Islamunterricht in Schulen
Wie bei der Einführung eines integrationsfeindlichen
Unterrichtsfaches die Bevölkerung getäuscht wird!
Hauptthese
Die Einführung des Koranunterrichts als reguläres
Bekenntnisfach in öffentlichen Schulen ist nur möglich, weil
die Aussagen und Prinzipien im Koran, besonders von der
Politik,
den
Medien
und
den
christlichen
Glaubensgemeinschaften tabuisiert werden!
(Von Burkhard Willimsky)
Weitere Thesen
– Die maßgeblichen verfassungsfeindlichen Kernaussagen
des Korans sind eine direkte Kampfansage gegen unseren
demokratisch und pluralistisch organisierten Rechtsstaat
mit seinen bisher fixierten Grundrechten.
– Die Veröffentlichung der Kernaussagen in den
Massenmedien bzw. eine kontroverse öffentliche
parlamentarische Diskussion über den Inhalt des für
gläubige Muslime hl. Buches würde verdeutlichen, dass
die Begründungen für die Einführung des Islamunterrichts
nur Scheinargumente sind.
– Damit grundlegende Widersprüche zwischen dem Inhalt
des Korans und den
Begründungen für die Einführung

dieses neuen regulären Unterrichtsfaches nicht sichtbar
werden, wurde und wird bisher erfolgreich verhindert,
dass die vielen verfassungsfeindlichen Aussagen im Koran
der breiten Öffentlichkeit bekannt werden.
– Die vorgebrachten Argumente von maßgeblichen
Politikern oder von Vertretern der beiden großen
christlichen Glaubensgemeinschaften lassen deutlich
erkennen, dass sie selbst den Koran nicht kennen,
sondern offenbar nur Argumente z.B. von orthodoxen
muslimischen Verhandlungspartnern ohne eigene kritische
Prüfung übernommen haben.
– Die besonders in Deutschland propagierte
Unterscheidung zwischen dem friedlichen und spirituellen
Islam einerseits und dem bedrohlichen aggressiven
politischen Islamismus anderseits ist ein Trugbild.
Es gibt nur einen Islam, der insbesondere im Koran seine
Quelle hat. Je nach Kenntnis des Korans und der Gläubigkeit
seiner Anhänger entscheidet sich, wie verbindlich die
wortwörtlichen Aussagen in diesem Buch befolgt werden.
Insofern ist die jeweilige Einstellung bzw. Verhaltensweise
von Muslimen auch sehr unterschiedlich.
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Islam nicht nur ein
individueller Glaube, sondern auch ein kollektives Rechtsund Handlungssystem ist, das für Muslime je nach Gläubigkeit
eine mehr oder weniger wichtige Richtschnur für ihre Denk- und
Lebensweise ist.
Auch bei Personen, die zum Islam konvertieren, kann man
beobachten, wie durch Schulung oder Indoktrination eine
fundamentalistische und nicht selten aggressive Einstellung
erreicht werden kann.
Durch die Einführung des Islamunterrichts als reguläres
Bekenntnisfach werden die Konflikte in der Schule und
Gesellschaft – entgegen der von den Befürwortern
beabsichtigten Ziele – erheblich zunehmen.
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Immer mehr Bundesländer sind bestrebt, in den öffentlichen
Schulen den Islamunterricht als reguläres Unterrichtsfach
einzuführen. Sie begründen ihr Anliegen u. a. damit, dass
durch eine qualitätsorientierte und religionskritische
Ausbildung der islamischen Religionslehrer an deutschen
Universitäten und durch die staatliche Schulaufsicht
gewährleistet sei, einen in deutscher Sprache gegebenen
Koranunterricht anzubieten, der mit den Grundwerten unserer
Verfassung vereinbar sei.
Die Einführung dieses neuen Bekenntnisfaches sei ein wichtiger
Beitrag zu mehr gesellschaftlicher Teilnahme und
Gleichberechtigung und trage damit wirksam zur Integration der
Muslime in die deutsche Gesellschaft bei.
Die entscheidende Frage, ob diese von staatlicher Seite immer
wieder angeführten Argumente, die auf den ersten Blick für
Unwissende einleuchtend erscheinen, angesichts der klaren
Vorgaben im Koran überhaupt realisiert werden können, wird
nicht gestellt!
Tatsache ist, dass die beteiligten Länderregierungen mit
Ausnahme der Aleviten nur mit orthodoxen
Verbänden
verhandeln,
für
die
auch

muslimischen
die
vielen

verfassungsfeindlichen Aussagen und Prinzipien
unveränderlich und für immer verbindlich sind.

im

Koran

Wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, wird deutlich, dass
der im Koran fixierte Islam hauptsächlich ein Dschihadsystem
ist, das vor allem durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist:
1. durch die weltweite Verbreitung der eigenen Religion mit
vollem Einsatz und mit den der jeweiligen Situation
angepassten wirkungsvollsten Mitteln, wobei die Anwendung von
Gewalt ggf. nicht ausgeschlossen wird, sowie

2. durch die Selbsterhaltung und Festigung der islamischen
Gemeinschaft (Umma) z.B. durch die Trennung (Segregation) der
Anhänger Allahs von den ungläubigen Nichtmuslimen.
Für Muslime, die den Koran als entscheidende Glaubensquelle
ansehen, gibt es letztlich keine Trennung von Staat und
Religion. Für sie sind die Aussagen Allahs und auch die des
Propheten Mohammed unfehlbar und gelten für alle Zeiten; d.h.
sie dürfen nicht verändert werden. Das auf Allahs
Offenbarungen zurückgeführte islamische Recht (Scharia) ist
für strenggläubige Muslime letztlich maßgebend und nicht unser
von Menschen gemachtes Grundgesetz.
Lediglich aus taktischen Gründen
Zugeständnisse erlaubt (Taqiyya).

sind

vorübergehend

Nach dem Koran haben Muslime als höherwertige Menschen mehr
Rechte als Ungläubige, da sie an Allah und seinen Propheten
glauben.
Auch Juden und Christen sollen als Anhänger verfälschter
Religionen solange bekämpft werden, bis sie sich der einzig
unfehlbaren Religion Allahs unterordnen.
Wie kommen überhaupt maßgebliche deutsche Politiker oder
Kirchenvertreter auf die Idee, dass die beteiligten
muslimischen Verbände auf verfassungsfeindliche Aussagen und
Prinzipien des Korans im Unterricht verzichten bzw. sie als
veraltet und nicht mehr geltend darstellen können?
Sie würden doch nach ihrem Selbstverständnis den Islam
verfälschen und damit Allah und Mohammed beleidigen und sich
selbst der Lächerlichkeit preisgeben!
II. Zwei aktuelle Äußerungen von Thomas Oppermann und Margot
Käßmann sind kennzeichnend für die aktuelle Situation
In der Sendung Anne Will v. 29. Mai 2013 unter dem Titel
„Allahs Krieger im Westen – wie gefährlich sind radikale

Muslime?“ begründet der Parlamentarische Staatssekretär der
SPD-Bundestagsfraktion Thomas Oppermann die Notwendigkeit der
Einführung des Islamunterrichts durch folgende Aussagen:
– Wir müssen verunsicherte
Jugendliche vor den
Extremisten schützen.
– Wie schaffen wir das am besten?
– Wo kommt die Verunsicherung her?
– Sie sind Muslime in Deutschland. Das ist eine
Außenseiterposition.
– Sie sind in ihrer Identität verunsichert.
– Die Muslime können sich gegen die gewaltorientierten
Leute nicht wehren.
Deswegen ist es eine grundlegend wichtige Entscheidung, die in
Deutschland getroffen worden ist, dass Religionsunterricht für
Muslime in den Schulen angeboten wird, damit die Schüler einen
differenzierten Umgang mit ihrer Religion lernen und sich auch
gegen solche Vereinfacher wie die Salafisten wehren können.
Reaktionen:
Oppermann erhält starken Beifall vom Publikum.
Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU)
begrüßt die Aussagen von Oppermann und gibt bekannt,
dass er die Einführung des Koranunterrichts in Bayern
eingeleitet habe.
Darauf wird Herrmann von Oppermann gelobt: „Das haben
Sie gut gemacht. Bleiben Sie auf dem Kurs.“
Oppermann ergänzt:
„Was machen wir mit den Jugendlichen, die schon radikalisiert
sind? Wir müssen ihnen einen Weg zeigen, wie sie da wieder
herauskommen.“
Oppermann fordert deshalb Aussteigerprogramme. Diverse
Ausbildungsstellen und „niedrigschwellige“
Arbeitsangebote

müssen geschaffen werden. Mit Hilfe der Imame müssen wir
diesen Jugendlichen klar machen, dass sie ein Teil dieser
Gesellschaft sind und deshalb müssen wir ihnen mehr
Selbstbewusstsein geben.
Anmerkung
Wie kommt es, dass Thomas Oppermann, der im WahlkampfKompetenzteam von Peer Steinbrück als Aushängeschild und
Experte für Sicherheits- und Rechtspolitik zuständig ist, die
Ansicht vertritt, mit dem schulischen Angebot des
Islamunterrichts würden die muslimischen Schüler den
differenzierten Umgang mit ihrer Religion lernen und durch ihr
erworbenes Wissen sich besser gegen Salafisten argumentativ
wehren können?
Weiß Oppermann nicht, dass der Inhalt des Korans in der Schule
und der Inhalt des Korans, den die Salafisten verteilen, der
gleiche ist?
Ist es nicht eher so, dass sich die muslimischen Schüler durch
den schulischen Koranunterricht viel besser als bisher mit den
Salafisten verständigen können und dadurch zur Ausbreitung
ihrer
Weiß

Anhängerschar gesorgt wird?
Oppermann

nicht,

dass

die

orthodoxen

muslimischen

Verhandlungspartner die Aussagen und Prinzipien im Koran als
Allahs unfehlbare Offenbarungen ansehen und entsprechend
vermitteln werden?
Kann sich dieser für die innere Sicherheit zuständige SPDPolitiker jemals selbst mit den Kernaussagen im Koran befasst
haben?
Thomas Oppermann weiß, dass die verfassungsfeindlichen
Aussagen im Koran der breiten Öffentlichkeit unbekannt sind.
Deshalb bekommt er vom Publikum auch starken Beifall, zumal
seine Scheinargumente eine friedliche Lösung versprechen.
Damit der Beifall erhalten bleibt, wird von den Befürwortern

des Koranunterrichts auch weiterhin strikt darauf geachtet,
die Bedeutung und den Inhalt des Korans zu tabuisieren.
Ist es nicht auffällig, dass während der o. g. gesamten AnneWill-Sendezeit von 75 Minuten kein einziges Mal Surenverse
genannt wurden, um die Gefährlichkeit von Allahs Krieger im
Westen zu erklären?
Integrationsprobleme und kriminelle Handlungen werden fast nur
als Folgen sozialer Schieflagen, der mangelhaften
Hilfsangebote und der fehlenden Willkommenskultur durch die
Aufnahmegesellschaft beschrieben.
Die Religion wird ständig ausgeblendet.
Für die bekannte Vertreterin der Evangelischen Kirche in
Deutschland Margot Käßmann ist die neue qualifizierte
Ausbildung für Imame an einigen deutschen Universitäten wie
Osnabrück oder Tübingen ein großer Fortschritt.
Es sei für die ca. 700 000 muslimischen Schülerinnen und
Schüler wichtig, dass sie Unterricht in ihrer Religion
erhalten – „und zwar wie im christlichen Religionsunterricht
nicht als Mission, sondern mit der Möglichkeit, kritisch zu
fragen, den eigenen Glauben zu reflektieren“.
Margot Käßmann äußert weiter:
„In einem Land beheimatet man sich eben auch durch seine
Religion. Und es ist gut, wenn Imame deutsch sprechen, die
deutsche Kultur kennen, an deutschen Universitäten ausbildet
werden. Nur so kann doch ein deutscher Islam entstehen,
demokratiefähig, die Werte von Freiheit und Gleichheit
vertretend, die für unsere Gesellschaft so wichtig sind.“
(aus „chrismon“ vom Juni 2013: „Ein großer Fortschritt“)
III. Hinweise
Unterwerfung“

auf

den

Internet-Beitrag

„Die

frühe

Der Beitrag „Die frühe Unterwerfung“, der im Internet
veröffentlicht ist, befasst sich eingehend mit der Problematik
des Koranunterrichts als reguläres Unterrichtsfach. Er
beschreibt, wie durch Täuschung, Tabus, Naivität, Intoleranz
und verantwortungslose Anpassung wesentliche Grundrechte
unserer Verfassung ständig entwertet werden.
Dieser Beitrag umfasst:
1. die Begründungen von drei Ministerien für die Einführung
dieses neuen Bekenntnisfaches:
Bundesministerium für Bildung und Forschung / Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen /
Niedersächsisches Kultusministerium
2. grundlegende Prinzipien und Aussagen im Koran:
Zur Bedeutung des Korans / Wesentliche verfassungsfeindliche
Aussagen im Koran / Abrogation-Taqiyya-Tafsir: drei wichtige
Prinzipien zum Verständnis des Korans
3. Gründe, warum wesentliche Grundrechte unserer Verfassung
entwertet werden:
Das Grundgesetz hat andere Prinzipien als der Koran / Die
Religionsfreiheit wird zum Türöffner für verfassungsfeindliche
Propaganda / Der Islamunterricht kann jederzeit maßgeblich
von der türkischen Regierung gesteuert werden / Die
Begründungen der ministeriellen Aussagen zur Einführung des
Islamunterrichts sind unglaubwürdig / Aussagen im
Religionsbuch für den Koranunterricht im 1. und 2. Schuljahr
in NRW
4. die Tatsache, dass eine offene und kritische
Auseinandersetzung mit der islamischen Religion und ihrer
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz bisher verhindert wird:
Fragen zur Berichterstattung in den meinungsbildenden Medien /
Fragwürdige Begründungen in Hessen als Folge fehlender

Kenntnisse / Der totale Verfall der Streitkultur im Fall HansJürgen Irmer / Für Islamkritiker gibt es keine Toleranz, keine
Meinungsfreiheit
5. ein ausführliches Resümee
IV. Ergänzende Bemerkungen
Es ist schon mehr als verwunderlich, wenn heute noch von den
meisten Einfluss- und Entscheidungsträgern in Deutschland von
der Möglichkeit der Schaffung eines „Euro-Islams“ geträumt
wird, der mit den Grundwerten der EU vereinbar sei, obgleich
selbst der Schöpfer dieses Modells, der deutsche
Wissenschaftler syrischer Herkunft, Bassam Tibi, sich nach
über 20jährigem Bemühen von dieser irrigen Idee verabschiedet
hat und sich übrigens heute auch strikt gegen die Aufnahme
der Türkei in die EU wendet.
(siehe Bassam Tibi: „Aus der Traum vom Euroislam“ in PI vom
15. Mai 2011)
Bei den Begründungen zur Einführung des Islamunterrichts
fällt auf, dass sich die maßgeblichen Politiker der
Bundesregierung und vor allem der Landesregierungen offenbar
auf die Zusagen der
muslimischen Verhandlungspartner
verlassen haben bzw. verlassen, ohne sich selbst bei dieser
wichtigen Entscheidung über die Grundlagen des Islams
gründlich zu informieren.
Außerdem
hatte
und
hat
offensichtlich
der
„Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und
Migration“ in dieser Frage entscheidenden Einfluss auf die
deutsche
Politik.
Die
deutschtürkische
Sozialwissenschaftlerin und besondere Kennerin der Materie,
Necla Kelek, kritisierte heftig diesen Sachverständigenrat,
indem sie ihn als Politbüro bezeichnete, weil nicht nur nach
wissenschaftlichen Kriterien geforscht wird, sondern auch
nach ideologischen Kriterien Politik betrieben werde.
Inhaltlich wird nicht nur mit einer „Stimme“ gesprochen,

sondern es wird nur eine Meinung zugelassen. Insofern sei der
Sachverständigenrat auch ein Kontrollorgan für (gewollte)
politische Korrektheit.
(zur Migrationsforschung: „Prof. Bade gibt den AntiSarrazin“, in FAZ vom 09. Mai 2011)
Namhafte Wissenschaftler, Publizisten, Menschenrechtler oder
Projektleiter wie Seyran Ates, Serap Cileli, Manfred KleineHartlage, Necla Kelek, Hartmut Krauss, Ahmad Mansour, Tilman
Nagel oder Hans-Peter Raddatz wurden und werden offenbar von
der
Entscheidungsfindung
ausgeschlossen.
Auch
die
umfangreichen Erkenntnisse von Kirsten Heisig, Heinz
Buschkowsky oder Joachim Wagner werden nicht berücksichtigt.
Und Thilo Sarrazin wurde von der politischen Klasse zum
Buhmann der Nation gestempelt.
Es müsste jetzt wenigstens selbstverständlich sein, dass die
Länderparlamente vor der Einführung des Koranunterrichts als
neues ordentliches Bekenntnisfach in den öffentlichen Schulen
sich in ihren Fraktionen und Ausschüssen ausführlich über die
Aussagen und Prinzipien im Koran befassen. Auch sollte in
Plenarsitzungen öffentlich über das Vorhaben diskutiert
werden, damit die Bevölkerung über die schwerwiegende
Problematik der möglichen Entscheidung durch den Austausch von
Argumenten und Gegenargumenten in Kenntnis gesetzt wird. Sonst
wird der Vorwurf besonders von Schülern, Lehren und Eltern,
„warum habt ihr uns nicht vorher über den Inhalt des Korans
informiert?“, nicht lange auf sich warten lassen.
Unsere Verfassung müssen wir verteidigen und nicht weiter
passiv
hinnehmen,
wie
sie
fortlaufend
entwertet
wird!_________________________________________________________
______________________________
Der Autor war in Berlin Schulleiter, hauptamtlicher Stadtrat
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