DIE KLIMA-OBSESSION DER WOHLSTANDSGESELLSCHAFTEN

Eine „Allianz der Pioniere
des Wandels“ macht mobil
Von CANTALOOP | Nachdem sich die christlichen Religionen
hierzulande rückläufig entwickeln, sowohl in der Intensität
der Ausübung, als auch von der schieren Anzahl der Gläubigen
her gesehen, scheint nunmehr endlich ein ernsthaftes Substitut
an deren statt gefunden zu sein. Eine Art von Klima-Religion,
eher
schon
„Klima-Diktatur“,
mit
den
bekannten
besorgniserregenden Vorzeichen eines auferlegten Zwanges.
Die Dogmen eines vermeintlichen Umweltschutzes als „ErsatzBibel“. Genährt von den üblichen Ängsten, Wünschen und
Hoffnungen
unserer
übersättigten,
abendländischen
Gesellschaft. Insbesondere dann, wenn es nach dem Willen der
unterzeichnenden Professoren geht, die dem Bundestag diesen
sogenannten
„Gesellschaftsvertrag
für
eine
große
Transformation“ vorgelegt haben. Eine negative Utopie – fast
schon dystopisch. Im Kern beziehen sie sich dabei auf den
„contract social“ von Jean-Jaques Rousseau.
Die Abschaffung aller nationalstaatlichen Interessen zugunsten
eines weltweit agierenden Klima-Rates. Darunter tun sie es
nicht, die gelehrten Damen und Herren aus dem edlen Reich der
universitären Naturwissenschaften, unterstützt natürlich von

der Partei „die Grünen“.
Ein wissenschaftlicher Beirat will die Welt umformen
Wer tatsächlich glaubt, als kleiner europäischer Mensch mit
seinen regional beschränkten Möglichkeiten auf so etwas großes
und gigantisches wie das Weltklima Einfluss zu haben, der
verfügt sicherlich bereits über ein gesteigertes
Sendungsbewusstsein. Und wer zusätzlich annimmt, dass er durch
seine Sicht der Dinge alle anderen Menschen dazu zwingen kann,
ihm zu folgen – der hat darüber hinaus auch ein totalitäres
Bewusstsein. Leider schützt vor dieser überheblichen Attitüde
offenbar auch eine profunde wissenschaftliche Ausbildung
nicht.
Davon abgesehen, dass viele Staaten der Weltgemeinschaft,
namentlich die islamisch Geprägten, aufgrund ihrer eigenen
Ideologie und imaginierten Götterbildern ohnehin einen
feuchten Kehricht auf solch westlich-profane Dinge, wie das
Klima, oder den Umweltschutz geben, so kommt einem diese
angestrebte Art der pseudo-wissenschaftlichen Dominanz einmal
mehr als das vor, was es tatsächlich ist. Eine designierte
„Öko-Autokratie“.
„Ökologismus“ als neue Weltordnung
Noch immer haben diejenigen Menschen, die versprochen haben,
unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen, meist genau das
Gegenteil dessen erreicht. Diese Besessenheit, resultierend
aus einem kruden Mix von Ideologie, Esoterik und projizierten
Wunschbildern treibt sie an, gleichwohl natürlich auch das
Streben nach Macht, Einfluss und Veränderung. Der ganz normale
Wahnsinn eben, nur neuerdings im grünen Gewande und mit
wissenschaftlichem „Anspruch“.
Wer ihnen glaubt, erhält Absolution. Im Gegenzug; wer den
anthropogen induzierten Klimawandel bezweifelt, wird bekämpft.
Die heiligen Allianzen der „Weltenretter“ münden vielfach in

öko-repressive Vorschriftenkataloge
Ein anerkannter Historiker und Totalitarismusforscher wagt es
nun erstmals, diesem grün-professoralen Wahnsinn zu
widersprechen. Wolfgang Wippermann von der FU Berlin erkennt
vielmehr diktatorische Muster und Ansätze von Fanatismus in
dieser neuen „Allianz der Pioniere des Wandels“, wie er es
selbst in diesem bemerkenswerten Focus-Interview zum Vortrage
bringt. Selten genug, dass eine Koryphäe wie er es wagt, den
Säulenheiligen des Klima-Kultes Paroli zu bieten und deren
selbstgefällige und gefährliche Strukturen offen darlegt.
Umso mehr, dürfen wir nun auf die Reaktion der so Kritisierten
gespannt sein. Sicherlich werden diese „Besorgten“ nun all
ihre zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, d.h., in erster
Linie die ihnen wohlgesonnenen Medien und Parteien, um den
rührigen Historiker zu diskreditieren. Es kann eben nicht
sein, was nicht sein darf!
Gegenmeinungen werden in solchen Kreisen bekanntermaßen nicht
akzeptiert. Und einmal mehr zeigt sich die hässliche Fratze
der Diktatur; denn wer die Interessen von politisch
Andersdenkenden als weniger wichtig betrachtet, als seine
eigenen, ist und bleibt eines; zutiefst antidemokratisch.
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islamunkundigen Bürgern einschlägige Zitate aus dem Koran
vorträgt, kommt immer wieder die Antwort, das wurde bestimmt
falsch und islamfeindlich übersetzt – selbst wenn die
zitierten Übersetzungen von Muslimen stammen. Doch wie man es
auch dreht, schönredet und wendet: gewisse massive
Gewaltpassagen lassen sich trotz intensivster gutmenschlicher
Bemühungen nicht islamfreundlich-friedlich wegübersetzen. So
ein Pech aber auch.
Einer
von
denen,
die
es
versucht
haben,
ist
Islamwissenschaftler Hartmut Bobzin, der über seine
erschreckenden Erkenntnisse auf Focus berichtet.
Ich kann auch als Übersetzer nicht verhehlen, dass es
bestimmte Stellen gibt, die ich nur ungern ins Deutsche
übertragen habe. Niemand übersetzt gern, dass Frauen oder
Ehebrecher ausgepeitscht werden sollen. …
Das Wort Strafe ist tatsächlich eines der meistgenannten.
Es tut uns echt leid, liebe Gutmenschen – der Koran wurde
absolut richtig übersetzt. Es handelt sich weniger um ein
heiliges Buch, als um die Gewaltphantasien eines nicht sehr
gebildeten Verrückten, dessen Anhänger sich unter dem
Feigenblatt der Religionsfreiheit mit ihrem Totalitarismus
gerade in Europa breit machen.
(Mit Dank an alle Spürnasen)

Islamkritik und Donaldismus

Zur Mobilisierung des Esels
Der deutsche Journalist gibt sich stets ein bißchen dafür und
ein bißchen dagegen, ist im Zweifelsfall jedoch “links”.
Leider bedeutet “links” heutzutage offenbar nurmehr
ausschließlich, dass Anhänger linken Denkens die drei, vier
kahlen und entrindeten Stämme ihres Glaubens reflexartig
verteidigen und Bündnisse bereitwilligst mit all jenen
eingehen, bei denen sie Feindschaft zu ihrem ewigen Gegner zu
sehen glauben. Ihr Gegner ist DER Kapitalismus (der quasi als
Kuschelversion des Faschismus angesehen wird), DER
Imperialismus, DER Westen, DIE Kirche, es ist psychologisch
gesehen “DER Vater” bzw. Übervater. Ihre ödipale Disposition
treibt sie zur Ermordung des Vaters, unserer Gesellschaft, und
was sie suchen, ist die Anerkennung dessen Antagonisten, den
sie als “Mutter” identifizieren.

(Gefunden auf: Madrasa of Time)
In der FAZ vom 1.03.2010 (Nr. 50 / S. 28) darf der fast völlig
reflexgesteuerte Patrick Bahners ein Loblied auf die
Fieslahmverteidiger Schiffer, Sokolowski und Co. singen und
die Fieslahmkritiker in eine Reihe mit jenen deutschen
Intellektuellen stellen, die der Judenvernichtung gedanklich
den Weg bereitet haben. Er zieht dabei alle Register von der
persönlichen Herabsetzung über die Bestreitung von
Wahrhaftigkeit und Kompetenz bis zur Verleumdung und
Falschinformation.
Zur Mobilisierung des Ekels
Die GEWALTIGE RESONANZ der Islamkritik hat die Kritik der
Kritik auf den Plan gerufen: Polemisch analysieren
SozialWISSENSCHAFTLER eine von PANIKATTACKEN geschüttelte
Öffentlichkeit.
Völlig unberechtigterweise und hirnlos, einem scheuenden Pferd
gleich, rottet sich die Öffentlichkeit gegen den Geist –
vertreten von Bahners and Friends – zusammen. Aber die
tapferen SOZIALwissenschaftler krempeln sich umgehend die Arme
hoch. Das Problem, das der Counterjihad indessen hat, ist es
nicht, die “gewaltige” Resonanz zu kanalisieren, sondern
vielmehr, politische Mehrheiten erst noch zu gewinnen, seine
Erkenntnisse zu vertiefen, zu verbreiten und in Gesetze
fließen zu lassen. Die Abstimmung zum Minarettneubauverbot in
der Schweiz war eindeutig, aber sie war nicht gewaltig.
“Gewaltig” nennt Bahners die angebliche Resonanz der
Islamkritik deshalb, weil er dieser das Mutige und
Avangardistische absprechen möchte. Er möchte sie in die Nähe
eines Mobs rücken.
Als Bundesfamilienministerin Kristina Schröder noch Köhler
hieß und noch nicht Ministerin war, nahm sie an der
Fernsehsendung “Hart, aber fair” aus Anlass des SarrazinEklats teil – AUSGEWIESEN als Fachpolitikerin ihrer

Bundestagsfraktion für “Islam, Integration und Extremismus”.
Frank Plasberg fragte sie nach der Wirkung dieses
Kompetenzprofils auf Besucher ihrer Internetseite. “Geht das
in Ihrer Partei nur in diesem Dreiklang?” Die Antwort der
Politikerin und Politologin: “Das sind einfach drei
Politikfelder, für die ich verantwortlich bin.” Ein
Zusammenhang, gab sie zu verstehen, werde durch die
Aufzählung nicht suggeriert. Das war eine OFFENKUNDIGE
Unwahrheit; nicht notwendig eine Lüge, man braucht die
Ehrlichkeit der Antwort nicht in Zweifel zu ziehen, aber ein
Bestreiten des Offensichtlichen.
“Ausgewiesen” meint “nur ausgewiesen”, Frau Schröder sei
ausgewiesen als Fachpolitikerin, sie sei es nicht wirklich.
Und sie lüge, nein vielleicht nicht aber wohl doch…
Islam, Integration und Extremismus bilden seit Jahren ein
festgefügtes Begriffsensemble; Integration wird HAUPTSÄCHLICH
von MUSLIMEN gefordert, und als größtes Hindernis gilt die
ANGEBLICHE Affinität ihrer Religion zum Extremismus. Das
ENGAGEMENT der Fachpolitikerin Köhler, das in der für ihren
Beruf charakteristischen Weise hauptsächlich in öffentlichen
VERLAUTBARUNGEN bestand, setzte diesen Zusammenhang voraus
und klopfte ihn fest. Der Wortwechsel mit Plasberg ist ein
Indiz für den Stand der öffentlichen Rede über den Islam, für
jene Formatierung des Themas, die durch die Themensetzung des
Fernsehens und die Schlagzeilen der Presse vorgenommen wird,
aber sich auch in der Spezialisierung einer ehrgeizigen
BUNDESTAGSHINTERBÄNKLERIN spiegelt. Dass der Islam als
Problem der verfassungspolizeilichen Beobachtung und
Prävention behandelt wird, kann auf Zustimmung rechnen,
entspricht einer in WEITEN Kreisen der Bevölkerung
verbreiteten und in vielfältigen Foren ausgesprochenen
Einschätzung der Lage. Aber die POLITIKER, die diese
Perspektive zu ihrer Sache machen, wollen doch nicht gesagt
haben, der Islam sei seiner Natur nach extrem und die
Integration von Muslimen von vornherein vergeblich. Diese

Konsequenz darf nicht ziehen, wer ein Amt anstrebt, obwohl
die Autoren, die als SERIÖSE Autoritäten der Islamkritik
GELTEN, dafür Argumente bereitstellen: die BEHAUPTUNG etwa,
das Wesen des Islams sei die Identität von Religion und
Politik.
Ja, von wem soll man Integration denn sonst fordern als von
denen, die sich ihr verweigern. Von den Deutschen? Den
Vietnamesen? Den Juden? Und wer stellt den weit überwiegenden
Teil der Gefängnisinsassen im Westen, wer übt zu fast 100% die
grassierenden Vergewaltigungen und Gewaltverbrechen aus?
Wieder einmal wird die erschütternde Faktenresistenz der
Linken evident. Blind wütet Bahners gegen Frau Schröder: Sie
sei faul und ideenlos, weil sie wie Bahners behauptet, fast
ausschließlich Verlautbarungen veröffentliche. Sie sei eine
skrupelose Karrieristin, die die Angst der Menschen ausnutze,
um nach oben zu kommen. Die Besonnenheit der Politikerin, die
sich von Bahners ungewähltem Medien-Kumpel Plasberg nicht
auf’s Glatteis führen läßt, und die eben nicht demagogisch
hetzt, wertet er gegen sie als Feigheit oder Trick. Die
seriösen Autoritäten der Fieslahmkritik wiederum “gelten” nur
als solche, aber sie sind es offenbar nicht. Dass das Wesen
des Islam die Identität von Politik und Religion ist, was eine
unbestreitbare Tatsache in Bezug auf den “realen
Mohammedanismus” wie auf dessen Grundlagentexte ist, nennt
Bahners eine quasi unbewiesene “Behauptung”.
Die Karriere der Wiesbadener JUNGPOLITIKERIN auf dem TICKET
der ISLAMEXPERTIN ist ein Beispiel für die Resonanz der
Islamkritik, die ihre eigene Kritik auf den Plan gerufen hat.
Zu dieser ANALYTISCH-POLEMISCH Literatur gehören ein
VOLUMINÖSER Sammelband aus dem Centrum für Religiöse Studien
der Universität Münster, ein Taschenbuch des Journalisten Kay
Sokolowsky
sowie
eine
Betrachtung
der
Medienwirkungsforscherin Sabine Schiffer und eines Koautors
über die Frage, ob es eine ISLAMFEINDSCHAFT gebe, über die
sich etwas im historischen VERGLEICH mit dem ANTISEMITISMUS

lernen lasse. Als das Zentrum für Antisemitismusforschung der
Technischen Universität Berlin 2008 zu dieser Frage eine
Tagung abhielt, sah sich dessen Leiter Wolfgang Benz heftigen
ATTACKEN ausgesetzt, an denen sich KRISTINA KÖHLER
beteiligte. Im Anhang des Buches von Sokolowsky nimmt Benz
Stellung.
Wiederum betet Bahners sein Mantra von der skrupellosen
Jungpolitikerin. Frau Schröder beteilige sich sogar an
“Attacken” (des Mobs) gegen ehrwürdige Professoren (Benz).
Gegen sie und die anderen Fieslahmkritiker führten jetzt aber
ein paar fleißige Aufrechte eine voluminöse Textsammlung ins
Feld, die ebenso, man staune, “analytisch” wie “polemisch”
sei. Das Polemische glaube ich gern, das Analytische aber wird
sich auf kaum höherem Niveau als die Ausführungen Bahners
bewegen, und die vermeintliche Richtigkeit der Parole, die sie
ihre
“Arbeitsthese”
nennen
werden,
nämlich
“Die
Mohammedeanisten sind die Juden von heute” steht bereits fest,
wie wir sehen werden.
Dass Material für einen Vergleich vorhanden ist, der
natürlich auch die Unterschiede herauszuarbeiten hat, kann
nur LEUGNEN, wem die Frage politisch nicht passt. Wie der
Antisemitismus im Namen der zivilisierten Sitten am jüdischen
Ritualgesetz Anstoß nahm, so werden heute muslimische
SPEISEVORSCHRIFTEN SKANDALISIERT. Zur MOBILISIERUNG des Ekels
werden SCHAUERLEGENDEN in Umlauf gesetzt. Auch
Berufsjournalisten unter den Islamkritikern verbreiteten die
FALSCHMELDUNG, englische Banken hätten Sparschweine aus dem
Verkehr gezogen. Die Umwelt, in der solche Gerüchte heute
wuchern und gezüchtet werden, ist das Internet.
Die dicke Berta wird herangekarrt: Wer Bahners Parole
widerspreche, sei ein LEUGNER, denn das Material sei evident.
Solchermaßen mit Holocaust-LEUGNERN assoziert, betrachten wir
das Material. Es besteht in einer angeblichen Skandalisierung

von Speisevorschriften sowie der Verbreitung einer angeblichen
Falschmeldung. Das ist pure Demagogie, denn es geht nicht um
private Essgewohnheiten oder Tischsitten. Es geht darum, dass
eine totalitär gesinnte Minderheit ihre Regeln sukzessive und
planvoll einer demokratisch gesinnten Mehrheit aufzwingen will
und für sich selbst permanente Ausnahmen fordert. Das reicht
von einer Aushebelung der Tierschutzgesetze über die des
Vermummungsverbotes bis zu den Angeboten der Schulkantinen und
erfolgt, wie man counterjihadischen Nachrichtenblogs a la
“Akte Islam”, “PI” oder “EuropeNews” und vielen, vielen
anderen, die allesamt auf die MSM zurückgreifen, aber sich
dabei auf dies eine Thema konzentrieren und dadurch ein
deutbares Muster erzeugen, in einem unaufhörlichen Strom. Es
erfolgt weiterhin in hohem Maße auf einer gewalttätigen Ebene,
auf der Opfer und Täter statistisch belegbar klar definiert
sind, so dass die eine oder andere angebliche Falschmeldung,
die von Bahners auch nur behauptet aber nicht nachgewiesen
wird, nicht relevant für das Gesamtbild sind.
Zu RECHT beschäftigen sich Kay Sokolowsky [m.W. aus dem
Umfeld der linken Zeitschrift “Konkret”, T.] und Sabine
Schiffer, die zum Thema auch einen Aufsatz zum MÜNSTERANER
BAND [vergl. “Krefelder Appell”, T.] beisteuert, ausführlich
mit den WIDERWÄRTIGKEITEN DER islamkritischen Bloggerszene.
Seiten wie “Politically Incorrect” stehen für eine VERROHUNG
und ENTHEMMUNG der öffentlichen Rede, die OHNE Beispiel ist,
was jedenfalls die technischen Möglichkeiten der
Selbstreproduktion und der Rückkopplung mit stärker von
Anstandsregeln reglementierten Foren angeht. DIE anonymen
Autoren BERAUSCHEN sich an der ENTMENSCHLICHUNG des FREMDEN,
die die Antisemitismusforschung beschrieben hat. Das Wort
“Muslim” wird durch SCHIMPFWÖRTER ersetzt; mit Schandnamen,
die WITZIG sein SOLLEN, belegt man auch die vermeintlichen
Unterstützer der Volksfeinde, die KOLLABORATEURE, APPEASER
und GUTMENSCHEN. Die KONSUMENTEN der Greuelgeschichten
SCHWELGEN in Phantasien der Gegenwehr. Frage: “Welche
Möglichkeiten bestehen, Moscheen in Deutschland moderat

,zurückzubauen’? Wer hat eine zündende Idee?” Antwort: “Man
braucht keinen zündenden Funken. Ein paar Eimer Schweineblut
gut versprüht tun’s auch.” So ROTTET sich Tag für Tag ein
virtueller MOB zusammen.
Das Wesen der Blogs ist weitgehend noch nicht begriffen worden
und wird hier von Bahners mit voller Absicht falsch
dargestellt. Wer ein Blog betritt, tut dies freiwillig. Er
wird nicht unausweichlich aggressiven Anfeindungen ausgesetzt,
wie dies z.B. deutsche Bürger erleben müssen, wenn der Muezzin
sein “Alla ist der Größte” vom Minarett kreischt. Blogs sind
auch meist keine wissenschaftlichen Foren und haben diesen
Anspruch nicht. Sie sind am ehesten mit einer geselligen Runde
in einem Pub vergleichbar, wo sich Freunde regelmäßig nach
getaner Arbeit austauschen. Vielen Zuschriften ist ein
gewisser Pegel anzumerken, aber warum denn auch nicht? Die
Distanz der Virtualität und die Verzögerung und Vertiefung
durch die Verschriftlichung garantieren die Unversehrtheit der
einzelnen Teilnehmer, die meist eine recht
Versammlung darstellen. Im übrigen ist der

heterogene
offizielle

Nachrichtenteil der Hauptteil von PI, den Kommentarbereich
frequentiere ich z.B. dort eher selten. Bahners hat übrigens
bis hierhin zur Charakterisierung seines politischen Gegners
bereits eine ansehnliche Zahl von mal subtilen, mal groben,
mal perfiden Herabsetzungen versammelt, die ihm bei PI sehr
unangenehm auffallen würden. Und wenn er sich jetzt noch unter
die Kollaborateure, Appeaser oder Gutmenschen rechnen möchte,
würde ich sagen, das geht nicht mehr, der ist ein waschechter
Hetzer und Ork-Agent.
Was hat die RESPEKTABLE Islamkritik der preisgekrönten
Bestsellerautoren mit dieser hässlichen UNTERSEITE der
Debatte
zu
schaffen?
Sie
liefert
die
VERSCHWÖRUNGSTHEORETISCHEN Stichworte. So gab Necla Kelek in
dieser Zeitung (F.A.Z. vom 5. Juni 2007) den Kritikern des
Kölner Moscheebaus einen GRUND, keinem Versprechen des
Bauherrn zu trauen: Im Islam “wird die taqiyya, die Kunst der

Verstellung und des Verschweigens der wahren Haltung
gegenüber ,Ungläubigen’ praktiziert”. Dass es sich bei dieser
Lizenz zum Lügen nicht um einen Notbehelf für Situationen der
Lebensgefahr gemäß einer schiitischen Sonderlehre handele,
sondern um ein Prinzip der muslimischen Moral, ist eine feste
Überzeugung der Islamfeinde. Ähnliches wurde Jesuiten und
Juden nachgesagt.
Einen Teil der Islamkritik nennt er nur zur Tarnung
“respektabel”, denn sogleich denunziert er Frau Kelek als
Stichwortgeberin einer Bewegung, die durch die gleiche
“verschwörungstheoretische” Paranoia gekennzeichnet sei wie
die der Verfolger von Juden und Jesuiten. Die Takija will er
bagatellisieren, indem er sie zu einer rein schiitischen
Sonderlehre erklärt, wohl wissend, dass sie durch drei Stellen
im Kloran für alle Mohammedanisten eingerichtet worden ist.
“Nicht sollen die Gläubigen die Ungläubigen zu Beschützern
nehmen, unter Verschmähung der Gläubigen. Wer solches tut, der
findet von Gott in nicht Hilfe – außer ihr fürchtet euch vor
ihnen”, heißt es in 3/27, Recl. S. 68. Dies gilt auch für die
Aufnahme verbotener Speisen, wie 6/119 festlegt: “Und was ist
euch, daß ihr nicht esset von dem, worüber Allahs Name
gesprochen ward, wo er euch schon erklärte, was er euch
verwehrt hat, außer wozu ihr gezwungen werdet.” Am wichtigsten
und klarsten ist 16/108: “Wer Allah verleugnet, nachdem er an
ihn geglaubt, es sei denn, er sei dazu gezwungen und sein Herz
sei fest im Glauben…”
Wie Birgit Rommelspacher im Münsteraner Sammelband
FESTSTELLT,
DRINGEN
durch
die
Islamkritik
“PANIKARGUMENTATIONEN” in die politische Debatte ein, die
“UNS vor allem aus dem RECHTSEXTREMISMUS bekannt” sind. Als
Beispiel führt sie die auch von Sokolowsky eingehend
erörterte Aufregung um die Frankfurter Familienrichterin an,
die einer Frau aus Tunesien die Ehescheidung unter Verweis
auf ein kulturkreisübliches Züchtigungsrecht des Ehemannes
verweigerte. Dem “Spiegel” war der Fall Anlass für die

Titelgeschichte “Mekka Deutschland – Die stille
Islamisierung”, die behauptete, das Frankfurter Urteil sei
symptomatisch für eine Tendenz der Rechtsprechung. Von einer
solchen Tendenz konnte aber KEINE Rede sein. Die Frankfurter
Richterin wurde von dem Fall abgezogen und entschuldigte sich
sogar selbst für die Rechtsverweigerung, zu deren
Entschuldigung sie auf keinen einzigen Präzedenzfall
verweisen konnte. Als das Amtsgericht schon auf Befangenheit
der
Richterin
entschieden
hatte,
ließ
die
BUNDESTAGSABGEORDNETE
Kristina
Köhler
NOCH
eine
Pressemitteilung hinausgehen: “Wo soll das enden? Bei der
Steinigung für Ehebruch? Diese Entwicklung muss gestoppt
werden.” Die MEISTEN Autoren des Münsteraner Bandes sehen das
SCHLECHTE der Islamkritik schon in dem Umstand, dass vom
Islam im SINGULAR und mit bestimmtem Artikel die Rede ist. In
seinem ABGEWOGENEN Beitrag “Zum öffentlichen Umgang mit der
Angst vor dem Islam” macht sich Heiner Bielefeldt, der
frühere Leiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte die
Forderung der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen
Asma Jahangir zu eigen, Anhänger von Religionen “nicht als
Teile homogener Einheiten” anzusehen. Unter Verweis auf die
“Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz”
verlangt Bielefeldt “die Überwindung deterministischer
Sichtweisen des Islam – also die Eröffnung einer Perspektive
auf die handelnden Subjekte”.
Schröder-Bashing ohne Ende. Für Bahners bleibt sie übrigens
Frau Köhler. Dies zeigt, dass er sie – anders als dies Herr
Bielefeldt gegenüber den Mohammedanisten fordet, nicht als
handelndes SUBJEKT, sondern nur als Exponent einer feindlichen
Bewegung und als Gefahr einstufen kann – um so mehr die
Bewegung ja mit ihrer Person Zugang zum “Bundestag” gefunden
hat. Die Forderung von Bielefeld indessen ist die bekannte
Forderung, die Beschäftigung mit dem Kloran zu unterlassen,
den Mohammedanismus von seinen Grundlagentexten zu trennen und
überhaupt den Versuch sein zu lassen, einen Überblick über das

Thema zu bekommen. Es ist die Ork-Agenten-Methode, auf die
Kochkünste der türkischen Nachbarin und auf ihre freundliche
Tochter zu verweisen, um den Blick auf die gesellschaftliche
und übergreifende soziologische und politische Problematik –
sowie den auf den Jihad – zu verstellen. Das ist selbst
Bahners zu offensichtlich, und er nutzt die Chance, mal wieder
etwas “Objektivität” vorzutäuschen, indem er Bielefeldt, den
er zuvor hoch gelobt hat, nun leicht kritisiert.
Hier geraten politisches Postulat und wissenschaftliche
Prämisse durcheinander. Von einem Demokraten ist zu erwarten,
dass er der Mitbürgerin nicht ohne Grund unterstellt, sie
trage ihr Kopftuch nicht aus freiem Entschluss. Aber warum
Frauen typischerweise Kopftücher tragen, das darf die
Wissenschaft untersuchen und in die politische Diskussion
eingehen. Die sozialwissenschaftliche Feindbildforschung des
Münsteraner Bandes wird Historiker nicht überzeugen, weil sie
von der Realität von Feindschaft nichts wissen will. Wenn
Sabine Schiffer fordert, bei der kausalen Betrachtung der
Frauenunterdrückung nur nichtreligiöse Ursachen zu
berücksichtigen, dann negiert ein solcher methodologischer
Laizismus die Religion als unableitbare soziale
Wirkungsmacht.
… ein bißchen dafür, ein bißchen dagegen!
Dass die Islamkritik vom Islam spricht, ist ihr NICHT
vorzuwerfen; WAS sie ihm nachsagt und ANHÄNGT, ist zu
untersuchen, auf die Triftigkeit der Kritik wie auf mögliche
Motive der Kritiker. Für eine Ideologiekritik der Islamkritik
geben alle drei Bücher wertvolle Hinweise. Das komplette
Reservoir der islamfeindlichen Topoi, von den Minaretten als
Zeichen der Landnahme bis zur “taqiyya”, findet sich lange
vor dem 11. September 2001 im Programm der Splitterpartei
“Christliche Mitte”. Der Buchautor Hans-Peter Raddatz, als
Orientalist eine AUSNAHME unter den berufsmäßigen
Islamkritikern, prophezeit den Untergang des Abendlandes im

Stil von Erzbischof Lefebvre. Andererseits erklärt Ralph
Giordano, der im Kampf um die Kölner Moschee die Losung “Der
Islam ist das Problem!” ausgab, in seinen Memoiren jede
Religion zur Neurose. Und die Diskrepanz zwischen Umfragen,
nach denen die große Mehrheit der in Deutschland lebenden
Muslime sich integrieren will, und Necla Keleks These, sie
verweigerten die Integration, löst sich mit Birgit
Rommelspacher in der Einsicht auf, dass Integration für Frau
Kelek die Aufgabe der Religion bedeutet.
Nett von Patrick, dass er der Fieslahmkritik (noch) erlaubt,
über den Fieslahm zu sprechen, aber sie analysiert ihren
Gegenstand und “hängt” ihm nicht etwas an. Dies tut vielmehr
Herr Bahners, denn unvermittelt folgt auf eine Aussage Bahners
über die Partei “Christliche Mitte” eine über Dr. Hans-Peter
Raddatz, den er abschätzig einen “Buchautoren” nennt, so dass
der Leser Raddatz für einen Politiker dieser Partei halten
muss. Raddatz wird zur fieslahmkritischen Ausnahme erklärt
(was für ein erbärmlicher Zug), obwohl mit Luxenberg, Ohlig,
Puin, Nagel und Flaig eine Vielzahl zu nennen wäre. Falsch ist
auch die aus Giordanos Haltung abgeleitete Idee von der
generellen Aufgabe der Religion. Es geht um den Totalitarismus
Mohammedanismus, der vernichtet werden muss, nicht um den
Kampf gegen Religion schlechthin.
Ein
Bündnis
von
strenggläubigen
Christen
und
religionskritischen Rationalisten mit Erfolg bei einem
bürgerlichen Publikum, das über die weltanschaulichen
Antriebe der Protagonisten nicht nachdenkt: Als ein so
beschriebenes Phänomen der Ideologiegeschichte lässt sich die
Islamkritik tatsächlich mit dem Antisemitismus der Gebildeten
im deutschen Kaiserreich vergleichen.
Was für eine miese Geringschätzung seiner Mitbürger, über die
er sich erhaben fühlt, offenbart Bahners hier. Das bürgerliche
Publikum denkt sehr wohl, im Gegensatz offenbar zu Bahners,

über alles mögliche nach. Und es gewinnt mehr und mehr
bestimmte Erkenntnisse, die in eine bestimmte Richtung weisen,
was der ödipale Zwangscharakter Bahners, der die bürgerliche
Gesellschaft in seinem Innersten zutiefst haßt, reflexhaft
bekämpfen muß. Sachargumente sind bisher nicht genannt worden,
und so ist man denn doch irgendwie froh, dass Bahners, “ein
bekennender Anhänger des Donaldismus” (Wiki), die Parole
einfach nochmal herausschmettert: “Völker hört die Sign… äääh…
Islamkritiker sind die Wegbereiter eines Genozides an den
Mohammedanisten in Europa!”. Tja, was ist von einem
Schreiberling auch zu erwarten, der sich nach dem
Oxfordstudium der Geschichte und Philosophie einem
Wissenschaftspersiflageverein anschließt und ihn leitet,
welcher “sich wissenschaftlich mit Donald Duck und den anderen
Bewohnern Entenhausens und deren Umfeld” (Wiki) beschäftigt.
Die dekadenten Hilfstruppen des Jihad bieten einen fürwahr
kläglichen Anblick.
» p.bahners@faz.de
» leserbriefe@faz.de
» Fakten & Fiktionen: Patrick Bahners – weiteres islamisches
U-Boot bei der FAZ
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ist Generalsekretär des Zentralrats der Juden Deutschlands.
Seine Aufgabe ist es unter anderem, die Juden zu vertreten und
sie gegen ihre Widersacher zu schützen. Doch bislang ist
Kramer eher dadurch aufgefallen, dass er den Islam gegen seine
Kritiker vehement verteidigt und Islamkritiker pauschal
verunglimpft – womit er eher die Rolle eines Generalsekretärs
des Zentralrats der Muslime erfüllt.
(Kramer attackiert in einem Briefwechsel mit Michael
Mannheimer die Orientalisten Hans-Peter Raddatz und Bernard
Lewis als „Fundamentalisten“)
Nun liegt PI ein brisanter Briefwechsel zwischen Kramer und
dem deutschen Journalisten und Islamkritiker Michael
Mannheimer vor, in welchem Kramer jedwede Kritik an Muslimen
als „fundamentalistisch“ diskreditiert und abqualifiziert.
Namentlich bezeichnet Kramer darin den bekannten Orientalisten
und einen der Autoren in der „Encyklopädie des Islam“, des
internationalen Standardwerkes der Orientalistik, Dr. HansPeter Raddatz sowie den weltweit anerkannten britischen
Orient-Historiker, den 90-jährigen Prof. Bernard Lewis, als
„fundamentalistisch“, was deren kritische Position zum Islam
anbelangt.
Anlass für diesen Briefwechsel war nach Auskunft Mannheimers
die unkritische Haltung Kramers zum Islam, der in den Augen
Mannheimers den historischen und im Koran und der Hadith
verbrieften Antisemitismus und Judenhass des Islam weder
diskutiert noch thematisiert. Dieser Umstand veranlasste
Mannheimer zu einem privaten Schreiben an Charlotte Knobloch,
der Vorsitzenden des Zentralrats der Juden. Wörtlich schreibt
Mannheimer in seiner Mail vom 3. Dezember 2009 an Knobloch:
Mit Entsetzen habe ich die Reaktion Ihres Generalsekretärs
Stephan Kramer gegenüber den weitestgehend richtigen
Behauptungen von Sarrazin zum Problem der deutschen
Metropolen mit Muslimen gelesen. Einen Menschen wie Sarazzin
in die Ecke des Nationalsozialismus zu setzen, ihn gar mit

Goebbels und Hitler zu vergleichen: das kenne ich als
Hetzkampagne vom Islam, ist mir aber von Seiten des Judentums
völlig neu. Sie wissen vmtl. selbst, dass Stephan Kramer
damit dem Ansehen des dt. Zentralrats der Juden schweren
Schaden zugefügt hat. Kramer hat sich nun mit seinen
despektierlichen Äußerungen zur Schweizer Volksabstimmung
endgültig in eine demokratiefeindliche Ecke manövriert und
ist in meinen Augen als Ansprechpartner Ihres Zentralrats
nicht mehr tragbar.
Ob Knobloch dieses Schreiben gelesen hat, ist der PI-Redaktion
nicht bekannt. Anstelle einer Antwort der Präsidentin erhielt
Mannheimer jedoch – für ihn überraschend, wie er uns mitteilte
– ein Antwortschreiben von Kramer. In diesem schreibt Kramer
wörtlich:
Ich bin der Ansicht, dass der Zentralrat schweren Schaden
erleiden würde, wenn er sich populistischen Positionen wie
der Ihren (PI: gemeint ist Mannheimer) anschließen würde und
sich von Menschen instrumentalisieren ließe, die auf geradezu
hysterische und fanatische Weise generalisierend das Bild
eines gewalttätigen, mittelalterlichen, christen- und
judenfeindlichen Islam an die Wand malen, der angeblich nur
darauf aus ist, das jüdisch-christlich geprägte Abendland zu
unterwandern. Dieses Bild ist hetzerisch und polarisierend
und führt keinesfalls zu einer fruchtbaren Diskussion mit den
hier lebenden Muslimen, sondern verstärkt und vertieft die
Gräben nur. Hieran werde ich mich nicht beteiligen.
Mannheimer weist in seinem Antwortschreiben Kramers Vorwürfe
an ihn zurück und betont, dass er sich in seinen Artikeln und
Essays stets an Fakten und nicht an Spekulationen halte.
Wörtlich schreibt Mannheimer:
Ich weise mit Entschiedenheit ihren Vorwurf zurück, dass ich
mich „hysterisch“ und „hetzerisch“ gegen den Islam betätige.
Ähnliche Vorwürfe haben sich auch die ersten Warner vor dem

Nationalsozialismus Anfang des letzten Jahrhunderts anhören
müssen, und zwar von derselben Seite wie es heute
stattfindet: seitens Intellektueller, die es hätten besser
wissen müssen. Ihre Ausführungen zum Islam sind interessant –
vor allem im Hinblick auf Ihre Ahnungslosigkeit zu jenem
theokratischen Totalitarismus (der sich seit 1400 Jahren so
erfolgreich als Religion tarnt). Ihre Unwissenheit teilen Sie
jedoch mit dem Gros der westlichen Intellektuellen. Ich will
mich hier inhaltlich nicht weiter damit befassen. Sollten Sie
einen Einblick in die „Friedfertigkeit“ des Islam gewinnen
wollen, empfehle ich Ihnen, sich mit den Schriften von HansPeter Raddatz, Bernhard Lewis oder Magdi Allam zu
beschäftigen.
Der Koran hat im Gegensatz zu allen anderen religiösen Texten
über 200 Stellen, in denen die Muslime zu direktem Töten
„Ungläubiger“ aufgerufen werden – und in der Hadith kommen
weitere 1800 Stellen hinzu. Die Stellen der Bibel (AT), wo
man solches ebenfalls lesen kann, haben im Gegensatz zum
Koran keinen appellativen, sondern narrativen Charakter – und
unterscheiden sich dadurch elementar und genealogisch von der
allahschen Verbalinspiration Koran, die Wort für Wort Geltung
hat. Bibel, Pali-Texte etc. sind im Gegensatz zum Koran keine
göttliche Verbalinspiration, sondern Menschenwerk. Was dies
für die unterschiedliche Rezeption der genannten Werke
bedeutet, will und kann ich hier nicht weiter ausführen. Aber
informieren Sie sich
„Verbalinspiration“.

doch

unter

dem

Stichwort

Da Ihr Bild eines friedlichen Islams jedoch nicht privater
Natur ist, sondern in Ihrer Funktion als Generalsekretär der
Juden Deutschlands besonderes Gewicht hat, möchte ich Ihnen
ein Zitat des Nazijägers Simon Wiesenthal anführen, der auf
die Frage, was die größte Gefahr der Juden im Dritten Reich
war, nicht erwartungsgemäß mit „Hitler“ geantwortet hat,
sondern mit der Blindheit und Gutmütigkeit der Millionen
Juden angesichts des angekündigten Holocausts durch die

Nationalsozialismus. Die Juden wollten nicht glauben, was so
offensichtlich war – und diese Haltung führte zu jener
Opfermentalität, mit der sich Millionen Juden wie
Schlachtvieh in die Gaskammer führen ließen, anstelle den
gebotenen Widerstand zu organisieren. Wie gesagt: nicht mein
Zitat, sondern das von Wiesenthal (mit dem ich allerdings
darin voll übereinstimme). Auch Sie als konvertierter Jude
wollen nicht wahrhaben, dass der Koran (wissenschaftlich
erwiesen) doppelt so viel judenfeindliche Stellen hat wie
Hitlers Mein Kampf…und dass die Juden spätestens durch den
medinensischen Mohammed zum Hauptfeind aller Muslime erklärt
wurden. Ihre Ahnungslosigkeit als Generalsekretär ist
erschütternd und eine ähnliche Gefahr für Ihre jüdischen
Glaubensbrüder in Deutschland und aller Welt wie diejenige
Ihrer Glaubensvorgänger in den 20er und 30er Jahren gegenüber
den Nazis. Damit sind Sie leider selbst zur Gefahr geworden,
wenngleich nicht bewusst (das betone ich hier ausdrücklich),
sondern strukturell. Sie werden jedenfalls in meinem in Kürze
auf den Markt kommenden Buch von mir erwähnt werden im
Kapitel: „Das Versagen der westlichen Eliten gegenüber dem
Islam“.
Der Briefwechsel zwischen Kramer und Mannheimer endet mit der
folgenden Antwort Kramers:
Ihr neuerliches Schreiben hat mich erreicht und meine
Beurteilung Ihrer Position leider völlig bestätigt. Ich
möchte jetzt ebenso wenig auf den überheblichen und
besserwisserischen Ton eingehen, den Sie sich anmaßen wie auf
die ungeheuerlichen Unterstellungen in Ihrem Schreiben. Ihre
aus meiner Sicht bestenfalls als fundamentalistisch zu
bezeichnende Position ist mir auch aus den Publikationen der
von Ihnen zitierten Autoren bestens bekannt. Dass ich diese
Positionen nicht teile, wird Sie nicht überraschen. Was dem
Fass aber den Boden ausschlägt, ist die von Ihnen gezogene
Analogie zwischen der Bedrohungssituation der Juden in der
Weimarer Republik sowie darauffolgend im Nationalsozialismus

und der Situation in der Bundesrepublik heute. Letztlich kann
ich daraus nur den Schluss ziehen, dass Sie „die Muslime“ für
die Nazis von Morgen halten – im beiderseitigen Interesse
möchte ich mich zu dieser geradezu hanebüchenen Argumentation
nicht weiter äußern. Damit diskreditieren Sie sich selbst.
Sehr geehrter Herr Mannheimer, es ist eine hinlänglich auch
öffentlich diskutierte These, dass „der Islam“ im Gegensatz
zum Judentum und Christentum eine „Aufklärung“ ähnlich wie in
den Epochen der europäischen Aufklärung noch vor sich habe.
Dies ist eine These, die auch unter den Muslimen selbst aktiv
und öffentlich diskutiert wird. Dieser Prozess ist aus meiner
Sicht auch notwendig und sollte unsere Unterstützung finden.
Statt dessen sprechen Sie aber „dem Islam“ nicht nur
grundsätzlich jede Vereinbarkeit von Aufklärung und Religion,
jeden inneren Wandel, jede Reformfähigkeit rundheraus ab,
sondern entwerfen vielmehr ein Bild, wonach „der Islam“ die
Bedrohung westlicher Zivilisation, des Christentums und des
Judentums schlechthin darstellt. Damit sprechen Sie zugleich
Millionen Muslimen in Deutschland und Europa die Fähigkeit
zur Integration ab – eine Fähigkeit die sie in ihrer
überwältigenden Mehrheit längst bewiesen haben, und die auch
Sie mit Ihrer polarisierenden Argumentation nicht rückgängig
machen können werden. Statt sich Ihrer akribischen Suche nach
Unvereinbarkeiten zu widmen, sollten Sie lieber Brücken bauen
und den kritischen Dialog mit denjenigen Muslimen in der
Mitte unserer Gesellschaft suchen, die bereit und offen sind
für einen Islam, der weder etwas mit der Auslegung
extremistischer Islamisten zu tun hat, noch mit dem von Ihnen
skizzierten geradezu mittelalterlichen Islam.
Wir wollen dies absichtlich nicht kommentieren. Es bleibt
eigentlich nur noch die Frage, ob so viel Ignoranz, wie sie
beim Generalsekretär bezüglich des Islams (und scheinbar auch
über seine neue Religion Judentum) vorhanden ist, echt – oder
aus uns unerfindlichen taktischen Gründen nur vorgespielt ist.
Darüber haben jedoch nicht wir zu befinden. Dies muss die

Aufgabe der Juden Deutschlands und der Welt sein, die mehr
Kenntnis über die systematische Judenverfolgung durch den
Islam haben. Kramer jedenfalls scheint ein Problem mit Fakten
zu haben – und vieles deutet darauf hin, dass er sich weitaus
mehr für den Islam einsetzt als für sein Judentum. Kein Wort
von Kramer zu den diversen Attacken von Muslimen gegen Juden
in Deutschland, Holland, Dänemark, Italien und nahezu allen
anderen Ländern der Welt, kein Wort darüber, dass Muslime in
Dänemark, Afghanistan, Pakistan, Palästina Kopfgelder für
jeden getöteten Juden ausgelobt haben, kein Wort zum Massaker
gegen den jüdischen Stamm der Banu Kureiza (627 n.Chr.)
veranlasst auf Befehl Mohammeds als Reaktion auf die Weigerung
der Juden, zum Islam zu konvertieren. Dabei wurden 700-1000
jüdische Männer enthauptet, alle Frauen und Kinder in die
Sklaverei geschickt. Kein Wort zu Artikel 7 der Charta der
Hamas, in der die Ausrottung de Juden zum Ziel erklärt wird –
wobei ausdrücklich auf die Gebote des Koran (Dschihad) und die
judenvernichtenden Äußerungen Mohammeds Bezug genommen wird.
Hier ein Auszug:
Artikel 7 der Hamas-Charta: „Weil Muslime, die die Sache der
Hamas verfolgen und für ihren Sieg kämpfen (…), überall auf
der Erde verbreitet sind, ist die Islamistische
Widerstandsbewegung eine universelle Bewegung. (…) Hamas ist
eines der Glieder in der Kette des Djihad, die sich der
zionistischen Invasion entgegenstellt. (…) Der Prophet –
Andacht und Frieden Allahs sei mit ihm, – erklärte: Die Zeit
wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden
bekämpfen und sie töten; bevor sich nicht die Juden hinter
Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen: Oh Muslim! Da
ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt; komm und töte
ihn!“ (…)
Kein Wort des Generalsekretärs zu Erdogan, der als
Mitverfasser eines Parteimanifests 1997 die Vernichtung aller
Juden und den Kampf gegen den Westen empfahl. Kein Wort über
den judenfeindlichen Charakter des Koran:

Koran und Tradition vergleichen Juden – teilweise auch
Christen – mit „Schweinen“ und „Affen“, ein biologisches
Ordnungsdenken, das höchsten Autoritäten des Islam zufolge
bis heute gilt. Die Enthumanisierung der „Ungläubigen“ hat
diese einem Dauerdruck ausgesetzt, der – siehe Sudan –
ungebrochen fortlebt. Nach wie vor gelten sie als „Bindeglied
zwischen Mensch und Tier“, die man als „Sklaven der
Gläubigen“ nutzen oder anderweitig entsorgen muss. Ohne diese
Regel „politischer Korrektheit“ sind Karrieren in den
„modernen“ arabischen Medien kaum denkbar. (Hans-Peter
Raddatz: „Der ewige Hass des Islam“)
Und kein Wort von Kramer über die Judenfeindlichkeit von
Mohammed, der wörtlich sagte:
„Eines Tages wird zwischen den Muslimen und den Juden ein
großer Krieg ausbrechen. Der Jüngste Tag wird erst dann
anbrechen, wenn auch der letzte Jude von der Bildfläche
verschwunden ist.“
und der weiter erklärte:
„Es verderben das Gebet eines Muslims: der Hund, das Schwein,
der Jude und die Frau.“
Kein Kommentar über die judenfeindlichen Stellen des Koran –
der absoluten Bezugsquelle jeglichen muslimischen Handelns und
Denkens – in welchem Freundschaften zu Juden ausdrücklich
verboten werden („O Gläubige! Nehmt weder Juden noch Christen
zu Freunden!“ Sure5:52). Kein Wort Kramers zu sonstigen
judenfeindlichen Äußerungen hoher islamischer Kleriker wie
Ayatholla Khomeini, der wörtlich sagte:
„Juden und Christen sind den Schweißgestank von Kamelen und
Dreckfressern gleichzusetzen und gehören zum Unreinsten der
Welt…alle nicht-muslimischen Regierungen sind Schöpfungen
Satans, die vernichtet werden müssen!“

Kein Wort zu Ahmadinejad, der erklärte, dass Israel von der
Landkarte getilgt werden müsse. Im Gegenteil: Kramer wendet
sich gegen jene, die auf eben diese Gefahren hinweisen und
kritisiert sie als Phantasten, die
ein Bild entwerfen, wonach „der Islam“ die Bedrohung
westlicher Zivilisation, des Christentums und des Judentums
schlechthin darstellt
und Populisten,
die auf geradezu hysterische und fanatische Weise
generalisierend
das
Bild
eines
gewalttätigen,
mittelalterlichen, christen- und judenfeindlichen Islam an
die Wand malen, der angeblich nur darauf aus ist, das
jüdisch-christlich geprägte Abendland zu unterwandern. Dieses
Bild ist hetzerisch und polarisierend. (Wortlaut der Email an
Mannheimer)
Dafür aber tritt Kramer sofort in Aktion, wenn es darum geht,
den Islam vor Kritik in Schutz zu nehmen, mag sie auch noch so
berechtigt sein. In bester Erinnerung ist Kramers jüngste
Denunzierung Thilo Sarrazins, den er mit Göring, Goebbels und
Hitler verglich (PI berichtete). Die Aussagen Sarrazins zum
Problem Berlins und Deutschlands mit dem Islam – die, wie wir
heute wissen, inhaltlich richtig waren – bezeichnete Kramer
als „perfide, infam und volksverhetzend“ und erinnere ihn an
die Untermenschen-Terminologie der Nazis. Jüdische
Intellektuelle in Deutschland waren ob dieser Aussagen Kramers
entsetzt. Kramer hat jedoch nicht nur Probleme mit
Einzelaussagen wie denen von Sarrazin, sondern offenbar mehr
noch mit dem Wählervotum einer der ältesten Demokratien der
Welt. Das eindeutige Abstimmungsergebnis der Schweizer gegen
den Bau von Minaretten passt Kramer absolut nicht in den Kram
und wird von ihm genauso kritisiert wie es jeder
Generalsekretär muslimischer Verbände tun würde. Das Schweizer
Votum sei “Ausdruck von tiefgreifenden Ressentiments gegen

Muslime”, so Kramer, und lasse sich “weder schön reden noch
uminterpretieren“.
Spricht hier wirklich der Generalsekretär des Zentralrates der
Juden? Auch hier kein Wort Kramers zu den islamischen
Parallelgesellschaften in allen westlichen Ländern mit einer
islamischen Diaspora. Kein Wort zum Integrationsverbot für
Muslime des Koran, zu Massenvergewaltigungen und MigrantenKriminalität in den europäischen Ländern, die jährlich zu
neuen Höchstständen führen. Im Gegenteil. Kramer wird nicht
müde, den Islam als angeblich friedfertige Religion zu
verteidigen. Doch mittlerweile wissen immer mehr Menschen um
den Weltherrschaftsanspruch des Islam und um die Tatsache,
dass der Islam die einzige unter den Weltreligionen ist, die
an über 2000 Stellen (aus Koran und Hadith) zur Ermordung von
Nicht-Muslimen aufruft.
Kramers Einstellung zum Islam zeugt von so ungeheuerlicher
Unkenntnis über den christen- und judenfeindlichen Charakter
des Islam, dass man sich fragen muss, ob er tatsächlich in der
Lage ist, seine jüdischen Glaubensbrüder gegenüber der aktuell
größten Gefährdung des Judentums wirkungsvoll zu vertreten.
Nun hat der Generalsekretär in seiner Blindheit gegenüber den
Feinden seiner Religion noch eins draufgesetzt.. Auf der
Website des Zentralrats der Juden ist neuerdings zu lesen,
dass es zu einer seltsamen Allianz zwischen Muslimen und Juden
gekommen ist. Offenbar auf Initiative des Generalsekretärs
will ein europaweites Forschungszentrum Daten über
Antisemitismus und Islamophobie sammeln, analysieren und
Strategien zu ihrer Bekämpfung erarbeiten. Kramer lässt sich
darin – passend zu seinen oben angeführten Äußerungen an
Mannheimer – folgendermaßen zitieren:
Die Ursachen von Antisemitismus und Islamophobie sind
weitgehend die gleichen, deshalb soll das geplante
Forschungszentrum die grundsätzlichen Mechanismen erforschen,
um aus den Ergebnissen konkrete Handlungsschlüsse zu ziehen
und Konzepte zu entwickeln, wie wir diese vor Ort wirksam

bekämpfen können.
» info@zentralratdjuden.de

Van Veen: Zu eifrig
Rechts gekämpft

gegen

Der niederländische Schriftsteller und Künstler
Herman van Veen (Foto) hat etwas getan, was in Deutschland
eigentlich ganz populär sein dürfte. Er hat einen rechten
Politiker, in diesem Fall Geert Wilders, mit einem Nazi
verglichen. Aber van Veen hat die Rechnung ohne die
Niederländer gemacht, denn die Bevölkerung schätzt ihren
Wilders. Der Schriftsteller klagt jetzt, er habe angeblich
Tausende von E-Mails bekommen, in denen „widerwärtige,
beängstigende Sachen stehen“, alles von Leuten, die den
„bösen“ Wilders unterstützen.
Herman van Veen ist mit Hass-Mails überschüttet worden. Der
niederländische Schriftsteller und Sänger hatte zuvor die
Partei des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders
mit den Nazis verglichen. Auslöser war nach Medienberichten
vom Dienstag eine Rede zum 20. Jahrestag des Mauerfalls, in
der van Veen vor totalitären Systemen warnte.

Dabei erklärte der 64-Jährige, die Partei für die Freiheit
(PVV) sei eigentlich keine politische Partei, sondern eine
Vereinigung, in der allein Wilders das Sagen habe. Man müsse
aufpassen, dass sie nicht zu einer Art NSB werde. Die
„Nationaal-Socialistische Beweging“ (NSB) der Niederlande war
während der Hitler-Diktatur mit der NSDAP verbündet.
Der Nazi-Vergleich ist nicht nur abgedroschen, weil er für
alles mögliche immer wieder herhalten muss, sondern in diesem
Fall besonders unangebracht, weil gerade Wilders gegen den
Totalitarismus kämpft, nur eben gegen den islamischen. So
etwas hingegen unverblümt auszusprechen, mag in van Veens
Ohren möglicherweise „widerwärtig und beängstigend“ klingen.
Van

Veen

klagt

im

Fernsehen

sein

Leid

in

einer

Diskussionsrunde:
(Spürnase: Rüdiger W.)

Sozialkosten für Migration in
Europa – Dänemark

“Was die islamische Migration Europa kostet –
Eine Abrechnung mit einem Mythos” heißt ein neues Essay von
Michael Mannheimer, das wir unseren Lesern in ca. 15 Teilen
anbieten und danach als Komplettversion zum Download auf PI
zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um die wohl
bislang umfangreichste journalistische Aufarbeitung zum Thema
Kosten islamischer Migration.
Teil 4: Beispiel Dänemark
Muslimische Einwanderer mit einem Anteil von vier Prozent an
der Gesamtbevölkerung beanspruchen über 40 Prozent der
gesamten dänischen Sozialausgaben – Jahr für Jahr. Doch sind
die immateriellen Kosten – die Unterhöhlung von Freiheit und
Demokratie des Landes sowie die immense Bedrohung der Dänen
durch muslimische Kriminalität – erheblich größer und in
Geldbeträgen nicht erfassbar.
Kosten muslimischer Immigration nach Dänemark
Die vier Prozent dänischen Muslime beanspruchen 40 Prozent der
dänischen Sozialkosten: dies wurde bereits im Jahre 2002 von
Daniel Pipes und Lars Hedgard in der New York Post
beschrieben.
Der
überwiegende
Prozentsatz
aller
Sozialhilfeempfänger mit „Migrationshintergrund“ waren Muslime
und kam aus Ländern wie der Türkei, Somalia, Pakistan, Libanon
und Irak. In diesem bemerkenswerten, weil zeitlich frühen und
politisch ungewöhnlich „inkorrekten“ Analyse der beiden
Journalisten wurden folgende Merkmale als typisch für
muslimische Migration in Dänemark ausgemacht (Jene in der
Folge genannten sechs Hauptsymptome muslimischer Einwanderung

gelten in nahezu identischer Weise für alle westlichen Länder,
in denen eine nennenswerte muslimische Zuwanderung
stattgefunden hat. Doch da es die Erfahrung des Autors ist,
dass dies von manchem zwar so vermutet, aber nicht im Detail
gewusst wird, hat er sich der Mühe unterzogen, die
wesentlichen Kriterien islamischer Einwanderung Land für Land
zu beschreiben in der Hoffnung, dass es den Menschen Europas
und der restlichen freien Welt gelingt zu erkennen, dass es in
ihren Nachbarländern genauso dramatisch ausschaut wie bei
ihnen zu Hause. Genaue Zahlen für die folgenden Jahre 2003 bis
2008 waren nicht recherchierbar):
1. Leben auf Kosten dänischer Sozialhilfe
Mit vier Prozent Anteil an der dänischen Gesamtbevölkerung
beanspruchen die muslimischen Einwanderer über 40 Prozent der
gesamten dänischen Sozialausgaben
2. Migranten-Kriminalität
Muslime haben zwar “nur“ deinen Anteil von vier Prozent an der
dänischen Gesamtbevölkerung (5,4 Millionen Einwohner), stellen
aber die absolute Majorität aller verurteilten Vergewaltiger –
was unter dem Gesichtspunkt, dass praktisch alle
vergewaltigten Frauen nicht muslimisch waren, eine politische
Zeitbombe sein dürfte.
Ähnliche disproportionale Ergebnisse gibt es für nahezu alle
Bereich mittlerer und schwerer Kriminalität.
3. Selbstgewählte Isolation
Mit zunehmendem Bevölkerungsanteil wollen sich Muslime immer
weniger mit der einheimischen dänischen Bevölkerung
vermischen. Untersuchungen zeigen, dass nur noch fünf Prozent
Muslime bereitwillig eine Dänin heiraten würden (Anmerkung des
Autors: Aus westlicher Sicht ist dies allerdings eher positiv.
Denn erfahrungsgemäß konvertieren die meisten ethnischeuropäischen Ehepartnerinnen früher oder später zum Islam, da

sie dem ungeheuren und steten Druck seitens angeheirateten
muslimischen Familie auf Dauer nicht gewachsen sind. Wobei
ihnen systematisch verschwiegen wird, dass es sich um eine
Sackgasse handelt: denn ein Austritt aus dem Islam ist nicht
mehr möglich. Für diesen Fall droht der Tod).
4. Import inakzeptabler Bräuche
Menschenrechtswidrige Zwangsehen innerhalb dänischer Muslime
mitsamt deren Begleiterscheinungen wie (Ehren“-)Mord und
Verstümmelung im Falle, dass sie von einem Ehepartner nicht
gewollt sind, sind ebenso ein riesiges Problem in Dänemark wie
Morde und Morddrohungen gegenüber denjenigen Muslimen, die zum
Christentum oder einer anderen Religion konvertieren
(Anmerkung: Dieser menschenrechtswidrige Brauch geht direkt
auf Mohammeds Befehl zurück: „Tötet den, der seine Religion
wechselt!“ und wird seit den Anfängen des Islam bis zur
Gegenwart in allen islamischen Ländern vollzogen).
5. Radikaler Antisemitismus
Israelkritische

Demonstrationen

haben

mittlerweile

den

Charakter judenfeindlicher Tumulte angenommen (Anmerkung: Dies
gilt längst für alle europäischen Länder, in denen eine
nennenswerte islamische Diaspora existiert). Die islamische
Organisation Hizb-ut-Tahrir rief öffentlich alle Muslime
Dänemarks dazu auf, „Juden zu töten, wo immer ihr sie
findet!“. Darüber hinaus lobte die Organisation das Kopfgeld
von 30.000 US Dollar für die Ermordung prominenter dänischer
Juden aus. Dänemarks schätzungsweise 6000 Juden sind extrem
durch muslimische Gewalt bedroht und daher zunehmend von
Polizeischutz abhängig geworden. Ein dänischer Schuldirektor
sagte den Eltern jüdischer Schüler, dass er nicht länger für
Sicherheit und Unversehrtheit der jüdischen Schüler auf seiner
Schuler garantieren könne und schlug ihnen vor, ihre Kinder
auf eine Privatschule ohne Muslime zu schicken.
6. Errichtung der Scharia in Dänemark

Muslimführer Dänemarks erklären in aller Offenheit, dass sie
in Dänemark die Scharia einführen wollen, sobald die Zahl
dänischer Muslime groß genug geworden ist – ein Ziel, das
angesichts des auch in Dänemark explodieren muslimischen
Bevölkerungswachstums bereits in greifbare Nähe gerückt ist.
Mindestens 6,7 Milliarden Euro zahlt Dänemark jährlich für
seine Immigranten
Mindestens 6,7 Milliarden Euro an jährlichen Kosten für
Migration. Das sind die vorsichtigen Schätzungen eines
dänischen Thinktanks. Durch einen sofortigen Stopp der
Einwanderung aus den unterentwickelten muslimischen könne
Dänemark eine riesigen Summe an Geldern einsparen, welche
wesentlich sinnvoller in dänische Entwicklungs- und
Forschungsprogramme investiert werden könnten anstatt in ein
Fass ohne Boden namens Sozialtransfer an muslimische
Immigranten. Denn den meisten Einwanderern aus der Dritten
Welt – zumeist Muslime – fehlen Qualifikationen selbst für
niederste Arbeiten auf dem dänischen ‚Arbeitsmarkt.
Dennoch verweisen auch die dänischen Muslime – wie in den
übrigen Ländern Europas – stets und wahrheitswidrig auf ihren
„immer bedeutender werdenden Beitrag“ zum dänischen
Bruttoinlandsprodukt. Auch dieses Standardargument, von
westlichen Medien dankbar und unkritisch übernommen, zeigt bei
näherem Hinsehen, dass es auf tönernen Füssen steht. Denn in
diesem „Beitrag“ befindet sich der volle Teil der finanziellen
Unterstützung von Dänemarks Muslimen durch den dänischen
Wohlfahrtsstaat – also jene anfangs erwähnten 40 Prozent aller
jährlichen dänischen Gesamtausgaben für Soziales. Es handelt
sich also um Geld, das seitens der Muslime niemals verdient
wurde und für die sie keine Steuern gezahlt haben –
staatliches Taschengeld sozusagen. Dass die Muslimvertreter
die Stirn haben, dieses Taschengeld als ihren originären
finanziellen Beitrag zum dänischen Brutto-Inlandsprodukt
überhaupt zu erwähnen, ist eine Sache. Dass es seitens der
Presse jedoch genau so und zumeist unkommentiert kolportiert

wird, ein medienpolitischer Skandal und verdeutlicht auf ein
Neues die Immunität und Erkenntnisresistenz linker Kreise
gegenüber einer klaren und alarmierenden Faktenlage der
Immigrationskosten sowie das Junktim zwischen linkem und
islamischem Totalitarismus, wie er nicht nur in Dänemark,
sondern in allen westlichen Ländern zu beobachten ist.
Da viele der regulär arbeitenden Muslime in Dänemark wie in
den übrigen westlichen Ländern ebenfalls in der
Schattenwirtschaft arbeiten (als Taxifahrer, DönerbudenBesitzer etc, Internetcafe-Betreiber), wo das eingenommene
Geld relativ problemlos am Fiskus vorbei verdient werden kann,
ist auch der Beitrag der nicht von Sozialzuwendungen
abhängigen Muslime zum dänischen Haushalt in der Summe
verschwindend gering. Denn auch finanziell unabhängige Muslime
würden betrügen, so ein dänischer Finanzexperte. Er führt
weiter aus:
„80 Prozent der Wirtschaft von Einwanderern in Odensee ist
Schwarzmarkt. Das ist viel, und es kann nicht toleriert
werden, denn das Gesetz gilt für alle gleichermaßen.“
Natürlich kann man keine Pauschalaussagen für eine ganze
ethnische oder religiöse Gruppe treffen. Und natürlich gibt es
zu jeder Standardaussage Ausnahmen – im positiven wie auch
negativen Sinn. Und selbstverständlich gibt es auch in
Dänemark ehrliche, steuerzahlende und friedliche Muslime. Der
Autor kennt selbst solche und ist mit einigen seit Jahrzehnten
befreundet. Aber es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass
Muslime, insofern es sich um gute Menschen handelt, nicht
wegen ihrer Religion, sondern trotz ihrer Religion gute
Menschen geblieben sind. Und insofern sie ehrlich ihre Steuern
zahlen, tun sie das nicht wegen, sondern trotz dem, was ihre
Religionsführer ihnen predigen. Denn auch aus Dänemark liegen
Berichte vor, wonach dänische Imame ihre Gläubigen öffentlich
zu Steuerbetrug und Steuerhinterziehung aufgerufen haben – wie
sie es in nahezu allen westlichen Ländern ebenso tun. Wiederum

ein Punkt, worin sich der Islam von den übrigen Großreligionen
fundamental unterscheidet.
82 Prozent aller Verbrechen Kopenhagens des Jahres 2005 wurden
von muslimischen Einwanderern verübt
Auch in Dänemark hat die islamische Einwanderung zu einem
historisch beispiellosen Höchststand schwerer Gewaltverbrechen
sowie organisierter Kriminalität geführt. Ganze 82 Prozent
aller Verbrechen Kopenhagens des Jahres 2005 etwa wurden von
muslimischen Einwanderern oder von Nachkommen von Einwanderern
verübt. Gegen Einwanderer der zweiten Generation musste die
Polizei fünfmal häufiger Ermittlungen anstrengen als gegen
ethnische Dänen. Auch jene Fakten werden von der dänischen
Presse in aller Regel ihren Lesern vorenthalten.
Zur Abwehr gewalttätiger Migrantengangs haben sich inzwischen
viele dänisch-stämmige Türsteher mit Gewehren oder
Schlagstöcken bewaffnet. Denn die Brutalität, mit der
Migrantengangs vorgingen, würde sogar die der berüchtigten
Motorradgangs wie den Hell’s Angels oder Banditos übertreffen,
wie Beamte der dänischen Polizei berichten. Arne Johannessen
von der norwegischen Polizeivereinigung warnte bereits im Jahr
2001, dass die von Kriminalität verursachten Kosten sich im
vergangenen Jahrzehnt verdoppelt haben könnten, insbesondere
aufgrund massiver muslimischer Einwanderung.
Palästinensische Asylbewerber feuern mit scharfen Waffen auf
dänische Polizei
Seit Mitte August 2009 haben palästinensische Flüchtlinge
immer wieder auf dänische Polizisten geschossen – mit scharfer
Munition. Allein in einem einzigen Falle konnten die Hülsen
von 50 abgefeuerten Patronen sichergestellt werden, die
Palästinenser auf dänische Rettungssanitäter und Polizisten
abfeuerten. Dieser „umgekehrte Rassismus“ – anders kann dies
kaum beschrieben werden – wurde bis heute seitens der
westlichen Qualitätsmedien strikt totgeschwiegen. Die Linken

des Westens scheinen nahezu alle mit dem Bazillus des
„Palästinensianismus“ infiziert zu sein: in ihren Augen sind
Palästinenser Freiheitskämpfer, die sich gegen die Willkür
Israels und des Westens zur Wehr setzen. Dass jene
„Freiheitskämpfer“ Israel ausradieren und alle Juden töten
wollen (so steht dies in der Präambel der Hamas), dass sie
sich gegenseitig um ein Vielfaches mehr umgebracht haben als
von Israelis insgesamt getötet wurden, dass sie ihren
„Verrätern“ bei lebendigem Leibe in aller Öffentlichkeit die
Gedärme aus dem Bauch herausschneiden (und auch Kinder diesen
Bestrafungszeremonien beiwohnen), dass sie aus dichtbewohnten
Gebieten des Gazastreifens ihre Raketen in ausschließlich
zivile Gebiete Israels abfeuern und damit gleich zwei
Kriegsverbrechen
begehen,
dass
sie
ihre
eigene
Zivilbevölkerung systematisch als Geiseln missbrauchen, ihren
Kindern nichts als Hass gegen Israel und den Westen allgemein
lehren, dass Palästinenser wie die meisten anderen Araber
Hitlerfans sind, dass Hitlers „Mein Kampf“ in Palästina und
den übrigen arabischen Ländern (sowie der Türkei) ein DauerBestseller ist, dass Hamas-Kämpfer Hakenkreuzfahnen der
Nationalsozialisten hissen und den Hitlergruß zelebrieren,
dass ihr gottgleich verehrter Arafat in den 40er Jahren von
der deutschen Waffen-SS im Bombenbau und Guerilla-Kampf gegen
die Juden unterrichtet wurde, dass er Jahrzehnte später sein
eigenes Volk um Milliarden an europäischen Geldern betrog,
dass die Palästinenser keine Unterstützung durch die
stinkreichen Saudis, die ihren Sekt mit Goldsplättchen
vermischt trinken, dafür aber von der EU erhalten – dies und
anderes Unfassbare wird durch jene Medien ebenfalls
totgeschwiegen oder nur (wenn überhaupt) zwischen den Zeilen
erwähnt.
Systematische Integrationsverweigerung durch dänische Muslime
Man stelle sich vor, ein chinesischer oder russischer
Parlamentsabgeordneter riefe die Taliban in Afghanistan
öffentlich dazu auf, chinesische bzw. russische Soldaten zu

töten, wo immer sich eine Gelegenheit dazu böte. Genau dies
geschieht in Dänemark. Dort hat die dänisch-palästinensische
Politikerin Asmaa Abdol-Hamid (Foto l.) alle ihre muslimischen
Brüder im Irak dazu aufgerufen, Dänen zu töten, wo immer sie
welchen begegnen würden. Abdol-Hamid kam 1986 zusammen mit
ihrer gesamten Familie als palästinensischer Flüchtling nach
Dänemark, wo ihr großzügig Asyl gewährt wurde – und wo sie
eine erstklassige Schulausbildung genoss.
Was für ethnische Dänen Pflicht ist, gilt offenbar nicht für
muslimische Dänen: wie in Schweden und Norwegen erscheinen
seit jüngerer Zeit auch in Dänemark nicht mehr alle Schüler
nach den Sommerferien pünktlich zum Unterricht. Denn 20
Prozent aller muslimischen Schüler befinden sich mit ihren
Eltern weiterhin im Ausland, wie die renommierte Copenhagen
Post berichtet. Auch in Dänemark weisen die muslimischen
Schüler die mit Abstand schlechtesten Schulleistungen aller
Einwandergruppen sowie die höchste Schulabbrecherquote auf.
Ein kleines, aber dennoch nicht unwichtiges weiteres Indiz für
die Missachtung dänischer Gesetze und gesellschaftlichen
Spielregeln durch Muslime in Dänemark.
Ein

weiteres

interessantes

Beispiel

islamischer

Integrationsverweigerung (und ein Beispiel für die
raffinierten Methoden der schleichenden Unterwanderung Europas
durch den Islam) ist die zunehmend häufiger zu beobachtende
Tendenz männlicher Muslime, sich von ihren Frauen zwar nach
säkularem Recht scheiden lassen, aber nach dem islamischen
Gesetz der Scharia weiterhin mit ihnen verheiratet zu bleiben.
Auf diese „elegante“ Art wird dänisches Recht systematisch
unterwandert, sukzessive und de facto scharistisches Recht
installiert. Mit diesem Trick können sich muslimische Männer
ihre vom Islam zugebilligten vier Frauen– als Gebärmaschinen
quasi – auch im laizistischen Dänemark halten und sich damit
mit einer im Vergleich zu den monogamen Dänen vierfach höheren
Geschwindigkeit vermehren. Angesichts der Tatsache, dass auch
in Dänemark die muslimische Geburtenrate deutlich über der

einheimischen
liegt,
dürfte
der
tatsächliche
Geschwindigkeitsvorsprung muslimischer Vermehrung innerhalb
jener muslimischer De-Facto-Polygamisten jedoch noch um
einiges höher liegen. Einige Wissenschaftler führen die
Muslim-Unruhen von 2005 in Frankreich – vom kanadischen
Journalisten Mark Steyn als
„der erste mit Sozialhilfe
Geschichte“ (ebd.)

finanzierte

Dschihad

der

beschrieben, auf jene inoffizielle (und gesetzwidrige)
Polygamie zurück, die auch in Frankreich von zahlreichen
muslimischen Männern praktiziert und von den französischen
Steuerzahlern finanziert wird – eine Praxis, die sich in immer
mehr europäischen Ländern beobachten lässt.
Muslimische Immigration ist in Wahrheit die Kolonisation und
Eroberung Dänemarks durch den Islam
Eine

bloße

Integrationsverweigerung

einer

ethnischen

Minderheit kann ein Staat – vielleicht – noch verkraften. Wenn
jene Gruppe ansonsten den Staat und dessen Gesetze nicht
bedroht und Steuern zahlt, aber ansonsten gerne unter sich
bleibt, ist dagegen nicht unbedingt etwas einzuwenden. So
leben in zahlreichen westlichen Metropolen chinesische
Einwanderer in China-Towns, arbeiten hart und leben dort in
aller Regel friedlich miteinander. Größere Probleme wurden
bislang nicht bekannt.

Doch

es

ist

etwas

anderes,

wenn

eine

Einwanderergruppe sich nicht nur abschottet, sondern den
Staat, der sie aufgenommen hat, mittelfristig übernehmen will.
So erklären auch in Dänemark muslimische Vertreter offen ihr

Ziel, mittels ihres Bevölkerungszuwachses – die demografische
Waffe des „Geburten-Dschihads“ ist die wohl effektivste Waffe
islamischer Eroberung – den Staat eines Tages „friedlich“ zu
übernehmen und dann die Scharia einzuführen (Vgl. hierzu:
Daniel Pipes: Ist etwas faul im Staate Dänemark? In: New York
Post, 27. August 2002).
Doch
angesichts
der
bereits
heute
herrschenden
bürgerkriegsartigen Szenarien in zahlreichen dänischen
Wohnbezirken
mit
einer
mehrheitlich
muslimischen
Wohnbevölkerung, angesichts der Zunahme von „No-go-Aereas“ für
Nicht-Muslime, angesichts einer fluchtartigen Abwanderung
Tausender ethnischer Dänen aus ihren durch Muslime bedrohten
Wohngebieten und einem darauffolgenden massiven Preiseinruch
der
Immobilien,
Kriminalitätsquote

angesichts
der
exorbitant
hohen
dänischer Muslime, die insbesondere

ethnische Dänen an Leib und Leben bedroht , kann von einer
„friedlichen“ Eroberung Dänemarks schon längst keine Rede mehr
sein.

Dänischer Imam nennt Weihnachten „pervers“
Der dänische Imam Abu Laban hat nicht nur in Dänemark den
„Karikaturen-Streit“ erfolgreich entfacht. Nun wird er von
einer dänischen Zeitung einen Tag vor dem Heiligen Abend im
Interview mit den Worten zitiert, das christliche
Weihnachtsfest sei „pervers“. (Quelle: Zeitung EkstraBladet,
23. Dezember 2006)
Derlei kennt man von keiner anderen Weltreligion, und es
verwundert, dass Politik und Europa nicht schon längst
aufgewacht sind. Vielleicht liegt es u.a. auch an der
zeitlupenartigen Geschwindigkeit der Kolonisierung durch den
Islam: sie geschieht so schleichend und langsam, dass sie

unterhalb der normalen menschlichen Reaktionsgrenze liegt.
Denn der Islam erobert Europa nicht blitzartig wie ein Adler
einen Fuchs, sondern eher in Zeitlupe wie ein Chamäleon ein
Insekt. Die muslimische Gemeinde Dänemarks verdoppelt sich
etwa alle 10 Jahre, was demografisch eine exorbitante
Bevölkerungsexplosion darstellt, aber innerhalb eines
Menschenlebens so schleichend erfolgt, dass sie für den
europäischen Normalbürger kaum wahrnehmbar ist.
Auch für Dänemark gilt daher: muslimische Immigration wird
Dänemark seine Kultur, seine ethnische Dänen und am Ende
Dänemark selbst kosten.
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