WIE VIELE MUSLIME LEBEN IN DEUTSCHLAND?

Die
große
(Teil I)

Verschleierung

Von EUGEN PRINZ | Die Frage, wie viele Muslime in Deutschland
Land leben, bewegt viele der in der abendländischen Kultur
verwurzelten Menschen unseres Landes. Insbesondere die
Stadtbevölkerung registriert besorgt eine zunehmende
Islamisierung des öffentlichen Raums.
Auch Schulen und Kindergärten in den Städten sind immer
stärker betroffen. Man nimmt auch wahr, dass die Muslime unter
sich bleiben und ihre zunehmende Dominanz allmählich den
Charakter einer Landnahme hat.
Auch Negativbeispiele wie hier im Video tragen nicht dazu bei,
der indigenen Bevölkerung ihre Besorgnis zu nehmen. Deshalb
ist es kein Wunder, dass eine Google-Suche mit den Begriffen
„Muslime Anzahl Deutschland“ 443.000 Ergebnisse liefert.
An erster Stelle (wen wundert es?) spuckt die Suchmaschine
einen Link zum BAMF, dem berühmt-berüchtigten Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge aus. Auf der entsprechenden Seite
erfährt der geneigte Leser, dass das Forschungszentrum des
Bundesamtes im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz eine
Studie erstellt hat, um die Zahl der Ende 2015 in Deutschland

lebenden Muslime zu ermitteln.
Als Grund für die Stude schreibt das BAMF:
Aus Befragungen wissen wir, dass die Zahl der Muslime von
vielen Menschen in Deutschland teilweise deutlich überschätzt
wird. Die Bezifferung der tatsächlichen Zahl der Muslime
trägt daher zu einer Versachlichung der Diskussion bei.
Ein unangenehmes Thema für die Politik
Es ist also eine Diskussion im Gange, die versachlicht werden
muss. Aha. Allerdings dürfte wohl der Grund für diese
Diskussion sein, dass man schon seit vielen Jahren bei dieser
Frage im Nebel stochert. Es scheint auch ein politisches
Interesse zu geben, diese Zahl zu verschleiern, bzw. möglichst
niedrig anzusetzen.
Man braucht sich nur einmal das folgende Video anzusehen, dann
weiß man, wie unangenehm der Politik dieses Thema ist. Wenn
die Blicke von Frank-Walter Steinmeier töten könnten, wäre die
AfD-Frau Dr. Christina Baum jetzt wohl nicht mehr am Leben.
Kein Zweifel, die genauen Zahlen zu diesem Thema sind nichts,
womit die Regierung gerne hausieren gehen möchte. Zugute kommt
ihr dabei, dass im Gegensatz zu den 80er Jahren, wo die
Religionszugehörigkeit eines Menschen zum festen Datenbestand
in amtlichen Registern gehörte, sie nun als sensibles Merkmal
betrachtet wird.
Das gilt im Gegensatz zu früher auch für Zensus und
Mikrozensus. Deshalb werden nur noch öffentlich-rechtliche
Religionsgemeinschaften systematisch erfasst. Also jene, für
die der Staat die Steuern einzieht. Da der Islam keine solche
ist, erfolgt hier keine Erfassung.
Wischiwaschi-Rechnung zur Anzahl der Muslime

Da es also im Bereich Muslime keine offiziell erhobenen,
präzisen und belastbaren Zahlen gibt, hat das BAMF für seine
Studie unter „Zuhilfenahme verschiedener Datenquellen“ eine
Hochrechnung erstellt. Das Ergebnis:
Nach unserer Berechnung lebten Ende 2015 zwischen 4,4 und 4,7
Millionen Muslime in Deutschland. Bei einer Gesamtbevölkerung
von 82,2 Millionen sind zwischen 5,4 und 5,7 Prozent
muslimische Glaubensangehörige. In einer Gruppe von 100
Menschen wären das 5 bis 6 Personen.
Dem letzten Satz quillt aus jeder Pore die Absicht dieser
Studie, die Ängste der einheimischen Bevölkerung hinsichtlich
der Islamisierung unseres Landes als Hirngespinst
hinzustellen. Diese Absicht steckt ebenso hinter früheren
Versuchen, den muslimischen Bevölkerungsanteil
rechnen (mehr dazu in Teil II).
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Fakt ist, die subjektive Wahrnehmung im öffentlichen Raum
deckt sich nicht mit den offiziellen Zahlen. Deshalb braucht
man sich nicht zu wundern, dass manche die Anzahl der in
Deutschland lebenden Muslime auf 20 Millionen schätzen. Das
ist überhöht, aber es sagt einiges über deren Dominanz im
täglichen Straßenbild aus.
Den Hirngespinsten der dummen Islamophobiker begegnet man nun
also mit einer offiziellen Hochrechnung, die sagt: „Schaut
her, es sind nur maximal 4.7 Millionen, da seht ihr wieder
mal, was ihr für Deppen seid“.
Statistiker haben sich schon einmal blamiert
Was allerdings von solchen Zahlenwerken zu halten ist,
verdeutlicht das Beispiel von 2011, wo sich die „Hochrechner“
bis auf die Knochen blamierten. Wie die damalige Volkszählung
(Zensus)
ergab, hatten sich die Statistiker bei der
Bevölkerungsfortschreibung um sage und schreibe 1,5 Millionen
Einwohner geirrt. Und dabei konnten sie in diesem Fall auf

eine robuste Datengrundlage zurückgreifen, was man bei den
Muslimen, die nirgendwo genau erfasst werden, nicht behaupten
kann.

Im zweiten Teil des Beitrags wird mit Unterstützung des
Betriebswirtes Wolfgang Landes dokumentiert, welche
Meisterleistungen der akrobatischen Statistik im Sinne der
Regierenden erbracht wurden, um der Bevölkerung weiß zu
machen, sie würde die Anzahl der Mohammedaner in Deutschland
falsch einschätzen.

