Skandinavien 2006: Kampf der
Kulturen ist bereits im Gange

Wie steht es um Europa im Hinblick auf die feindliche
Übernahme durch den Islam? Für Großbritannien gibt es wohl
kaum noch Hoffnung, wie man jeden Tag auf’s Neue feststellen
muss. In der NZZ zeigt Aldo Keel die Zustände in Skandinavien
auf, und man fragt sich immer wieder fassungslos, wie es
jemals soweit kommen konnte. Es gehört schon eine unglaubliche
Portion Realitätsverlust dazu, um dieser feindlichen
Übernahme, die unsere ganze Freiheit überrollen wird,
Positives abgewinnen zu können.
Vor sieben Jahren schreckte der dänische Demograph P. C.
Matthiessen seine Landsleute auf. In «Jyllands-Posten» warnte
er vor einem Wandel der Kultur und des Lebensstils. Schon
2020 würden 13,7 Prozent der Einwohner Dänemarks den
autoritären Gesellschaften des Orients entstammen. Zurzeit
sind es 5 Prozent. Während sich die Immigranten vergangener
Zeiten, von den holländischen Bauern des 16. Jahrhunderts bis
zu den Chilenen der siebziger Jahre, integrierten, stehe man
jetzt Menschen gegenüber, die dänische Werte als Bedrohung
ihrer Identität empfänden. Im Radio rief der Gelehrte die
muslimischen Frauen zum «Aufruhr» gegen ihre Männer auf. Wer
in Dänemark lebe, müsse die Gleichstellung der Geschlechter
akzeptieren. Andernfalls drohe die Proletarisierung. (…) In
den Städten expandieren die muslimischen Enklaven. Im
Kopenhagener Quartier Nørrebro kämpft die 1953 in Jordanien
gegründete Organisation Hizb-ut-Tahrir gegen die Demokratie
und für den Gottesstaat. Die Route der jährlichen

Schwulenparade musste verlegt werden, und der Kopenhagener
Imam Ahmed Akkari erklärte sich mit Bezug auf die Scharia mit
der
Todesstrafe
für
praktizierte
Homosexualität
einverstanden. In Oslo wiederum wurden in letzter Zeit
wiederholt Homosexuelle von muslimischen Halbwüchsigen
überfallen, was eine Debatte unter intellektuellen Muslimen
auslöste. (…) In Rosengrd bei Malmö, Skandinaviens
berüchtigtster Enklave, wohnen 22 000 Menschen in
Betonblocks. 90 Prozent von ihnen sind Türken, Afghanen,
Somalier und Araber. Die Hälfte der Bewohner ist unter
achtzehn Jahre. Hier kann man ohne Berührung mit der
schwedischen Gesellschaft leben, vom Sozialamt einmal
abgesehen. Arabisch ist Schulsprache. In Herrgrden, einer
Siedlung des Viertels, die 5000 Menschen beherbergt, gehen
gerade 10 Prozent der Frauen und 16 Prozent der Männer
zwischen 20 und 64 Jahren einer Arbeit nach. «Die Religion
regelt ihr ganzes Leben», schreibt der Soziologe Aje Carlbom,
der drei Jahre in Rosengrd wohnte. Fabrikschliessungen hätten
die schlecht ausgebildeten Muslime aus dem Arbeitsmarkt
gedrängt. Die Religion vermittelt ihnen Stolz und Würde.
Wem fällt dazu noch etwas ein? Arabisch als Schulsprache in
Schweden, Menschen, die im großzügigen schwedischen
Sozialsystem schmarotzen – ich habe diesen Ausdruck mit voller
Absicht gewählt – und die die Schweden für ihre Blödheit auch
noch verachten. Ob die neue Inegrationsministerin Nyamko
Sabuni hier noch etwas wird ändern können? Das darf wohl
bezweifelt werden, zumal ja auch sie nicht nur von den
integrationsunwilligen Moslems Gegenwind bekommt, sondern sich
auch noch mit den „fortschrittlichen“ IslamofaschismusVerstehern in den eigenen Reihen herumschlagen muss. Hier nun
die Situation in Dänemark:
Mit keinem Wort wurde der Karikaturenstreit von den Predigern
des Islamic Center in Malmö erwähnt, einer Gemeinde, die
einen Beitrag zur Integration leisten will. «Islam light»,
schimpft in Kopenhagen Abu Laban, der als Skandinaviens

charismatischster Imam gilt. Aufgabe des Predigers sei es,
der Gemeinde auch den politischen Kurs zu weisen, erklärte er
der Zeitung «Sydsvenskan» und kündigte an, in Malmö
seinerseits eine Moschee gründen zu wollen. Abu Laban, der
seit zweiundzwanzig Jahren in Dänemark lebt, ohne Dänisch zu
sprechen, lehnt Studiendarlehen ab, da der Islam Zinsen
verbiete. Sex vor der Ehe sei ebenso verwerflich wie
aufreizende Musik.
Dänischen Imamen wird oft Doppelzüngigkeit vorgeworfen. Auf
dem Höhepunkt der Karikaturenkrise sagte Abu Laban zur
Zeitung «Berlingske Tidende»: «Wir sind gegen ökonomischen
Boykott und beklagen aufrichtig, dass es mit dieser Sache so
weit gekommen ist.» Im TV-Kanal al- Jazira» verkündete er
hingegen (laut «Berlingske Tidende»): «Wenn die muslimischen
Länder einen Boykott beschliessen und wenn Muslime fühlen,
dass es ihre Pflicht ist, den Propheten zu verteidigen, dann
ist das ein Anlass zur Freude.» Ein anderer prominenter
Geistlicher, Imam Ahmed Akkari, wurde von einem Fernsehteam
mit versteckter Kamera beobachtet, wie er gegen den
Abgeordneten Naser Khader eine Morddrohung ausstiess. Falls
der Gründer der Vereinigung «Demokratische Muslime» «Minister
für Ausländer und Integration würde, sollte man dann nicht
zwei Burschen hinschicken, um ihn und sein Ministerium in die
Luft zu sprengen». Gleichentags erklärte er dazu: «In
Dänemark gibt es eine Tradition des Humors und des Sarkasmus,
der Ironie und des Witzes, und ich habe oft und von vielen
Seiten derartige Spässe gehört. Nicht nur von Muslimen.» (…)
Von den 200 000 dänischen Muslimen besuchen nur 10 000
regelmässig die Moschee. Für Naser Khader stellen die
Traditionalisten jedoch eine ernsthafte Bedrohung dar. Khader
beschreibt die dänischen Imame als orthodox. Oft hätten sie
keine ordentliche theologische Ausbildung genossen, so sei
Abu Laban ein Maschineningenieur. Nicht in Sicht sei der
Reformator, der den Islam mit der Demokratie versöhne.
In den Moscheen wurde ein Flugblatt verteilt, das Naser

Khader als «Ungläubigen» diffamiert. Wegen Morddrohungen
benötigt er Polizeischutz. Als er im Wahlkampf zusammen mit
anderen Politikern in einem Gymnasium debattierte, erhob sich
plötzlich ein Zuhörer und sagte: «Du bist ein Verräter, weil
du dich zur Wahl stellst. Muslime sollen sich nicht an der
Demokratie beteiligen. Demokratie ist unislamisch, das
einzige Gesetz, dem wir gehorchen, ist Gottes Gesetz.» Und
schon standen zwanzig grimmige Gestalten in der Saaltür,
worauf die Polizei die Politiker in Sicherheit brachte.
Der Auftritt der zornigen jungen Männer trug die Handschrift
der Hizb-ut-Tahrir, die gegen die Integration der Muslime in
das «gottlose Dänemark» kämpft. In manchen islamischen
Staaten, aber auch in Deutschland und den Niederlanden, ist
diese Organisation verboten, nicht aber in Dänemark. Als sie
vor drei Jahren ein Flugblatt mit der Aufforderung «Tötet die
Juden, wo immer ihr sie findet» in Umlauf brachte, wurde der
Verantwortliche zu sechzig Tagen bedingter Haft verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft sah aber keine Grundlage, um ein
Verfahren für ein Vereinsverbot einzuleiten. Die
Gewaltbereitschaft nimmt zu.
Und hier Norwegen:
Jeder vierte Einwohner Oslos ist ein Einwanderer der ersten
oder zweiten Generation, es dominieren die Pakistaner. 1971
kamen die ersten als Touristen ohne Rückflugticket. Hege
Storhaug, eine Feministin, die zwei Jahre in Pakistan lebte
und als Mitarbeiterin des Human Rights Service in Oslo mit
dem Schicksal junger Musliminnen im Spannungsfeld der
Kulturen vertraut ist, schildert die Heirat als Königsweg der
Einwanderung. Für norwegische Pakistaner kämen ethnische
Norweger als Ehepartner nicht in Betracht. Storhaug beruft
sich auf eine Umfrage der norwegischen Botschaft in
Islamabad, wonach 60 Prozent der Pakistaner, die 2004/05 ein
Einreisegesuch zwecks Heirat stellten, ihr Ja-Wort einem
Verwandten geben wollten. 68 Prozent sagten, dass die Heirat

von den Familien ausgehandelt worden sei. Nur 3 Prozent
nannten «Liebe» als Heiratsgrund. Sobald die Kinder – sie
besitzen den norwegischen Pass – schulreif sind, werden sie
nach Pakistan geschickt, wo sie eine feudalistische Erziehung
erhalten und die Koranschule besuchen. Zu Beginn der 8. oder
9. Klasse kehren sie zurück. Viele verpassen dann den
Anschluss in der Schule.
Europa unterstützt seine Feinde, Europa finanziert die
Ideologie, die sich seine Vernichtung auf die Fahnen
geschrieben hat. Europa ist nicht mehr zu helfen …
(Spürnase: Koltschak)

