ZUR AKTUELLEN DEBATTE UM DIE VEREINBARKEIT MIT DEM
GRUNDGESETZ

Ist der Islam eine Religion?
GASTBEITRAG | Aktuell steht in der Diskussion, ob bzw. wie
weit sich Muslime auf Art. 4 Abs. 2 GG – „Die ungestörte
Religionsausübung wird gewährleistet“ stützen können. Leider
fehlt es zu diesem GG-Artikel an einer allgemeingültigen
Definition des Begriffs „Religion“.
Wikipedia definiert sie als „Sammelbegriff für eine Vielzahl
unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage der
jeweilige Glaube an bestimmte transzendente (überirdische,
übernatürliche, übersinnliche) Kräfte ist, sowie häufig auch
an heilige Objekte.“ Demnach wäre z.B. auch Satanismus eine
Religion. Zu seiner Ausübung sollen u. a. Körperverletzungen,
der Missbrauch von Schutzbefohlenen und andere Handlungen
gehören, die im Geltungsbereich des Grundgesetzes unbestritten
als Straftaten gelten. Diese Handlungen dürften die Väter des
GG nicht gemeint haben, als sie die Ausübung von Religion
gewährleisten wollten.
Die Väter des GG sind in einer Welt christlicher Traditionen
aufgewachsen, wie wohl auch viele Leser dieser Zeilen. Demnach
bedeutete für sie
Religion eine Weltanschauung auf der
Grundlage des Glaubens an transzendente Kräfte, welche vom

Menschen eine Art zu leben fordern, die ihnen als die einzig
möglich von einem Gott gewollte erschien: Friedfertig,
respektvoll gegenüber allen Geschöpfen, insbesondere
untereinander, gegenseitig hilfsbereit und in liebevollem
Umgang untereinander. Das GG stand damit im vollen Einklang.
Der Islam spielte bei der Entstehung des Grundgesetzes keine
Rolle
An die Möglichkeit einer Religion, die z.B. allen, die sich
nicht zu ihr bekennen, nur mindere Rechte zubilligt,
stellenweise gar ihrer zu Tötung auffordert, dachten seine
Verfasser offenbar nicht. Sonst hätten sie eine Regelung ins
GG aufgenommen, wie zu verfahren ist, wenn zur ungestörten
Ausübung gehört, im GG stehende Grundrechte zu verletzen, z.B.
das Grundrecht auf das Leben und die körperliche
Unversehrtheit gem. Art. 2 Abs. 2, die Gleichheit aller
Menschen vor dem Gesetz, die Gleichberechtigung von Männern
und Frauen und das Bevorzugungs- und Benachteiligungsverbot
wegen des Glaubens und religiöser Anschauungen in Art. 3.
Das Fehlen einer solchen Regelung wäre zwar vermeidbar
gewesen, hätten die Verfasser des GG vor dessen Formulierung
den Koran und die Sunna studiert, oder sich wenigstens
ausführlich von Kennern dieser Schriften beraten lassen. Dies
offenbar unterlassen zu haben, sei ihnen jedoch nachgesehen.
Hierzulande kannte kaum jemand besagte Schriften näher, und
die Verfasser des GG vermutlich auch nicht. Nichts deutete auf
die mögliche Existenz einer Religion hin, zu deren Ausübung
ausgerechnet die Verletzung der Grundrechte gehörte, die man
gerade am Festschreiben war.
Den Vätern des GG dürfte es ähnlich gegangen sein wie dem
Verfasser dieses Beitrags und wohl auch den meisten anderen
schon länger hier Lebenden:
Sie wuchsen in einer Zeit, die sie für modern hielten, in
christlicher Tradition auf, gingen offenbar davon aus, wie

die christlichen Lehren würden auch alle anderen heutigen
Religionen allumfassend nur Frieden, Liebe und gegenseitigen
Respekt predigen. Sich mit diesen anderen Religionen näher zu
befassen, hatten sie keine besondere Veranlassung. Ohne deren
nähere Kenntnis glaubten sie offenbar, die Unterschiede
zwischen den heutigen Glaubensrichtungen beträfen nur
Feinheiten des Glaubens und der Rituale, etwa ob es einen über
allem stehenden Gott gibt, ob er ggf. dreifaltig ist, ob Jesus
Christus Bestandteil dieser Dreifaltigkeit war, statt von
einem Menschenmann vom Heiligen Geist gezeugt war, ob er nach
seiner Kreuzigung wieder von den Toten auferstanden ist, ob
die oberste Instanz Gott, Jehova, Allah oder sonst wie heißt,
wann man wie fasten oder feiern soll, wie viele Ehepartner man
haben darf usw. .
Die Bedrohung kommt direkt aus dem Islam
Lange nach der Abfassung des GG trat allerdings seit einigen
Jahren das zuvor völlig unbekannte Phänomen weltweit immer
zahlreicher werdender brutaler Tötungsdelikte unter dem
Ausruf „Allahu akbar“ auf. Jedermann weiß heute, dass dieser
Ausruf ebenso Teil islamischer Religionsausübung ist wie das
Beten des Vaterunsers im Christentum. Da man jedoch
hierzulande von ähnlicher Friedensliebe und Wertschätzung
jeden menschlichen Lebens im Islam ausging, wie man es vom
heutigen Christentum kannte, musste man nach den ersten
besagter Mordanschläge mit dem „Allahu akbar“-Ruf noch nur von
einzelnen geisteskranken Tätern ausgehen, die rein zufällig
Muslime waren. Doch fanden inzwischen so viele derartige
Anschläge statt, dass ein kausaler Zusammenhang mit dem Islam
nicht mehr vernünftig bezweifelt werden kann. Spätestens, seit
mit dem IS eine fünfstellige Zahl erklärter Islamanhänger
unter vieltausendfachem brutalstem Morden in Syrien und dem
Irak eine große Landfläche mit Millionen Einwohnern zur
Errichtung eines islamischen Gottesstaates in ihre Gewalt
brachten, lehrt die Wirklichkeit, dass – so friedfertig die
meisten einzelnen Muslime persönlich sein mögen – vom Islam

erhebliche Gefahr für die Welt ausgeht. Jede Politik, die den
Anspruch erhebt, Schaden von der Welt oder unserem Volk
abwenden zu wollen, muss diese Gefahr ernst nehmen und darauf
eine adäquate Antwort suchen.
Seriöserweise sind dafür als erstes die Gefahrursachen zu
erforschen. Da die Bedrohung aus dem Islam kommt, muss dazu
dieser verstanden werden. Die Grundlagen seiner Lehre finden
sich in seinen Schriften Koran und Sunna.
Die Kenntnis von der Natur
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Sich mit ihnen ausreichend intensiv zu beschäftigen, um den
Islam hinreichend zu verstehen, kann von einem Nichtmoslem
normalerweise nicht erwartet oder gar verlangt werden, und die
wenigsten in unserem Land werden es tun. Folgerichtig
verstehen nur sehr wenige den Islam wirklich, was ihnen auch
nicht vorzuwerfen ist. Doch über den Umgang mit dem Islam
heute politische Entscheidungen zu treffen, ohne ihn profund
verstanden zu haben, ist mindestens so verantwortungslos wie
Autofahren ohne Fahrschule und Führerschein. In der heutigen
Zeit ist daher eine intensive Befassung mit Koran und Sunna
für Bundespolitiker ein absolutes Muss. Leider wird es
offenbar verbreitet ignoriert.
Wer jene grundlegenden Schriften des Islam liest, dem wird es
zwangsläufig wie Schuppen von den Augen fallen, woher die
Gefahren kommen, wie groß sie sind, und was entscheidende
Unterschiede etwa zu den christlichen Lehren sind:
Während etwa die heilige Schrift der Christen vor allem Liebe
und Achtung vor jedem Leben predigt, ihr Stifter Jesus
Christus trotz erheblicher Anhängerschaft auf jegliche
Gewaltanwendung verzichtete, sondern sich sogar von seinen
Gegnern völlig widerstandslos foltern und ermorden ließ,
handelt es sich bei Koran und Sunna um eine Art Biographie
eines äußerst brutalen, gewalttätigen Kriegsherren, vielfachen

Mörders und Mordauftraggebers im Stile seiner grenzenlosen
Verehrung. Sein Name: Mohammed. Offenbar hatte dieser das
historisch einzigartige Kunststück fertiggebracht, in jenen
Schriften seine Gräueltaten schon seit ca. 1400 Jahren als
mustergültig und sich selber als Gottes ultimativen Propheten
feiern zu lassen. Diese Schriften triefen vor Blut und
Aufrufen zur Tötung z.B. Ungläubiger. In der Geschichte
erwiesen sie sich als hervorragende Grundlagen für ausgedehnte
militärische Eroberungen ihrer Anhänger. Darauf beruht
historisch die große Ausbreitung des Islams in der Welt mit
weit über einer Milliarde Anhängern. Das Christentum hingegen
hatte sich überwiegend friedlich durch Missionierung und
Bekehrung ausgebreitet.
Erfreulicherweise morden trotz der blutrünstigen Schriften des
Islam die meisten heutigen Muslime nicht. Sie sind nur deshalb
Muslime, weil ihre Geburtsländer vor vielen Jahren von
Mohammeds Anhängern erobert wurden. Aber wie der Autor dieses
Aufsatzes bestürzt feststellen musste, trägt der Islam als
Grundlage des oben genannten Mordens des IS und anderer
islamischer Organisationen die blutige Gewalt – wie auch
Ungleichbehandlung von Mann und Frau so wie Versklavungen – in
sich.
Für die überwiegende Mehrheit unseres Kulturkreises wohl
völlig unfassbar gehört sogar das Töten eines Menschen, nur
weil er vom Islam abgefallen ist, zur Ausübung des Islam. Eine
solche Religionsausübung kann unser GG nicht schützen wollen.
Verantwortliche Politik kommt an solchen Inhalten nicht
vorbei
Insbesondere muss sie die Unstimmigkeit zwischen dem Art. 4
Abs. 2 GG einerseits und Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 GG
andererseits beseitigen, die uns der Islam gegenwärtig
aufzeigt.
Darauf zielt z.B. der AfD-Abgeordnete Glaser ab, der die

aktuelle Diskussion auslöste. In Ermangelung einer
Legaldefinition des Begriffs Religion in Art. 4 Abs. 2 GG,
schlägt er vor, ihn so zu verwenden, wie die Verfasser des GG
ihn gemeint haben müssen. D.h. dass nur Weltanschauungen unter
diesen Begriff fallen können, die dem GG nicht entgegen
stehen. Der Islam verfehlt jenes Kriterium, weil er seinen
Anhängern mehr Rechte zuerkennt als anderen, Männer und Frauen
rechtlich ungleich stellt und ein Rechtssystem mit Strafen
vorsieht, welche das Grundrecht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit einschränken.

Claudia Roth blamiert sich in
TV-Diskussion
Eine kleine Perle brillanter Redekunst konnte man am letzten
Dienstag im Bayerischen Fernsehen (BR) in der Münchner Runde
bewundern. Dort hatten sich zum Thema „Wie geht es weiter in
der Flüchtlingskrise?“ neben Ex-Minister Friedrich (CSU) und
Maria von Welser (UNICEF Deutschland) auch Claudia Roth und
der Cicero-Kolumnist Alexander Kissler eingefunden.
Kissler gelang es in der Diskussion (ab 30:57 min), die grüne
Bundestagsvizepräsidentin
und
ihre
phänomenale
Ahnungslosigkeit durch stichhaltige Argumente, ein gutes
Allgemeinwissen über unser Grundgesetz und eine subtile
Provokation, die der Roth nicht bewusst wurde, vorzuführen.
Ein letzter Interventionsversuch der Moderatorin Ursula Heller
scheiterte und konnte nicht verhindern, dass Roth –
fehlgeleitet durch ihre Überheblichkeit und ihre Dummheit –
ihr Unwissen über das Grundgesetz offenbarte. Konkret ging es
um den Artikel 16a, Absatz 2, der da lautet:

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem
anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sichergestellt ist.
Nachdem Roth in Rage gebracht war, bestritt sie die Existenz
dieses Artikels glattweg („Steht nicht in unserem
Grundgesetz!“) und brachte ihn in der Folge mit der Regelung
über sichere Herkunftsländer durcheinander. Auch der Versuch
der Moderatorin, die Diskussion noch umzulenken, half da
nichts mehr, weil Roth schon zu sehr erregt war, um sich noch
zu beruhigen. Hier der obere Video-Ausschnitt im Wortlaut:
Alexander Kissler: Wir sind selbstverständlich erpressbar.
Wir erleben ja zurzeit die Rückkehr der Realpolitik und der
Interessenpolitik. Wir dachten immer und auch die Kohorte –
sag ich jetzt mal – Frau Roth war da vielleicht nicht ganz
unbeteiligt daran, dass sich …
Roth: Also Frau Merkel …
Kissler: Ja, mittlerweile ist es vermutlich ihre Seite,
genau: Man dachte immer, dass man mit guten Worten, gutem
Willen und einer frommen Denkungsart die Konflikte aus der
Welt bringen kann und das geht eben nicht. Und warum haben
wir momentan solche Probleme, auch mit der Grenzsicherung in
der Türkei? Weil wir in Deutschland grundgesetzwidrig nicht
mehr kontrollieren, wer zu uns kommt, weil wir
grundgesetzwidrig die sichere Herkunftsregel ausgesetzt
haben, weil wir grundgesetzwidrig nicht mehr sagen: „Wer aus
einem Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaft kommt, hat
hier kein Asylrecht! Und ich glaubE, dieser fortgesetzte
Grundgesetzbruch durch die Administration Merkel führt erst
dazu, dass am Ende der ‚Nahrungskette’ die Türken dann für

uns gewissermaßen die Drecksarbeit machen müssen. Aber ich
sehe eine der Fluchtursachen, die man bekämpfen muss, auch in
dieser unvernünftigen Flüchtlings- und Asylpolitik von Frau
Merkel. Wenn wir immer sagen: „Fluchtursachen bekämpfen“,
klingt das manchmal so, als müssten wir warten, bis der ewige
Weltfrieden eingetreten ist, bis Herr Steinmeier vielleicht
auch noch den Nahostkonflikt befriedet hat und dann können
wir dazu gehen, mal zu schauen, wer sich überhaupt in unserem
Lande aufhält. Ich glaube, das muss parallel gehen, wir
müssen auch die Binnengrenzen kontrollieren, wir müssen die
Einwanderung begrenzen und wir müssen leider Gottes auch …
[Unruhe im Studio]
Maria von Welser: Grenzen kontrollieren heißt also Zäune um
Deutschland?
Kissler: ‚Zäune um Deutschland’ wird immer als Gegen-,
Totschlagsargument gebracht, ich höre von der Bundespolizei,
dass es möglich sei, die deutsche Grenze zu sichern – er
bestätigt das auch – Frau Merkel will das nicht. Es ist eine
politische Debatte und dafür …
Roth: Ja, weil das komplett aller Idee eines gemeinsamen
freien Binnenmarktes widerspricht und das muss ich Ihnen
schon mal sagen, also jetzt kommen wir nicht mehr so nah
beieinander, nicht beieinander … Also, was haben Sie denn für
`ne Vorstellung, was in unserem Grundgesetz steht?
Kissler: Ich weiß genau, was drin steht, 16a, Asylrecht, das
gilt nicht für Menschen aus der Europäischen Gemeinschaft ..
Roth: Na, so ein Blödsinn. Entschuldigen Sie!
… im Grundgesetz steht nicht … Im Grundgesetz
16a ist ein individuelles Grundrecht. Und das
gehört den Menschen. Und das gehört nicht,
nicht …
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Kissler: Auf 16a kann sich nicht berufen, wer aus einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften einreist…

Roth: Steht nicht in unserem Grundgesetz! Also, Sie behaupten
jetzt, dass das Grundrecht auf Asyl, dass das Grundrecht …
Kissler: Das steht drin!
Roth: Darf ich jetzt mal ausreden …
Kissler: Sie sind zwar nicht bedroht, aber bitte …
Moderatorin Ursula Heller: Wir führen jetzt überhaupt, also
jetzt wollen wir mal ne andere Diskussion …
Roth: Dass das Grundrecht auf Asyl, sozusagen außer Kraft
gesetzt wird, wenn man jetzt behauptet, ein sicherer
Herkunftsland, es gibt ja auch die Überlegung Afghanistan –
dann darf jemand aus Afghanistan hier per se nicht mehr das
Grundrecht für Asyl versuchen, für sich in, in Anspruch zu
nehmen, ob der Mensch das dann bekommt, ist was ganz anderes,
aber der Mensch muss es überprüfen können … das ist der Sinn
eines individuellen Grundrechts. Und Sie [zu Friedrich
gewandt], als ehemaliger Verfassungsminister müssten das
genau wissen.
Vorhang zu. Wer genau hingesehen hat, dem sind einige Grinser
der Beteiligten nicht entgangen. Dummheit kann – ein minimaler
Trost – wenigstens manchmal Unterhaltungswert haben und für
Heiterkeit sorgen.

Wen oder was schützt
Verfassungsschutz?

Wie
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erfahren haben, lässt Bayern seit Neuestem die Partei „Die
Freiheit“, die Münchner PI-Gruppe und insbesondere Michael
Stürzenberger als angebliche Rechtsextremisten und
Verfassungsfeinde von seinem sogenannten Verfassungsschutz
beobachten. Hierzu einige Anmerkungen.
(Von Manfred Kleine-Hartlage)
Erstens: Die Praxis, politische Gegner der Regierung per
„Beobachtung“ oder Erwähnung in Verfassungsschutzberichten
amtlicherseits öffentlich zu diffamieren, ist ein
grundsätzlicher Verstoß gegen das Prinzip, dass politische
Willensbildung in einer Demokratie von unten nach oben zu
erfolgen hat und es daher der Regierung nicht zusteht, die
Staatsgewalt zur parteipolitischen Auseinandersetzung zu
missbrauchen.
Dass
ein
politisch
willfähriges
Verfassungsgericht diese Praxis gleichwohl für rechtens
erklärt hat, ändert an ihrer materiellen Verfassungswidrigkeit
nichts.
Zweitens: Als Franz Josef Strauß das Prinzip formulierte, es
dürfe rechts von der Union keine demokratisch legitimierte
Partei geben, da meinte er damit, dass die Union konservative
Positionen vertreten müsse, um eine solche Partei überflüssig
zu machen. Die heutige CSU versteht darunter das Gegenteil,

nämlich linke Politik zu machen und der daraus resultierenden
Akzeptanzprobleme dadurch Herr zu werden, dass sie die
demokratischen
Positionen
politischer
Gegner
zu
undemokratischen Positionen, die Gegner selbst zu
„Extremisten“ erklärt, die es mundtot zu machen gilt.
Drittens: Dies geschieht von seiten einer Partei, einer
Regierung und einer politischen Klasse, die eine Politik der
gezielten und systematischen Entdemokratisierung betreibt: die
kontinuierlich Kompetenzen an supranationale Organisationen
überträgt und damit ganz offensichtlich so lange fortzufahren
gedenkt, bis der demokratisch legitimierte Gesetzgeber nichts
Wesentliches mehr zu entscheiden haben wird; einen solchen
Staat wird niemand mehr ernsthaft eine Demokratie nennen
können. Zu dieser Entdemokratisierung von oben kommt die
Entdemokratisierung von unten: Demokratie setzt die Existenz
eines Demos, eines Volkes, und dessen Souveränität voraus; die
fortgesetzte Politik, dieses Volk in einer bloßen Bevölkerung,
bestehend aus ethnischen Minderheiten, aufzulösen, zerstört
ein für allemal die sozialen Voraussetzungen einer
demokratischen Ordnung. Die Auflösung des Volkes ist in einer
Demokratie nichts anderes, als was der Königsmord in einer
Monarchie ist: Es ist Beseitigung des Souveräns, es ist Putsch
und Hochverrat. Ein „Verfassungsschutz“, der seinen Namen
verdiente, müsste zu allererst seine eigenen politischen
Vorgesetzten beobachten.
Viertens: Diese Politik wird nicht dadurch legal, dass sie von
der Regierung betrieben wird, und auch nicht dadurch, dass
unter den Politikern des herrschenden Parteienkartells ein
Konsens über sie besteht. Und sie wird nicht dadurch legal,
dass Staatsanwaltschaften weisungsgebundene Behörden sind, und
dass sich deshalb bei uns ebensowenig wie in irgendeinem
anderen Staat ein Staatsanwalt findet, der gegen die
politische Klasse des eigenen Staates ermittelt. Politiker,
die sich darauf verlassen, deswegen vor strafrechtlicher
Verfolgung sicher zu sein, beweisen nur ihre Arroganz der

Macht und jene Sorte Hochmut, die vor dem Fall kommt und schon
den Funktionsträgern des SED-Regimes zum Verhängnis geworden
ist: Sie vergessen, dass die jetzt geltenden Gesetze auch nach
ihrem Sturz noch anwendbar sind.
Fünftens: Michael Stürzenberger und all die Islamkritiker, die
der bayrische Innenminister jetzt ins Visier seines
„Verfassungsschutzes“ genommen hat, haben auch und gerade mit
ihrer Islamkritik nie etwas anderes getan, als die
verfassungsmäßige Rechtsordnung dieses Staates und deren
Grundlagen zu verteidigen. Ein Innenminister, der sie deswegen
„Extremisten“ nennt und damit bekundet, dass seine eigenen
Vorstellungen von einer politischen Ordnung sich fundamental
von ihren unterscheiden, sagt damit über sich selbst etwas
aus: Er bezichtigt sich selbst, ein Verfassungsfeind zu sein.
Sechstens: Wenn die Kritik am Islam und dessen totalitärem
Charakter verfassungsfeindlich sein soll, dann impliziert
dies, dass der Islam Teil der vom Verfassungsschutz
geschützten Verfassung ist, und dass inbesondere das Verbot
substanzieller Kritik am Islam Verfassungsrang hat.
Verfassungsrang hat damit eine Regelung, die typischer
Bestandteil von Dhimmiverträgen ist, d.h. von Verträgen, die
erobernde Dschihadkrieger unterworfenen Völkern aufzwangen, um
deren Unterwerfung dauerhaft zu sichern. Ein Staat, der solche
Regelungen als Rechtsgut mit Verfassungsrang behandelt, indem
er Islamkritiker vom Verfassungsschutz „beobachten“ lässt,
bescheinigt sich selbst, ein Schariastaat im Embryonalstadium
zu sein.

[Siehe auch meinen Artikel „Warum der Verfassungsschutz
Islamkritiker beobachtet“]

Gericht weist OB Vaupel in
die Schranken

Schallende Ohrfeige
für den feisten Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD), der den
Marburgern verbieten wollte, eines ermordeten Bürgers zu
gedenken (PI berichtete). Das Verwaltungsgericht Gießen hob
die Verbotsverfügung auf und machte klar, wer in Marburg der
wahre Verfassungsfeind ist. Das Verbot des roten Stadtfürsten
ist rechtswidrig und verletzt unser Grundgesetz, der
Trauermarsch kann morgen wie angemeldet stattfinden.
Das Verwaltungsgericht entschied:
Mit einem soeben den Beteiligten mitgeteilten Beschluss hat
das Verwaltungsgericht Gießen auf die Eilanträge zweier
Veranstalter hin, ein Versammlungsverbot der Stadt Marburg
außer Vollzug gesetzt. Die für den morgigen Samstag geplante
Kundgebung „Gedenkmarsch für Samuel“ kann daher wie
angemeldet stattfinden.
Hintergrund ist der Tod eines 25-jährigen Mannes, der bei
einer tätlichen Auseinandersetzung am 14. August 2010,
schwere Verletzungen erlitten hatte, denen er eine Woche
später erlag. Auf mehreren Homepages wird zur Teilnahme an
dieser Kundgebung aufgefordert. Der Oberbürgermeister der
Universitätsstadt Marburg verbot die angemeldeten
Demonstrationen und jedwede Ersatzveranstaltungen.
Der Eilantrag der beiden Veranstalter gegen die sofortige

Vollziehung der Verbote hatte nun Erfolg. Das Gericht befand
bei der allein möglichen summarischen Prüfung der gestern
Nachmittag und heute morgen eingegangen Eilanträge, dass die
Verbote offensichtlich rechtwidrig seien. Ein vorbeugendes
Versammlungsverbot komme unter verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkten nur als „ultima ratio“ in Betracht. Es lägen
aber keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Versammlung auf
unfriedliche Ziele gerichtet sei. Soweit befürchtet werde,
dass sich betroffene Gruppen ebenfalls zur Versammlung
einfinden und diese stören könnten, rechtfertige dies allein
nicht ein Verbot der Versammlung. Sollte die Versammlung
keinen friedlichen Verlauf nehmen, müsse ggf. ihre Auflösung
geprüft werden, wenn dem nicht anders begegnet werden könne.
Den friedlichen Teilnehmern an der Demonstration dürfe aber
nicht von vorneherein die Möglichkeit der Grundrechtsausübung
genommen werden.
Eine politische Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, wie
sie mit der Versammlung beabsichtig sei, müsse prinzipiell
hingenommen werden. Dem stünden nach Lage der Akten auch
private Interessen der Angehörigen nicht entgegen. Die
Beisetzung werde nach Ort und Zeitpunkt durch die Kundgabe
nicht gestört.
Unter
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Bundesverfassungsgerichts, wies das Gericht noch darauf hin,
dass eine Versammlung nicht nur verboten werden könne, weil
ihr Motto für sozialunverträglich und störend gehalten werde.
Die plurale Demokratie des Grundgesetzes vertraue auf die
Fähigkeit der Gesamtheit der Bürger, sich mit Kritik an der
Verfassung auseinander zu setzen und sie dadurch abzuwehren.
Der Beschluss vom 27.08.2010, 9 L 2370/10 ist noch nicht
rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen (binnen 2
Wochen) Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel einlegen.

Zeit und Treffpunkt für Teilnehmer des Trauermarsches wird im
Laufe des Abends auf der Webseite der Veranstalter bekannt
gegeben. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der
Ermordete nicht in rechtsextremen Kreisen aktiv war und es
sich bei der Veranstaltung um einen unpolitischen
Schweigemarsch handelt. Politische Äußerungen in Wort oder
Schrift sind während der Dauer der Veranstaltung unerwünscht.
Der Anmelder des Gedenkmarsches wurde gestern Abend vor seiner
Wohnung von Schlägern mit Pfefferspray und Faustschlägen
überfallen und verletzt.
Teilnehmer der Veranstaltung informieren sich bitte auf der
Seite des Veranstalters über Einzelheiten und eventuelle
Neuigkeiten.

Rückenwind für Sarrazin

Es sind immer dieselben, die mahnend die Stimme erheben und
nicht in das allgemeine Geheul derer einstimmen, die Sarrazins
Thesen nur bestätigen: Ralf Giordano, der ehemalige BDI-

Präsident Hans-Olaf Henkel, die Islamkritikerin Necla Kelek
und der Berliner Abgeordnete René Stadtkewitz. Sie alle
zeichnet aus, dass sie sich inhaltlich mit Sarrazin
auseinandergesetzt haben, Probleme ansprechen und nicht
schönreden und seinen Thesen zustimmen.
Die BZ berichtet:
Auszüge daraus wurden bereits im „Spiegel“ und in „Bild“
veröffentlicht.
Darin
kritisiert
der
heutige
Bundesbankvorstand scharf die Sozial-, Bildungs- und
Einwanderungspolitik. Ein Heer von Integrationsbeauftragten
und Islamforschern bemühe sich um „Verharmlosung,
Selbsttäuschung und Problemleugnung“. Zudem geht Sarrazin in
seinem 464-Seiten-Werk heftig mit dem Islam und muslimischen
Migranten ins Gericht. So schreibt er beispielsweise: „Bei
keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt, Diktatur
und Terrorismus so fließend.“
Was ja auch stimmt. Oder kann auch nur einer der sogenannten
Kritiker das Gegenteil beweisen?
Viele, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
bezeichnen Sarrazins Äußerungen als verletzend und
diffamierend. Parteifreunde werfen Sarrazin gar vor,
Gedankengut der NPD zu vertreten.
Denn eine weitere Steigerung gibt es nicht. Allen voran
zeichnet sich der Zentralrat der Juden mit der Verharmlosung
der NS-Zeit aus:
Der Zentralrat der Juden bezeichnete Sarrazins Äußerungen gar
als „extrem gefährlich“, denn: „Seine rassistischen
Hasstiraden, die er jetzt seit Monaten ablässt, ähneln
demjenigen, der mit einem Feuerzeug kreuz und quer über eine
Tankstelle läuft.“

Da ist es wohltuend, dass es in dem hysterischen Geheule der
Gutmenschen noch Stimmen der Vernunft gibt:
„Natürlich ist Herr Sarrazin ein großer Mahner. Er ist einer,
der die Wahrheit sagt“, so Publizist Ralph Giordano zur B.Z..
Allerdings gingen seine Kritiker nicht auf diese empirischen
Wahrheiten ein, sagte Giordano und betonte: „Niemand
analysiert die verfehlte Integrationspolitikpolitik in diesem
Land klarsichtiger als Herr Sarrazin.“(…) „Ich halte es für
verfehlt, Herrn Sarrazin in die Ecke des Nationalsozialismus
zu rücken. Nichts ist mit dem Nationalsozialismus
vergleichbar. Das sage ich als Überlebender des Holocaust.“
Das finden wir auch. Und jemanden wie Sarrazin in diese Ecke
zu rücken, ist gleichbedeutend mit einer Verharmlosung dieser
finsteren Zeit.
Auch Ex-BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel verteidigt Sarrazin.
„Mit Sicherheit ist er kein Rassist, wohl aber einer, der die
Auswüchse des Islam thematisiert“, betonte Henkel und
erläuterte: „Sarrazin zeichnete sich immer durch die gleichen
Eigenschaften aus: Er orientiert sich akribisch an den Fakten
und es bereitet ihm eine sadistisch anmutende Freude,
Menschen mit unangenehmen Wahrheiten zu konfrontieren.“
Der Berliner CDU-Chef Frank Henkel, der schon für den
Rausschmiss von Stadtkewitz sorgte, gefällt sich unterdessen
mit folgender Aussage:
„Natürlich dürfen wir die vorhandenen Probleme nicht
schönreden“, sagt CDU-Landes- und Fraktionschef Frank Henkel.
Was unsere „Eliten“ ja permanent tun.
„Aber wer Bildungsprobleme mit Erbfaktoren und Behinderungen
bei Migranten begründet, dem ist nicht mehr zu helfen. Das
ist zutiefst menschenverachtend.“

Um Sarrazins Thesen zu „widerlegen“, war es da wirklich nötig,
als Beweis des Gegenteils sich selbst anzuführen?
René Stadtkewitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin,
schreibt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Vertrieb des Buches von Dr. Thilo Sarrazin „Deutschland
schafft sich ab“ ist kaum richtig angelaufen und schon werden
seine Aussagen zerrissen, verurteilt und als rassistisch
abgestempelt und natürlich wieder einmal wird der
Parteiausschluss gefordert. Ich finde diese Entwicklung
bemerkenswert. Kaum jemand dürfte das Buch zuvor vollständig
gelesen haben. Ich selbst erhielt das Buch – obwohl
langfristig vorbestellt – am gestrigen Tage. Denn hätten die
Diffamierer von Sarrazin sich die Mühe gemacht, das Buch auch
nur einmal durchzublättern, es wenigstens im Schnelldurchlauf
zu überfliegen, dann wären sie zu der Erkenntnis gelangt,
dass Dr. Sarrazin sowohl die demografische Entwicklung als
auch die Migration, was sowohl die Immigration als auch die
Emigration einschließt, sehr differenziert betrachtet und
auch mit Fakten belegt. Darüber hinaus bietet er dem Leser
eine Reihe von Vorschlägen, über die diskutiert werden kann
und muss.
Ich möchte auf die unsinnigen Unterstellungen und Forderungen
von Politikern aller Parteien, die sich zu den Aussagen Dr.
Sarrazins im typischen Automatismus geäußert haben, im
Einzelnen nicht eingehen, sondern stelle wieder einmal fest,
wie sehr sich die Politik selbst fesselt und nach wie vor
nicht bereit ist, über Probleme der Integration insbesondere
von Zuwanderern aus islamisch geprägten Ländern zu
debattieren. Dass das Aufeinandertreffen zweier völlig
unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle durch die Zuwanderung
aus dem Islamischen Raum zu erheblichen Konflikten führen
musste, dürfte auch den heute verantwortlichen Politkern seit
Jahrzehnten bekannt gewesen sein. Umso unverständlicher ist

es, wie sie nun auf diese sachliche Lagebeschreibung
reagieren. Obwohl die Debatte dringend notwendig ist, weil
nur so über verschiedene Lösungsansätze überhaupt nachgedacht
werden kann, wird sie nach wie vor verweigert und der
Debattenstifter zur Unperson erklärt. Unabhängig vom Schaden,
den die Diffamierer für das politische Klima in Deutschland
anrichten, begreifen sie vermutlich nicht, dass sie es sind,
die durch Ihre Verweigerung dazu beitragen, dass nicht nur
dem eigenen Land die Zukunft gestohlen wird, sondern dass
zahlreiche Frauen mitten in Deutschland im Namen der Ehre
hingerichtet bzw. um ihre vom Grundgesetz geschützten Recht
tagtäglich betrogen werden. Dass sich nun auch die Kanzlerin
daran beteiligt, ist besonders verwerflich.
Wir werden über diese Probleme reden müssen. Wenn aber die
Politik sich nach wie vor weigert, ihr Handeln endlich am
Allgemeinwohl der Gesellschaft auszurichten, wird es in
kurzer Zeit zu einer Veränderung der politischen Landschaft
in Deutschland kommen müssen.

Merkel: Sarrazins Äußerungen
sind diffamierend

Das hat gerade noch gefehlt: Die
Kanzlerin schaltet sich in die Sarrazin-Diskussion ein.

Sarrazins Bemerkungen ließen die Bundeskanzlerin „nicht ganz
kalt“. Sie findet sie „überhaupt nicht hilfreich“ für die
Integration von Ausländern in Deutschland.
„Da müsste ein ganz anderer Ton angeschlagen werden.“ Nun,
dann kann sie uns ja zeigen, wie man Moslems „richtig“
integriert. Legt sie bereits den Grundstein für die nächste
Große Koalition, in der sie sich offensichtlich deutlich
wohler gefühlt hat? Jeder will dabeigewesen sein, wenn die Sau
durchs Dorf getrieben wird. Wobei jeder auch noch draufsatteln
will, was langsam schwierig wird. Der Zentralrat der Juden
empfiehlt Sarrazin allen Ernstes den Eintritt in die NPD. Das
ist an Impertinenz wirklich nicht mehr zu überbieten. Die
Kanzlerin, die bei der medialen und politischen Hetze
unbedingt mitmischen will, sagte:
Thilo Sarrazin provoziert – jetzt auch die Kanzlerin. Angela
Merkel findet die Äußerungen des umstrittenen Bundesbankers
zu Ausländern in Deutschland „äußerst verletzend und
diffamierend“. Der Zentralrat der Juden empfiehlt dem
Sozialdemokraten den Eintritt in die NPD.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in scharfer Form auf die
jüngsten Äußerungen von Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin
reagiert. Dessen
diffamierend und

Sätze seien „äußerst verletzend,
sehr polemisch zugespitzt“, sagte

Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.
Sarrazin hatte erklärt, 40 Prozent der muslimischen Migranten
lebten von Transfer-Leistungen.
Frau Merkel, wie wäre es mit einem Beweis des Gegenteils?
Derweil will sich Siegmar Gabriel inhaltlich mit Thilo
Sarrazin auseinandersetzen (wir berichteten hier und hier),
aber er ist einfach zu sensibel, um sich mit dessen
„gewalttätiger“ Sprache zu beschäftigen. Die gewalttätige
Sprache des Koran hingegen bereitet ihm wohl keine

Kopfschmerzen, und wenn im Internet Moslems zum Terror und
Linke zu Polizistenmorden aufrufen, hat der SPD-Chef
bekanntlich
weniger
Probleme.
Sarrazin
sei
ein
„mediensüchtiger Besserwisser“, und der SPIEGEL bedauert, dass
man ihn nicht einfach aus der SPD rausschmeißen kann.
Für ein hartes Vorgehen liegen die Hürden höher. Das macht
die Lage für Gabriel nicht einfacher. Er weist jetzt
ausdrücklich darauf hin, dass man für einen Parteiausschluss
letztlich gerichtsfeste Beweise brauche.
Der Druck von außen auf die SPD, gegen Sarrazin vorzugehen,
ist groß. Die Grünen warfen dem Politiker an diesem Dienstag
„Hasstiraden“ vor. Der Parlamentarische Geschäftsführer der
Grünen-Fraktion,
Volker
Beck,
sagte:
„Wem
auf
gesellschaftliche Herausforderungen in einer multikulturellen
Demokratie nur Beschimpfungen der ohnehin schon
Benachteiligten einfallen, hat nicht verstanden,
Integration ein wechselseitiger Prozess ist.“

dass

(…)
Sarrazin befürworte „die gesetzliche Diskriminierung von
Muslimen“, kritisierte der Interkulturelle Rat in
Deutschland, in dem neben Religionsgemeinschaften auch
Gewerkschaften, Kommunen und Wissenschaftler vertreten sind.
„Um Muslime diskriminieren zu können, ist Sarrazin
offensichtlich auch zu einer Grundgesetzänderung bereit. Das
ist Rassismus pur“, sagte der Vorsitzende Jürgen Micksch.
Die Berliner SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration protestierte
schon am Montag: „Nun haben wir es schwarz auf weiß:
Sarrazins Positionen sind diffamierend und gefährlich
populistisch. Für uns ist Sarrazin schon lange kein
Sozialdemokrat mehr.“ Der Berliner Linksfraktionschef Udo
Wolf
nannte
Sarrazins
Äußerungen
unerträglich,
rechtspopulistisch und an Volksverhetzung grenzend. „Der ExSenator beurteilt Menschen lediglich nach der Verwertbarkeit
für sein persönliches Wohlbefinden.“

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration, der sich mit Fragen der Integration und
Zuwanderung beschäftigt, kritisierte, Sarrazin bringe „dort,
wo er Recht hat, nichts Neues und dort, wo er neu ist, meist
eine groteske Mischung von statistisch verbrämten
Halbwahrheiten, Vorurteilen, Unterstellungen und bösartigen
Verallgemeinerungen“. Das Gremium bezeichnete Sarrazin als
„mediensüchtigen Besserwisser“.
Und anstatt die doppelzüngigen Grünen und Linken, deren
MenschenrechtsexpertInnen keinerlei Kritik am Islam oder am
Sozialimus zulassen, in ihre Schranken zu weisen, redet
Gabriel ihnen nach dem Munde.
Das 2004 verstorbene SPD-Mitglied Martin Neuffer durfte 1982,
damals, als es noch erlaubt war, die Wahrheit zu sagen,
schreiben:
Eine radikale Neuorientierung der Bonner Ausländerpolitik
fordert der langjährige hannoversche Oberstadtdirektor,
Städtetagpräside und NDR-Intendant Martin Neuffer, 57. In
seinem soeben erschienenen Buch „Die Erde wächst nicht mit“
Martin Neuffer: „Die Erde wächst nicht mit. Neue Politik in
einer überbevölkerten Welt“. Verlag C. H. Beck, München; 195
Seiten; 17,80 Mark. plädiert der linke Sozialdemokrat dafür,
die Einwanderung von Türken in die Bundesrepublik „scharf“ zu
drosseln und auch das Asylrecht „drastisch“ auf Europäer zu
beschränken.
(…)
Bei Emigrationen in Länder gleicher Sprache und verwandter
Kultur sind die Belastungen noch am geringsten. Wenn
arbeitslose englische Facharbeiter nach Australien
auswandern, wo sie gebraucht und mit offenen Armen
aufgenommen werden, so gibt es da sicher keine strukturellen,
sondern
höchstens
vorübergehende
persönliche
Schwierigkeiten.(…)
Da, wo die Umsiedlung in einen sprachlich und kulturell ganz

fremden Raum stattfindet, wird der Vorgang problematisch.
Sind es einzelne oder wenige, die diesen Schritt tun, so kann
die Integration in die neue Umgebung gelingen – mag sie auch
mindestens die beiden ersten Generationen besonders belasten.
Handelt es sich um größere ethnische Gruppen, die sich im
fremden Kulturkreis ansiedeln, so wird die Chance der
Integration teils erschwert, teils auch bewußt abgelehnt.
Das amerikanische Beispiel ist instruktiv. Aus eingewanderten
Mexikanern werden keine englischsprechenden Nordamerikaner.
Sie bringen ihre spanische Kultur und Sprache mit und bilden
eine eigene Gesellschaft. In Wirklichkeit handelt es sich
dabei gar nicht um eine Einwanderung, deren Ziel immer die
Integration im aufnehmenden Land ist, sondern um eine Art
friedlicher Landnahme. Zwischen 1980 und 2000 wird für Mexiko
ein Bevölkerungszuwachs von 42 Millionen Menschen erwartet zu
den 67 Millionen, die es dort jetzt schon gibt. Welcher Druck
von diesem Wachstum ausgehen wird, ist leicht auszumalen. Ein
großer Teil wird sich tatsächlich in den USA abspielen.
Ein anderes abschreckendes Beispiel sind die asiatischen
Minderheiten in Großbritannien. Tatsache bleibt, daß ihre
S.39 Integration offenbar weithin mißlungen ist, daß sie in
einer unterprivilegierten Gettosituation leben, zum Teil in
kriminelle Verhaltensweisen abgleiten und zu allem anderen
auch noch zur Herausbildung von Reaktionen des Rassenhasses
bei der eingesessenen weißen Bevölkerung Anlaß geben. Am Ende
stehen dann jene grausamen Straßenschlachten und
Stadtteilverwüstungen, die an die brennenden Negerviertel der
nordamerikanischen Großstädte erinnern.
Was würde die SPD heute sagen? Neuffer nachträglich
rausschmeißen? Sich von ihm distanzieren? Wir wissen es nicht,
aber wir wissen, dass SPD und Grüne in Umfragen derzeit weit
vor der CDU/FDP-Koalition liegen.
(Spürnasen: Mister Maso, Fritz H., Christiane, Antivirus und

Micha K.)

Böhmer:
Zwangsehen
kultursensibel handhaben

„Kultursensibel“
will die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung – Maria
Böhmer (CDU) – mit Zwangsehen umgehen. Diese haben
selbstverständlich nichts mit der Religion zu tun. Sie kommen
vielmehr überall vor. Dafür hat sie eigens einen Leitfaden für
Schulen verfasst.
Dazu schreibt cdu-politik.de ein unabhängiger Blog zur CDUPolitik:
Seit diesem Jahr existiert ein Leitfaden für Schulen zum
Umgang mit Zwangsverheiratungen, der von der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Maria Böhmer, herausgegeben wird. Eine kritische Analyse des
38seitigen Heftchens offenbart jedoch gravierende Defizite.
(…)
Schon bei der Lektüre von Maria Böhmers Vorwort frage ich
mich, ob ich mich befremdet fühlen sollte. Denn dort steht
neben vielem Guten und Richtigen auch folgende Passage: „Nur
wenn die unterschiedlichen Blickwinkel und Bedürfnisse des

Elternhauses ebenso wie
Wir lassen an dieser Stelle das Vorwort hinter uns und hoffen
inständig, dass lediglich ein Formulierungsfehler vorliegt.
Leider aber kommt der nächste Klops auch bereits auf der
nächsten Seite. Zitat: „Die Grenzen zwischen arrangierter
Heirat und Zwangsverheiratung können dabei fließend sein.
Wenn die Eheleute mit der arrangierten Ehe im Ergebnis
einverstanden sind, dann besteht kein weiterer
Handlungsbedarf. Da das Vorliegen einer Zwangsverheiratung
sich kaum feststellen lässt, ist die subjektiv empfundene
Zwangslage der Betroffenen ausschlaggebend.“ Spontan kommt
mir hier Theodor Fontanes „Effi Briest“ in dem Sinn. In
diesem Roman arrangieren die Eltern der 17-jährigen
Titelheldin eine Heirat zwischen ihrer Tochter und dem 21
Jahre älteren Baron von Instetten. Aus Gehorsam ihren Eltern
gegenüber und aus einer naiven jugendlichen Schwärmerei
heraus lässt das Mädchen widerstandslos zu, dass man sie noch
an demselben Tag, an dem sie Instetten zum ersten Mal trifft,
mit ihm verlobt. Auf die Frage einer Freundin, ob der Baron
denn auch der Richtige sei, erwidert Effi: „Jeder ist der
Richtige. Natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung
haben und gut aussehen.“ Wenn wir nun die weisen Worte des
Leitfadens beherzigen, stellen wir schnell fest: Effi Briest
wurde nicht zwangsverheiratet. Es wurde lediglich eine Ehe
arrangiert. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Fontane
hätten sich den Roman sparen können.die Einstellungen der
betroffenen Schülerinnen und Schüler näher in den Fokus
genommen werden, kann eine gute und gemeinsame Lösung
gefunden werden. Eine kultursensible Herangehensweise und
entsprechende interkulturelle Fähigkeiten sind dabei
unverzichtbar.“ Nun habe ich als unbedarfter Leser hier
bereits ein Problem: Ein Elternhaus, das Zwangsheirat
praktiziert, dürfte vor allem die rigorose Durchsetzung
seines Vorhabens im „Blickwinkel“ haben, und sein „Bedürfnis“
dürfte darin bestehen, das Kind gegen alle Widerstände an den
ausgewählten Gatten zu bringen. Der Satz von Maria Böhmer

aber impliziert eine gewisse Gleichrangigkeit zwischen
elterlichen
Zwangsverheiratungswünschen
und
dem
Selbstbestimmungsrecht des Kindes, sprich zwischen Täter und
Opfer. Salopp gesprochen erweckt der Satz den Eindruck, als
wolle er sagen: „Die eine Seite möchte gerne jemanden
zwangsverheiraten, die andere möchte nicht zwangsverheiratet
werden. Wie lösen wir da bloß dieses Problem?“ Der Verweis
auf eine „gemeinsame Lösung“ im zweiten Satz hat in diesem
Zusammenhang etwas Zynisches und Menschenverachtendes.
Seltsam auch, dass den Tätern ein „Bedürfnis“ zugestanden
wird, dem Opfer lediglich eine „Einstellung“. Ist es in
Wahrheit nicht eher umgekehrt?
Spätestens jetzt klammert sich der empfindsame Leser des
Leitfadens an die Hoffnung, dass es doch eigentlich nur noch
besser werden könnte. Die Merkwürdigkeiten häufen sich jedoch
von nun an. Auf Seite 8 erfahren wir: „Zwangsverheiratung ist
jedoch kein Problem einer bestimmten Bevölkerungsgruppe.“ Auf
Seite 14 heißt es: „So wird beispielsweise häufig von der
unzutreffenden Vorstellung ausgegangen, dass der religiöse
Hintergrund der Jugendlichen entscheidend ist.“ Tatsächlich
ist es den Autoren des Leitfadens gelungen, ein immerhin 38
Seiten starkes Heft zu dem wichtigen Thema „Zwangsheirat“
hervorzubringen, in dem das Wort „islamisch“ nur ein einziges
Mal fällt, und dort auch nur als Teil der relativierenden
Äußerung, dass sich Zwangsheirat nicht auf den islamischen
Kulturkreis beschränke. Irritierend auch, dass an jenen
Stellen, wo davon die Rede ist, dass die Eltern den Verlust
der Ehre ihrer Familie befürchten könnten, der Begriff „Ehre“
nicht in Anführungszeichen gesetzt wird. Eine Distanzierung
von der diesem spezifischen Ehrenbegriff innewohnenden
Antimodernität unterbleibt somit.
Dafür fehlt es aber nicht an guten Ratschlägen. Als auf Seite
15 erörtert wird, wie die Thematik im Unterricht aufgegriffen
werden kann, müssen wir lesen: „Bei der Einbindung des Themas
sollte darauf geachtet werden, dass keine Fokussierung auf

Jugendliche mit Migrationshintergrund stattfindet.“ Der
Ratschlag erinnert an den berühmten Monty Python-Ausspruch
„Don’t mention the war.“ Konsequent erweitert müsste er zu
der Ermahnung führen, bei der Behandlung des Themas
„Vergewaltigung“ bloß nicht zu erwähnen, dass üblicherweise
Männer die Täter sind, und auch auf keinen Fall darauf zu
verweisen, dass es sich bei Neonazis in der Regel Deutsche
ohne Migrationshintergrund handelt.
Einen weiteren Ratschlag finden wir auf Seite 18 unter der
Überschrift „Wie gehen wir mit Überforderungssituationen
um?“. Hier wird uns in Erinnerung gerufen, dass es für
Schulen und Lehrer Grenzen gibt. Zitat: „Die Entscheidung der
Betroffenen ist zu respektieren, insbesondere wenn
beispielsweise ein betroffenes Mädchen trotz guter
Unterstützung in ihre Familie zurückgeht.“ Aus den Augen, aus
dem Sinn.
Die Deeskalationsstratgie des Leitfadens erreicht auf Seite
20 ihren Höhepunkt, denn dort empfiehlt man „Kontakt zur
Moscheevertretungen, mit denen über vermeintliche [!!!]
religiöse Ursachen gesprochen werden kann“.
Auf den Seiten 20 bis 25 findet man „gute Beispiele“
(Originalton) für eine entsprechende Lehrerfortbildung und
die Behandlung des Themas im Unterricht, wobei die
„Bewertungsspinne“ auf Seite 22 (eine Art Zielscheibe, mit
der sich der Grad der interkulturellen Offenheit einer Schule
bestimmen lässt) nostalgische Erinnerungen an die guten alten
lustigen Bastelbögen der Micky Maus-Hefte der 80er Jahre
aufkommen lässt.
Anschließend wird es wieder konkret, wenn auf den Seiten 27
und 28 eine Liste von Warnsignalen aufgestellt wird, die auf
Gefährdung einer Schülerin schließen lassen. Das
letztgenannte Warnsignal dieser Liste gilt wohl den besonders
Scharfsinnigen unter den Lehrern: „Die Betroffene erzählt,
dass sie in den Sommerferien für längerer Zeit in das
Herkunftsland ihrer Eltern reisen wird und befürchtet, dass

sie möglicherweise nicht zurückkehren wird.“ An dieser Stelle
noch einmal Danke für den ausdrücklichen Hinweis, dass man
aus einer Situation wie der eben geschilderten auf eine
Gefährdung der Schülerin schließen kann und darf.
Seite 31 trumpft mit dem Hinweis auf, dass Eltern oft gar
nicht wüssten, dass sich ihr Kind „vor einer
Zwangsverheiratung fürchtet“. Es folgen Ratschläge, ab
welchem Zeitpunkt das Jugendamt oder die Polizei
einzuschalten sei. Auch nach Ansicht der Autoren des
Leitfadens muss das Rumgeeiere wohl irgendwann mal ein Ende
haben.
Die Widersprüche des Leitfadens werden bis zum Ende nicht
aufgelöst. Die Forderung nach einer „kultursensiblen
Herangehensweise“ und „interkulturellen Fähigkeiten“ beißt
sich ganz offensichtlich mit der Beteuerung, Zwangsheirat sei
keine Frage der Nationalität oder Religion. Hier amtet der
Leitfaden den Geist unserer Zeit: Obwohl es zu Gebote stünde,
den Kampf gegen Rassismus einerseits und das Eintreten für
Rechte von Frauen, Kindern und Jugendlichen andererseits als
gleichrangig zu erachten, wird in der Realität immer wieder
letzteres dem ersteren untergeordnet – mit sowohl absurden
wie auch verheerenden Folgen.
Dem Leser bleibt die Erkenntnis, dass für den Leitfaden in
der Tat eine äußerst „kultursensible“ Sprache gewählt wurde.
Eine Sprache, die sich an den Werten unseres Grundgesetzes
und am Ideal der Geschlechterdemokratie orientiert, wäre aber
zweifellos angemessener gewesen.
Dazu gibt es kaum mehr zu sagen. Aber gut zu wissen, dass
Zwangsheiraten in allen Gesellschaften vorkommen. Wir hatten
schließlich sowas früher auch. Und wir hätten es fast mit dem
Islam und anderen „Kulturen“ in Zusammenhang gebracht…
(Spürnase: felix7)

Bayern-SPD: “Verzicht”
Milli Görüs-Einladung

auf

Nachdem bekannt geworden war, dass die SPD zu
ihrem Fastenbrechen in München am 2. September unter anderem
Milli Görüs eingeladen hatte (PI berichtete), rudern die
bayerischen Sozialdemokraten nun zurück. Die neben dem Chef
der bayerischen SPD-Fraktion, Markus Rinderspacher, für diese
Einladung zuständige Abgeordnete Isabell Zacharias (Foto),
erklärte jetzt gegenüber dem Münchner Merkur, die SPD
„verzichte“ auf die Einladung der Milli Görüs, während man an
der für den Imam Idriz „aus Solidarität“ festhalte. Die
Einladung an die Milli Görüs hatte Bayerns Innenminister
Herrmann (CSU) zu der Frage veranlasst, ob die SPD demnächst
auch „Weihnachten mit Neonazis und Scientologen feiern“ wolle.
Erstaunlich ist schon, dass die Bayern-SPD auf ein Essen mit
Milli Görüs verzichtet, was bedeutet, dass sie von ihrem
eigentlichen Wunsch abweicht, denn nichts anderes ist ein
„Verzicht“. Wer ein humanistisches Weltbild hat, dem kann in

Gegenwart von Milli Görüs genau wie in der von Neonazis nur
der Appetit vergehen. Es lässt tief blicken, wenn es für
Zacharias einen Verzicht bedeutet, mit solchen Menschen nicht
auf Kosten des Steuerzahlers zu tafeln.
Schon die Behauptung von Zacharias anlässlich des Verzichts
auf die Milli Görüs-Einladung, man lade „nur Muslime aus dem
demokratischen und unzweifelhaft rechtsstaatlichen Bereich“
ein, lässt erkennen, dass Zacharias das eine sagt und das
andere tut. Ansonsten ist nicht erklärbar, dass die SPD Imam
Idriz einlädt, der seit Jahren vom Verfassungsschutz
beobachtet wird. Es mag Zacharias zugestanden sein, dass sie
den Ergebnissen dieses Berichts nicht folgt, wenn man auch –
wie von den anderen Zweiflern – ebenfalls nicht hört, warum
man die Ergebnisse ablehnt. Es entsteht der Eindruck, dass
nicht sein kann, was nicht sein darf. Denn über jeden Zweifel
erhaben ist Idriz keineswegs! Zacharias sieht sich wohl eher
angesichts ihrer Erklärung, die sie wie die anderen
Unterzeichner in blinder Solidarität mit Idriz abgegeben hat,
in der Pflicht.
Aber selbst wenn man angesichts der Weisungen, die Idriz per
Telefon von El-Zayat erhält, aus Verblendung nicht erkennen
wollte, mit wem der Imam hier zusammen arbeitet, so kann man
sogar von Zacharias und Rinderspacher erwarten, dass es eben
nicht unumstritten ist, ob Idriz‘ Ansinnen unzweifelhaft einer
Gesellschaft gilt, die auf einem rechtsstaatlichen Fundament
ruht.
Der Spiegel schreibt zur Verbindung El-Zayat/Idriz unter
anderem (Unterstreichungen durch PI):
Im August 2007 etwa relativierte Idriz nach Interventionen
von Zayat prompt eine Erklärung zur Verfassungsfeindlichkeit
der IGMG (Millii Görüs, Ergänzung PI), die er tags zuvor im
Innenministerium abgegeben hatte. Als der “Münchner Merkur”
die Erklärung zitierte, und Üçüncü Zayat darüber am Telefon
informierte, platzte dem offenbar der Kragen.

“Was empfiehlst du mir?”
“Was für ein Schwachkopf”, schimpfte Zayat über Idriz, und:
“Idiot. Ich hatte so lange mit ihm gesprochen. Das ist ja nur
noch peinlich. Ich werde ihm jetzt drei bis vier Geldquellen
schließen.” Noch am selben Abend stellte Zayat den Imam aus
Bayern zur Rede. Idriz beklagte sich, er wisse nicht, was er
jetzt machen solle. Wenn er die Erklärung zurücknehme,
bekomme er Probleme mit der Regierung.
Idriz: “Was empfiehlst du mir?”
Zayat: “Das Richtige zu sagen. Du musst wissen, wofür du
stehst. Wenn du gemeinsam mit dem Innenministerium der
Meinung bist, dass die IGMG verfassungsfeindlich ist, dann
kannst du aber nicht damit rechnen, dass dir islamische
Organisationen in Zukunft helfen.”
(…)
Idriz: “Ich bin ja deiner Meinung. Was soll ich denn tun?”
Zayat: “Du musst das richtigstellen. Du kannst ja sagen, dass
du sie nicht unterstützt. Aber du kannst nicht sagen, dass
sie verfassungsfeindlich sind.”
Idriz: “Aber ich habe es doch schon unterschrieben.”
Zayat: “Dann hast du es eben nicht verstanden.”
“Völlig absurd”
Die Strafpredigt zeigte Wirkung. Am nächsten Tag erklärte die
Penzberger Gemeinde, sie distanziere sich von extremistischen
Bestrebungen, man könne sich jedoch nicht die Kompetenz zur
Beurteilung
der
Verfassungskonformität
bestimmter
Organisationen anmaßen. Ein Text, wie Zayat ihn gewünscht
hatte.
Der Imam Idriz also, den der bayerische Innenminister Joachim

Herrmann einen Lügner nennt und der auf Zuruf durch El-Zayat
von der Verfassungsfeindlichkeit der Milli Görüs nicht mehr
beurteilen können wollte, steht demnach auf dem Boden des
Grundgesetzes, die Milli Görüs aber nicht? Ebenjene Milli
Görüs, die verfassungsfeindlich ist, was Idriz nicht zu
erklären in der Lage ist.
Es stellt sich auch die Frage, wer denn an dem zweiten IftarTermin teilnimmt. Der Verzicht auf die Einladung der Milli
Görüs betrifft den Termin am 2. September in einem Münchner
Lokal, bei dem der Steuerzahler die Ehre haben wird, die
Rechnung zu übernehmen. Aber es befindet sich im Kalender von
Zacharias nach wie vor der Termin vom 28. August in der
Moschee Freimann – anscheinend auch nicht unbedingt über jeden
Zweifel bezüglich der Verfassungstreue erhaben. Sollte dort –
im Kreise der Verfassungsfreunde – auch Milli Görüs an der
Tafel Platz nehmen? PI wird darüber berichten.

Bayern-SPD: Iftar-Essen mit
Idriz und Milli Görüs

Die SPD-Fraktion im
Bayerischen Landtag lädt laut Münchner Merkur Muslime und
muslimische Verbände zu einem Iftar-Essen ein. Das gemeinsame
Fastenbrechen soll am 2. September stattfinden. Die Kosten
wird die SPD voraussichtlich vom Steuerzahler tragen lassen,
der auf diesem Wege so illustre Gäste wie die Vertreter von

Milli Görüs und Imam Idriz (Foto m.) aus Penzberg bewirtet.
Neben dem Chef der SPD-Fraktion, Markus Rinderspacher (l.),
lädt auch die SPD-Abgeordnete Isabell Zacharias (r.) ein.
Die Veranstaltung wird in einem Münchner Lokal stattfinden,
nachdem nach internen Diskussionen in der SPD Zacharias davon
absah, in das Parlamentsgebäude Bayerns, das Maximilianeum,
einzuladen. Die SPD wird zwischen 30 und 60 Gäste bewirten.
Um sich als Gastgeber auf diese einzustellen, hätten der
Fraktionschef und die Abgeordnete den Verfassungsschutzbericht
2009 lesen können, in dem es unter anderem heißt:
Führende Funktionäre der extremistischen islamischen Verbände
IGD (Anmerkung PI: Islamische Gemeinschaft in Deutschland
e.V. ) und IGMG (Anmerkung PI: Islamische Gemeinschaft Milli
Görüs e.V.) stehen im Verdacht, neben der Begehung diverser
anderer Straftaten auch den internationalen Terrorismus
finanziell zu unterstützen.
Doch das ficht Rinderspacher und Zacharias wohl nicht an,
denn:
Man wolle ein politisches Signal setzen, „dass das genauso
normal ist wie Weihnachten“, sagte Zacharias. So eine
Veranstaltung anzubieten, sei selbstverständlich und ein
Beitrag zum Miteinander über Glaubensgrenzen hinweg. Das
Fasten im Monat Ramadan gehört zu den wichtigsten Geboten des
Islam.
Es ist gut, dass die SPD das politische Signal von Normalität
setzt, wenn sie beginnt, sich an die schariatischen Gebote zu
halten, bei deren Übertretung man andernorts – und nicht nur
in Saudi-Arabien – empfindlich bestraft wird. Schließlich
legen ihre Gäste laut Verfassungsschutzbericht gerade auf
diesen Aspekt des „Miteinanders“ ein ganz besonderes
Augenmerk. So heißt es weiter im Verfassungsschutzbericht:

Die Islamisten geben sich nach außen offen, tolerant und
dialogbereit, verfolgen aber insgeheim weiterhin das Ziel
einer islamistischen Parallelgesellschaft unter dem Recht der
Scharia in Deutschland.
In diesem Kreis darf der Penzberger Imam Idriz nicht fehlen.
Schließlich ist man als Abgeordnete der SPD auf Seiten der
Unterdrückten – und wenn es sein muss, bis zu dem Tag, an dem
diese dann endlich alle anderen unterwerfen können. So
erklärte Zacharias dies gemäß Münchner Merkur zum Zeichen der
Solidarität, die ihr wichtiger scheint als die Loyalität zur
Verfassung.
Auch die Gästeliste hat es in sich. Zacharias lud unter
anderem die ins Visier von Justiz und Verfassungsschutz
geratene Organisation Milli Görüs ein. Sie holt zudem
Penzbergs Imam Benjamin Idriz an den Tisch, dem das
Innenministerium Kontakte zu Radikalen vorwirft. Zacharias
sieht auch das als Zeichen der Solidarität mit Idriz.
Über die Islamische Gemeinschaft Penzberg (IPG), deren Imam
Idriz ist, schreibt der bayerische Verfassungsschutz:
Die IGP ist eine Organisation, die in Verbindung mit den
islamistischen Organisationen Islamische Gemeinschaft Milli
Görüs e.V. (IGMG) und Islamische Gemeinschaft in Deutschland
e.V. (IGD) zu sehen ist.
Die IGD wiederum gilt als deutsche Zentrale der ägyptischen
Muslimbruderschaft. Der Vorsitzende der IGD ist Ibrahim ElZayat, mit dem Idriz schon mal ganz gerne am Telefon plauscht,
aber dass dann nicht mehr so recht wissen will. Der bayerische
Innenminister wirft Idriz aufgrund verschwiegener bzw.
geleugneter Kontakte sogar vor, ein Lügner zu sein. Mit so
jemanden muss man sich einfach solidarisieren.
Rinderspacher und Zacharias vertrauen lieber den wohlfeilen

Worten ihrer Gäste, die am 2. September bestimmt einmal mehr
um die Schlemmerplatte vereint sitzend versichern werden,
welch gesetzestreuen Bürger dieses Landes sie doch sind.
IGMG und IGD sind extremistische Organisationen aus dem
Bereich des politischen Islamismus, die eine Doppelstrategie
verfolgen. Während sie sich nach außen offen, tolerant und
dialogbereit geben, verfolgen sie – für Außenstehende
meistens nicht erkennbar – das Ziel einer islamistischen
Parallelgesellschaft
in
Deutschland,
mit
eigener
Rechtskompetenz und unter allumfassendem Geltungsvorrang der
Scharia. Dabei ist es für die Islamisten kein Widerspruch,
sich vordergründig zum Grundgesetz zu bekennen, da sie über
das Grundrecht auf Religionsfreiheit den Einstieg zur
Umsetzung ihrer Pläne sehen. Hierfür bedienen sie sich des
„Gangs durch die Instanzen“ und suchen Unterstützer in nichtislamischen Kreisen.
In der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag waren sie damit
anscheinend erfolgreich.
UPDATE: Nach Prüfung des Terminkalenders der SPD-Abgeordneten
Isabell Zacharias ergibt sich, dass es neben dem dem IftarEssen am 2. September noch ein weiteres Fastenbrechen
vereinbart wurde. Dieses findet am 28. August im Islamischen
Zentrum Freimann statt; Sitz der Islamischen Gemeinschaft in
Deutschland (IGD).
Screenshot der Website von Zacharias:

» markus.rinderspacher@bayernspd-landtag.de
» isabell.zacharias@bayernspd-landtag.de

Burkaverbot:
FDP-Politiker
widerspricht Bosbach

Der muslimische FDP-Politiker Serkan Tören
(Foto) fordert in einem WELT-Kommentar erschienen ist, das
Verbot der Burka. Er argumentiert – ebenso wie der
innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag,
Wolfgang Bosbach – mit der Verfassung, kommt aber zu einem
anderen Ergebnis. Dies ist der Tatsache zu verdanken, dass er
im Gegensatz zu Bosbach nicht glaubt, die Religionsfreiheit
überstrahle alle anderen Verfassungswerte.

Was über das Burkaverbot hinaus noch dazu beitragen könnte,
dass ein grundgesetzkompatibler Islam verwirklicht werden
kann, wird in dem Kommentar durch Serkan Tören, der Mitglied
des Innen- und Menschenrechtsausschusses des Bundestages ist,
nicht erläutert. Die Burka ist letztlich nur das Symbol für
die im Islam verwurzelte Geisteshaltung. Wenn aber die Burka
aus Sicht des FDP-Politkers gegen die Menschenwürde verstößt,
was macht dies dann mit den Inhalten der Lehre, deretwegen die
Burka getragen wird?
Auch wenn man Tören, der sich eindeutig gegen die
„Medieninitiative“ der niedersächsischen Ministerin Aygül
Özkan aussprach, dieses Ziel gerne abnimmt, so sollte er
deutlich konkreter formulieren, wie dieser moderne Islam denn
aussehen und vor allem, wie er erreicht werden soll. Aber so
bleibt neben der Forderung nach einem Burkaverbot nur die im
luftleeren Raum dahinschwebende Behauptung des Autors:
Muslime können und müssen eine Bereicherung für unsere
deutsche Gesellschaft darstellen, die vom demokratischen und
religiösen Pluralismus lebt.
Das ist zu wenig für einen Kommentar, der unter
Schlagzeile „Für einen modernen Islam“ erscheint.

der

Islamkritik in der Münchner
Seidlvilla

Im Rahmen des Programms der Münchner
Volkshochschule hielt Ali Fahimy Mitte Juli in der Münchner
Seidlvilla einen Vortrag mit dem Titel „Der Islam ist Religion
und Staat – Einführung in die politischen Welten des Islams“.
Trotz des an diesem Tag wunderbaren Biergartenwetters (und 4 €
Eintritt) fanden sich neben ca. 20 Unentwegten auch einige
wenige Islamkritiker ein. Es stand zu befürchten, dass bei
dieser großen Hitze eine anstrengende Debatte über die
angebliche Friedensreligion™ bevorstehen könnte. Doch es
sollte alles ganz anders kommen.
Der Iraner Fahimy zeigte den Islam über weite Strecken seines
Vortrages so, dass man den Eindruck haben konnte, einen
Artikel auf PI zu lesen. Seine deutlichen Worte machten die
Anwesenheit von Islamkritikern mehr oder weniger überflüssig.
Doch zeigte der Abend auf, dass das gutmenschliche Weltbild
sich nur schwer durch die Auseinandersetzung mit Fakten
verändern lässt. Das gilt überraschenderweise auch dann, wenn
solche nicht von anwesenden Islamkritikern, sondern von dem
Vortragenden selbst über den gesamten Vortrag hinweg
präsentiert werden.
Die Entstehungsgeschichte des Islam als kurzer Abriss
Fahimy zeigte zunächst auf, dass die beiden Phasen des Lebens
Mohammeds in Mekka und Medina zu unterscheiden sind. Während
es die Bevölkerung in Mekka noch ablehnte, in Mohammed einen
Propheten zu sehen, nahm man seine Botschaft in Medina an. Der
Dozent schreibt dieses unterschiedliche Verhalten auch den
ökonomischen Verhältnissen in den beiden Städten zu. Es sei
Mohammed, anders als in dem prosperierenden Mekka, leicht
gefallen, die einfachen Leute von Medina zu überzeugen.

Mohammed habe sich in der Folge das arabische System, in dem
der eine Stamm gegen den anderen kämpft, zu Nutze gemacht. Er
erklärte die Anhänger des Islam als zu einem Stamm gehörend,
der gegen andere Stämme kämpft. Als ersten Gegner habe
Mohammeds neuer Stamm das mächtige Mekka ausgemacht und
schließlich besiegt. Nachdem der Vortragende kurz die
kriegerische Grundausrichtung des Islam dargestellt hatte,
ging er noch auf das islamische Schisma zwischen Schiiten und
Sunniten ein. Seine Sichtweise hierzu ist, dass die Perser
auch aus einer gewissen Opposition gegen die „arabische“
Religion heraus – und später gegen das osmanische Reich –
Schiiten wurden.
Der Koran und seine Bedeutung
Der Koran, der eine der Hauptsäulen des Islam sei, sei nicht
chronologisch, sondern nach der Länge der Suren geordnet.
Dabei sind die Suren aus Mekka von denen aus Medina zu
unterscheiden. Während es in Mekka noch um Liebe,
Barmherzigkeit und Vergebung gegangen sei, konnte in Medina
keine Rede mehr davon sein. In den Offenbarungen aus Medina
geht es um Krieg, Unterwerfung der anderen Religionen, Rache
und Dschihad. Dies sei der Grund, warum Islamkritiker meinten,
am Anfang hätte er sich als guter, netter Prophet dargestellt.
Als er dann in Medina an die Macht gekommen sei, habe sich
dies allerdings geändert. Es sei dann um die Macht gegangen.
Und daher hätten sich ab da die Schriften verändert.
Es sei wichtig, sich klarzumachen, dass der Islam nicht nur
eine Religion, sondern auch eine Gesellschaftsordnung, eine
Ideologie darstelle. Da es im Arabien der damaligen Zeit
keinen Staat gab, sondern nur Stämme, habe Mohammed nicht nur
versucht, eine neue Religion zu bringen, sondern auch einen
Staat aufzubauen. Daher stelle der Islam einen Gottesstaat
dar, wobei das Staatsoberhaupt Allah sei. Diese Tatsache müsse
man erkennen, um zu verstehen, warum es so schwierig sei, in
islamischen Ländern eine Demokratie zu errichten.

Die Scharia
Die Scharia seien die islamischen Gesetze. Ohne diese Gesetze
könne ein Muslim gar kein richtiger Muslim sein. Ein richtiger
Muslim würde nicht nur seine Gebetszeiten, das Fasten, die
Pilgerfahrt usw. nach den islamischen Geboten ausrichten,
sondern sich bei der „Gestaltung“ seines Leben insgesamt an
der Scharia orientieren. Dann könne er sich als richtiger
Muslim bezeichnen. Daher würden neben den Gesetzen der
Scharia, die im Koran und den Hadith (Aussprüche und Taten
Mohammeds) festgelegt seien, keine – menschgemachten – Gesetze
benötigt, da die Scharia auch nach 1400 Jahren immer noch
vollumfänglich gültig sei.
Aus diesem Grund ergäben sich mit Muslimen, die nach Europa
bzw. in den Westen ausgewandert seien, Probleme. Diese
könnten, wenn sie sich als richtige Muslime fühlten, den dort
geltenden Gesetzen nicht Folge leisten. Das sei der
eigentliche Konflikt. Daher könne ein islamischer Staat
letztlich auch nur ein Gottesstaat seien.
Weltbild der Gutmenschen ist erschüttert
Nachdem Fahimy dies alles dargelegt hatte, ließ er auch
Zwischenfragen zu. Eine Frau meldete sich und meinte gemäß dem
Dargelegten – Machtstreben, eigene Gesetze etc. – sei die
katholische Kirche wiederzuerkennen. Fahimy machte darauf
aufmerksam, dass die katholische Kirche eine Institution sei.
Dies sei zu unterscheiden von der Religion, die anders als der
Islam, nicht zugleich Ethik und Staatsverfassung sei. Jesus
sei es – so weit er, Fahimy, dies sagen könne – um die Liebe
gegangen, das andere hätten Menschen der Botschaft
hinzugefügt.
Eine weitere Zuhörerin erinnerte daran, dass die katholische
Kirche durch die Aufklärung gegangen und das Ziel der
katholischen Kirche nicht die Errichtung eines Gottesstaates
sei. Der Sichtweise der katholischen Kirche im Hinblick auf

Verhütung und sonstiges könne man freiwillig folgen oder
nicht; es stelle kein weltliches Gesetz dar.
Ein Teilnehmer wollte wissen, ob die Scharia etwas vollkommen
Neues gewesen sei, oder z.B. auf römischem Recht aufbaute.
Fahimy erklärte geduldig, dass sie auf den arabischen
Sichtweisen aufbaute und mit römischem Recht nicht das
Geringste zu tun habe. Mohammed habe sich ausschließlich an
der arabischen Kultur orientiert.
Mohammed habe als sehr kluger Mann den islamischen Staat
aufgebaut, indem er ihm gleichzeitig auch eine Verfassung gab.
Dies mache es aber heute gerade schwierig, in den islamischen
Ländern einen demokratischen Rechtsstaat einzuführen. Die dazu
notwendige Trennung von Staat und Religion würde die Muslime
ihrer Identität berauben.
Ein Zuhörer fragte: „Wenn es für richtige Muslime nicht
möglich ist, Religion und Staat voneinander zu trennen und
dieser Fakt es so es so schwierig macht, in islamischen
Ländern eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, weil mit
der Trennung auch die Identität der Muslime angegriffen wird,
wie kann dann in einer westlichen Gesellschaft die Demokratie
aufrecht erhalten werden, wenn die Bevölkerung immer stärker
muslimische geprägt ist?“
Fahimy antwortete zunächst scherzhaft, der Fragesteller möge
doch einfach nach der Scharia leben. Ernsthafter erwiderte er,
dass es zwar Probleme gibt und geben wird, die Demokratie aber
in der Lage sei, sich zu verteidigen. Auf die Nachfrage, was
ihn so positiv stimme, meinte Fahimy, die demokratischen
Institutionen würden die Verteidigung gegen Extremismus
übernehmen. Das gelte aber, so meinte er auf Nachfrage, nicht
für den einzelnen Bürger, für das Volk als Souverän des
demokratischen Staates, da es sonst zu bürgerkriegsähnlichen
Konflikten komme.
Wer nach der Scharia leben wolle, solle doch besser seinen

Lebensmittelpunkt nach Saudi-Arabien, in den Iran oder die
Türkei verlegen. Man könne nicht beides haben; in Europa wegen
des angenehmeren Lebensstils verbleiben und gleichzeitig nach
der Scharia leben wollen. Wer aber hier bleiben wolle, solle
die Gesellschaftsform hier akzeptieren.
Darauf meinte ein Zuhörer, dass ein Muslim doch wohl die
demokratische Gesellschaft hier anerkennen und dennoch ein
guter Muslim sein könne. Fahimy meinte, er könne – was den
Islam an sich betrifft – ein solcher vielleicht nicht bleiben,
aber er könne sich als Muslim fühlen. Das störe ja niemanden,
ihn (Fahimy) jedenfalls nicht.
Ein Teilnehmer machte die Beobachtung, dass wenn in
islamischen Ländern die Mehrheit für die Scharia sei, dies
doch zugleich auch demokratisch sei. Es sei doch verständlich,
dass die islamischen Staaten nicht etwas aufoktroyiert
bekommen und lieber in ihrer Kultur leben möchten. Fahimy
machte darauf aufmerksam, dass die arabische Welt durch den
Islam überhaupt erst eine Zivilisation bekam, die sie anderen
bei der Eroberung überstülpte, die sehr wohl schon eine solche
gehabt hatten. Damals seien die vom Islam eroberten Kulturen
durch Kämpfe mit Dritten geschwächt gewesen. Zudem habe der
Islam, der im Grunde eine sozialistische Heilsbotschaft sei,
auf viele attraktiv gewirkt und wirke noch immer so. Der Islam
und der Sozialismus mache alle gleich.
Nach diesen Ausführungen fragte Fahimy den Zuhörer, wie er
Demokratie definieren würde. Dieser meinte, Mitbestimmung der
Bürger sei Demokratie. Aber aus diesem Grund, so Fahimy, könne
es im Islam keine Demokratie geben, denn im Islam sei Gott und
nicht das Volk der Souverän. Die Menschen seien aus
islamischer Sicht nicht vernünftig genug , um irgendetwas zu
entscheiden. Der Mensch ist nur Diener, weshalb es keine
Souveränität des Volkes geben könne. Deshalb gebe es keine
Demokratie, weil es keine Mitbestimmung gebe. Denn kein Volk
und kein Ayatollah könne ein durch Allah gegebenes Gesetz
ändern.

Es gebe aber vereinzelt zarte Versuche, die Regelungen der
Hadithe abzumildern, indem man diesen nicht eine so große
Wertigkeit zusprechen möchte. Dies könne allerdings nicht für
die Schariabestandteile gelten, die direkt aus dem Koran
hervorgingen.
Islam und Islamismus
Fahimy führte dann aus, dass Islamisten solche Muslime seien,
die auch von anderen den Gehorsam gegenüber den schariatischen
Gesetzen verlangten bzw. deren Unterwerfung anstrebten. Diese
dürften zwar eine (andere) Religion haben, müssten aber ihr
Leben nach der Scharia ausrichten. Im Übrigen sei nach dieser
Sichtweise der Muslim, der zum Christen- oder Judentum
überwechsle, ein Verräter und noch schlimmer als Juden oder
Christen.
Selbstmordattentate seien aber nicht durch islamisches Recht
gedeckt, da Selbstmord im Islam verboten sei. Der Kampf sei
aber sehr wohl geboten, nur eben nicht der Selbstmord wie zum
Beispiel am 11. September.
Später meinte Fahimy, die oben genannte Definition so nicht
formuliert zu haben. Er gab dann an, dass Islamisten
diejenigen seien, die andere physisch vernichten wollten.
Diese seien Extremisten.
Daraufhin warf eine Dame ein, dass es doch Tötungsaufrufe im
Koran gebe. Wenn man diesen folge, sei man doch kein Islamist,
es sei denn Mohammed würde als der erste Islamist betrachtet.
Hier wich Fahimy aus, da er – wie er sagte – nicht Hass und
Zwietracht säen wolle. Er wolle nur erklären, warum es so
schwer sei, in islamischen Ländern die Demokratie einzuführen.
Daraufhin warf die Dame, die in der Beschreibung des Islam die
katholische Kirche erkannt haben wollte, ein, in Jordanien
gäbe es bereits Demokratie.
Als Fahimy erstaunt nachfragte, wie sie darauf komme,
berichtete sie, in Jordanien würden die Frauen nicht

gezwungen, das Kopftuch bzw. den Schleier zu tragen. Eine
Sichtweise, die bei vielen, insbesondere Fahimy, neben
Erstaunen hinsichtlich dieser „Demokratiedefinition“ auch
Ablehnung hervorrief.
Die Moschee
Die Moschee sei nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein
Ort der politischen Agitation und der Gelehrsamkeit. Anders
als die Kirche habe die Moschee mehrere Funktionen.
Koran, Sunnah und die demokratische Verfassung
Eine Zuhörerin fragte nach dem Koordinationsrat der Muslime,
in dem die großen vier islamischen Verbände zusammengefasst
seien. Diese bei der Islamkonferenz auftretenden Verbände (Der
Islamrat wurde mittlerweile ausgeladen) hätten in ihrer
Geschäftsordnung festgelegt, dass Koran und Sunnah
unveränderliche Grundlagen sind, sich aber gleichzeitig auch
zum Grundgesetz bekannt. Sie sehe da einen Widerspruch. Fahimy
erwiderte lediglich: „Ich auch!“
Umgang des Westens mit der islamischen Welt
Fahimy

wurde

gefragt,

wie

westliche

Politiker

mit

den

islamischen Staaten umgehen sollten. Es zeige sich immer
deutlicher, so der Fragesteller, dass das lange verfolgte
Konzept der Demokratisierung nicht erfolgreich sein werde. Aus
Fahimys Sicht sind Demokratisierungsversuche in islamischen
Ländern auch daran gescheitert, dass den Bevölkerungen in
diesen Ländern erzählt werde, ihre Länder, die über
Bodenschätze verfügen, würden durch den Westen ausgebeutet.
Versuche, Demokratie dort einzuführen, seien auch mit Hilfe
der Europäer sofort niedergeworfen worden. Als Beispiel
verwies er auf die islamische Republik Iran, in der die
demokratischen Kräfte noch nie durch die Europäer unterstützt
worden seien. Die islamische Revolution sei durch die USA
(namentlich Jimmy Carter) erst möglich gemacht worden. Im
Westen sei nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1990 der

Islam als Feindbild im Rahmen des Kampfes der Kulturen
gezeichnet worden. Der über das ganze 20. Jahrhundert geführte
Kampf der Ideologien sei durch den Kampf der Religionen (der
Kulturen) ersetzt worden. Dieses Jahrhundert werde durch
diesen Kampf der Religionen/Kulturen gekennzeichnet, was viel
gefährlicher sein könne für den Weltfrieden. Denn Ideologien
könne man ändern, Religionen nicht. Das komme auch dadurch
zustande, dass es keine festen Strukturen im Islam gebe, so
dass schon relativ kleine Gruppen losgelöst von jeder
Kontrolle in den Kampf einsteigen könnten. Deshalb gelte es
aus eigenem Interesse, die demokratischen Institutionen und
Organisationen in den islamischen Ländern zu unterstützen.
Ein Zuhörer widersprach Fahimy, da aus seiner Sicht ein
Feindbild Islam 1990 gar nicht geschaffen werden musste.
Schließlich sei die islamische Revolution 1979 erfolgt und
schon damals sehr antiwestlich ausgerichtet. Daher sei die
Schaffung eines Feindbildes im Jahre 1990 erst gar nicht nötig
gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt war der Krieg schon lange
erklärt. Fahimy erwiderte, dass der Iran bzw. Khomeini jedoch
nicht der Führer der islamischen Welt gewesen sei und als
Schiit auch nicht hätte werden können. Die antiwestliche
Einstellung in den islamischen Ländern sei schon lange zuvor
vorhanden gewesen, um die Minderwertigkeitskomplexe zu
kompensieren.
Fahimy machte darauf aufmerksam, dass nicht eine Seite
„schuld“ sei an dem sich länger aufbauenden Konflikt. Er wolle
nur auf die Gefährlichkeit dessen aufmerksam machen. Es gebe
nun keine zwei großen Blöcke, die sich gegenseitig in Schach
hielten, was die gegenwärtige Situation viel gefährlicher
machte. Denn schließlich sei nur ein Gleichgewicht ein Garant
für den Frieden. Nun stünden sich auch wieder Interessen
gegenüber. Die Muslime hätten das Interesse, die ganze Welt
islamisch werden zu lassen, was amerikanischen Interessen
zuwiderlaufe. Da die Interessensphären aber nicht in
Organisationen (Blöcke) eingebunden seien, sei dieser Konflikt

sehr viel gefährlicher.
Auch der Westen wird religiöser
Fahimy legte dar, dass die USA das freieste Land der Welt sei,
das auch als erstes Land die Demokratie eingeführt habe. Die
USA seien viel freier als Europa, das sozial besser
organisiert sei, aber nicht ganz so frei. Die USA zeichnete
auch eine unglaubliche religiöse Toleranz aus. Allerdings
bereitet Fahimy der von ihm beobachtete Trend der zunehmenden
„Re-Religionisierung“ der USA Sorge, die sich auch in Israel
und im schwächeren Maße in Europa beobachten lasse. Dies könne
den Konflikt anheizen. Man könne – wie die deutschfranzösische Geschichte zeige – nationale Konflikte lösen,
aber das gelte nicht für Konflikte auf religiöser Basis. Aus
diesem Grund seien die innerreligiösen Konflikte wie die
zwischen Sunniten und Schiiten noch gefährlicher als der
Konflikt mit dem Westen.
Wird es eine demokratische Entwicklung in islamischen Ländern
geben?
Es folgte eine Diskussion, in der die eine Seite die Hoffnung
betonte, die islamischen Gesellschaften könnten sich aufgrund
von Internet und ähnlichem nicht mehr so sehr abschotten. Die
Pessimisten verwiesen hingegen auf die immer religiöser
werdenden Gesellschaften in den islamischen Ländern. Fahimy
ergänzte, dass die Regime in den islamischen Ländern oftmals
korrupt sind und für ihre Bevölkerungen oft nichts
unternehmen, so dass die Religion auch Hoffnung vermittelt.
Dies werde verstärkt durch islamische Organisationen wie
Muslimbruderschaft
und
Hizbollah,
die
auch
als
Sozialeinrichtungen auftreten.
Eine Irakerin meldet sich zu Wort
Eine junge Irakerin, die sehr westlich auftrat, meldete sich
zu Wort und wies darauf hin, dass die Beschreibung, der Islam
sei die Identität der Muslime, zu kurz greife. Dieser sei

vielmehr gerade für die älteren Muslime alles, es sei „ihre
Haut“. Für Muslime sei alles was neu und ihnen unbekannt sei
eine Gefahr. Dies ergäbe sich aus der Erziehung, und diese sei
1:1 der Koran. In der Bibel gebe es die zehn Gebote, der Koran
sei voll mit Geboten. Das ganze Leben, von Steuer- und
Eherecht über Kinder, Beziehungen etc. sei durch den Islam
geregelt. Und diese Sichtweise sei durch Muslime in Europa
auch so an die junge Generation weitergegeben worden. Es gebe
nichts anders und die Muslime würden auch nichts anderes
kennen, weshalb sie auch so weiterlebten. Deshalb seien sie
nicht bereit, sich geistig zu öffnen. Diese Bereitschaft läge
bei „null“. Es werde nichts angenommen und auch nichts
gelockert. Die eigene Sichtweise werde schlichtweg nicht
überprüft, auch wenn man als Muslim im Westen lebe. Die
Religion sei alles, was man habe und so versuche man daher
auch, das genauso weiterzugeben. Sie habe es leider nicht so
erfahren, dass man nach 15 oder 20 Jahren im Westen die
Bereitschaft zeigen würde, hieran irgendetwas zu ändern.
Was die junge Irakerin als (kleines) Zeichen der Hoffnung
sieht, sind die Frauen aus Ägypten und aus dem Libanon, die
sich an die Öffentlichkeit trauten. So gebe es dort eine
bekannte Nachrichtensprecherin, die von ihrem Ehemann grün und
blau geprügelt worden sei. Diese habe sich tatsächlich
getraut, ein Foto von ihr in den Medien zu platzieren, auf dem
man sehen konnte, wie sie nach dem Übergriff aussah. Solche
Dinge gebe es zwar und das sei auch gut, aber das entwickle
sich sehr, sehr langsam.
Islam mit dem Zusammenbruch des Ostblocks vergleichbar?
Ein Zuhörer machte darauf aufmerksam, dass der Ostblock von
innen heraus zusammengebrochen sei und dies in den islamischen
Ländern genauso sein könnte. Diese Sichtweise wurde von
anderen Zuhörern als unzulässiger Vergleich verworfen, da im
Ostblock die Leute der Idee davonliefen, während die Muslime
gerade in der Religion verhaften bleiben (wollen).

Fahimy hatte vor dem Einstieg in die Diskussion gefragt, wer
an eine Demokratisierung der islamischen Welt glaube, was nur
von einer Minderheit angenommen wurde. Am Ende nach seiner
eigenen Einschätzung gefragt, meinte er, es werde eine
Demokratisierung in islamischen Ländern und mehr Freiheiten
geben. Diese werden allerdings nicht den Ausprägungsgrad wie
in westlichen Ländern haben.
Ende eines anstrengungsfreien Abends
Nach diesem islamkritischen Vortrag ließen wir den Abend in
dem zur Seidlvilla gehörenden Biergarten ausklingen. Zwar
hatten wir aufgrund des Vortrages und der Sichtweise des
Dozenten einen anstrengungslosen Abend, aber ein wenig
Belohnung muss trotzdem sein.
Fahimy erweist sich als ein offener Mensch mit dem eine
Debatte möglich – wenn auch aus Sicht eines Islamkritikers
weitestgehend überflüssig – ist. Ein Kritikpunkt ist
allerdings die Verwendung des Begriffes „Islamisten“, womit er
sich nicht nur in gewisser Weise selbst widerspricht, sondern
auch auf einen Propagandaterminus hereinfällt. Aber ein
bisschen Tribut an den Mainstream darf ja sein. In keiner
Weise kann man jedoch Fahimy zustimmen, wenn er die Hoffnung
hat, die freiheitlich demokratische Grundordnung werde durch
die Institutionen verteidigt und der Bürger könne sich quasi
zurücklehnen. Jeder, der mit kritischem Blick unsere
Gesellschaft betrachtet, wird feststellen, dass es eben gerade
diese Institutionen sind, die aus einem naiven Verständnis von
Toleranz heraus Wegbereiter der Islamisierung unserer
Gesellschaft sind. Bürger sind dazu aufgerufen, das zu
stoppen.

Taschengeld für Asylbewerber
reicht nicht aus

225 Euro im Monat sind laut einem Gerichtsurteil
zu wenig, um menschenwürdig zu leben. Das hat das
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen festgestellt. Jetzt
wird noch geprüft, ob es auch verfassungswidrig ist. Die
deutsche Steuerzahlerkartoffel kann schließlich mehr arbeiten
gehen.
Die armen Asylbewerber, die nach Deutschland kommen. Die
Geldgeschenke reichen nicht! Die WELT berichtet:
Die Leistungen für Asylbewerber reichen nach Auffassung des
Landessozialgerichts
Nordrhein-Westfalen
für
eine
menschenwürdige Existenz nicht aus und sind daher
verfassungswidrig. Das Gericht beschloss deshalb nach eigenen
Angaben vom Mittwoch, dass nun das Bundesverfassungsgericht
prüfen soll, ob die Regelungen mit dem Grundgesetz vereinbar
sind.
Die Zuwendungen für Asylbewerber wurden seit Schaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes 1993 nicht angehoben. Sie
reichten im Vergleich zu Hartz-IV-Leistungen zur Absicherung
des Existenzminimums nicht aus und seien zudem „ins Blaue
hinein“ geschätzt worden, befand das Gericht. (Az. L 20 AY
13/09) .
Das Landessozialgericht in Essen hatte über die Klage eines

alleinstehenden Irakers zu entscheiden, der in einer
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber untergebracht ist.
Für seinen gesamten Bedarf erhielt er monatlich 224,97 Euro –
ohne Leistungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat. Damit
bekam der Asylbewerber deutlich weniger als ein Hartz-IVEmpfänger: Das Arbeitslosengeld II beziehungsweise die
Sozialhilfe für Alleinstehende belief sich im selben Zeitraum
auf monatlich 351 Euro zuzüglich Unterkunft und Heizung.
(…)
Das Landessozialgericht setzte nun das Klageverfahren des
Irakers aus und legte die Frage nach der Rechtmäßigkeit der
Bedarfssätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz den
Karlsruher
Richtern
vor.
Sollte
sich
das
Bundesverfassungsgericht der Ansicht der Essener Richter
anschließen, müsste der Gesetzgeber die Höhe der Sätze nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz neu regeln.
Erstaunlich. Man könnte denken, der Mann ist froh, dass man
ihn vor Verfolgung beschützt, ihm ein warmes Dach über dem
Kopf und genug Essen gegeben hat. Die deutschen Flüchtlinge,
die nach dem Krieg aus den Ostgebieten geflohen waren, hätten
sich über diese „menschenunwürdigen“ Zustände gefreut.
(Spürnasen: Pittiplatsch und John A.)

Relikt des Kalten Krieges?

Berlins Regierender Bürgermeister Wowereit soll das jährlich
in Zehlendorf stattfindende Deutsch-amerikanische Volksfest,
das dieses Jahr sein 50. Jubiläum feiert, als „Relikt des
Kalten Krieges“ bezeichnet haben. Er streitet das zwar ab,
glänzt aber seit Jahren bei dem Großereignis durch
Abwesenheit. Ein russisch-deutsches Volksfest wäre ihm
vermutlich lieber, aber das haben wir nicht zu bieten.
Die BZ schreibt:
Das Deutsch-Amerikanische Volksfest (23. Juli bis 15. August)
feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Doch hinter den
Kulissen herrscht keine Feststimmung!
Es gibt Streit zwischen den Rummel-Betreibern und Berlins
Regierendem Bürgermeister, Klaus Wowereit (56, SPD). Dabei
geht es um diesen Satz: „Das Deutsch-Amerikanische Volksfest
ist ein Relikt des Kalten Krieges.“ Das soll Wowereit laut
Thilo Harry Wollenschlaeger, dem Vorsitzenden des
Schaustellerverbands, und Betreiber Richard Simmons im Mai
2009 gesagt haben.
Doch Wowereit bestreitet das. Wie der Tagesspiegel berichtet,
kündigte
sein
Anwalt
am
Sonntag
sogar
Unterlassungserklärungen gegen beide an.
Wollenschlaeger hält dagegen, schwört: „Ich war dabei, als er
den Satz sagte. Wahrscheinlich hat er Angst um seine
politische Zukunft und steht deshalb nun nicht dazu.“
Schon länger stehen die beiden Parteien auf Kriegsfuß. Das
Volksfest muss im nächsten Jahr von der Clayallee in
Zehlendorf weichen. Der neue Wunsch-Standort der Veranstalter

ist der Flughafen Tempelhof. Bisher blockt der Senat jedoch.
Wollenschlaeger ist sauer: „Wowereit war schon lange nicht
mehr zu Besuch beim Volksfest. Es wäre schön, wenn er mal
wieder vorbeikäme.“ Vielleicht ließe sich der Streit dann ja
auch bei einem Burger beilegen…
Aber was interessieren den linken Party-Großmeister schon gute
Beziehungen zu Amerika? Der weiß doch gar nicht, was Berlin
den Amerikanern alles zu verdanken hat.
(Spürnase GrundGesetzWatch)

Stadtkewitz: Ich halte
Wilders-Einladung fest

an

Lieber
Frank,
zunächst finde ich es enttäuschend, wenn ich erfahre, dass Du
einem Deiner Fraktionsmitglieder einen Brief schreibst und
diesen zeitgleich öffentlich machst. Es wäre fair gewesen,
wenn Du ihn als offenen Brief gekennzeichnet hättest, so wie
ich es jetzt gemacht habe. Dein Vorgehen zeigt mir, dass es
Dir gar nicht so sehr darum geht, wie ich auf diesen Brief

reagiere, sondern dass es Dir viel mehr darum geht, Dich
möglichst schnell von meinen Positionen und Überzeugungen
öffentlichkeitswirksam zu distanzieren.
(Offener Brief von René Stadtkewitz an Frank Henkel)
Ich finde dies bedauerlich, weil ich gerade bei Vorträgen, die
ich in den letzten Monaten in verschiedenen Ortsverbänden der
Berliner CDU gehalten habe, sehr viel Zuspruch für meine
Positionen erfahren durfte. Die nachfolgenden Debatten waren
lang anhaltend und es war deutlich zu spüren, dass auch oder
gerade die Mitglieder der CDU eine Diskussion über die
politischen Einflüsse des Islams und die damit einhergehende
Integrationsverweigerung mit all ihren Problemen führen
wollen. Aber mehr noch, sie erwarten von uns Parlamentariern,
dass wir uns für politische Lösungen einsetzen, wenigstens
aber die Debatte in die Parlamente tragen.
Ich mache Dir nicht zum Vorwurf, dass Du Geert Wilders nicht
kennst, ich werfe Dir aber vor, dass Du verfälschte Aussagen
aus ungeprüften Quellen als angebliche Zitate übernimmst und
darauf ein vernichtendes Urteil aufbaust. Du verurteilst damit
aber auch fast jeden fünften Wähler unseres Nachbarlandes, die
in einer freien und demokratischen Entscheidung die Partij
voor de Vrijheid, dessen Partei- und Fraktionsvorsitzender
Geert Wilders ist, zur drittstärksten politischen Kraft in den
Niederlanden und in verschiedenen Regionen sogar zur stärksten
Kraft gewählt haben. Es gehört zum politischen Anstand, diese
Ergebnisse zu respektieren und es gehört zum Anstand, sich der
Debatten zu stellen. Wir können sicher sein, dass unser seit
je her tolerantes Nachbarvolk einen Politiker, der – wie Du
schreibst – allen Muslimen pauschal und undifferenziert
irgendetwas unterstellt, nicht in dieser Weise gewählt hätte,
denn genau dies tut er nicht.
Er differenziert sehr genau zwischen den Muslimen und dem
Islam. Den Islam wiederum unterscheidet er in seinen
religiösen Teil und seinen politisch instrumentalisierten,

gesellschaftlichen Teil. Diese Unterscheidung ist notwendig,
da wir den Islam mit unserem gewachsenen Verständnis von
Religion so nicht begreifen können. Nur durch die
Unterscheidung lässt sich klar machen, dass der Islam deutlich
mehr ist, als eine Religion. Er ist eben auch ein
patriarchalisches, intolerantes Gesellschaftssystem, eine
politische Ideologie, die ein eigenes Rechtssystem mit sich
bringt, das alle Bereiche unseres Lebens zu regeln sucht. Es
geht also nicht darum, Menschen ihre Religion streitig zu
machen.
Gewiss überzeichnet auch Wilders von Zeit zu Zeit, was ich
völlig legitim finde. Man muss sich nicht alle seine Aussagen
zu Eigen machen, sondern es geht um die dringend nötige
Debatte über den politischen Islam, als Ursache für
Verweigerung zur Integration und als Ursache für viele
Probleme in den ghettoisierten Gebieten unserer Stadt. Und
diese Debatte hat Wilders erfolgreich in die Politik getragen.
Und genau dies versuche ich auch, denn dort gehört sie auch
hin.
Den Vergleich des Korans mit Hitlers „Mein Kampf“ stellte
nicht Wilders her, sondern die italienische Schriftstellerin
Oriana Fallaci in ihrem islamkritischen Buch „Die Kraft der
Vernunft“, das 2004 erschien. Darin bestritt sie die Existenz
eines „gemäßigten Islam“ und vertrat die These, islamistische
Gewalt sei nicht Folge eines Missbrauchs dieser Religion,
sondern leite sich unmittelbar aus deren Quellen ab. Wilders
zitierte sie drei Jahre später.
Es war übrigens Winston Churchill, der in seinem Buch „The
Second World War“ Hitlers „Mein Kampf“ als „einen neuen Koran
des Glaubens und des Krieges: schwülstig, langatmig, formlos,
aber schwanger mit seiner Botschaft“ bezeichnete und damit als
erster diesen Vergleich hergestellt hat. 1954 erhielt er für
seine Bücher über den Zweiten Weltkrieg den Nobel-Preis für
Literatur.

Islamkritik gibt es, seit es den Islam gibt und wird es geben,
solange der Islam das ist, was wir heute wissen, wenigstens
aber bis der Islam so etwas, wie eine Aufklärung durchlebt
hat. Karl Marx schrieb einmal über den Islam: „Der Koran und
die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung reduzieren
Geographie und Ethnographie der verschiedenen Völker auf die
einfache und bequeme Zweiteilung in Gläubige und Ungläubige.
Der Ungläubige ist „harby”, d. h. der Feind. Der Islam ächtet
die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand
permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und Ungläubigen.
In diesem Sinne waren die Seeräuberschiffe der Berberstaaten
die heilige Flotte des Islam.” (Marx-EngelsWerke, Band 10, S. 170).
Nach Deiner Logik dürfte es sich nun bei Marx und Churchill
ebenfalls um Rechtspopulisten gehandelt haben. Mit Verlaub, es
fällt mir schwer, dies zu glauben. Es fällt mir überhaupt
schwer zu glauben, dass wir uns immer häufiger unbequemen
Debatten entziehen, in dem wir den Debattenstifter zur
Unperson erklären.
Toleranz und Achtung der Menschenwürde sind, wie Du richtig
schreibst, Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Ich setze mich
deshalb dafür ein, dass auch in Zukunft ein friedliches
Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land
selbstverständlich ist. Dies setzt jedoch voraus, dass
auftretende Missstände offen und vorbehaltlos angesprochen
werden dürfen. Von Zeit zu Zeit sprechen wir die Missstände
zwar an, trauen uns jedoch nicht über die Ursache zu reden.
Dies ist aber notwendig, um überhaupt in der Lage zu sein,
über Lösungsansätze zu streiten. Denn schließlich ist es der
ideologische Einfluss des politischen Islam, der gerade junge
Menschen zunehmend in die Orientierungslosigkeit zwischen
diametral
unterschiedliche
Werteund
Gesellschaftsvorstellungen treibt, mit den Folgen, die wir
leider alle kennen.
Immer wieder machen wir den Fehler, säkularisierte Muslime,

die sich von den Fesseln der menschenverachtenden Ideologie
einer fundamentalistischen Koranauslegung gelöst und den Mut
haben, die Quellen des Islams kritisch zu hinterfragen, zum
Anlass zu nehmen, die Gefahren insgesamt zu verharmlosen. Aber
gerade diese mutigen Menschen brauchen unsere Unterstützung
und wir brauchen sie. Toleranz kann also nicht Beliebigkeit
bedeuten, Toleranz bedeutet auch die Grenzen zu kennen. Eine
undefinierte und uneingeschränkte Toleranz ist Unsinn und
führt in die Irre.
Mit einer Formulierung in einem „Integrationspapier“,
die lediglich festgestellt wird, dass der politische
abgelehnt wird, ist es aber nicht getan. Ihr müssen
folgen. Das mindeste dabei ist die Diskussion selbst und

durch
Islam
Taten
dies,

weil dieser politische Islam längst praktische Realität in
unserem Land und im Gegensatz zu so vielen Beschwichtigern,
die die politische Landschaft hervorgebracht hat, deutlicher
und fordernder geworden ist. Vor einigen Jahren gab es z. B.
Diskussionen um die Frage, ob Kinder am Schwimmunterricht
teilzunehmen haben, oder ob sie aus religiösen Gründen befreit
werden dürfen. Die Debatte wurde zwar geführt, die Ergebnisse
aber blieben aus. Auch Du weißt, dass heute mehr Kinder nicht
teilnehmen als zum Zeitpunkt der Debatte. Schlimmer noch,
heute tragen bereits 8-, 9- und 10-jährige Kinder Kopftücher
in der Schule, als deutliches Indiz für den zunehmenden
islamischen Einfluss in unserer Gesellschaft. Wir wissen doch,
welche Zukunft diese Kinder haben werden. Die Debatte war zu
zaghaft, vor allem aber am Thema vorbei. Denn viel zu selten
versuchen wir zu begreifen, was die Ursache ist.
Warum tun wir uns so schwer? Auch darüber möchte ich
diskutieren. Ich möchte die Debatte darüber, welche Kraft wir
noch haben, die Werte unser christlichen-jüdisch Kultur, auf
die unser Grundgesetz aufbaut, in allen Gebieten unserer Stadt
ausnahmslos zur Geltung zu bringen und sie als Leitplanke
fixierend für jedermann begreifbar zu machen.
Die Auseinandersetzung mit dem politischen Islam hat längst

begonnen, sie muss intensiv geführt werden. Der Eine wird
dabei als Motiv die Verteidigung von Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit haben, der Andere wird sich sorgen, um
unzählige junge Mädchen, die zwangsverheiratet, versklavt und
manchmal auch Opfer von so genannten Ehrenmorden werden.
Jedoch völlig gleich warum, auch Du wirst Dich dieser Debatte
nicht entziehen können. Die Parole auszugeben: „Wir brauchen
den Islam“ ist dann zu billig, wenn die Erklärung fehlt, warum
wir ihn denn brauchen sollen. Es sind politische
Entscheidungen, die diese Zuwanderung so unkontrollierbar
gemacht haben. Heute sind es Lehrer, Jugendämter, Polizisten,
Richter und die Bürger selbst, die von der Politik ungefragt
die Lasten tragen. Aber sie alle brauchen klare Antworten der
Politik. Wenigstens doch aber ein Zeichen, dass die Politik an
Lösungen interessiert ist. Auch wenn wir für diese
Entscheidungen
der
Vergangenheit
nicht
persönlich
verantwortlich sind, sind wir in der Pflicht. Es ist das
Mandat, das uns verpflichtet.
Vor diesem Hintergrund kann und werde ich meine Einladung des
niederländischen Politikers, Geert Wilders, der möglicherweise
noch vor der Veranstaltung Mitglied der Niederländischen
Regierung geworden ist, aufrechterhalten und werde alles daran
setzen, dass die Veranstaltung am 02. Oktober hier in Berlin
die notwendige Debatte erfolgreich vorantreibt.
Weiterhin halte ich vor dem Hintergrund, dass sich die CDU
leider von ihren eigenen Werten und Überzeugungen immer weiter
verabschiedet hat, den von Dir verlangten Gesinnungstest für
absurd. Unter diesen Bedingungen entscheide ich mich für die
Freiheit und werde für meine Überzeugung eintreten.
Mit freundlichen Grüßen
René Stadtkewitz

Özkan will
beschneiden

Pressefreiheit

Als Aygül Özkan vom ehemaligen Ministerpräsidenten Christian
Wulff zur ersten muslimischen Ministerin in Deutschland
berufen wurde, gab es Zweifel, ob sich der Widerspruch
zwischen islamischer Lehre und unserem Grundgesetz immer im
säkularen Sinne würde regeln lassen. Erstmals in der
Geschichte

der

Bundesrepublik

Deutschland

möchte

diese

Ministerin nun an der im Grundgesetz gewährten Pressefreiheit
rütteln. Medien sollen sich offiziell verpflichten, zu
bestimmten Themen nur noch in einem vorab festgelegten Sinne
und mit verabredeter Sprache zu berichten. Raten Sie mal, um
welche Themen es da gehen könnte.
Die Nordwestzeitung aus Oldenburg berichtet:
Die niedersächsische Landesregierung will die Medien des
Landes beim Thema Integration auf einen gemeinsamen Kurs
verpflichten. Die neue Ministerin für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration, Aygül Özkan (CDU), hat
deshalb eine „Mediencharta für Niedersachsen“ entwerfen
lassen.
In

einem

gemeinsamen

Akt

sollen

die

eingeladenen

Medienvertreter am 16. August in Hannover diese sogenannte
„Mediencharta Integration“ unterzeichnen und sich für die
Zukunft zu entsprechender Berichterstattung verpflichten. In
dem Einladungsschreiben des Ministeriums heißt es, die
gemeinsame Absichtserklärung solle „öffentlichkeitswirksam“
geschehen.

Alle Unterzeichner müssen sich danach verpflichten, „den
Integrationsprozess in Niedersachsen nachhaltig zu
unterstützen“.
Das Ministerium verlangt, dass die Medien schriftlich
erklären sollen, dass sie künftig über Sachverhalte und
Herausforderungen beim Thema Integration verstärkt berichten
und informieren; dabei eine kultursensible Sprache anwenden;
die interkulturelle Öffnung fördern;ihre interkulturelle
Kompetenz verstärken und Projekte hierfür initiieren und
künftig journalistisch begleiten.
Es dürfte in Deutschland bislang einzigartig sein, dass eine
Landesregierung die Medien auf gemeinsame Inhalte
verpflichten will und sogar die dabei zu wählende Sprache
vorschreiben möchte.
Außerdem sollen sich die Medien nach Wunsch der neuen
Ministerin dahin erklären, entsprechende Projekte
entwickeln, über die künftig zu berichten sein wird.

zu

Die noch von Ex-Ministerpräsident Christian Wulff berufene
Aygül Özkan hatte bereits einmal, noch vor ihrer Vereidigung,
für Schlagzeilen gesorgt, als sie die Verbannung religiöser
Symbole aus Klassenzimmern forderte, also auch das Abhängen
von Kruzifixen. Sie nahm diese Äußerung nach großer Aufregung
in ihrer eigenen Partei dann öffentlich zurück.
Vermutlich, um erneute Diskussionen zu vermeiden, hat sie
sich diesmal Beistand für ihre neue Initiative geholt: Die
Unterzeichnung durch die Medien des Landes soll von Kai
Diekmann aus Berlin, Chefredakteur der Bild-Zeitung,
begleitet werden!
Die von Vielen befürchtete Gleichschaltung der Presse in
Fragen der Zuwanderungsproblematik soll nun also erstmals
ausgerechnet durch eine CDU-Ministerin ganz offen vollzogen
werden. Eine inhaltliche Einmischung der Politik in die

Berichterstattung der Presse kennt man bisher nur aus rechten,
linken und islamischen Diktaturen. Wie weit der Prozess schon
fortgeschritten ist, wird sich auch an der Reaktion der
verfassungsgemäß unzensierten Presse auf den ungeheuerlichen
Vorschlag ihrer Beschneidung zeigen. Bisher scheinen nur
wenige kleine Zeitungen gewillt zu sein, den Vorgang überhaupt
ihren Lesern bekannt zu machen.
(Spürnase: Meister)

