MUSLIME IN DEUTSCHLAND - UNTERWANDERN STATT INTEGRIEREN

Maximale
Integrationsresistenz
Von EUGEN PRINZ | Seien wir mal ehrlich: Die einzige Form der
Integration, die wirklich funktioniert, ist die Assimilation.
Die zugewanderten Fremden vermischen sich solange mit der
autochthonen Bevölkerung, bis sie als Bestandteil derselben
angesehen werden können.
Ein gutes Beispiel dafür sind jene polnischen „Gastarbeiter“,
die Ende des 19. Jahrhunderts mit ihren Familien ins
Ruhrgebiet eingewandert sind, um dort im Kohlebergbau ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. Heute erinnern nur noch
Familiennamen mit der Endung „-ki“ (z. B. Dombrowski,
Schimanski) an deren Abstammung. Und vielleicht noch der
liberale Umgang mit Genitiv, Akkusativ und Dativ.
Das, was in Deutschland als gelungene Integration von
muslimischen Zuwanderern bezeichnet wird, ist in den meisten
Fällen nichts anderes als ein Nebeneinander. Kommunikation und
persönliche Kontakte sind auf Handel
und Arbeitsplatz
beschränkt. Im privaten Bereich ist meist Fehlanzeige. Wenn
ein Muslim arbeitet, seine Steuern zahlt und niemandem an die
Gurgel geht, gilt er bereits als hervorragend integriert.

Aber bohren wir doch einmal ein bisschen tiefer: Wie viele
Muslime engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr? Oder
bei der Essensausgabe an den Tafeln? Beim Technischen
Hilfswerk?
Dieses Defizit haben vor zwei Jahren auch der Präsident des
technischen Hilfswerk Albrecht Broemme und dessen Chefin des
Leitungsstabs, Katrin Klüber, erkannt. Um Abhilfe zu schaffen,
trafen sie in der Hauptgeschäftsstelle des Zentralrates der
Muslime
in
Deutschland
(ZMD)
e.V.
in
Köln
den Zentralratsvorsitzender Aiman Mazyek, um Menschen mit
Migrationshintergrund für ein ehrenamtliches Engagement beim
THW zu erreichen. Eine Internetrecherche ergab keinerlei
Hinweise darauf, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt
worden wären.
Fazit: Muslime und ehrenamtliche Tätigkeit, da sieht es mager
aus, es sei denn es betrifft ihre eigene Community.
Oder wie viele in Deutschland lebende Muslime geben ihren
Kindern einen deutschen Vornamen? So gut wie keine. Genauso
wenig wie die Muslime in den USA, in Kanada oder in
Großbritannien ihren Kindern englische Vornamen geben und in
Frankreich französische und so weiter…
Verwandtenehen kontra Assimilation
Fakt ist, die Muslime bleiben unter sich. Im Falle einer
Heirat kommen in der Regel nur ein Vertreter desselben Volkes
und derselben Glaubensrichtung infrage. Am allerbesten aus der
Verwandtschaft. Im Idealfall die Base oder der Vetter, um
diese schönen alten deutschen Bezeichnungen wieder einmal zu
verwenden. In islamischen Ländern wird mehr als die Hälfte der
Ehen innerhalb der Verwandtschaft geschlossen. In den
türkischen und arabischen Communities in Berlin ist es nicht
anders.
Über die gesundheitlichen Folgen dieser Verwandtenehen und
ihre Auswirkung auf die Intelligenz der Abkömmlinge könnte man

einen ganzen Artikel schreiben und der wäre nicht kurz.
Angesichts dessen, und das sei noch erwähnt, bevor wir wieder
zum eigentlichen Thema zurückkehren, ist die Bemerkung von
Wolfgang Schäuble („Die Abschottung ist doch das, was uns
kaputt machen würde, was uns in Inzucht degenerieren ließe.
Für uns sind Muslime in Deutschland eine Bereicherung unserer
Offenheit und unserer Vielfalt„) eine bodenlose Frechheit, die
Ihresgleichen sucht und an Dummheit nicht zu überbieten ist.
Egal in welches Einwanderungsland man schaut, eines ist allen
gemein: Die Muslime können nicht assimiliert werden.
Nirgendwo. Allenfalls kommt ein fragiles Nebeneinander
zustande, das nur solange stabil ist, solange die kritische
Masse der dort lebenden Muslime nicht erreicht wird.
In den Großstädten Deutschlands und einiger europäischer
Nachbarländer gibt es Viertel, wo diese kritische Masse
bereits überschritten wurde. No-go-areas nennt man das dann,
weil dort der Staat sein Gewaltmonopol verloren hat, da
Klanfürsten die tribalistischen Strukturen ihrer Heimatländer
etablieren konnten. Der Familiennachzug, von Gutmenschen mit
linksgrün versifften, in realitätsfernen Modi arbeitenden
Gehirnen als integrationsfördernd gepriesen, wird das Problem
noch verschärfen.
In vielen Diskussionen zu diesem Thema wird die These
vertreten, dass gelungene Integration, also Assimilation, vor
allem eine Frage der Verteilung sei. Integration könne nur
gelingen, wenn man beispielsweise eine einzelne muslimische
Flüchtlingsfamilie in einem Weiler mit 100 braven Deutschen
bäuerlicher Herkunft ansiedelt und so den Migranten die
Möglichkeit verwehrt ist, intensiven Kontakt zu Ihresgleichen
zu pflegen. So lautet die Theorie.
In der Praxis klappt aber nicht einmal das, wie das Beispiel
einer syrischen Flüchtlingsfamilie in einem kleinen Dorf in
Niederbayern zeigt. Diese musste für die Dauer des
Bauernmarktes zu ihren Verwandten in die Kreisstadt gebracht

werden, weil man Eigentumsdelikte der Kinder befürchtete (PINEWS berichtete).
Kürzlich wurden dort auch noch fünf Autos zerkratzt,
Gesamtschaden 8000 Euro. Manche Dorfbewohner haben die
syrischen Flüchtlingskinder im Verdacht, weil diese schon
dabei erwischt wurden, sich in unversperrte Fahrzeuge zu
setzen. Die Eltern schauen diesem Treiben ungerührt zu und
unternehmen nichts. Und obwohl die syrische Familie schon seit
2015 in dem Dörfchen wohnt, spricht die Mutter immer noch kein
Wort Deutsch.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Integrationsresistenz
der Muslime stark genug ist, sogar optimalen Bedingungen für
die Eingliederung in unsere Gesellschaft zu trotzen.
Natürlich gibt es auch rühmliche Ausnahmen. Da ist einmal
Maryam S., deren Eltern mit ihr nach der Machtübernehme von
Ayatollah Khomeini aus Persien nach Deutschland geflohen sind
und hier Asyl bekommen haben. Maryam hat einen Deutschen
geheiratet und geht, obwohl sie Muslima ist, zum Beten in die
Kirche, weil sie mit den Leuten in der Moschee nichts zu tun
haben will. Ich kann auch in der Kirche zu Allah beten, es ist
ohnehin derselbe Gott, sagt sie. Maryams Töchter sind getauft
und haben deutsche Vornamen.
Und da ist noch Yilmaz A., der sich selbst bei den Leuten als
„Max“ vorstellt, AfD–Wähler ist und 1999 einen Brief an den
damaligen bayerischen Ministerpräsidenten geschrieben hat, in
dem er dringend vor der doppelten Staatsbürgerschaft warnte.
Wären alle so, gäbe es keine Probleme. Hier haben wir es
jedoch mit rühmlichen Ausnahmen zu tun, mit den Stecknadeln im
Heuhaufen. Es ist zu erwarten, dass muslimische Migranten vom
Schlage der Scharia Polizei zunehmend dafür sorgen werden,
dass solchen Ausnahmen das Leben zur Hölle gemacht wird.
Wenn Integration nicht gelingt, und das wird sie nicht, wie
die zunehmende Kopftuchdichte und Erdogan–Hörigkeit eines

großen Teils der hier lebenden Türken beweist, dann gibt es
nur eine Lösung: Der Desintegration muss mit Remigration
begegnet werden. Diese Leute müssen wieder dorthin zurück, wo
sie hergekommen sind. Doch das geschieht nicht. Stattdessen
werden sie gezielt bei der Polizei und der Bundeswehr
eingestellt, hetzen dort gegen Juden und Schwule, erhalten
ungeachtet ihrer Gesinnung eine Waffe und der Staat lässt es
auf sich zukommen, ob die Loyalität dieser Polizisten und
Soldaten muslimischen Glaubens dem Grundgesetz oder dem Koran,
bzw. der Scharia und Ihresgleichen gilt. Die jüngsten Vorgänge
in Berlin lassen hier Übles erahnen. Für dieses Bundesland, in
dem man bald der Polizei nicht mehr trauen kann, müsste man
eigentlich eine Reisewarnung ausgeben.

