Wer Toleranz sät, wird Hass
ernten
Großbritannien ist mächtig stolz auf seine toleranten
Traditionen. Dazu gehört auch eine sehr großzügige Auslegung
des Begriffs Religionsfreiheit, ein Grund, warum die Insel
inzwischen fest in islamischer Hand ist. Hassprediger und
sogenannte Demonstranten können ungestraft im Namen der
Religionsfreiheit zu Gewalt und Terror aufrufen (berühmt wurde
Hassprediger Abu Hamza, Foto) obwohl doch ihre Religion
angeblich für Frieden und Toleranz steht, Islamisten werden zu
Schuldirektoren und der britische Innenminister John Reid wird
bei seinen lächerlichen Dialogversuchen niedergebrüllt. Alles
in allem hat Großbritannien die größten Probleme mit radikalen
Moslems in Europa. Der britische Geheimdienst gab jetzt
bekannt, 1600 Terrorverdächtige „im Visier“ zu haben, was
immer darunter zu verstehen ist.
Thomas Kielinger schreibt hierzu in der Welt:
Jede Gesellschaft bezahlt einen Preis für ihre besten
Tugenden. Bei den Briten hat Toleranz, diese universell am
meisten gepriesene Qualität, eine Kehrseite. Sie heißt
Nachlässigkeit, manchmal auch Vernachlässigung, jedenfalls
ein Laisser-faire, welches nicht selten über das vertretbare
Maß hinaus praktiziert wird. Eine Toleranz des
Nichthinschauens. Lange Jahre haben Terror-Aficionados auf
der Insel davon profitiert, etwa die vielen muslimischen
Hassprediger, die ungestört ihre radikalen Botschaften wie
eine giftige Saat ausstreuen und Propaganda machen konnten
für Dschihad gegen den Westen und seine Werte. Das hatte
niemand für ernst genommen, und außerdem ließ man sie unter
dem Deckmantel „religiöse Freiheit“ gewähren.
Heute steht die britische Gesellschaft vor dem bedrohlichen
Resultat solcher Vernachlässigung. Der Terrorismus auf der

Insel, wie die Chefin des Geheimdienstes MI5, Dame Eliza
Manningham-Buller, in einer viel beachteten Rede ins
Gedächtnis gerufen hat, geht weit in die Vergangenheit
zurück, weit vor „9/11“, nährt sich von einem inzwischen tief
verwurzelten Klima muslimischen Ressentiments gegen ein
ganzes Panorama westlicher „Sünden“. Das beginnt immer
früher, schon in der Schule, zieht 16- und 17-Jährige in
seinen Bannkreis und präpariert Märtyrer für angeblich noble
Ziele. So „nobel“, dass auch Massenmord kein Hindernis mehr
darstellt, sie zu verfolgen. Dafür waren die vier Attentäter
des 7. Juli 2005 in London das erste erschreckende Beispiel.
Auch gemäßigte Muslime finden es schwer, mit dieser
Radikalisierung umzugehen, von der säkularen Gesellschaft
ganz zu schweigen. Der Islam in Großbritannien geht auf
unterschiedlichste Herkunftsgruppen zurück – Kaschmir,
Pakistan, muslimisches Indien, Bangladesch -, unter denen
sich nicht leicht Homogenität oder eine einigende Führung
heraus schält, den bestehenden Dachorganisationen zum Trotz.
In diesem Vakuum nun siedelt sich eine andere Art von
Homogenität an und bewirkt Wunder der Bekehrung: der glühende
Islamismus, mit seiner zum Äußersten bereiten Radikalität.
Sie zu bekämpfen, muss die dringendste Aufgabe des modernen
Islam werden, will er seinen Anspruch als zivilisierende
Kraft aufrechterhalten.
Ein recht gruseliges Szenario, vor allem, weil der Begriff „im
Visier haben“ nichts wirklich Beruhigendes an sich hat. Was
heißt das? Werden Terrorverdächtige bei ihren Treiben
beobachtet und möglichst wenig gestört? Vor allem vor dem
Hintergrund, dass Moslemgremien für’s bessere multikulturelle
Miteinander neuerdings mitentscheiden dürfen, ob sie eine
eventuelle Razzia für angemessen halten. Wenn nicht, gibt’s
keine, wenn doch, wer verhindert, dass Verdächtige gewarnt
werden?

