TV-Tipp: Thilo Sarrazin bei
Plasberg

„In nichts geht die
veröffentlichte Meinung mit der öffentlichen Meinung soweit
auseinander, wie beim Thema Integration.“ Diesen wohl wahren
Satz sprach Wolfgang Bosbach am 2. Dezember 2009 in einer
„Hart, aber fair“-Sendung zum Minarettverbot in der Schweiz
aus. Das politische Berlin gelobte seinerzeit Besserung und
Tatendrang. Ja, es ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen
seit dem letzten Jahr und diesem wahren Satz eines CDUPolitikers. Und zu aller Überraschung haben wir jetzt nicht
eine Parallelgesellschaft, sondern derer zwei! JETZT mit Video
zur Sendung!
Die eine, uns bekannte, verweigert standhaft die Integration
in die „Noch-Mehrheitsgesellschaft“ – die zweite
Parallelgesellschaft lebt von der Verweigerung der Realität
und besteht zu weitesten Teilen aus Personen des öffentlichen

Lebens, Journalisten, der Integrationsindustrie und Politikern
der etablierten im Bundestag sitzenden Parteien.
Gemeinsam treten beide Parallelgesellschaften derzeit gegen
einen Feind an: Dr. Thilo Sarrazin, der auszusprechen gewagt
hat, was jeder Großstädter jeden Tag sieht: sich rasant
vermehrende kopftuchbedeckte Menschen, die ihn nicht verstehen
und die er auch nicht versteht, weil sie eine andere Sprache
sprechen. Dabei kann man zur Zeit noch nicht genau sagen,
welche der beiden Parallelgesellschaften für Deutschland am
gefährlichsten ist. Aber einig sind sie sich zumindest: Alles
läuft bestens, es gibt ein paar kleine Probleme, hier und da
ein paar Schräubchen verstellen, dann klappt das schon, und
ganz viel Geld in die Migrantenindustrie pumpen, natürlich.
Bei der heutigen „Hart, aber fair“ Sendung treffen die beiden
Parallelgesellschaften auf „das Böse aus der rechten Ecke“,
Thilo Sarrazin! Mit viel Tamm-Tamm und reichlich Brimborium
werden Thilo Sarrazin wieder Zitate in den Mund gelegt werden,
die Erstens aus dem Zusammenhang gerissen und Zweitens
absichtlich falsch interpretiert werden. So wird aus bekannten
Ergebnissen der Genforschung dann gern einmal „Rassenhygiene“
oder etwas in der Art, was sich garantiert nach
„rechtsradikal“ und Rassismus anhört, nur damit ja nicht über
die tatsächlichen von den Realitätsverweigerern geschaffenen
Zustände gesprochen werden muss.
Am Montag Abend fand die zweite Parallelgesellschaft im ARDTalk „Beckmann“ ihre Bestätigung, das ganze wird heute um
21.45 Uhr in der ARD fortgesetzt. Sehen Sie Realitätsverlust
und Verweigerung im Doppelpack. Die voraussichtlichen Akteure
sind:
• Frank Plasberg: Moderator
• Thilo Sarrazin: Den es heute Abend verbal „zu vernichten“
gilt
• Michel Friedman: Der sich trotz seiner Eskapaden immer noch
als oberste moralische Instanz geriert

• Asli Sevindim: Moderatorin mit Migrationshintergrund, die
keiner kennt
• Rudolf Dreßler: SPD-Sozialpolitiker, ehem. deutscher
Botschafter in Israel (2000-2005)
• Prof. Arnulf Baring: Historiker und Publizist, der wohl als
einziger Sarrazin zur Seite stehen wird (siehe sein Interview
in der BILD: „Multi-Kulti ist gescheitert“).
Wie immer bei „Hart, aber Fair“ kann man sich bereits im
Vorfeld der Sendung interaktiv beteiligen. Dazu bestehen
folgende Möglichkeiten:
» Voting: „Stimmen Sie den Thesen von Thilo Sarrazin zu?“ –
Zwischenstand 1.9.2010, 14 Uhr: 82 % Ja, 18 % Nein. Siehe
Screenshot der „Hart, aber Fair“-Website:

» Gästebuch
» Email: hart-aber-fair@wdr.de
» Telefon: 0800/5678-678 (während der Sendung nehmen sog.
„Zuschaueranwälte“ Fragen und Meinungen auf)
» Fax: 0800/5678-679
Zwei TV-Tipps im Anschluss an „Hart, aber Fair“: Um 23 Uhr
zeigt das österreichische Fernsehen ORF2 eine Sendung unter
dem Titel „Abendland in Gefahr: Kommt der Kampf der Kulturen?“
(Video im Internet) und um 23.40 Uhr bringt die ARD die

Dokumentation „Hart und herzlich – Eine türkische Lehrerin
gibt nicht auf“.
Videos (Danke an Antivirus für das schnelle Uploaden):
„Hart, aber Fair“-Sendung:
„Hart und herzlich“-Doku:
ORF2-Diskussion:
(Spürnasen: Laura50, Jürgen P.)

WELT schäumt über Sarrazins
Buch

Thilo Sarrazin hat –
wie wir bereits wissen – ein Buch geschrieben, das im Herbst
erscheinen soll. Der SPIEGEL hat einen Vorabdruck gebracht,
der die WELT zum Schäumen bringt. Wegen schlichter Wahrheiten
und weil er kein moslemisches Deutschland will, wird Sarrazin
kurzer Hand mit dem reaktionären Spießer Ekel Alfred in einen

Topf geworfen.
Die schlichte Logik: Wer keine eingewanderten Nazis will, ist
selbst einer.
Die WELT schreibt:
Einst hatte das Land Ekel Alfred, jetzt hat es Thilo
Sarrazin. Wieder so ein Schnauzbart, der jedes noch so
heilige Tabu für eine Pointe opfert. Den einen ist er
schlicht ein Widerling, den anderen der letzte Aufrechte. Er
ist ein Quotenkönig, dessen Sprüche über Migranten und HartzEmpfänger legendär sind, der gehasst und zugleich verehrt
wird wie kaum ein anderer.
(…)
„Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu
großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken
Türkisch und Arabisch gesprochen wird, die Frauen ein
Kopftuch tragen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine
bestimmt wird“, schreibt Sarrazin in einem Vorabdruck, den
der „Spiegel“ veröffentlicht.
Eine

Ansicht,

die

offenbar

verboten

ist.

Wer

der

faschistischen Ideologie des Islam nicht alle Türen öffnet,
ist höchst verdächtig.
Da kommt einer mit klaren Botschaften, aufgeschrieben in
einer Sprache, die niemand missverstehen kann. „Demografisch
stellt die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten
eine Bedrohung für das kulturelle und zivilisatorische
Gleichgewicht im alternden Europa dar“, schreibt er und lässt
mit diesem Satz ebenso wenig Fragen offen wie mit der
folgenden Aussage über die Muslime in Deutschland: „Kulturell
und zivilisatorisch bedeuten die Gesellschaftsbilder und
Wertvorstellungen, die sie vertreten, einen Rückschritt.“
Tja – da hat er recht. Oder ist der Islam kein kultureller und

zivilatorischer Rückschritt, mit der Stellung der Frau, mit
seinen Zwangsheiraten, dem Abhacken von Körperteilen,
Ehrenmorden? Und ist eine Sprache besser, die man
missverstehen kann?
Natürlich hat Sarrazin auch Antworten auf die von ihm
geschilderten Probleme. „Es reicht aus, dass Muslime unsere
Gesetze beachten, ihre Frauen nicht unterdrücken,
Zwangsheiraten
abschaffen,
ihre
Jugendlichen
an
Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommen“. Wer möchte ihm da widersprechen? Nur
leider fehlt bei Sarrazin jeder Hinweis darauf, dass die
Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime sich an Recht
und Gesetz hält.
Reicht es nicht, wenn die WELT und andere Medien ständig
gebetsmühlenartig darauf hinweisen?
» redaktion@welt.de
(Spürnasen: ArmySalamy und Ein Freund)

Mitarbeit im Disneyland nur
ohne Kopftuch

Die Disneyland-Ressorts haben strenge
Kleidungsvorschriften für ihre Mitarbeiter, die im direkten
Kontakt
mir
Parkbesuchern
stehen.
In
diesen
Kleidervorschriften ist festgelegt, dass das Tragen von
Kopftüchern untersagt ist. Im Fall der 26-jährigen
muslimischen Mitarbeiterin Imane Boudlal (Foto) führte dies
jetzt in den USA zu einer Kündigung. Wie nicht anders zu
erwarten war, fühlt sich die betroffene Muslimin diskriminiert
und versucht, ihr „Recht“ auf das Tragen der islamischen
Kopfbedeckung und somit die Missachtung der Parkregeln
einzuklagen.
Die Muslimin jammert, ohne Lohn heimgeschickt worden zu sein.
Disney ist mit Boudlal schon länger im Gespräch und hat ihr
angeboten, auf eine Stelle ohne direkten Kundenkontakt zu
wechseln. Die Ablehnung dieses Angebots und das weitere
Kopftuchtragen trotz Verwarnung endete schließlich in ihrer
Entlassung.
[flash
http://blick.simplex.tv/content/51/52/17834/simvid_1.flv]
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Am letzten Sonntag
WDR 3-Radiosendung

„Lebenszeichen“ der Frage, ob es in Deutschland Islamophobie
und damit eine unbegründete Furcht vor dem Islam gebe. Höchste
Zeit für den WDR, das – so der Ankündigungstext –
„aufzuklären“. Wer jedoch auf den ebenfalls den Hörern
angesagten Streit gewartet hatte, sah sich getäuscht.
Kontroverse ist zwischen den üblichen Verdächtigen auch gar
nicht zu erwarten.
Der Ankündigungstext des WDR gibt bereits die Richtung vor:
Zwischen Angst und Aggression
Islamophobie in Deutschland?
Muslime in Deutschland
Eine Sendung von Kai Adler
Auf einem Dresdner Spielplatz wird eine Frau mit Kopftuch als
„Terroristin“ und „Islamistin“ beschimpft. Sie erstattet
Anzeige. Als der Mann wegen dieser Beleidigungen vor Gericht
steht, ersticht er die Frau. In ihrer Heimat Ägypten und in
anderen islamischen Ländern löst der Mord große Empörung aus.
Der Fall von Dresden – die Tat eines rassistischen
Außenseiters? Oder das erste Todesopfer einer weit
verbreiteten Islamfeindlichkeit in Deutschland, wie Muslime
sie beklagen? Ist Islamophobie ein neues gesellschaftliches
Phänomen oder ein Kampfbegriff? Worauf gründet die Angst vor
dem Islam und die Ablehnung von Muslimen, wie äußert sie sich
im Alltag? Und wo verläuft die Grenze zu berechtigter Kritik?

Muslime, Wissenschaftler und politische Aktivisten berichten,
streiten, klären auf.
Gleich zu Anfang wird die Rede einer Muslima eingeblendet, die
auf einer Berliner Demonstration beklagt, seit über 70 Jahren
würden die Muslime die Forderung nach ihrer Rückkehr in die
jeweiligen Heimatländer hören, da Deutschland nur für die
Deutschen sei.
Seit über 70 Jahren? Also noch vor 1940? Wir wissen nicht, auf
was sich die junge Muslima da bezieht, aber die Anwerbung
türkischer Arbeitskräfte erfolgte erst nach dem entsprechenden
Abkommen mit der Türkei vom 31. Oktober 1961. Der Wille zur
Aufklärung scheint beim WDR – trotz der Ankündigung zu dieser
Sendung – nicht allzu groß. Vielmehr lässt man die
„Gastarbeitermär“ im Gewand des „schon seit 70 Jahren“ auf den
Zuhörer niederprasseln, die „Türken hätten Deutschland wieder
aufgebaut“. Denn dies sollte mit der Behauptung „seit über 70
Jahren“ frei von Kenntnis der Grundrechenarten einmal mehr
propagiert werden.
Was wir außerdem in der „Debatte“ vernehmen, sind in der Regel
keine Parolen, die zur Rückkehr der Muslime in ihre
Heimatländer auffordern, sondern vielmehr Programme, mit denen
„Migranten“ vermehrt der Weg zur Beschäftigung bei der
öffentlichen Hand geebnet wird. Dabei ist man sogar bereit,
das Leistungsprinizip auszuhebeln, damit es die „Migranten“
schaffen, eher berücksichtigt zu werden als Deutsche und
leistungsbereite Zuwanderer, wobei letztere in der Regel keine
„Migranten“ sind.
In der Sendung soll es laut der Sprecherin darum gehen, zu
klären, ob der Mord an Marwa el Scherbini auf die Tat bzw. das
Verbrechen eines einzelnen Rassisten zurückgeht, oder ein
blutiger Gipfel einer islamfeindlichen Stimmung gewesen sei.
Die Frage kann man natürlich stellen.
Die Frage, ob das massenhafte „niedermessern“ von Deutschen

durch „Migranten“ unter den Rufen „Scheißdeutscher“ und
ähnlichem ein Zeichen von „Rassismus“ in der „Migranten“Gesellschaft sein könnte, könnte man natürlich ebenfalls
stellen. Sie wäre wegen des exorbitant höheren Ausmaßes auch
naheliegender, aber wohl nicht so dringlich – aus Sicht des
WDR.
Und so gibt man denn zwei Jahre nach dem Mord von Dresden der
Islamophobiedebatte breiten Raum, bei der Stephan Kramer vom
Zentralrat der Juden lobend als Gegenbeispiel genannt wird.
Anders als bei allen anderen „Vorurteilen“ gegenüber
Minderheiten, ziehe sich eine negative Einstellung durch alle
Bildungsschichten, so der Bielefelder Jugend- und
Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer. Woran das wohl liegen mag?
Das wird nicht deutlich, sondern mit großer Erschütterung wird
lieber davon berichtet, in welch erschreckenden Ausmaß die
„Vorurteile“ verbreitet sind:
73 % seien der Ansicht, der Islam sei kaum oder gar nicht mit
säkularen Prinzipien vereinbar und 78% erwarten keine und nur
eine eingeschränkte Anerkennung anderer Konfessionen durch den
Islam.
Natürlich,
so
Heitmeyer,
seien
das
Wahrnehmungsverzerrungen, die zu Vorurteilen führten, die ein
ganz klein wenig deswegen so langlebig seien, da darin „Kerne
enthalten“ sind, mit denen man sich auseinandersetzen müsse.
Dem geht die Sendung sofort nach, indem empört Umfragezahlen
genannt werden. Allerdings erspart die Redaktion – in dem
üblichen Muster der MSM – dem Wissenschaftler Heitmeyer, sich
mit den „ wahren Kernen“ auseinander zu setzen.
Lieber lässt man eine Muslima darüber klagen, dass sie
aufgrund ihres Kopftuches diskriminiert wird. Das liege daran,
so wird uns erklärt, dass „die Deutschen“ (bei Deutschen sind
Verallgemeinerungen zulässig!) nicht fähig seien, Menschen mit
anderer Ethnizität als zu dieser Gesellschaft zugehörig und
damit nicht als deutsch empfinden zu können, so Bassam Tibi.
Die in diesem Zusammenhang ebenfalls zu Wort kommende junge

deutsche Muslima erklärt, sie empfinde sich als türkische
Muslima mit starken deutschen Einflüssen – nicht als Deutsche,
dafür wurde sie schon zu oft diskriminiert.
Wer alle Muslime als Muslime bezeichne und sie so ethnisiere,
der unterscheide nicht zwischen Sunniten und Schiiten usw., so
Tibi. Der Unbedarfte hätte gedacht, dass der Begriff der Umma
ausnahmsweise nicht von den bösen deutschen Rassisten erfunden
wurde. Aber solche Gedanken hat anscheinend nur, wer nicht ein
so hervorragender Intellektueller wie Bassam Tibi ist. Tibi
ist aufgrund dieser Eigenschaft auch in der Lage zu
analysieren, der Islam sei politisiert worden, während
schlichtere Geister meinen, der Islam umfasse alles,
einschließlich Politik.
Zudem macht er uns darauf aufmerksam, dass ein Palästinenser
nie in eine türkische Moschee gehen würde. Und weil „wir“
nicht erkennen, dass Muslime darüber hinaus noch nach
nationaler Herkunft unterscheiden, darum ethnisieren wir. Die
Deutschen aber lehnen es ab, andere trotz einer anderer
Herkunft als zugehörig zu akzeptieren, weil wir nicht
erkennen, dass ein Türke einen Palästinenser ablehnt. Wer das
jetzt nicht verstanden hat, dem ist nicht zu helfen.
Natürlich kommt auch die Leiterin des Ein-Frau-Instituts “für
Medienverantwortung“, Sabine Schiffer zu Wort. Schiffer darf
einmal mehr ohne jede kritische Nachfrage viel von dem sagen,
was sie immer sagt. Aber, so die Sprecherin, Kritik an den
„angeblichen“ religiösen Praktiken und an Verbrechen, die
„angeblich im Namen der Religion“ begangen werden, müsse
möglich sein. Missstände, so Schiffer, dürften benannt werden,
ohne zu verallgemeinern. Solange man also feststellt, der
Islam habe nix mit dem Islam zu tun, ist es zulässig. Dann
kommt man auch seiner Medienverantwortung nach, was dem WDR in
diesem Rührstück hervorragend gelingt.
Und so kommt schon als nächstes erneut die junge Muslima Tuba
zu Wort, die sich auch deswegen diskriminiert fühlt, weil ihr
die Schule keinen Gebetsraum zur Verfügung stellte. Ihr

Mittagsgebet sei einfach nicht gewollt gewesen.
Daher wechselt die Reportage sofort zum Thema Islamunterricht,
von dem alle wissen, wie wunderbar integrativ dieser wirkt.
Aber die Muslime an sich (was eigentlich eine ganz böse
Ethnitisierung darstellte, wäre sie nicht von einem „Guten“
ausgesprochen) sind gegenüber den Kirchen benachteiligt, auch
weil sie zum Teil gar keine Kirche sein wollen. Wer dem
Gedankengang des migrationspolitischen Sprechers der Grünen
(gemeint ist die Partei), Josef Winkler, nicht ganz zu folgen
vermag, ist sicherlich islamophob. Er will darüber reden, wie
man „DIE“ (schon wieder ethnitisiert) in Rundfunkräte usw.
hineinbringt.
Unter

Verwendung

einer

simplifizierenden

Ethnitisierung

verwendet die Sprecherin trotz Belehrung durch Bassam Tibi
weiterhin die Begriffe „Muslime“ und „Nichtmuslime“ (von
anderen auch gerne Ungläubige oder Kuffar genannt) und stellt
dar, was angeblich alle(!) Muslime und im Gegenzug alle(!)
Nichtmuslime fordern.
Dann lässt der WDR Bassam Tibi erklären, auf welche Werte in
der Auseinandersetzung sich Europäer berufen dürfen und auf
welche nicht. Umgekehrt erklärt den Muslimen (und den
Zuhörern) niemand, welche Werte denn der Islam vermittelt. Das
geht deswegen nicht, da dies islamophob und ethnitisierend
wäre. Dafür kommt aber ein Zauberwort zur Sprache: „Der
Euroislam“! Ein Mischmasch aus islamischer Ethik und
europäischen Werten unter Abkehr von Scharia und Dschihad.
Sollte die Scharia Bestandteil des Islam sein? Und warum
verabschiedet man sich von dem „spirituellen inneren Kampf“?
Aber
es
gibt
auch
eine
gute
Nachricht:
Der
migrationspolitische Sprecher der Grünen, Josef Winkler,
spricht sich gegen einen kulturellen Rabatt (z.B. durch die
Justiz) gegenüber „Migranten“ aus.
Dann kommt noch einmal Tuba zu Wort, die nicht deutsch sein

möchte und bedauert, dass „man“ (böse Ethnisierung) „als fremd
empfunden wird“.
Heitmeyer findet, „man“ solle sich nicht
stilisieren, sondern Konflikte aushalten.

zum

Opfer

Sabine Schiffer kommt im Anschluss zu Wort und erklärt, dass
sie Morddrohungen erhalten habe. Das ist niemand zu wünschen
und es bleibt zu hoffen, dass die Täter ermittelt und bestraft
werden. Aber mit welcher Chuzpe es dann durch die Redaktion
und Schiffer gedreht wird und die Bedeutung bekommt, mit ihr
stünde die falsche vor Gericht, nötigt einem fast schon
Bewunderung ab. Zur Erinnerung: Schiffer vermutet Rassismus
hinter der Tatsache, dass ein Polizist den Ehemann des
Mordopfers anschoss. Dem Hörer wird auch verschwiegen, dass
der „iranische Sender“, dem sie diese These offenbarte, ein
Propagandainstrument des Mullah-Regimes ist, das sich
begeistert auf alles stürzt, was die Muslime zu Opfern und
Juden zu Tätern macht. Aber das schadet nicht, schlimmer wäre
es gewesen, Schiffer hätte der „Jungen Freiheit“ ein Interview
gegeben. Und so lässt man den Hörer lieber im Dunkeln, dafür
aber Schiffer erklären, sie habe nichts gegen den Polizisten
persönlich, aber wenn es so gewesen sein sollte, dass dieser
„reflexhaft auf den Dunkelhäutigen geschossen“ habe, dann
könne man dies immer noch der Schrecksekunde zurechnen, Aber
dann solle man das „zum Bewusstsein bringen, damit so etwas
nicht noch einmal passiert“. Und so sieht sich Schiffer
ungerechterweise weiterhin einem Gerichtsverfahren ausgesetzt,
während alle anderen Verfahren gegenüber den (so die sublime
Botschaft) wahren Schuldigen an dem Mord an der Ägypterin
abgeschlossen seien.
Die Beschädigungen des Mahnmales in Dresden wurden auch
erwähnt – allerdings wird dem Hörer vorenthalten, dass sich
bei der letzten Sachbeschädigung die Täter als Linke
entpuppten. Das würde das Bild zerstören, das man so geschickt
im Kopf des Hörers gepinselt hat.

Wie so oft wird auch in dieser Sendung nicht ein Wort zu den
Inhalten des Islam mitgeteilt. Es ist dem WDR nur wichtig,
darüber aufzuklären, dass alle, die ihn ablehnen, das aus
„Vorurteilen“ heraus tun.
Danke WDR!

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.

Türkei:
Regierungsberater

Polygamer

Damit zeigt doch die Türkei, wie sehr sie nach Europa gehört:
Sie ernennt einen Regierungsberater (Ali Yüksel, Foto), der
für seine Vielweiberei bekannt ist. Er hat drei Ehefrauen,
bald
sind
es
vier,
und
die
selbsternannten
MenschenrechterInnen schweigen. Nicht wahr, Frau Roth?
Die WELT berichtet:
Die Türkei befindet sich seit Wochen im Bann einer politischreligiösen Seifenoper, deren Schauplatz das Regierungsviertel
in Ankara ist. Dies, und die drei Wohnungen der drei Frauen
des Ali Yüksel, seines Zeichens Regierungsberater und selbst
ernannter „Scheich ul-Islam“, also eine Autorität in Sachen
Religion. „Es würde mir das Herz zerbrechen, ich liebe ihn
so“, gab seine Frau Dilber zu Protokoll, als Buchautor Fehmi
Calmuk sie fragte, wie sie sich fühlen würde, nähme sich ihr
Mann eine vierte Ehefrau. Drei hat er schon. Denn, so sagt

Yüksel ganz offen, der Islam erlaube bis zu vier Frauen, wenn
der Mann sie versorgen könne und sie alle gleich behandle.
„Gleich“ kann natürlich auch „gleich schlecht“ bedeuten, und
Yüksel wurde in der Zeitung „Radikal“ mit den Worten zitiert,
er habe seine bereits vorhandenen Frauen nicht um Erlaubnis
gefragt, bevor er erneut heiratete. Denn „sie hätten mich
nicht gelassen“. Aber es sei ja Gott sei Dank nach den
Geboten des Islam auch gar nicht erforderlich, die Frauen zu
fragen.
Wie weise der Islam doch ist!
Nach Auskunft seiner ersten Frau Dilber, die ihn im Alter von
elf Jahren kennenlernte und ihren Angaben nach sofort den
Mann fürs Leben in ihm erblickte, ist Yüksel ein gerechter
Ehemann. Er teile seine Zeit gleichmäßig mit allen drei
Frauen, „schläft jede Nacht bei einer anderen von uns, nie
zweimal nacheinander und nie lässt er eine Nacht aus.“
Ach deshalb schweigt Frau Roth. Weil Yüksel so gerecht ist und
seine Frauen ja offensichtlich glücklich sind.
Gleichwohl stimmt es nachdenklich, dass er überhaupt Berater
von irgendwem ist. Er gehört zur FundamentalistenOrganisation Milli Görüs, deren Europa-Abteilung er leitet.
Es ist dieselbe Organisation, die Ende Mai einen
gewalttätigen „Hilfskonvoi“ nach Gaza auf den Weg brachte,
was den Tod von neun Aktivisten zur Folge hatte. Es ist eine
Organisation, die nach Angaben ihrer eigenen Funktionäre eine
„Großtürkei“ anstrebt als Zentrum einer islamischen Welt, und
die der Meinung ist, dass man Israel nur mit Gewalt
niederringen kann. Sowohl Erdogan als auch Staatspräsident
Abdullah Gül entstammen dieser Bewegung, haben sich aber
später von ihr getrennt und einen vorgeblich moderateren Weg
eingeschlagen.

Was das Frauenbild betrifft – da kann man viel ins Feld
führen. Etwa die Kinderehe des Staatspräsidenten Gül, der
seine Frau heiratete, als sie gerade 15 geworden war. Oder,
vor einigen Jahren, das Handbuch eines AKP Bürgermeisteramtes
mit Ratschlägen zur Eheschließung, worin der gute Rat
enthalten war, Männer sollten nach Möglichkeit Frauen
heiraten, die sozial unter ihnen stünden.
Ministerpräsident Erdogan wird nicht müde, Frauen zu preisen,
wenn sie Mütter sind. In Staatsdiensten hingegen gibt es
immer weniger Frauen, seit die AKP regiert. Zu diesem
Ergebnis kam jedenfalls eine Nichtregierungsorganisation
namens „Iris“ im Jahr 2007. Die Entwicklung ist
wahrscheinlich eine Nebenerscheinung der Tatsache, dass die
AKP vor allem eigene Anhänger in die Verwaltung holt – und
die sind nun einmal fromm muslimisch gesinnt und sehen den
Platz der Frauen daheim bei der Familie.
Das stört unsere FrauenrechtlerInnen aber nicht. Solange das
Heimchen am Herd ein moslemisches Kopftuch trägt, ist für sie
die Welt in Ordnung.
(Spürnasen: Nolaner, rotgold, Peter Pan, Leser, Gerndrin)

Blick
fordert
Geschlechterdiskriminierung

die

bei

Auch in der Schweiz sind linke Schmierfinken,
den Qualitätsblättern hocken, schnell mit der

Nazikeule zur Stelle. Hier vertritt die Blick das „Recht“ der
Geschlechterdiskriminierung für moslemische Mädchen. Und wer
für Turnunterricht und Kopftuchfreiheit eintrtitt, ist ganz
klar ein Rechter.
Das Boulevardblatt Blick schreibt, von „berichten“ kann man
kaum reden:
Die St. Galler Gemeinden sollen das Tragen von Kopftüchern
und andern Kopfbedeckungen in der Schule verbieten. Dies
empfiehlt der Erziehungsrat in einem Kreisschreiben.
Der Grund: Diskussionen um Kopftuch tragende Schülerinnen
hätten in Einzelfällen zur Störung des Unterrichts und des
Schulbetriebs geführt, wie heute die St. Galler Staatskanzlei
schreibt. Deshalb brauche es klare Richtlinien.
«Es besteht Unsicherheit und Unklarheit in den Schulen»,
erklärte Bildungsdirektor Stefan Kölliker (SVP) gegenüber dem
Regionaljournal Ostschweiz von Radio DRS. Kölliker ist auch
Präsident des Erziehungsrats, der das Kreisschreiben
formuliert hatte.
(…)
Laut Kölliker wird damit die Religionsfreiheit nicht
tangiert. Das Kopftuch sei «kein religiöses Symbol», betont
der Bildungsdirektor. Das Kopftuch könne deshalb genau gleich
wie eine Wollmütze oder eine Dächlikappe in der Schule
verboten werden.

Im Kanton Zürich hatte der Kantonsrat Anfang 2010 ein
Kopftuchverbot für die Schulen diskutiert, dann aber mit 104
zu 65 Stimmen abgelehnt. Die SVP hatte per Motion ein
«Gleichbehandlungsgesetz» gefordert.
Mit dem Kopftuchverbot und dem Zwang für alle Schülerinnen,
am Turnunterricht teilzunehmen, wollte sie «die Schweizer
Wertordnung in der Schule durchsetzen». Die andern Parteien
erachteten solche Vorschriften als unnötig, weil nur eine
sehr kleine Minderheit der Muslime in der Schule auf
traditionellen Vorstellungen beharre.
Und als nächstes verteidigen die linken Schmierenjournalisten
das „Recht“ moslemischer Mädchen und Frauen auf Beschneidung,
Misshandeltwerden, Zwangsheirat und Ehrenmord.
(Spürnasen: Christophorus und Robert S.)

In Den Haag spricht man mit
Wilders

Wird
in
den
Niederlanden nun doch eine Regierung gebildet, die den Willen
der Wähler abbildet? Nachdem die bisherigen Gespräche zu

keinem Ergebnis geführt haben – auch in Holland glaubten
einige Christdemokraten, es lebe sich leichter, wenn man
bestimmte Probleme totschweigt – hat Königin Beatrix nun einen
neuen Vermittler eingesetzt. Und jetzt sitzt Geert Wilders mit
am Verhandlungstisch der künftigen Koalition.
n-tv berichtet:
In den Niederlanden könnte es am Ende doch noch eine RechtsRegierung unter Beteiligung des populistischen Islamgegners
Wilders geben. Obgleich die Verhandlungen noch im Juni für
gescheitert erklärt wurden, soll Wilders PVV noch doch in
eine Rechts-Regierung eingebunden werden. Allerdings muss
Wilders dafür über seinen eigenen Schatten springen.
Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist zum
ersten Mal mit den Fraktionschefs der Rechtsliberalen und der
Christdemokraten zu einem Sondierungsgespräch über eine
gemeinsame Regierung zusammengekommen. Mehr als sechs Wochen
nach den Parlamentswahlen vom 9. Juni, die keine klare
Mehrheit für eines der politischen Lager der Niederlande
erbrachten, trafen sich Mark Rutte von der Volkspartei für
Freiheit und Demokratie (VVD) und Maxime Verhagen vom
Christdemokratischen Appell (CDA) mit dem Chef der Partei für
Freiheit (PVV) in einem zunächst geheim gehaltenen Raum in
Den Haag.
Die CDA hatte bis vor kurzem Sondierungsgespräche mit Wilders
abgelehnt. Auf Drängen des CDA-Altpremiers Ruud Lubbers (71)
hatte die Fraktion der Christdemokraten diese Haltung am
Samstag auf einer Sondersitzung aufgegeben. Lubbers war
letzte Woche von Königin Beatrix als neuer Vermittler berufen
worden, nachdem die Regierungsbildung ins Stocken geraten
war.
Koalitionen bringen es mit sich, dass keine beteiligte Partei
ihre Maximalforderungen aus dem Wahlkampf durchsetzen kann.
Eine solche demokratische Selbstverständlichkeit ist kein

Grund zur Schadenfreude. n-tv behauptet, Wilders müsse sich um
180 Grad wenden, um Grundsätze etwa wie die Religionsfreiheit
anzuerkennen. Wer weiß, was Wilders tatsächlich sagt, im
Gegensatz zu dem, was Medien wie n-tv daraus konstruieren,
weiß auch, dass ihm alle Freiheiten, nicht nur die der
Religion, am Herzen liegen. Schließung von Moscheen und
Einstellung der Entwicklungshilfe können ohnehin nur
Zukunftsmusik sein. Und ein Kopftuchverbot? Nun ja, das ist in
Europa, in Belgien, Frankreich, Spanien und selbst in der
Türkei oder in Syrien diskutabel. Ein wenig dürfen sich ja
auch die Anderen bewegen, wenn sie regieren wollen.
(Foto: Geert Wilders und PI-Gründer Stefan Herre in Den Haag)

Sommerhit 2010

Aerobic war gestern – das Heute gehört dem
Trainigsprogramm „Allahu Akbar“, der fünfmal tägliche „Salat“
für die Fitness ab sofort erhältlich bei Übertritt in die
Religion des Friedens in jeder Moschee (außer in der Schweiz).

Jetzt wissen wir endlich, was den Rechtglauben so anziehend
macht. Frieden, Liebe und Allah… Vorsicht: Beim Genuss des
neuen Allah-Aerobic gibt es gewisse Risiken und Nebenwirkungen
könnten auftreten. Gehen Sie Beleidigten unbedingt aus dem
Weg. Im Notfall geniessen Sie ihren Salat lieber zuhause.
Und los geht’s mit unserem Trainingsprogramm:
» Videoquelle: Komposition mit Ausschnitten der Gedanken eines
türkischen Mitbürgers. Kabarettist Serdar Somuncu über seine
eigenen Landsleute:
2’55: Türken haben Parallelgesellschaften gebildet, wo sie
ihrer obskuren Religion frönen, um ihren weltfremden
Anschauungen näherzukommen, ihre Frauen zu peitschen, ihre
Schafe zu schächten, ihre Kinder zu triezen, ihre Koptfücher
zu schnüren …
5’54: Woher Türken überhaupt die Kraft genommen haben, ganze
Kontinente zu erobern? Worauf die Türken sich was einbilden,
dass sie eine Kultur hätten! Da haben ja Ameisen mehr Kultur
als die Türken. Die Kreuzritter hatten schon Recht, sie haben
ihren Job nur nicht anständig zu Ende gebracht. Das ganze
Ding hätten sie in Schutt und Asche legen sollen.Der einzige,
der es halbwegs anständig zuende gebracht hat, war dieser
Oberkanacke Atatürk. Der ist dann aber viel zu früh
gestorben, konnte sein Werk nicht zuende bringen, das Land
soweit zu europäisieren, bis es nicht mehr zu erkennen ist
als das, was es war. Die Griechen die sind nett, die sind so
wie Türken ohne Kopftuch. Die wissen auch, wie man Moussaka
zubereitet. Die Türken nur, wie man Massaker macht …

Buschkowsky: Islam ist nicht
verfassungskonform

Heinz Buschkowsky
ist SPD-Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, einem der
bekanntesten Banlieue Deutschlands. Schon in der Vergangenheit
äußerte
er
sich
mehrfach
zu
den
Reizthemen
Integrationsverweigerung, Islam und Bildungsferne. Jetzt legte
er im Interview mit Astrid Wirtz vom Kölner Stadtanzeiger
nochmals nach: „Der Islam ist in seiner orthodoxen und
traditionell ursprünglichen Form mit einer modernen Verfassung
nicht in Einklang zu bringen, weil er die Trennung von Staat
und Religion nicht akzeptiert.“
Buschkowsky weiter:
[…] Im Jobcenter Neukölln sind 90 Prozent der Kunden unter 25
Jahren ohne weitere Qualifikation objektiv nicht in den
Arbeitsmarkt zu integrieren. Gleichzeitig haben wir hier in
Berlin 1000 freie Ausbildungsplätze. Viele junge Menschen
bringen aber einfach die Grund lagen für eine Ausbildung
nicht mit. Es geht um soziale Kompetenzen. Morgens zu einer
bestimmten Zeit aufstehen, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit,
die Grundrechenarten und die deutsche Sprache. In Nord
Neukölln beziehen 2 / 3 bis 3 / 4 der Kinder unter 14 Jahren
Hartz IV und in den Schulen sind bis zu 90% der Eltern von
der Zuzahlung für die Schulbücher befreit. Viele Kinder

kennen niemanden mehr, der regelmäßig zur Arbeit geht. Das
Geld kommt vom Amt.
Zur Rolle der Intensivstraftäter in zweiter Generation meint
er:
Das sind Söhne von Vätern, die selbst schon Söhne eines
Gastarbeiters sind. Ich bürgere hier persönlich alle 14 Tage
Menschen ein. In Einzelfällen zucke ich schon manchmal
innerlich zusammen. … Entscheidend ist doch vielmehr, wie
verhindere ich, dass der Sohn von Intensivtäter Mohammed
wieder ein Schläger wird.
Frage von Astrid Wirtz: Den Mohammed haben Sie aufgegeben?
Ja, der ist durch. Ein Fall für den Sozialtransfer oder die
Justiz. Ich habe keine Hoffnung für Intensivtäter. Ich bin
kein Enkel von Mutter Teresa.
Buschkowsky

ist

im

Gegensatz

zu

den

meisten

seiner

Parteikollegen auch nicht der Ansicht, dass das alles nichts
mit dem Islam zu tun hätte:
Der Islam ist in seiner orthodoxen und traditionell
ursprünglichen Form mit einer modernen Verfassung nicht in
Einklang zu bringen, weil er die Trennung von Staat und
Religion nicht akzeptiert.
Besonders ärgern Buschkowsky
„Mädchen, die in der Kita schon Kopftuch tragen,
Grundschulkinder, die im Ramadan fasten müssen“.
Er räumt auch mit der Wunschvorstellung der islamophilen Lobby
auf, Moscheen und islamische Gemeinden trügen zur Integration
bei. Stattdessen Abschottung:

Der Annäherungsbedarf aus den über 20 Moscheen in Neukölln
ist gering.
Mit diesen Einschätzungen liegt Buschkowsky zu 100% auf einer
Linie mit Professor Schachtschneider, mit Renè Stadtkewitz und
mit Geert Wilders. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob
Buschkowsky nun von seiner Partei ein dreitägiges Ultimatum
mit Aufforderung zum Widerruf erwartet oder ob der Berliner
SPD-Abgeordnete Tom Schreiber dem regierenden SPDBürgermeister Wowereit vorhalten wird „zu wenig gegen
islamfeindliche Umtriebe in seiner Partei vorzugehen“, wie er
es von der CDU-Fraktion im Henkel-Skandal um das
erpresserische Ultimatum an René Stadtkewitz verlangte.
Es wäre zu begrüßen, wenn sich Buschkowsky am 2. Oktober an
der Debatte mit René Stadtkewitz und Geert Wilders beteiligen
würde,
nachdem
die
Berliner
Henkel-CDU
Diskussionsverweigerung, Nötigung und Ausgrenzung als die
probateren politischen Mittel einzusetzen gedenkt und Frau
Minister Özkan die Integrationsdebatte durch Pressezensur
verbieten lassen will.

Kopftuchmörderin

geht

straffrei aus

Die 40-jährige kanadische Muslimin Aset
Magomadova aus Calgary (Foto) muss nach Entscheidung des
Gerichts keinen einzigen Tag ins Gefängnis, obwohl sie ihre
eigene 14-jährige Tochter mit dem Kopftuch stranguliert hat.
Der Mord wurde politisch korrekt zum Totschlag degradiert und
die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Tochter Animat hatte in
der Schule eine Lehrerin beleidigt und hätte sich dafür
verantworten sollen.
Das ist natürlich schon „ein Grund“, dem vorwitzigen Teenager
mit dem islamischen Kopftuch die Gurgel zuzuschnüren.
Hinterher wollte die Mutter es so aussehen lassen, als wäre
sie von der Tochter mit einem Messer bedroht worden, war aber
nicht einmal einfallsreich genug, die Fingerabdrücke der
Tochter auf dem Messer zu platzieren. Offensichtlich ist
selbst einem kanadischen Gericht das Leben eines jungen
muslimischen Mädchens nichts wert, das sich nicht islamisch
genug verhält und die Scharia ist somit bereits Praxis.
(Spürnase: The Editrix)

Der Grabscher von Rheindahlen

Die mohammedanische
Sozialisation, in der fremde Frauen nur als wandelnde
Müllsäcke vorkommen, macht es jungen Burschen aus diesem
Milieu immer wieder schwer, einen angemessenen Umgang mit der
Zweigeschlechtlichkeit der menschlichen Rasse zu finden.
Ein zwölfjähriger Syrer wähnte sich angesichts sommerlichleicht bekleideter junger Mädchen wohl schon im
mohammedanischen Paradies – auch wenn die Huri sich
widerspenstiger erwiesen, als der falsche Prophet versprochen
hatte. Der Grund: Es war nicht das Paradies, es war
Mönchengladbach. Die Westdeutsche Zeitung berichtet:
Er spricht fast kein Deutsch, aber derbe Sprüche kann er
problemlos deutsch sagen. Der junge Mann, der in den
vergangenen Tagen mindestens zehn Jugendliche und Frauen in
Rheindahlen sexuell belästigt haben soll (die WZ berichtete),
ist jetzt festgenommen worden.
Beamte des Jugend-Kommissariates staunten, als sie erfuhren,
dass der schlanke Jugendliche mit dem dunklen Teint erst
zwölf Jahre als ist. Er sieht viel älter aus.
Zuletzt waren drei Teenagerinnen (14, 15 und 16) von dem
Syrer, der mit der Familie an der Hardter Straße lebt, mit

sexuellen Angeboten beleidigt und unsittlich berührt worden.
Eine 15-jährige Radlerin hatte auf dem Weg zum Einkaufen auf
der Geusenstraße bemerkt, dass sie von einem Radfahrer
verfolgt wurde.
Er beleidigte sie mit eindeutigen Angeboten, versuchte, die
Jugendliche festzuhalten, und fasste ihr an Brust und Po. Das
Opfer wehrte sich heftig, konnte sich so von dem Grapscher
lösen und mit dem Rad flüchten.
Kurz zuvor hatte eine 16-Jährige ein ähnliches Erlebnis. Auch
sie war mit ihrem Rad in Rheindahlen unterwegs. Auf dem
Gerkerather Weg bemerkte sie einen Mann, der ihr mit seinem
Rad hinterherfuhr.
Er holte sie ein, packte sie am Arm und machte ihr in
gebrochenem Deutsch unanständige Angebote. Der Zwölfjährige
betastete sie an Brust und Po und ließ erst von ihr ab, als
sie mit dem Handy um Hilfe rief.
Erschreckendes erlebte eine 14-Jährige an der Andreas-BornesStraße. Sie befand sich mit dem Hund in Bahnnähe, als der
dunkelhäutige Täter über sie herfiel.
Nach den Medienberichten meldeten sich mehrere Opfer bei der
Polizei.
In
allen
Fällen
gab
es
die
gleiche
Täterbeschreibung. Die Festnahme des strafunmündigen 12Jährigen sei daher nur noch Routine gewesen, sagt ein
Polizeisprecher.
Der Beschuldigte, der laut Ermittler keine Schule besucht und
sich
seit
Juni
in
Gladbach
aufhält,
sei
den
„Erziehungsberechtigten übergeben worden“. Diese seien von
den Beamten ermahnt worden.
Nach WZ-Informationen ist das Stadt-Jugendamt eingeschaltet
worden. Das soll sich um den Jungen mit der eindeutigen
Neigung kümmern.

Ob die Eltern verstanden haben, was ihr Prinz falsch gemacht
haben soll, ist nicht bekannt.
(Spürnase: Schalala, Foto: Ein Kopftuch bietet auch im Sommer
optimalen Schutz vor sexuellen Missverständnissen)

