"DER KORAN LIEFERT ANWEISUNGEN ZUM HASS AUF UNGLÄUBIGE"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moralisch

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

Das Ausschlussverfahren dürfte auch im Sande verlaufen wie die
Versuche zuvor, den unbequemen Quertreiber loszuwerden.
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Sarrazins
Fakten
moslemische
Wunschvorstellungen
Servus TV

gegen
bei

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Hangar 7 von Servus TV, einem
österreichischen Privatfernsehsender im Besitz der Red Bull
Media House GmbH, ist eine politisch inkorrekte Talkrunde, in
der auch Fakten über den Islam ausgesprochen werden dürfen,
ohne dass die Zensurschere eingreift. Am Donnerstag, den 11.
Oktober war dort in einer denkwürdigen Sendung Dr. Thilo
Sarrazin eingeladen, der mit seinem neuen Buch „Feindliche
Übernahme“ die Gefährlichkeit des Islams beschreibt und damit
erneut in die Bestsellerlisten kam. Dazu die Wiener Lehrerin
Susanne Wiesinger, die in ihrem Buch „Kulturkampf im
Klassenzimmer“ die Integrationsprobleme moslemischer Schüler
darstellt.
Die Gegenposition vertrat Abdul Adhim Kamouss, Imam und
früherer Salafistenprediger, der vom Verfassungsschutz
beobachtet wurde und Kontakte zu IS-Kämpfern hatte. In der
ARD-TV-Talksendung bei Günter Jauch Ende September 2014 trieb
er den Blutdruck von Heinz Buschkowsky und Wolfgang Bosbach
mit seiner unerträglichen und besserwisserischen Plärrerei in
die Höhe.
Kamouss gibt seit einiger Zeit vor, jetzt „moderat“ zu sein.
Aber auch in der Sendung von Servus TV entlarvte er sich als
sturer Islamverteidiger ohne einen Funken Selbstkritik, was
Thilo Sarrazin erkennbar auf die Palme brachte.
Sarrazin stellte zunächst fest, dass sich die Zustände noch
schlimmer entwickelt hätten, als er es 2010 in seinem Buch
„Deutschland schafft sich ab“ prognostiziert hatte. In seinem

neuen Buch arbeitete er heraus, wie integrationsfeindlich sich
Moslems in der Masse verhalten, belegt durch Statistiken.
Die Lehrerin Wiesinger wolle wie Sarrazin Kritik an der
aktuellen Politik üben, insbesondere an derjenigen der
Sozialdemokraten, die die Probleme ignorierten. Es werde der
Fehler begangen, sich aus falscher Toleranz an die Lebensweise
der moslemischen Schüler anzupassen. Dazu käme die Angst
vieler Lehrer vor den eigenen Vorgesetzten sowie die
Befürchtung, den Respekt in der Klasse zu verlieren, wenn man
die westlichen Werte verteidige. Lehrerinnen würden schon dazu
übergehen, sich „zugeknöpfter“ zu kleiden, da sie sich keinen
Anfeindungen von moslemischen Schülern aussetzen wollten.
Obwohl sie massive Probleme mit Moslems an den Schulen sieht,
wirft sie aber Sarrazin trotzdem vor, dass er mit seinen
Ausführungen „spalten“ würde.
Sarrazin konterte, dass die Wahrheit niemals spalte. Wer mit
dem Scheinargument der Spaltung daherkomme, wolle die Wahrheit
nicht in seiner ganzen Klarheit sehen. Als die Lehrerin
feststellte, dass die moslemischen Schüler innerlich zwischen
den Vorgaben ihres „Glaubens“ und der westlichen Realität in
der Gesellschaft zerrissen seien, kam der Imam Abdul Adhim
Kamouss ins Spiel. Ab diesem Zeitpunkt kippte die bisher
sachlich und ruhig geführte Diskussion und geriet in eine
islamisch dominierte Plärrerei (ab Minute 11:40).
Sarrazin habe ein völlig falsches Bild von Moslems und dem
Islam. Kamouss hingegen sehe „tausende und abertausende von
AkademikerInnen,
LehrerInnen,
InformatikerInnen,
IngenieurInnen,
ChemikerInnen,
PhysikerInnen,
BauingenieurInnen und so weiter und so fort. Sarrazins Bild
entspringe einer „Wahnwelt“. Ab diesem Zeitpunkt prallten
nüchterne Statistiken auf islamische größenwahnsinnige
Wunschvorstellungen, die Sarrazin in eine verständliche
Erregung versetzten, so wie ich ihn noch nie zuvor gesehen
habe (Höhepunkt von Minute 19 bis 20).

Anschließend versuchte Lehrerin Wiesinger vom Imam eine
Antwort bekommen, warum moslemische Schüler so von ihren
Eltern unter Druck gesetzt werden, sich abzusondern, und dabei
auch noch Unterstützung von der Moschee bekommen. In seiner
Antwort (ab Minute 21:45) schwafelte Abdul Adhim Kamouss nur
herum, dass er ein „anderes Bild“ habe. Als er behauptete, in
deutschen
Schulen
werde
11-jährigen
Kindern
im
Biologieunterricht Gruppensex von Schwulen vermittelt, geriet
er mit Sarrazin, dessen Ehefrau Lehrerin war, gehörig
aneinander (ab Minute 27, siehe Titelbild). Moderator Michael
Fleischhacker musste den Moslem ermahnen, dass er nicht
schreien solle, da dies unangenehm sei (Minute 28:55).
Äußerst

bezeichnend

der

Filmeinspieler

(ab

31:50)

mit

Reaktionen der politisch korrekten Mainstream-Medien, die das
islamkritische Buch von Thilo Sarrazin rundweg ablehnen, ohne
sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Beispielhaft die
Süddeutsche
Zeitung,
die
faktisch
argumentierende
Islamkritiker seit
abqualifiziert:

Jahren

bevorzugt

als

„Islamhasser“

Sarrazin weiß diese Empörungs-Aufschreie gut einzuordnen, denn
sachlich konnte kein Journalist seinem Buch, das über 750
Quellenangaben und Fußnoten enthält, etwas anhaben. Aber die

Angst der überwiegend rotgrüngestrickten Medienmenschen sei
eindeutig, dass die Aussagen des Buches „den Falschen“, sprich
der AfD, helfen könnten. Das Buch passe ganz einfach derzeit
nicht ins politische Konzept des Mainstreams.
Ab Minute 38:30 geht es um den Koran, wobei Abdul Adhim
Kamouss wieder die typischen Nebelkerzen wirft, die Moslems
standardmäßig verwenden, um von der Gefährlichkeit der dort
enthaltenen Gewalt- und Tötungsbefehle abzulenken:
Übersetzung,
Offenbarungsanlässe,
Mehrdeutigkeiten,
Interpretationsmöglichkeiten, Abrogation etc.pp. Er steigerte
sich auch in weitere Beleidigungen Sarrazins („Analphabet, was
den Islam betrifft“) und Hamed Abdel-Samads („ein Islamhasser)
hinein. Dazu quatschte er allen Gesprächsteilnehmer immer
wieder lautstark dazwischen, so dass Moderator
Fleischhacker energisch einschritt (43:45):

Michael

„Ich lasse mir von Ihnen ganz gewiss nicht dieses Gespräch
zerstören, ganz gewiss nicht. Sie unterbrechen ständig und
versuchen, dieses Gespräch zu zerstören. Ich werde das nicht
zulassen.“
Daraufhin begann der Moslem rumzujammern, dass er die ganze
Zeit benachteiligt und unterbrochen werde, obwohl er es war,
der ständig die anderen unterbrach. Danach schwadronierte er,
dass der Islam für die Frauenrechte, für die Gerechtigkeit und
gegen Menschenrechtsverletzungen sei sowie nichts vorschreibe.
Europa müsse dankbar sein für das, was die muslimische
Zivilisation ihm gegeben habe. Sein Schlusswort zu Sarrazin:
„Sein Buch, theologisch betrachtet, gehört auf den Mülleimer“
Hier das gesamte Video einer äußerst denkwürdigen
Gesprächsrunde, die die Sackgasse trefflich beschreibt, in die
wir durch das Eindringen des Islams in unsere offenen
Gesellschaft geraten:

Hochinteressant auch dieses Studiogespräch von Sarrazin
zusammen mit dem Chefredakteur der Weltwoche und SVPNationalrat Roger Köppel in der Sendung „Fellner! Live“ bei
OE24.TV. Dazu seien laut Moderator Wolfgang Fellner fünf
Sicherheitsbeamte
im
Studio
gewesen,
drei
vom
Landeskriminalamt Berlin und zwei aus Österreich von der
Spezialeinheit Kobra, die Sarrazin beschützen würden, da er
wohl Morddrohungen von Moslems ausgesetzt sei. Anlass war der
ausverkaufte Auftritt von Sarrazin in der Wiener Stadthalle.
Das Gespräch beginnt bei 6:25:
Dem Schweizer Nachrichtenportal „Nau“ stellten sich die beiden
in Zürich zum Interview. Besonders billiant hier mal wieder
die humorvolle Spitzbübigkeit, Gelassenheit und intelligente
Formulierungsfähigkeit von Roger Köppel:
Zuvor waren die beiden am 15. September auch im Bayerischen
Hof in München auf Einladung des Mises-Institutes aufgetreten.
Hier der Vortrag von Thilo Sarrazin:
Ich hatte die Möglichkeit, am Rande seiner Buchsignierung mit
Sarrazin zu sprechen. Den Niedergang der SPD sehe er
leidenschaftslos, denn wenn seine Partei 2010 nach der
Veröffentlichung seines Buches „Deutschland schafft sich ab“
auf ihn gehört hätte, statt seinen Parteiausschluss
voranzutreiben, würde sie nicht dastehen, wo sie heute sei.
Jeder sei seines Glückes Schmied.
Da diese sturen Linksideologen jetzt Parteiausschlussverfahren
gegen Heinz Buschkowsky und ihn wiederaufgenommen haben, kann
man auf den weiteren Absturz dieser verknöcherten Partei
geradezu warten. Die 9,7% bei der Wahl in Bayern dürften nur
eine Zwischenstation auf dem Weg in die totale
Bedeutungslosigkeit gewesen sein. Selbst im traditionell
linken Hessen ist der Absturz unter 20% vorprogrammiert. Wer
nicht hören will, muss eben fühlen..
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Sarrazin über Islam: GewaltIdeologie im Gewand einer
Religion
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Thilo Sarrazin hat am Donnerstag
in der Bundespressekonferenz sein neues Buch „Feindliche
Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die
Gesellschaft bedroht“ vorgestellt. Auf den Tag genau acht
Jahre nach seinem ersten aufsehenerregenden Bestseller
„Deutschland schafft sich ab“. Erneut ist das Medieninteresse
riesig
und
der
Aufschrei
der
politkorrekten
Realitätsverweigerer groß.
Der
Vorsitzende
der
SPD-Nachwuchsorganisation
„Jungsozialisten“ (Jusos) Kevin Kühnert forderte schon vor der
Buchvorstellung und mit Sicherheit ohne auch nur eine einzige
Seite des Buches zu kennen, sogleich ein neues
Ausschlussverfahren gegen das seit 45 Jahren in der SPD
wirkende Parteimitglied. Sarrazin habe „mit den Grundwerten
der SPD schon lange nichts mehr zu tun“. Nur weiter so! Bald
ist Kevin „allein zuhaus“ in der roten Abwrackbude, die früher
einmal eine Volkspartei der Arbeiter war.
Einer der übelsten Islam-Verharmloser der Republik und
ausgerechnet Berater des Verfassungsschutzes, Prof. Martin
Rohe aus Erlangen, versucht bereits die Fakten, die Sarrazin
präsentiert, in Zweifel zu ziehen. Das beste Zeichen, dass der
unbequeme SPD-Mann wieder einmal voll ins Schwarze getroffen
hat!
Das Volk scheint anders zu denken als die üblichen
Repräsentanten des „betreuten Denkens“ der linksversifften
Medien- und Politiklandschaft. Selbst die Leser des nicht
gerade AfD-affinen „Der Westen“ wollen in einer Umfrage
mehrheitlich lieber das Buch lesen als sich aus zweiter, in

den allermeisten Fällen nicht gerade glaubwürdiger Hand, eine
Meinung aufpfropfen zu lassen :

Die Medien stürzten sich bei der Bundespressekonferenz wie die
Geier auf das SPD-Urgestein, so als ob Galileo Galilei
wiederauferstanden wäre und mit seinen wahren, aber nicht
gewollten Thesen einen erneuten Scheiterhaufen provozieren
würde:

Sämtliche Medienberichte sind kritisch zum Islambuch des
vermeintlichen „Ketzers“ verfasst. Die Huffington Post
entlarvt sich hierbei besonders offen: Das Buch sei ein
„Schleichendes Gift für das soziale Zusammenleben“. Damit ist
die Marschrichtung der linken Appeaser klar: Besser keine
Kritik am Islam üben, sonst könnte es ja Moslems provozieren,
und dann ist es vorbei mit der sorgsam konstruierten
vermeintlich heilen Multikultiwelt. Genauso wurden die Bürger
in der DDR, bei den National-Sozialisten und im Kommunismus
erzogen: Besser die Klappe halten, sonst gibts Ärger, um es
vorsichtig zu formulieren. Die Kollaborateure einer
faschistischen Ideologie bekunden auch unfreiwillig ihr
fundamentales Nichtwissen über den Islam:
Ansonsten vertraut er ganz auf seine eigene Lektüre des
Korans – er will ihn „ohne innere Vorbehalte und ohne
vorgefasste Meinung“ gelesen haben. Sein Fazit: Im Koran
stecke eine „radikale und gewalttätige Grundanlage des
Islam“. Weswegen er sich auch gar nicht die Mühe macht, all
jene Koranverse zu zitieren, die zu Toleranz und Miteinander
ermahnen.

Diese Linksgestörten wissen ganz offensichtlich nicht, dass
die eher harmlosen Verse aus der Frühzeit des „Propheten“
allesamt durch die späteren Gewalt-, Kampf- und Tötungsbefehle
ersetzt sind, als der wütende Kriegsfürst Macht und Heere zur
Verfügung hatte. Das allseits bekannte Abrogationsprinzip, das
auch im Koran so formuliert ist, beispielsweise in Sure 2,
Vers 106 und 16:101).
Thilo Sarrazin ging in seiner Buchvorstellung auf die große
Aufregung um sein erstes Werk „Deutschland schafft sich ab“
ein. Sogar seine Frau sei aus dem Berliner Schuldienst gemobbt
worden. Die SPD hätte besser auf seine Warnungen hören sollen,
als sie zu ignorieren und ihn anzufeinden. Sarrazin kritisiert
auch die Weigerung vieler Medien, Kritik am Islam zu üben. Mit
dem Kunstbegriff „Islamismus“ versuche man den Islam vor
seinen schlimmen Erscheinungen in Schutz zu nehmen.
Terrorismus, Fundamentalismus, Unterdrückung von Frauen,
Kopftuchzwang,
überdurchschnittliche
Kriminalität,
unterdurchschnittliche Bildung, hohe Geburtenrate, großer
Einwanderungsdruck und Rückständigkeit in den Herkunftsländern
seien allesamt Erscheinungen des Islams, die viele Bürger
zurecht beängstigen würden.
Im Islam sei eine Tendenz zum Beleidigtsein und Sichangegriffen-fühlen angelegt, was mit unseren Begriffen von
Meinungsfreiheit und Demokratie nur schwer vereinbar sei.
Künstler, Wissenschaftler und Schriftsteller würden weltweit
mit dem Tode bedroht, wenn sie den Islam auf „falsche“ Art
kritisierten. Solche Ereignisse und die wachsende
Radikalisierung von Moslems weltweit seien für Sarrazin der
Anlass für dieses Buch gewesen. Er habe den Koran von der
ersten bis zur letzten Seite in der Übersetzung von Rudi Paret
gelesen.
Gläubige Moslems würden in ihrer großen Mehrheit den Text des
Korans als Botschaft „Gottes“ wörtlich nehmen. So werde es vom
„Gesandten Gottes“, dem „Propheten“ Mohammed, verlangt und so
sähen es überwiegend auch die im Islam verbreiteten

Lehrmeinungen.
Der Text sei an vielen Stellen kaum verständlich, es gebe
keine erkennbare Gliederung, in den meisten Suren auch keinen
erkennbaren roten Faden und zudem ungeheuer viele
Wiederholungen. Wenn man den Text aber nach Gegenständen
ordne, wie er es im Kapitel 1 seines Buchs vorgenommen habe,
erhalte er eine überraschende Klarheit.
Verstehe man ihn wörtlich, lasse er wenig Raum für
Missverständnisse übrig. Viele Botschaften des Korans riefen
zum Hass auf Ungläubige, deren physischer Vernichtung oder
Verfolgung auf. Der „religiöse“ Gehalt sei sehr schlicht,
dafür gebe es ungeheuer viele Anweisungen zum Verhalten und
Einteilungen
von
„gut“
und
„böse“.
Intoleranz,
Gewalttätigkeit, Hass auf die Ungläubigen, Rückständigkeit,
Autoritätshörigkeit und Unterdrückung von Frauen würden vom
Korantext umfassend gestützt.
Sarrazins Fazit:
„Nimmt man den Koran auch nur einigermaßen beim Wort, dann
ist der Islam beim besten Willen keine Religion des Friedens
und der Toleranz, sondern eine Gewalt-Ideologie, die im
Gewand einer Religion daherkommt. Liebe und Barmherzigkeit
erstrecken sich im Koran nur auf die Gläubigen, nicht auf den
Rest der Welt.“
Da die islamische Welt aufgrund der durch den Islam
verursachte Rückständigkeit weitaus fruchtbarer sei als die
westliche Welt, und das gelte auch für die Moslems im
westlichen Abendland, sei die dem Islam innewohnende
demographische Sprengkraft über Kriege und Einwanderungsdruck
gleichzeitig eine Bedrohung für die Zukunft und Stabilität der
westlichen Welt.
Der im Koran vermittelte Hass auf die Ungläubigen und das
Auserwähltsein der Gläubigen würden dem Islam seine expansive

Eroberungskraft verleihen. Der Unterwerfungsgestus des Islam,
die
im
Koran
angelegte
Feindseligkeit
gegenüber
selbstständigem Denken sowie die Geringschätzung von
nichtreligiösen Wissen führten zu niedriger Bildungsleistung
und geringer geistiger Neugier und erklärten so den technischzivilisatorischen Rückstand der islamischen Welt.
Das Verhältnis der Geschlechter und die mindere Rolle der in
Unbildung und Abhängigkeit gehaltenen Frauen führten zu
überdurchschnittlicher Fruchtbarkeit der Moslems in der
islamischen Welt und auch bei uns.
Hier das hochinteressante Video der Veranstaltung von der Welt
(bis Minute 24):
Epochtimes

hat

das

komplette

Video

der

Buchvorstellung

veröffentlicht. Die Moderation übernahm Alexander Kissler (ab
Minute 4:45).
Heinz Buschkowsky, der wie Sarrazin seit 45 Jahren SPDMitglied ist, trug seine Leseeindrücke vor (von Minute 7 bis
Minute 38). Zuvor kritisierte er die Meinung der Grünen, dass
das Buch ein „Brandbeschleuniger“ sei und die SPD es zum
Anlass nähme, Sarrazin erneut aus der Partei werfen zu wollen.
Er selber meinte, es sei kein Grund, ein solches Thema nicht
zu bearbeiten, da man damit den „falschen“ Leuten Munition in
die Hand geben würde. Er selber habe es hingenommen, dass bei
Pegida regelmäßig Passagen aus seinem Buch zitiert worden
seien. Man dürfe sich nicht von anderen vorschreiben lassen,
welche gesellschaftlichen Probleme man behandeln dürfe und
welche nicht.
Die Fragerunde eröffnete Alexander Kissler (ab 1 Stunde und 8
Minuten). Anschließend stellten die Medienvertreter ihre
Fragen (ab 1 Stunde 13 Minuten).
Im Buch fordert Sarrazin auch einen grundsätzlichen
Einwanderungsstopp für Moslems, was laut einer vom Focus

veröffentlichten Umfrage von Emnid 68% der AfD-Anhänger, aber
nur 24% der Gesamtbevölkerung unterstützen würden.
Achgut hat zum Thema ein amüsantes und treffendes
fünfminütiges Video von Thilo Schneider veröffentlicht: „Von
Thilo zu Thilo – Das Islam-Dings – The dark side of the
Mittelschicht“:
In zwei Worten, die schon einmal im Jahre 2010 von Markus aus
Berlin treffend auf einem Pappschild gezeigt wurden, kann man
ausdrücken, was wohl alle Islamkritiker Deutschlands gegenüber
Thilo Sarrazin denken:
DANKE THILO !
Bestellinformation:
» Thilo Sarrazin: „Feindliche Übernahme – wie der Islam den
Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“, 24,99 €,
hier bestellen!

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier. Von 2009 bis 2011 versuchte er im
dortigen Integrationsausschuss vergeblich die Islamkritik zu

etablieren. Im Mai 2011 wechselte er zur Partei „Die
Freiheit“, wo er ab 2012 bayerischer Landesvorsitzender und
von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender war. Seine Youtube-Videos
haben knapp 23 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Sarrazins neues Islam-Buch –
Teil 2: Was man tun muss
Von WOLFGANG HÜBNER | In den ersten vier Kapiteln seines neuen
Buches „Feindliche Übernahme“ hat Thilo Sarrazin in gewohnt
akribischer und ausführlicher Weise sich mit allen wichtigen
Aspekten von Religion, politischer Ideologie und dem Einfluss
des Islam auf die abendländischen Gesellschaft beschäftigt
(siehe PI-NEWS Teil 1). Im abschließenden fünften Kapitel, das
den Titel „Was man tun muss“ hat, zieht er aus all dem fünf
Schlussfolgerungen, die er jeweils begründet.
1. „Ehrfurcht vor der Religion darf den Islam nicht vor Kritik
schützen“
Sarrazin macht deutlich, kein religiöser Mensch zu sein. Er
ist also kein Kritiker oder Feind des Islam, weil er einen
anderen Glauben hat, sondern weil er sich dem Problem mit dem
Islam rational nähert. Seine Ausführungen zum Verhältnis von
Religion und Moral, auf die hier aus Platzgründen nicht näher
eingegangen werden kann, zeugen davon, dass Sarrazin ein
unbeirrbarer Verfechter der Aufklärung ist. Schon deshalb
müsste die SPD stolz auf dieses Mitglied sein – bekanntlich

ist die Realität eine andere.
Der Autor betrachtet die großen Religionen differenziert, doch
der Islam kommt nicht gut weg bei seiner Beurteilung. Auf
Seite 371 zitiert er Henryk M. Broders polemische Frage: „Wann
hat man zuletzt von einem Atheisten gehört, der mit einem
Messer in der Hand und dem Ruf ‚Es gibt keinen Gott‘ auf
Menschen losgegangen ist?“ Mit Schärfe, aber überzeugend nimmt
er die Positionen des Sachverständigenrates für Integration
sowie anderer Autoren aus dem Jahr 2016 auseinander, die sich
selbst und anderen die Verhältnisse schönreden.
2. „Geistige Engführungen dürfen nicht unser Denken behindern“
In diesem Unterkapitel geht es vor allem um die Frage: „Können
wir darauf hoffen, dass der Islam sich ändert?“ Eine
endgültige Antwort auf diese Frage kann und will auch Sarrazin
nicht geben. Doch er geht verschiedene Möglichkeiten durch,
kommt aber zu einem eher pessimistischen Ergebnis. Denn die
fundamentalistischen, traditionalistischen Tendenzen im Islam
seien viel zu stark, um auf positive Entwicklungen oder gar
auf eine Art „Reformation“ hoffen zu können.
3. “Befreiung der Einwanderungspolitik von Ideologie und
Wunschdenken“
Als ehemaliger Finanzsenator von Berlin kann Sarrazin bestens
zwischen schwarzen und roten Zahlen unterscheiden. Deshalb ist
seine Antwort auf die Frage, ob Einwanderung Deutschland
helfen kann, stocknüchtern: „Einwanderung hilft nur dann, wenn
die Einwanderer in der Summe einen wirtschaftlichen
Nettobeitrag leisten, der über ihre Kosten und ihren
Selbstverbrauch hinausgeht…Jede andere Art der Einwanderung
fügt der bereits ansässigen Bevölkerung wirtschaftlichen
Schaden zu. Sind die Einwanderer kulturell fremd und schwierig
zu integrieren, treten gesellschaftliche Schäden hinzu.“
Deshalb fordert Sarrazin eine umfassende Reform der
Flüchtlings- und Asylpolitik, die nicht die bisherigen Irrwege
fortführt.

4. „Eine der islamischen Welt zugewandte und ernsthafte Außenund Entwicklungspolitik“
In diesem kurzen Unterkapitel kritisiert der Autor die
westlichen Militäraktionen in Afghanistan und anderen Staaten
und schreibt: „Aber ich halte die Vermutung für begründet,
dass es ohne die Interventionen des Westens weniger
Blutvergießen gegeben hätte und die staatliche Ordnung der
Krisengebiete stabiler wäre“. Sarrazin plädiert für
wirtschaftliche und politische Unterstützung arabischer und
afrikanischer Staaten, allerdings ohne Illusionen. Und er
schreibt: „Die wirksame und vollständige Verhinderung von
illegaler Einwanderung aus Afrika und dem Nahen und Mittleren
Osten ist die zentrale Zukunftsfrage für Kultur und
Gesellschaft in Europa und sollte das wichtigste Ziel der
Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik für Deutschland
und Europa sein.“ Wer noch bei Vernunft ist, wird dem nicht
widersprechen können.
5. „Robuste und realistische nationale Islampolitik“
Die Ausführungen im letzten Unterkapitel können als die größte
Herausforderung für die Vertreter der gegenwärtigen
schönfärberischen, illusionären und deshalb hochgefährlichen
Islampolitik in Deutschland gewertet werden. Denn Sarrazin
fordert, das Verhältnis des Staates zur Religion, also auch
den christlichen Amtskirchen, grundlegend zu überprüfen.
Religion müsse Privatsache sein, als solche könne sie sich
jedoch frei entfalten. Von islamischen Religionsunterricht
hält der Autor nichts, doch er geht weiter: „Der beste Weg zur
Gleichbehandlung der Religionen beim konfessionsgebundenen
staatlichen
Religionsunterricht
besteht
in
dessen
Abschaffung.“ Den Aufschrei der maroden Amtskirchen beim Lesen
dieses Satzes kann man sich unschwer vorstellen.
Für Sarrazin ist gewiss, dass das Verhältnis der Muslime zu
Staat und Gesellschaft einer klaren Erwartungshaltung bedarf:
„Die Denkweise der Muslime können wir weder durch

Verwaltungsmaßnahmen noch durch Umerziehungsprogramme
unmittelbar ändern. Aber wir können unsere eigenen Standards
immer wieder deutlich machen und mit Sanktionen gegen jene
vorgehen, die nachweislich dagegen verstoßen. Auch können wir
verhindern, dass die künftige Einwanderung nach Deutschland
und Europa wie in den vergangenen Jahren vornehmlich aus
Muslimen besteht.“
Der Autor plädiert weiter für eine Entmystifizierung der
Integrationspolitik. Denn auch „die Einsicht in ihr Scheitern“
gehöre zu dieser Entmystifizierung. Nachdrücklich besteht
Sarrazin darauf, dass Bildungspolitik „kulturelle Assimilation
unterstützen und auf Integration durch Leistung setzen“ müsse.
Nicht weniger deutlich besteht das SPD-Mitglied auf dem
Kopftuchverbot in den Schulen sowie dem „Abbau falscher
Anreize in der Sozialpolitik“.
In Sarrazins Schlussbemerkung zu seinem Buch „Feindliche
Übernahme“ macht er noch einmal darauf aufmerksam, wie
berechtigt der Titel ist: „Bei unveränderter demografischer
Dynamik und unveränderter Einwanderung ist der Islam in
Deutschland und Europa langfristig auf dem Weg zur
Mehrheitsreligion“. Und er fügt hinzu: „Es gibt kein Land der
Welt, in dem die Muslime in der Mehrheit sind und die
Nichtmuslime volle Gleichberechtigung genießen. Mehrheitsislam
und eine freiheitliche Gesellschaft schließen sich offenbar
aus.“
Vieles von dem, was Thilo Sarrazin in seinem Buch behandelt
und schreibt, ist bekannt und wird ohnehin islamkritischen
Lesern keine grundlegend neuen Erkenntnisse vermitteln. Doch
hat er die Probleme sowie die notwendigen politischen und
gesellschaftlichen
Antworten
auf
die
islamische
Herausforderung umfassend und mit großer Sachlichkeit
behandelt. Ihm Hetze oder „Islamphobie“ vorzuwerfen ist
absurd, ja bösartig.
Wenn ein so kluger Autor wie Sarrazin von den derzeit

dominierenden Kräften in Politik, Medien und Gesellschaft
wegen des neuen Buches zur Unperson, zum unverantwortlichen
Unruhestifter gemacht wird – und die ersten Reaktionen auf
„Feindliche Übernahme“ deuten darauf hin -, dann sagt das mehr
als genug aus über die Erbärmlichkeit des geistigen Lebens in
der Merkel-Republik. Sarrazin wird das nicht kümmern. Und den
vielen Lesern, die diesem Buch zu wünschen sind, wird es auch
gleichgültig sein. Der Platz ganz oben auf den
Bestsellerlisten ist dem neuen Sarrazin-Buch ziemlich gewiss.
Und das ist gut so!
Bestellinformation:
» Thilo Sarrazin: „Feindliche Übernahme – wie der Islam den
Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“, 24,99 €,
hier bestellen!
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Sarrazins neues
Aufklärung pur

Buch

ist

Von WOLFGANG HÜBNER | Von und über Thilo Sarrazins neues Buch
„Feindliche Übernahme“ zu schreiben, macht es zu Beginn
notwendig, auf eine unerhörte Schande für Kultur und Politik
in Deutschland aufmerksam zu machen: Dieses mit
Literaturhinweisen fast 500 Seiten umfassende Werk des Autors
und ehemaligen SPD-Politikers ist Aufklärung im besten Sinne
des Wortes. Das, was Sarrazin in seinem neuen Buch schreibt,
hat er akribisch recherchiert, kann er belegen, ist gestützt
von allgemein zugänglichen Fakten und Statistiken. Trotzdem
(oder gerade deshalb?) hatte sein bisheriger Verlag, jene
Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), die Millionen mit Sarrazins
vier vorangegangenen Büchern verdiente, es abgelehnt,
„Feindliche Übernahme“ auf den Markt zu bringen (PI-NEWS
berichtete).
Einen spektakuläreren Beweis für die wachsende Macht der
schleichenden Islamisierung, einen deutlicheren Hinweis auf
die drohende „Feindliche Übernahme“ westlicher Kultur und
europäischer Territorien durch islamische Kräfte, hätten die
Feiglinge in der Spitze der DVA nicht liefern können. Bereits
in der Einleitung zu seinem Buch weist Sarrazin auf die

Ursache dieser Angst vor der Wahrheit hin: „In der
vorherrschenden Sicht von Politik und Medien darf der Islam
als solcher kein grundsätzliches Problem darstellen, weil
sonst mehr Fragen entstehen, als man politisch zu beantworten
in der Lage ist.“
Sarrazin, und diese Sicht teilt er mit vielen wirklichen
Kennern der Materie, sieht sehr wohl im Islam ein
grundsätzliches Problem, das in Deutschland wie in anderen
Staaten des Westens, von den islamisch dominierten Ländern und
Regionen ganz zu schweigen, dramatische und höchst bedrohliche
Folgen hat. Diesem Problem nähert sich der Autor in gewohnter
Weise ganz systematisch, nämlich im ersten, rund 50 Seiten
umfassenden Kapitel der „Religion des Islam“. Sarrazin kommt
dabei unter anderem zu folgendem Ergebnis: „Der im Koran
vermittelte Hass auf die Ungläubigen und das Auserwähltsein
der Gläubigen verleihen dem Islam die expansive
Eroberungskraft.“ Und er sieht in der im Koran angelegten
„Feindseligkeit gegenüber selbständigem Denken“ den Grund für
den immensen „technisch-zivilisatorischen Rückstand der
islamischen Welt“.
Das zweite Kapitel ist betitelt: „Die islamische Staatenwelt
von Arabien bis Indonesien“. Die chaotischen Verhältnisse in
großen Teilen dieser Staatenwelt sind allgemein bekannt, doch
Sarrazin untersucht sie detailliert und muss am Ende des
Kapitels feststellen: „Stark sind die islamischen Länder nur
beim Bevölkerungswachstum. Schwach sind sie bei der Schaffung
von Wohlstand, schwach sind sie bei der Bildung ihrer
Menschen, und schwach sind sie in Wissenschaft und Technik.“
Zwar erkennt der Autor durchaus zum Teil große
Niveauunterschiede zwischen islamischen Staaten. Doch er
schreibt: “Aber in allen Ländern ist die hemmende Wirkung des
Islam für Modernisierung, Wissen, Wohlstand und Freiheit
übermächtig spürbar, auch macht sich eine wachsende
Radikalisierung negativ bemerkbar.“
Das dritte Kapitel von „Feindliche Übernahme“ widmet sich dem

Thema
„Problemzonen
islamischer
Gesellschaften“.
Unterkapitelüberschriften wie „Religion und Kultur“, „Der
heilige Text als Gefängnis des Denkens“ oder „Religiöser
Fundamentalismus und Terror“ machen deutlich, welche Aspekte
Sarrazin untersucht. Das dürften hingegen Politiker, die
behaupten, der Islam gehöre zu Deutschland, nie gemacht haben.
Sie werden es auch künftig nicht machen. Doch gerade die
Erkenntnisse aus dem dritten Kapitel geben hervorragende
Argumente in der Auseinandersetzung mit leider verbreiteter
Naivität oder politischem Opportunismus in Sachen Islam und
Islamisierung.
Das zweifellos brisanteste Kapitel ist das vierte: „Die
Muslime in den Gesellschaften des Abendlandes“. Dieses Kapitel
ist mit über 120 Seiten auch das längste in dem Buch. Sarrazin
untersucht „Demografische Fakten und Perspektiven“, betrachtet
die „sozioökonomische Situation der Muslime in Deutschland und
Europa“ sowie „Mentale Aspekte und ihre Folgen“, „Die Stellung
der Frau und der muslimische Kinderreichtum“ und „Schleichende
Islamierung durch Einwanderung und Geburtenzahl“.
Sein Fazit (S. 349/350):
die muslimische Bevölkerung in Deutschland und Europa
wächst stark
Bildungsleistung

und

Arbeitsmarktbeteiligung

dieser

Muslime sind unterdurchschnittlich und geben wenig
Hoffnung auf Verbesserung
Abhängigkeit von Sozialtransfers und Kriminalität sind
überdurchschnittlich
die Integration lässt zu wünschen übrig und nimmt eher
ab als zu
gleichzeitig nimmt der Rückzug in Parallelgesellschaften
sowie Fundamentalismus, Radikalismus und Terrorismus zu
Sarrazin fügt allerdings dieser negativen Bestandsaufnahme an:
Die Zahlen, Daten und Fakten, die ich dazu umfangreich

analysiert habe, geben in der Summe ein recht klares Bild. Es
sind jedoch gruppenbezogene Aussagen, die – wohlgemerkt –
Rückschlüsse auf das einzelne Individuum nicht zulassen und
viele individuelle Geschichten wirtschaftlichen Erfolgs und
guter Integration überhaupt nicht infrage stellen.
Diese Sätze sollten gut in Erinnerung sein, wenn die zu
erwartenden Verdammungsurteile und Hetze in den Medien gegen
das Buch und seinen Autor verbreitet werden.
Im fünften und letzten Kapitel von „Feindliche Übernahme“
formuliert Sarrazin „Was man tun muss“. Darüber sowie zu den
ersten Reaktionen auf das Buch mehr in einem weiteren Artikel
morgen bei PI-NEWS.
Bestellinformation:
» Thilo Sarrazin: „Feindliche Übernahme – wie der Islam den
Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“, 24,99 €,
hier vorbestellen!
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Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der

langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.
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Erneut
Sarrazin-

Er hat es schon wieder getan: Thilo Sarrazin hat dem heiligen
Islam den Respekt verweigert. „Feindliche Übernahme – wie der
Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft
bedroht“ heißt sein neues Ende August erscheinendes Buch, das
derzeit dieselben Reflexe auslöst wie sein Klassiker
„Deutschland schafft sich ab“ vor acht Jahren.
Die erste Reaktion war die seines Verlages DVA aus der
Verlagsgruppe Random House, der einen Abdruck der kritischen
Meinung ablehnte (PI-NEWS berichtete). Die nächste ist die der
sozialdemokratischen Pawlowschen Hunde, denen sofort der
Geifer läuft, wenn jemand das sozialdemokratische inoffizielle
Grundsatzprogramm verletzt, das da lautet: Rechte bedrohen uns
überall und der Islam ist ganz lieb. Das Buch wird kaum schon
einer gelesen haben, aber der Titel reicht: weiteres
Nachdenken unnötig, unerwünscht und verboten. Ralf Stegner ist

es denn auch folgerichtig, der entsprechend seiner stark
begrenzten Denke erklärte, er halte Sarrazin nicht mehr für
einen Sozialdemokraten. „Es wäre konsequent, wenn Sarrazin
endlich die SPD verlassen würde. Mit seinen üblen
Ressentiments gegen Minderheiten passt er viel besser zu den
Rechtspopulisten, die ja schon länger mit ihm werben.“
Sigmar Gabriel log ergänzend im FOCUS, dass Sarrazin die
Eugenik befürworte, also die systematisch gesteuerte
Verwendung von Gen-Pools. (Bekanntermaßen war es ja Wolfgang
Schäuble, CDU, der durch den genetischen Einfluss von
Kopftuchfrauen aus Cousinen-Verbindungen den deutschen GenPool vor Inzucht bewahren wollte).
Die Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz, Mitglied des SPDPräsidiums, ergänzte, dass sich „Thilo Sarrazin […] längst von
sozialdemokratischen Werten verabschiedet“ habe. Das stimmt
halbwegs, weil er ja den Islam zu kritisieren wagt.
Wahrscheinlich wird man den Rausschmiss aus der SPD nicht so
schnell bewerkstelligen können. Äußerst unangenehm dabei vor
allem, dies inhaltlich begründen zu müssen. Wenn dabei eine
faschistoide Ideologie verteidigt werden muss, ist das gar
nicht so einfach.

Wenn die SPD ankündigt, sie wolle Thilo Sarrazin „inhaltlich
stellen“, endet das zumeist so wie auf dieser
Diskussionsveranstaltung 2013 in Hannover.
Deswegen werden sie wohl demnächst mal wieder drohen, dass sie
Thilo Sarrazin „inhaltlich stellen“ werden. Das sieht bei der
SPD dann so aus, dass man den parteiinternen Saalschutz
aufmarschieren lässt, der dann seine „Argumente“ vorträgt:
dass Sarrazin alt sei, dass er Brillenträger ist und dass er
„die Fresse halten“ soll, weil er sonst was „auf die Schnauze“
bekommt. Die Sozialdemokraten haben aus der Geschichte
gelernt.
Bestellinformation:
» Thilo Sarrazin: „Feindliche Übernahme – wie der Islam den
Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“, 24,99 €,
hier vorbestellen!

Ohne
Grenzkontrollen
ist
Deutschland
nicht
überlebensfähig
[…] Wer einen deutschen Grenzpfosten erreicht und das Wort
„Asyl“ aussprechen kann, kann mit mehr als 95 Prozent
Wahrscheinlichkeit auf immer in Deutschland bleiben. Das
bedroht langfristig die Grundfesten des deutschen Staatswesens
und der deutschen Gesellschaft… Schreibt Thilo Sarrazin auf
Achgut!

Deniz
Yücel
Deutschlandhasser

–

ein
als

Märtyrer der Meinungsfreiheit
Von JUNO | Der aktuelle Medienhype um den türkisch-deutschen
Journalisten mit dem Doppelpass, Deniz Yücel, kennt keine
Grenzen mehr. Der Mann wird zum Märtyrer hochstilisiert, ein
Heiliger im türkischen Knast.
Wer nicht für seine Freilassung ist, ist gegen
Meinungsfreiheit. Die ganze Wahrheit über Deniz Yücel wird
aber klammheimlich verschwiegen.
Zur

ganzen

Wahrheit

gehört,

was

z.B.

die

Hannoversche

Allgemeine in ihrer heutigen Ausgabe nicht schafft zu
schreiben, obwohl sie zwei volle Seiten Platz für Yücels
Freilassung aufwendet.
Es sind schriftliche Dokumente von und
nicht wegdiskutieren lassen und die ein
auf die Denke des Mannes werfen, der
eigenem Verschulden in Erdogans Gefängnis

über Yücel, die sich
scharfes Schlaglicht
seit 365 Tagen aus
sitzt.

Die Epochtimes schreibt im März 2017:
Hintergrundrecherchen zeigen ein düsteres Bild von „Welt“Reporter Yücel. In der „taz“ schrieb er einen Bericht mit dem
Titel: „Super, Deutschland schafft sich ab!“. Darin heißt es:
„Endlich! Super! Wunderbar! Was im vergangenen Jahr noch als
Gerücht die Runde machte, ist nun wissenschaftlich (so mit
Zahlen und Daten) und amtlich (so mit Stempel und Siegel)
erwiesen: Deutschland schafft sich ab! Nur 16,5 Prozent der
81 Millionen Deutschen, so hat das Statistische Bundesamt
ermittelt, sind unter 18 Jahre alt, nirgends in Europa ist
der Anteil der Minderjährigen derart niedrig. Auf je 1.000
Einwohner kommen nur noch 8,3 Geburten – auch das der
geringste Wert in Europa.
Besonders erfreulich: Die Einwanderer, die jahrelang die
Geburtenziffern künstlich hochgehalten haben, verweigern sich

nicht länger der Integration und leisten ihren (freilich noch
steigerungsfähigen) Beitrag zum Deutschensterben.
Und:
Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von
seiner schönsten Seite. Eine Nation, deren größter Beitrag
zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem
absolut Bösen Namen und Gesicht verliehen und, wie Wolfgang
Pohrt einmal schrieb, den Krieg zum Sachwalter und
Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu haben; eine
Nation, die seit jeher mit grenzenlosem Selbstmitleid,
penetranter Besserwisserei und ewiger schlechter Laune
auffällt; eine Nation, die Dutzende Ausdrücke für das Wort
‚meckern‘ kennt, für alles Erotische sich aber anderer Leute
Wörter borgen muss, weil die eigene Sprache nur verklemmtes,
grobes oder klinisches Vokabular zu bieten hat, diese
freudlose Nation also kann gerne dahinscheiden.
Zudem wünschte der Journalist dem Bestsellerautor Thilo
Sarrazin den „nächsten Schlaganfall“:
So etwa die oberkruden Ansichten des leider erfolgreichen
Buchautors Thilo S., den man, und das nur in Klammern, auch
dann eine lispelnde, stotternde, zuckende Menschenkarikatur
nennen darf, wenn man weiß, dass dieser infolge eines
Schlaganfalls derart verunstaltet wurde und dem man nur
wünschen kann, der nächste Schlaganfall möge sein Werk
gründlicher verrichten.
Die „taz“ musste für die Veröffentlichung dieses Beitrags
20.000 Euro Strafe an Thilo Sarrazin bezahlen.
Weiter ist bekannt, dass Yücel dafür warb, das Verbot der PKK
aufzuheben, und sich offen zu der terroristischen Vereinigung
bekennt.
Yücel
werden
auch
Verbindungen
zur
linksextremistischen
türkischen
Hackergruppe
Redhack

vorgeworfen.
Soweit die Berichterstattung der Epochtimes. Wir halten über
Deniz Yücel fest:
Sarrazin ist eine „lispelnde, stotternde, zuckende
Menschenkarikatur“, dem er quasi den Tod wünscht. Der baldige
Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten
Seite.
Und fragen: Diesen Deutschlandhasser und Behinderten-Hetzer
hat die „Welt“ in ihren Reihen? Für diesen „Journalisten“
machen sich derzeit Heerscharen von Journalisten stark, um die
Meinungsfreiheit zu retten? Für diesen Mann lassen sich
„Prominente“ auf Seite 1 abbilden und werben für „Free Deniz“?
Kennen sie nicht die ganze Wahrheit?
Anne Will, Herbert Grönemeyer, Hanna Schygalla und andere
Künstler und Journalisten tragen heute in Berlin Deniz Yücels
Texte vor. Hoffentlich unterschlagen sie nicht die
menschenverachtenden Äußerungen Yücels. Denn neuerdings werden
seine verbalen Ausfälle gegen Deutschland und Sarrazin, wenn
sie nicht ganz unter den Tisch fallen, als „Satire“
umgedeutet. Und das ausgerechnet von den Schreibern, die sich
für bedingungslose „Meinungsfreiheit“ einsetzen. Der „Welt“,
dem „Spiegel“ und anderen Redaktionen sei empfohlen: Öffnet
lieber eure Kommentarspalten für unbegrenzte Meinungsvielfalt,
anstatt eure Leser mit Netiquetten zu gängeln. Das wäre
wirkliche und praktische Meinungsfreiheit.

