütterung wird
lieber davon berichtet, in welch erschreckenden Ausmaß die
„Vorurteile“ verbreitet sind:
73 % seien der Ansicht, der Islam sei kaum oder gar nicht mit
säkularen Prinzipien vereinbar und 78% erwarten keine und nur
eine eingeschränkte Anerkennung anderer Konfessionen durch den
Islam.
Natürlich,
so
Heitmeyer,
seien
das
Wahrnehmungsverzerrungen, die zu Vorurteilen führten, die ein
ganz klein wenig deswegen so langlebig seien, da darin „Kerne
enthalten“ sind, mit denen man sich auseinandersetzen müsse.
Dem geht die Sendung sofort nach, indem empört Umfragezahlen
genannt werden. Allerdings erspart die Redaktion – in dem
üblichen Muster der MSM – dem Wissenschaftler Heitmeyer, sich
mit den „ wahren Kernen“ auseinander zu setzen.
Lieber lässt man eine Muslima darüber klagen, dass sie
aufgrund ihres Kopftuches diskriminiert wird. Das liege daran,
so wird uns erklärt, dass „die Deutschen“ (bei Deutschen sind
Verallgemeinerungen zulässig!) nicht fähig seien, Menschen mit

anderer Ethnizität als zu dieser Gesellschaft zugehörig und
damit nicht als deutsch empfinden zu können, so Bassam Tibi.
Die in diesem Zusammenhang ebenfalls zu Wort kommende junge
deutsche Muslima erklärt, sie empfinde sich als türkische
Muslima mit starken deutschen Einflüssen – nicht als Deutsche,
dafür wurde sie schon zu oft diskriminiert.
Wer alle Muslime als Muslime bezeichne und sie so ethnisiere,
der unterscheide nicht zwischen Sunniten und Schiiten usw., so
Tibi. Der Unbedarfte hätte gedacht, dass der Begriff der Umma
ausnahmsweise nicht von den bösen deutschen Rassisten erfunden
wurde. Aber solche Gedanken hat anscheinend nur, wer nicht ein
so hervorragender Intellektueller wie Bassam Tibi ist. Tibi
ist aufgrund dieser Eigenschaft auch in der Lage zu
analysieren, der Islam sei politisiert worden, während
schlichtere Geister meinen, der Islam umfasse alles,
einschließlich Politik.
Zudem macht er uns darauf aufmerksam, dass ein Palästinenser
nie in eine türkische Moschee gehen würde. Und weil „wir“
nicht erkennen, dass Muslime darüber hinaus noch nach
nationaler Herkunft unterscheiden, darum ethnisieren wir. Die
Deutschen aber lehnen es ab, andere trotz einer anderer
Herkunft als zugehörig zu akzeptieren, weil wir nicht
erkennen, dass ein Türke einen Palästinenser ablehnt. Wer das
jetzt nicht verstanden hat, dem ist nicht zu helfen.
Natürlich kommt auch die Leiterin des Ein-Frau-Instituts “für
Medienverantwortung“, Sabine Schiffer zu Wort. Schiffer darf
einmal mehr ohne jede kritische Nachfrage viel von dem sagen,
was sie immer sagt. Aber, so die Sprecherin, Kritik an den
„angeblichen“ religiösen Praktiken und an Verbrechen, die
„angeblich im Namen der Religion“ begangen werden, müsse
möglich sein. Missstände, so Schiffer, dürften benannt werden,
ohne zu verallgemeinern. Solange man also feststellt, der
Islam habe nix mit dem Islam zu tun, ist es zulässig. Dann
kommt man auch seiner Medienverantwortung nach, was dem WDR in
diesem Rührstück hervorragend gelingt.

Und so kommt schon als nächstes erneut die junge Muslima Tuba
zu Wort, die sich auch deswegen diskriminiert fühlt, weil ihr
die Schule keinen Gebetsraum zur Verfügung stellte. Ihr
Mittagsgebet sei einfach nicht gewollt gewesen.
Daher wechselt die Reportage sofort zum Thema Islamunterricht,
von dem alle wissen, wie wunderbar integrativ dieser wirkt.
Aber die Muslime an sich (was eigentlich eine ganz böse
Ethnitisierung darstellte, wäre sie nicht von einem „Guten“
ausgesprochen) sind gegenüber den Kirchen benachteiligt, auch
weil sie zum Teil gar keine Kirche sein wollen. Wer dem
Gedankengang des migrationspolitischen Sprechers der Grünen
(gemeint ist die Partei), Josef Winkler, nicht ganz zu folgen
vermag, ist sicherlich islamophob. Er will darüber reden, wie
man „DIE“ (schon wieder ethnitisiert) in Rundfunkräte usw.
hineinbringt.
Unter Verwendung einer simplifizierenden Ethnitisierung
verwendet die Sprecherin trotz Belehrung durch Bassam Tibi
weiterhin die Begriffe „Muslime“ und „Nichtmuslime“ (von
anderen auch gerne Ungläubige oder Kuffar genannt) und stellt
dar, was angeblich alle(!) Muslime und im Gegenzug alle(!)
Nichtmuslime fordern.
Dann lässt der WDR Bassam Tibi erklären, auf welche Werte in
der Auseinandersetzung sich Europäer berufen dürfen und auf
welche nicht. Umgekehrt erklärt den Muslimen (und den
Zuhörern) niemand, welche Werte denn der Islam vermittelt. Das
geht deswegen nicht, da dies islamophob und ethnitisierend
wäre. Dafür kommt aber ein Zauberwort zur Sprache: „Der
Euroislam“! Ein Mischmasch aus islamischer Ethik und
europäischen Werten unter Abkehr von Scharia und Dschihad.
Sollte die Scharia Bestandteil des Islam sein? Und warum
verabschiedet man sich von dem „spirituellen inneren Kampf“?
Aber
es
gibt
auch
eine
gute
Nachricht:
Der
migrationspolitische Sprecher der Grünen, Josef Winkler,
spricht sich gegen einen kulturellen Rabatt (z.B. durch die

Justiz) gegenüber „Migranten“ aus.
Dann kommt noch einmal Tuba zu Wort, die nicht deutsch sein
möchte und bedauert, dass „man“ (böse Ethnisierung) „als fremd
empfunden wird“.
Heitmeyer findet, „man“ solle sich nicht
stilisieren, sondern Konflikte aushalten.

zum

Opfer

Sabine Schiffer kommt im Anschluss zu Wort und erklärt, dass
sie Morddrohungen erhalten habe. Das ist niemand zu wünschen
und es bleibt zu hoffen, dass die Täter ermittelt und bestraft
werden. Aber mit welcher Chuzpe es dann durch die Redaktion
und Schiffer gedreht wird und die Bedeutung bekommt, mit ihr
stünde die falsche vor Gericht, nötigt einem fast schon
Bewunderung ab. Zur Erinnerung: Schiffer vermutet Rassismus
hinter der Tatsache, dass ein Polizist den Ehemann des
Mordopfers anschoss. Dem Hörer wird auch verschwiegen, dass
der „iranische Sender“, dem sie diese These offenbarte, ein
Propagandainstrument des Mullah-Regimes ist, das sich
begeistert auf alles stürzt, was die Muslime zu Opfern und
Juden zu Tätern macht. Aber das schadet nicht, schlimmer wäre
es gewesen, Schiffer hätte der „Jungen Freiheit“ ein Interview
gegeben. Und so lässt man den Hörer lieber im Dunkeln, dafür
aber Schiffer erklären, sie habe nichts gegen den Polizisten
persönlich, aber wenn es so gewesen sein sollte, dass dieser
„reflexhaft auf den Dunkelhäutigen geschossen“ habe, dann
könne man dies immer noch der Schrecksekunde zurechnen, Aber
dann solle man das „zum Bewusstsein bringen, damit so etwas
nicht noch einmal passiert“. Und so sieht sich Schiffer
ungerechterweise weiterhin einem Gerichtsverfahren ausgesetzt,
während alle anderen Verfahren gegenüber den (so die sublime
Botschaft) wahren Schuldigen an dem Mord an der Ägypterin
abgeschlossen seien.
Die Beschädigungen des Mahnmales in Dresden wurden auch
erwähnt – allerdings wird dem Hörer vorenthalten, dass sich
bei der letzten Sachbeschädigung die Täter als Linke

entpuppten. Das würde das Bild zerstören, das man so geschickt
im Kopf des Hörers gepinselt hat.
Wie so oft wird auch in dieser Sendung nicht ein Wort zu den
Inhalten des Islam mitgeteilt. Es ist dem WDR nur wichtig,
darüber aufzuklären, dass alle, die ihn ablehnen, das aus
„Vorurteilen“ heraus tun.
Danke WDR!

