"DER KORAN LIEFERT ANWEISUNGEN ZUM HASS AUF UNGLÄUBIGE"

Sarrazin in München: „Islam
auch eine gewaltorientierte
politische Ideologie“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Thilo Sarrazin hatte sich zwei
Jahre Zeit für sein neues Buch „Feindliche Übernahme – Wie der
Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“
genommen. Bei seinem Vortrag am 3. April im Münchner
Künstlerhaus beschrieb er diese Gefahren ausführlich. Der
frühere Bundesbank-Finanzvorstand und Finanzsenator in Berlin
hatte den Koran mit seinem gesundem Menschenverstand von der
ersten bis zur letzten Seite durchgelesen und ist dabei zu dem
glasklaren Schluss gekommen, dass der Islam keinesfalls als
„Religion des Friedens und der Toleranz“ bezeichnet werden
könne, sondern vielmehr auch eine „gewaltorientierte
politische Ideologie im Gewand einer Religion“ darstelle.
Die umfassenden Ausführungen Sarrazins zeigen die immense
Bedrohung klar auf, der wir uns vor allem hinsichtlich der
demographischen Entwicklung gegenüberstehen. So sei die
Einwanderung nach Deutschland und Europa in den letzten
Jahrzehnten hauptsächlich aus islamischen Ländern erfolgt, was
hochproblematisch sei, denn Moslems ließen sich in allen
relevanten Aspekten durchschnittlich wesentlich schlechter

integrieren als andere Zuwanderer.
Die Kritik der Mainstream-Presse an seinem Buch sei komplett
unsachlich gewesen. Der faktisch informierte deutsche
Orientalist und Islamwissenschaftler Professor Tilman Nagel
habe hingegen bestätigt, dass Thilo Sarrazin die Religion des
Islams in seinem Buch „Feindliche Übernahme“ korrekt erfasst
und wiedergegeben sowie die Gefahren für Deutschland und
Europa treffend herausgearbeitet habe. Der israelische
Schriftsteller Chaim Noll schreibe in seiner Rezension, dass
Sarrazins Buch eine der intelligentesten Analysen zum Islam
sei, die er seit langer Zeit gelesen habe.
Der Koran liefere laut Sarrazin Anweisungen zu Intoleranz,
Gewalttätigkeit, Hass auf Ungläubige, Rückständigkeit und
Unterdrückung von Frauen. Er enthalte kaum Abstraktionen oder
Überlegungen abwägender Vernunft, dafür eindeutige Anweisungen
für das Verhalten der Gläubigen und liefere klare Benennungen
von richtig und falsch, gut und böse. Der religiöse Gehalt des
Textes sei extrem schlicht. Wer Menschenliebe, Barmherzigkeit,
Toleranz, Gewaltabneigung oder Gleichberechtigung von Frauen
im Koran suche, müsse dessen Aussagen schon sehr verbiegen.
Der Koran sei die Offenbarung Allahs aus dem Munde des
Propheten und wörtlich zu nehmen, was auch 98% aller
moslemischen Religionswissenschaftler und Theologen forderten.
Wer aber den Koran wörtlich nehme, werde von dem Geist und der
Mentalität des Textes angesteckt. Die eher harmlosen älteren
Verse aus der Anfangszeit des „Propheten“ Mohammed, als er
noch keinerlei Macht und nur ein paar dutzend Anhänger hatte,
würden durch die jüngeren Befehle aus der kriegerischen
Medina-Zeit ersetzt, wenn sie sich inhaltlich widersprächen.
Die islamischen Texte erzögen in Sarrazins Beobachtung zu
einer bestimmten Weltsicht, die dem selbstständigen Denken
abhold sei. Sie begünstigten Autoritätshörigkeit und
Gewaltbereitschaft, beförderten die Tendenz zum Beleidigtsein
und zur Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, behinderten

Wissbegier und Veränderungsbereitschaft, belasteten das
Verhältnis der Geschlechter und verhinderten die Emanzipation
der Frau, führten zu Unbildung, früher Heirat und
Kinderreichtum, lösten Rückständigkeit aus und behinderten
Meinungsfreiheit sowie Demokratie. Damit sei der Koran eine
schwere Hypothek für die Zukunft der islamischen Welt.
Durch die frühe Verheiratung praktisch aller Frauen sei die
islamische Welt weitaus fruchtbarer als die westliche und
führe zu einer demographischen Überlegenheit der Völker der
islamischen Welt, aber auch der moslemischen (Noch-)
Minderheiten in den Ländern des westlichen Abendlandes.
Der Koran vermittele einen Hass auf die Ungläubigen und wecke
in den Gläubigen ein Gefühl des Auserwähltseins, alleine weil
sie Moslems seien. Dieser Hass auf alle Ungläubigen und das
Gefühl der Überlegenheit hätten dem Islam seit 1400 Jahren
seine expansive Eroberungskraft verliehen.
Islam bedeute Unterwerfung, und zwar absolute Unterwerfung
unter den Willen Allahs. Der Unterwerfungsgestus führe zu
einer Feindseligkeit gegenüber selbständigem Denken, einer
Geringschätzung
Bildungsleistung

nicht-religiösen
Wissens,
minderer
und geringer geistiger Neugier in der

islamischen Welt, was die Erklärung ihres technischzivilisatorischen Rückstands sei. Auch überall in der
westlichen Welt ließen sich im Durchschnitt ein
bildungsmäßiger und intellektueller Rückstand der Moslems
feststellen.
Die Unterdrückung der Frau führe zu überdurchschnittlicher
Fruchtbarkeit und demographischer Expansion. Unterwerfung sei
nicht nur ein zentrales Element der islamischen Religion,
sondern auch ein politisches Prinzip der islamischen
Herrschaft. In keinem islamischen Land würden Nicht-Moslems
als gleichberechtigt gelten, überall würden religiöse
Minderheiten benachteiligt und unterdrückt. Nirgendwo dürften
Andersgläubige für ihren Glauben offen werben oder

missionieren. So brächten sich Christen in Gefahr, wenn sie
offen für ihren Glauben in einer moslemischen Mehrheits-Umwelt
einstehen.
Nirgendwo dürften Moslems über ihren Glauben frei entscheiden.
Nach islamischem Gesetz sei man als Kind eines moslemischen
Vaters ein Moslem. Es gebe keine Möglichkeit, auch nicht
zivilrechtlich, diesem Status zu entgehen. Wer als geborener
Moslem den Glauben ablege, mache sich des Gottes-Abfalls
schuldig und sei damit nach der islamischen Lehre todeswürdig.
Die fehlende Trennung von Staat und Religion sowie das Fehlen
echter Demokratie und Religionsfreiheit ergäben sich
unmittelbar aus dem Islam selber. Daraus erkläre sich auch die
wachsende Neigung zu religiösem Fundamentalismus und
Terrorismus.
In seinem einstündigen Vortrag stellte Sarrazin fest, dass es
bei Moslems in allen westlichen Ländern ein relativ
identisches Bild für alle Integrations-Kriterien gebe: So
hätten sie überall die meisten Kinder, stünden am unteren Ende
der Bildungsleistung, hätten die niedrigsten Erwerbsquoten,
den höchsten Anteil an einfachen Tätigkeiten, den höchsten
Transfer-Bezug, seien deutlich krimineller und isolierten sich
in Parallel-Gesellschaften, was zu Fundamentalismus und
Radikalisierung führe. Es gebe eine klare Abgrenzung zwischen
moslemischen und nicht-moslemischen Einwanderungsgruppen, so
dass das Integrationsproblem ausschließlich eines von
moslemischen Migranten sei.
Die besondere Stellung der Frau im Islam führe zu
Abhängigkeit, niedriger Bildung und früher Heirat. Mit der
Folge von überdurchschnittlichen Geburtenraten und
überproportionalem Wachstum der moslemischen Bevölkerung
überall in der Welt. Daher seien Moslems in Deutschland und
allen westlichen Ländern deutlich jünger als der Rest der
Bevölkerung.

In
jüngeren
Altersgruppen
hätten
Moslems
einen
überproportionalen Anteil. Die deutsche Frau habe im Schnitt
1,2 – 1,3 Kinder, die moslemische dagegen auch in der 3. und
4. Generation im Schnitt 2,5 Kinder.
Am Beispiel von Wiesbaden zeigte Sarrazin auf, wie sich die
demographische Entwicklung bemerkbar mache. So liege der
Moslem-Anteil dort bei 5%, an Menschen über 60 Jahren unter
1%, aber bei den um 20 Jahre alten bereits bei 20%, bei
Schülern 30%.
In Berlin-Neukölln, das mit 300.000 Einwohnern einer mittleren
Stadt entspreche, liege der
Moslem-Anteil an Schülern bei weit über 50%, in vielen Schulen
sogar schon bei 80 bis 90%. Ähnliche Tendenzen gebe es in
Berlin-Wedding, Duisburg-Marxloh, verschiedenen Vierteln von
Köln, Düsseldorf und weiteren Stadtteilen in Deutschland.
Durch die weitere jährliche Einwanderung von etwa 200.000
Moslems werde in eineinhalb bis zwei Generationen, eventuell
schon früher, die Mehrheit der unter 40-Jährigen moslemischem
Glaubens sein. Die religiösen Moslems seien gegenüber den
säkularen in der Mehrheit und hätten die meisten Kinder. Der
Anteil der fundamental-religiösen unter den Moslems in
Deutschland und Europa liege bei 70%, Tendenz steigend.
Eine stabile Mehrheit von 65% der Türken mit türkischem Pass
in Deutschland wählten den Fundamentalisten Erdogan, auch in
dem wirtschaftlich günstigen Umfeld von München und Stuttgart,
wovon auch Moslems dort profitierten. Dies widerlege die
Behauptung, dass eine „soziale Benachteiligung“ zu diesem
radikalem Wahlverhalten geführt habe. Alle Ausführungen
Sarrazins seien in seinem Buch empirisch belegt.
Die Video-Zusammenfassung seines Vortrags habe ich mit vielen
Schrifteinblendungen versehen, da der Ton im Künstlerhaus
etwas hallig war. Dazu fügte ich illustrierende Fotos ein:

In der anschließenden Diskussionsrunde ging ich auf Sarrazins
Bemerkung ein, dass man den Islam nicht von außen verändern
könne. Ich fragte ihn, was er vom Verbot des Politischen
Islams hält, womit man die verfassungsfeindlichen und
gefährlichen Bestandteile des Islams eliminieren könne. Damit
würde der Islam auf eine rein spirituelle Religion mit dem
Glauben an einen Gott und die Hoffnung auf ein Weiterleben
nach dem Tod reduziert. Alle seine weltlichen Bestimmungen
inklusive der barbarischen und menschenfeindlichen Scharia
wären verboten. Die Antwort von Thilo Sarrazin:
Bei der linken Gegendemonstration vor dem Künstlerhaus hielt
eine Frau ein Schild hoch, auf dem sie Sarrazin als „feuchten
Traum“ einer Frau bezeichnete, da er „die besten Gene“ habe.
Die Münchner Dauerdemonstrantin war mit ihrem Schild „Alle
Rassisten sind Arschlöcher“ auch mit von der Partie, dazu die
obligatorischen „Nazis raus“- Plärrer. Vor dem Eingang zum
Künstlerhaus lag der Dauer-Fotografierer Tobias Bezler alias
Robert Andreasch auf der Lauer, um Besucher wie eine Art
„Blockwart“ abzuchecken. Bei ihm der „Beauftragte zur
Teilnahme an antifaschistischen Veranstaltungen“ vom Münchner
Piraten-Kreisverband Sven Adlhoch. Das Video hat auf Youtube
bereits über 40.000 Zuschauer:
Am Ende der Veranstaltung sprach ich Sarrazin auf den
geplanten Vortrag am 22. Mai in Erfurt bei der thüringischen
SPD an. Dort wurde er vom Landtagsabgeordneten Oskar Helmerich
eingeladen, der zuvor für die AfD im Landtag saß und laut
SPIEGEL im Streit um den Kurs von Landeschef Björn Höcke zur
SPD gewechselt war. Die Reaktionen aus der SPD, die gerade mal
wieder ein Partei-Ausschlussverfahren gegen Sarrazin betreibt,
sind selbst-entlarvend, beispielsweise von SPD-Landeschef
Wolfgang Tiefensee:
Die Lesung aus Sarrazins islamkritischen Buch „Feindliche
Übernahme“ am 22. Mai – vier Tage vor der Europawahl – sei

„ein unabgesprochener Alleingang von Oskar Helmerich, keine
Veranstaltung der Thüringer SPD“, schrieb er. „Ich
distanziere mich ausdrücklich und scharf von ihm und den
islamfeindlichen Aussagen.“
Der mdr meldet weitere Empörungstiraden der Spezialdemokraten:
Auch die SPD-Fraktion hat sich von der Sarrazin-Veranstaltung
distanziert. Die Fraktion sei weder organisatorisch noch
inhaltlich an einer Veranstaltung mit Thilo Sarrazin
beteiligt. Es handele sich weder um eine Veranstaltung der
Fraktion noch der SPD Thüringen, heißt es in einer
Mitteilung. Die Fraktion distanziere sich ausdrücklich von
islamfeindlichen und rassistischen Thesen, zu denen die SPD
die Thilo Sarrazins zählten.
Die Thüringer Jusos forderten, die Veranstaltung abzusagen.
Der Landesvorsitzende Oleg Shevchenko sagte, „Sarrazin ist
ein Rassist und Antisemit. Seine Thesen haben den Hass noch
stärker gemacht und die Neue Rechte beflügelt. Sie sind das
Gegenteil von Sozialdemokratie.“
„Pöbel-Ralle“ Ralf Stegner darf natürlich im Kreis der
faktisch Ahnungslosen, dafür aber scheinbar
„Anständigen“ der SPD nicht fehlen:

moralisch

Seitdem hagelt es Kritik, in der Landespartei, aber auch in
der Bundes-SPD. SPD-Vize Ralf Stegner, Vertreter des linken
Flügels, sagte am Sonntag auf Anfrage des SPIEGEL, mit
Sarrazin wollten „anständige Sozialdemokraten“ nichts zu tun
haben. „Intoleranz, Rassismus und die krude Anti-Islam- und
ausländerfeindliche Rhetorik widersprechen allen Grundwerten,
für die die SPD steht“, so der SPD-Politiker.
Sarrazin sieht diese aufgeblasene Empörungsmaschinerie der SPD
völlig entspannt. „Sollen sie doch“. Der Mann hat die Ruhe
weg, da er sich im Besitz aller Fakten und Argumente sieht.

Das Ausschlussverfahren dürfte auch im Sande verlaufen wie die
Versuche zuvor, den unbequemen Quertreiber loszuwerden.
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