WIE VIELE MUSLIME LEBEN IN DEUTSCHLAND?

Die
große
(Teil II)

Verschleierung

Von EUGEN PRINZ | Im ersten Teil des Beitrages haben wir uns
der Frage gewidmet, warum Politik und Medien ein Interesse
daran haben, die tatsächliche Anzahl der in Deutschland
lebenden
Muslime
zu
verschleiern,
beziehungsweise
herunterzurechnen.
Im zweiten Teil beleuchten wir, mit welchen Statistik-Tricks
dies geschieht. Dazu braucht es einen Zahlenmensch. Da sich
der Autor nicht zu dieser Spezies zählt, hat er sich
Unterstützung in der Person von Wolfgang Landes gesucht.
Ebenfalls skeptisch, was die offiziellen Zahlen zu diesem
Thema betrifft, hat der gelernte Betriebswirt die Sache unter
die Lupe genommen und einiges zutage gefördert.
Und los gehts:
„Die letzten verlässlichen Basiswerte sind die Volkszählungen
aus den Jahren 1970, 1987 und die Hochrechnung von 1990, da
diese Zahlen im Datenabgleich für mich schlüssig sind“, stellt
Landes klar.

1970 hatte Deutschland 65 Millionen Einwohner, 1.3%, also rund
850.000 davon waren Muslime.
Beim nächsten Zensus im Jahr 1987 war die Bevölkerungszahl
noch dieselbe, allerdings hatte sich die Zahl der Muslime mehr
als verdoppelt. Von nach wie vor 65 Millionen Einwohnern waren
inzwischen 2,7% also 1,76 Millionen Muslime.

1990, nach der Wiedervereinigung war Deutschland auf 79,75
Millionen Einwohner angewachsen, fast 3 Millionen (2.950.750)
davon waren Muslime, das sind 3,7%.

2,6 Millonen Menschen mehr, aber nur 6000 Muslime
Machen wir einen Zeitsprung in das Jahr 2005. Und jetzt wird
es sehr, sehr seltsam: Der Anteil der Muslime an der
Gesamtbevölkerung steigt von 1990 bis 2005 (also innerhalb von
15 Jahren!) bei einem Bevölkerungszuwachs von 2,6 Millionen
Menschen angeblich nur um knapp 6000, also immer noch knapp 3
Millionen(!). Sie haben richtig gelesen: 2,6 Millionen
Menschen mehr, aber die Anzahl der Muslime steigt innerhalb
von 15 Jahren angeblich nur um 6000.

Angesichts der unterschiedlichen Reproduktionsraten und der
bisherigen Entwicklung ist eine solche lächerliche Steigerung
über einen Zeitraum von 15 Jahren hinweg in höchstem Maße
unglaubwürdig, ja geradezu lächerlich.
Doch es wird noch viel seltsamer. Von 2005 bis 2010 sinkt
plötzlich der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung um
1,6%.

Nur die Moscheegänger gerechnet
Wie geht das denn? Hier die fadenscheinige Antwort der
Statistiker:
Die Angaben zu den Muslimen gelten als zu hoch, da sich nach
empirischen Untersuchungen nur 20 % bis maximal 50 % der rund
3,2 Millionen Migranten – die als Muslime eingestuft werden,
da sie aus einem „überwiegend muslimischen Land“ stammen -,
als religiöse Muslime zu bezeichnen sind. In dieser Hinsicht
würde sich die Zahl der Muslime auf nur 2,3 % reduzieren und
die der Konfessionsfreien auf 37,2 % erhöhen.

Oder einfach ausgedrückt: Man hat jenen Prozentsatz
herausgerechnet, von dem man annimmt, dass er nicht regelmäßig
in die Moschee geht. Kein Moscheegänger – kein Muslim, alles
klar, oder?
Es ist ja bekannt, dass Statistiken gerne ein wenig im Sinne
des Auftraggebers gebogen werden. Aber hier wurde mit dem
Brecheisen gearbeitet und man hatte nicht mal den Anstand,
dabei rot zu werden.
Im Islamarchiv des BAMF findet sich jedoch noch eine
ungeschönte Statistik, die im Jahr 2010 veröffentlicht wurde.
Nach dieser lebten bereits im Jahr 2009 rund 4,25 Millionen
Muslime in Deutschland.

Laut der Asylbewerberstatistiken sind im Zeitraum von 2010 bis
2015 insgesamt 1.533.612 Flüchtlinge nach Deutschland
gekommen. Die überwältigende Mehrheit davon (86%),

also 1.318.379
Kulturkreis.
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Wer es genau wissen möchte, hier die Details: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015.
Asylbewerber unterschlagen
Wenn also das Islamarchiv des BAMF in seiner Statistik für
2009 bereits 4.25 Millionen Muslime angibt und im Zeitraum bis
2015 weitere 1.3 Millionen Muslime zugewandert sind, wie kommt
man dann für 2015 auf eine Zahl zwischen 4.4 und 4,7
Millionen? Jeder mittelmäßig begabte Grundschüler wird hier
korrekterweise eine Zahl von 5,55 Millionen errechnen.
Dazu kommt noch
Reproduktionsraten
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von
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De facto dürfte es also wesentlich mehr als 5,55 Millionen
sein.
Es wird übrigens argumentiert, dass sich die Geburtenrate der
länger hier lebenden Mohammedaner an jene der einheimischen
Bevölkerung angleichen würde. Genau. Deshalb sieht man ja so
selten hochschwangere, ca. 20 jährige Muslimas mit einem Kind
an der einen Hand, mit der anderen noch
einen vollen
Kinderwagen schieben. Natürlich nicht allein, sondern in einer
Gruppe von von Kolleginnen, die nicht anders daherkommen.

Derzeit prüft der Betriebswirt Wolfgang Landes, ob man anhand
der verfügbaren Statistiken über die Religionszugehörigkeit im
Ausschlußverfahren eine Hochrechnung über die tatsächliche
Anzahl der Muslime in Deutschland erstellen kann. Falls dies
möglich ist, wird es in Kürze einen Teil III zu diesem Bericht
geben.

