Westlicher
Selbsthass,
islamischer Rassismus

Überall im Westen
das selbe Deutungsmuster, wenn Moslems Krawall machen oder
sonst negativ auffallen: Schuld sind nie sie selbst, sondern
immer die westliche Aufnahmegesellschaft. Darin besteht
Einigkeit zwischen mehrheitlich linken „Migrationsexperten“,
Islamfreunden und in den islamischen „Communities“. Doch mit
Fehldiagnosen kann man Probleme nicht lösen, weil man sie so
nicht erkennt. Schlimmer aber ist, dass dem Wunsch Moslems als
generell schuldlos und fast schon heilig zu sprechen, ein
anti-westliches
Feindbild
mit
der
Folge
der
Gewaltrechtfertigung geschürt wird.
Moslems können Verbrechen begehen wie sie wollen. Medien und
Politiker im Westen sind sich ganz überwiegend darin einig,
sie als Opfer einer unzureichenden, diskriminierenden
westlichen Gesellschaft darzustellen. Gründe für Gewalt und
Unzufriedenheit aufgrund der islamischen Kultur zu suchen, ist
streng tabuisiert. Die Argumente pro Moslems/Islam sind wie
immer substanzlos und reine Propaganda. Hierzu Auszüge aus dem
Hamburger Abendblatt und dem Deutschlandradio.
Nächtelang haben in Dänemark Müllcontainer, Autos oder gar
Schulen gebrannt. Mittlerweile ist die Gewalt etwas
abgeflaut. Aber die Frage nach den Tätern und den Ursachen
bleibt. „Das ist der lange angestaute Frust schlecht
integrierter Jugendlicher aus Zuwandererfamilien“, sagte der

dänische Soziologe Rene Elley Karpantschof dem Abendblatt.
„Die Jugendlichen haben Nachteile bei der Jobsuche oder
abends beim Disco-Besuch. Sie fühlen sich ungerecht und wie
Bürger zweiter Klasse behandelt.“
Böse Dänen: Warum wohl sind Moslems in Diskos nicht sonderlich
erwünscht? Sie sind sehr oft frauenfeindlich, aggressiv,
schwulenfeindlich und treten ganz überwiegend nur in der
männlichen Geschlechtsvariante auf, während islamische Frauen
nicht in die Disko gehen (dürfen).
Dilan, Berfin und Sara sind jetzt schon sicher, dass ihr
Zukünftiger ein Türke sein wird – und sie haben keinen
Zweifel daran, dass sie ihm als Jungfrau ins Brautbett folgen
werden. Dabei haben die jungen Frauen bisher noch nicht
einmal die Hand eines Mannes gehalten. Selbst in ihrer
Wohnung daheim zeigen sich die Mädchen nur den Frauen und den
engsten männlichen Familienmitgliedern.
“Wenn eine Frau mit ihrem Mann da ist, dann können wir schon
sitzen alle zusammen. Aber, wenn zum Beispiel fünf Männer da
sind und eine Frau da ist – das kann ich mir nicht
vorstellen, dass man da neben den Männern so sitzt. Wenn eine
Frau mit Kopftuch ist, kann man doch nicht so mit den Männern
zusammensitzen und sich bequem machen. Ist wirklich nicht
bequem! Aber zum Beispiel mein Opa oder mein Onkel, da kann
ich mich richtig wohlfühlen, ohne Kopftuch kann ich auch da
herumlaufen, mit T-Shirt, ist nicht Sünde für uns. Wenn wir
diejenigen sehr gut kennen, dann sitzen wir alle zusammen,
aber, wenn wir nicht so gut kennen, dann getrennt.“
Warum gehen die Moslems nicht einfach in Moslemdiskos, wo
alles schön halal ist? Das wäre ihnen wohl zu langweilig –
eine Disko nur mit und für Männer. Sie nehmen sich ganz
selbstverständlich das Recht heraus, westliche Frauen
„aufzureißen“ und die eigenen jungfräulich unter Verschluss zu
halten. Das ist nicht nur doppelmoralisch, sondern rassistisch

und diskriminierend. Denn den islamischen Frauen wird der
Kontakt mit Ungläubigen schon im Koran untersagt, damit kein
Gebärkörper im demografischen Dschihad an den Feind verloren
geht.
Ob ein offener Umgang mit anderen Werten als dem orthodoxen
Islamverständnis gelingt, hängt nach Meinung des Kreuzberger
Sozialarbeiters entscheidend davon ab, wie die sexuellen
Schwierigkeiten in der Pubertät gemeistert werden können.
“Sie dürfen nicht offiziell eine Freundin haben, weil
vorehelicher Geschlechtsverkehr ist ein Tabu. Viele haben
eine deutsche Freundin, weil vor der Ehe mit einer
muslimischen Mädchen eventuell sogar eine sexuelle Beziehung
einzugehen, das, das geht in den meisten Fällen nicht. Das
heißt, die kommen dann in ganz schwierige Situationen, die
sie alleine nicht lösen können. Das Richtige ist ja: Man darf
vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr haben. Und, was dann
passiert, ist eine Abwertung dieses deutschen Mädchens.
Dieses Mädchen ist, wenn ich auch meine persönlichen
Bedürfnisse mit ihr befriedige, ist sie trotzdem ein
schlechtes Mädchen.“
Wieso

kommt

einfach

keiner

all

dieser

Soziologen

und

Psychologen auf die simple Idee, in der repressiven
islamischen Sexualmoral und Geschlechterapartheid einen
wesentlichen Grund für „Frust“ bei den Moslems zu suchen ? Die
68er-Psychologie hat doch diesen Zusammenhang intensiv
thematisiert, und als Anti-Aggressionsstrategie die freie
Liebe propagiert. Doch beim Islam will man nun plötzlich
nichts mehr von diesen Erkenntnissen wissen. Seltsam, oder?
Warum wird gar nie der offensichtliche Frustanlass „Islam“
genannt? Dessen autoritäres Weltbild sich in patriarchalischer
Familienhierarchie, den Normen von Gehorsam und Unterwerfung
bis hin zur Selbstaufgabe, ausdrückt? Welches Frust generiert
durch ein hohes Maß an innerfamiliärer Gewalt. Von Prügel bis

hin zur Zwangsehe und bis zum Ehrenmord?
Wieso soll sich da absolut kein Frust aufbauen können in
diesem Umfeld? Bei deutschen jugendlichen Gewalttätern sucht
man sofort in der Familie die Gründe für ihr Fehlverhalten.
Bei Moslems nicht! Hier gilt: Einzig die westliche
Gesellschaft trägt alle Schuld, weil sich das propagandistisch
von islamischer wie pro-islamischer Seite ausschlachten lässt.
So ist die „Forschung“ über islamische Gewaltexzesse primär
eine Propagandainstitution, um die islamische Expansion im
Westen voranzutreiben, indem man immer mehr Akzeptanz für
islamische Normen und Werte einfordert.
Diese Ungleichbewertung des Verhaltens der jeweiligen
Mitglieder westlicher und islamischer Kultur trägt
erschreckende rassistische Züge, und ist methodisch de facto
Instrument einer rassistischen Ideologie.
Genau dies belegt dieser dänische Soziologe:
„Die

gewaltsamen

Proteste

haben

sich

im

ganzen

Land

ausgebreitet“, so Karpantschof. „Sonst waren sie auf
Kopenhagen, und da meist auch nur auf den Stadtteil Nørrebro
beschränkt.“ Dieser Domino-Effekt zeige, dass sich die jungen
Zuwanderer überall in Dänemark ungerecht behandelt und als
Sündenböcke für jedes gesellschaftliche Problem fühlten.
Und er stellt nicht klar, dass zwischen dieser „gefühlten
Ungerechtigkeit“ und tatsächlichen Ungerechtigkeit ein
Unterschied besteht. Er differenziert auch nicht zwischen den
unterschiedlichen Zuwanderern. So als wären Zuwanderer aus
Deutschland oder Südamerika proportional beteiligt gewesen am
verbrecherischen Krawall. Es geht offenbar ausschließlich
darum, den Islam als soziokulturelle Gewaltkomponente zu
verschleiern. Das Hamburger Abendblatt gibt sich dem Anschein
nach auch aus innerer Überzeugung her für diese
Desinformation, die aber zugleich eine Form des Schürens von
Ressentiments darstellt, weil hier in rassistischer Manier

Feindbilder beschworen werden, von einer angeblich
repressiven, diskriminierenden westlichen Gesellschaft. Ohne
jede Differenzierung, dafür umso pauschaler.
Es gäbe sicher auch objektivere Stimmen, die man zitieren
könnte. Dass man grade diesen Soziologen dem Publikum als
Experten und Deutungspriester unterjubelt, zeigt, wie sehr man
das Medium als Plattform für die Vermittlung des eigenen
Weltbildes versteht. Moslems werden sogar dann noch als Opfer
der bösen westlichen Kultur dargestellt, wenn es um die
Wahrung der Menschenrechte geht, die gemäß dieser Darstellung
nicht mehr als legitim verinnerlicht sind.
Für den Soziologen hat diese Entwicklung mehrere Gründe. „Es
wird viel über dänische Werte gesprochen.“ Darunter seien
etwa Gleichberechtigung der Geschlechter, Dialogbereitschaft
und Demokratie zu verstehen. „Diese Werte werden als
überlegen angesehen, andere Traditionen oder Kulturen zählen
nicht und sollen sich unterordnen.“
Im Umkehrschluss bedeutet die Deutung des Soziologen, dass
islamische Kulturträger auf der Geschlechterapartheid, den
islamischen Rechts- und Alltagsnormen, und ihrem islamischtotalitären Gesellschaftsverständnis bestehen können. Wenn man
als westlicher Soziologe nicht einmal mehr die Menschenrechte
als universell gültig anerkennt und Verständnis für deren
Ablehnung aufbringt, indem man die Anerkennung der
Menschenrechte abwertend als „unterordnend“ diffamiert, hat
man sich aus der westlichen Kultur verabschiedet. Und vertritt
die Werte des menschenrechtsfeindlichen Islam, indem man
Propaganda für die Akzeptanz islamischer Werte betreibt. Und
einem solchen Standpunkt gibt das Hamburger Abendblatt eine
Platform!
Nahezu die Argumentation von Seiten der „Migrationsexperten“
ist massiv auf Verschleierung der soziokulturellen
Besonderheiten bei islamischen Bürgern ausgerichtet. Fast nie

taucht das Wort Islam/islamisch auf. So als hätte der Islam
überhaupt keine prägende, soziokulturelle Bedeutung im Leben
von Moslems.
Die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit der jungen Türken in
der Hauptstadt, ihre Frustration und die Jugendkriminalität,
die oft genug daraus entsteht, – all das will der Berliner
Integrationsbeauftragte aber nicht allein mit der Herkunft
der Jugendlichen erklären. Die Integrationsdefizite dieser
Gruppe – Günter Piening spricht von „Segregationsprozessen“ –
haben seiner Meinung nach vorwiegend soziale Ursachen.
“Hier
bilden
sich
vor
allen
Dingen
soziale
Segregationsprozesse ab, die dann ethnisch durch Herkunft
unterschichtet werden. Es sind generelle Prozesse auch des
Verfalls von Nachbarschaften in städtischen Zusammenhängen,
das ist in allen Städten so, und wenn beides zusammenkommt
und sich dann mit einer Herkunft unterschichtet, dann gibt es
so eine Zusammenballung von Problemen.“
Wirtschaftliche Perspektivlosigkeit – darunter leiden auch
Deutsche in einigen Regionen. Brennen dort Autos, werden dort
Frauen als Huren und Schlampen beschimpft, wenn sie kein
Kopftuch tragen? Rotten sich dort Banden zusammen, die
systematisch Mitbürger „abziehen“? Gibt es in deutschen
Regionen wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit Rütli-Schulen?
Davon ist nichts bekannt. Auch mit anderen Migranten gibt es
diese Probleme nicht, wie mit einigen Moslems.
Auch jüngste sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen,
dass weniger ethnische als soziale Ursachen für
Integrationsdefizite
verantwortlich
sind.
Der
Psychologieprofessor Haci Halil Uslucan von der Universität
Potsdam zum Beispiel erforscht Jugendgewalt in Deutschland.
Forschungsschwerpunkt des Wissenschaftlers: Die Sozialisation
von deutschen und migrantischen Jugendlichen. Vergleicht man
nur die Nationalität, beziehungsweise die Ethnie, dann

belegen die Zahlen des Forschers, dass türkische Jugendliche
mehr kriminelle Delikte ausüben als deutsche. Doch ein
solcher Vergleich ist nach Auffassung von Haci Halil Uslucan
nicht korrekt.
“Weil man hier nicht angemessen gleiche Gruppen vergleicht.
Man muss im Hinterkopf haben, dass sehr viele Türken der
ersten, zweiten Generation aus Unterschichten kommen; über
80, 85 Prozent schätzt die Forschung, und das stückweit
sozusagen, ja, nicht vorhandene Bildungskapital auch in die
weitere Generation weitergegeben wird. Viel relevanter wäre,
deutsche Unterschicht mit türkischen Migranten zu
vergleichen, nicht die gesamtdeutsche Gesellschaft, weil die
deutlich breit gefächert ist. Die Migranten sind, zumindest,
was Sozialschichtsmerkmale betrifft, dort
homogener in der Unterschicht – vertreten.“

homogener

–

Der Psychologe hat deswegen in seiner Untersuchung zur
Jugendgewalt Bildungs- und Schichtmerkmale berücksichtigt. Er
hat türkische Jugendliche aus der Unterschicht mit deutschen
Jugendlichen aus der Unterschicht verglichen. Das Resultat:
„Bei der aktiven Gewaltbeteiligung gehen die Unterschiede
deutlich zurück, wenn man den Hintergrund kontrolliert. Und
diese Differenzierung machen leider Medien nicht oder viel zu
wenig, so dass sie einfach nur von der ethnischen Ausprägung
her, ja, schaut, soundso viel Türken in der Statistik und
soundso viel Deutsche, also ist es evident, dass Türken viel
stärker belastet sind. Und der Alltagsmensch mag sich also
vielleicht auch diese Frage der Vergleichbarkeit nicht
stellen. Aber das sollten ja aufgeklärte Medienvertreter, die
ein stückweit auch Verantwortung für sozusagen Folgen ihrer
Berichterstattung haben, mit reflektieren.“
Diese Darstellung entspricht der linken Dogmatik,
Fehlverhalten stets mit angeblichen Mängeln in der westlichen
Gesellschaft zu erklären. Daraus leiten sich Forderungen nach

noch mehr Sozialstaatlichkeit und linkem Machtanspruch ab. Der
islamische „Wissenschaftler“ braucht hier nur die etablierten
linken Klischees aufzugreifen. Dies ändert aber nichts an der
Tatsache, dass es nun mal islamisch sozialisierte Jugendliche
sind, die die Täterstatistiken anführen. Die Behauptung,
deutsche Jugendliche verhielten sich in der Unterschicht wie
moslemische, kann nicht belegt werden. Es ist eine bloße
Behauptung zu Propagandazwecken. Denn sonst müssten in
wirtschaftlich schwachen Regionen wo Deutsche leben, die
Symptome identisch sein, was aber eindeutig nicht der Fall
ist. Dennoch greifen die Medien solche Darstellungen permanent
auf und verbreiten sie als gesichertes Wissen.
Damit zementiert der islamische „Wissenschaftler“ und alle die
diesen Standpunkt teilen und verbreiten, die islamisch
bedingte Unfähigkeit zur Selbstkritik und des Anspruchs, sich
stets als Opfer zu sehen.
Die Opferrolle zu beanspruchen kann leicht psychologisch wie
politisch dazu missbraucht werden, sich eine ständige
Rechtfertigung zu Gewalt zu verschaffen. So wenden sich die
oben beschriebenen Frustrationen vieler Moslems, die ihnen der
islamische Sozialisationsprozess zufügt, nach außen.
Es mag für einen Türken bislang keine Rolle gespielt haben,
ob ihm von anderen negative Eigenschaften zugewiesen werden
oder nicht, ist er aber fortwährend mit negativen
Medienurteilen konfrontiert, wird er laut Uslucan im besten
Fall nachdenklich, häufiger wahrscheinlich unsicher – im
schlimmsten Fall jedoch wütend. So läuft zum Beispiel im
Lokal eines türkischen Sportvereins in Kreuzberg einem 25jährigen Türken die Galle über, wenn er an die jüngsten
Diskussionen über kriminelle Ausländer und Integration denkt.
“Es wird alles getan, um die Türken schlecht darzustellen.
Deutschland also bewegt sich auf einem sehr, sehr dünnen Eis.
Ich meine, damals vor, vor einem Jahr oder so, wo im ganzen
Paris es zwölf Tage lang gebrannt hat da mit diesen

Jugendlichen und so, wenn das einmal in Berlin losgeht, und
die Politiker bewegen sich genau in diese Richtung, nach dem
Motto, wir müssen mit den Ausländern das machen und dies
machen. Wenn das hier einmal losgeht, dann brennt nicht
Berlin zwölf Tage lang, dann brennt es zwölf Jahre lang. Und
die ganzen Jugendlichen und so, die warten nur darauf. Bis
einer sagt: „Jetzt ziehen wir los!“
Es ist mehr als problematisch zu behaupten, man würde die
Türken schlecht darstellen. Hier zeigt sich der Kontrast, wie
sehr man den Islam in den Medien und Politik als Friedens- und
Toleranzkultur hochjubelt im Vergleich zu den angeblich
ständig latent oder offen diskriminierenden Deutschen. Selbst
das kolonialistische Auftreten Erdogans wird fast einhellig
als „Integrationsbeitrag“ gelobt. Allerdings produzieren
Türken/Moslems viele Probleme. Mit dem islamischen Denkansatz,
dass die eigene Kultur eine überlegene, fehlerlose sei, wird
jegliches Widerlegen solchen Selbstbetruges als Herabsetzung
empfunden.
Die

subjektiv

als

Abwertung

empfundene

gelegentliche

Thematisierung von Missständen bei Mitgliedern der islamischen
Kultur
resultiert
also
aus
einem
Anspruch
der
Selbstidealisierung gepaart mit der islamischen Norm, dass
jegliche
Kritik
wie
Selbstkritik
an
islamischen
Gesellschaftszuständen ein Tabu ist. Wer jedoch jegliche
Selbstkritik verweigert, und von anderen nichts anderes
erwartet als die Akzeptanz eines völlig absurden, überhöhten,
Selbstbildes, ist völlig ungeeignet für jede Form von Dialog.
Selbst wenn ein Ansatz zu Selbstkritik bei gebildeten Türken
erkennbar wird, zeigt sich letztlich immer die Schuldzuweisung
und negative, vorurteilsvolle Stigmatisierung der Deutschen:
Es sind junge, gebildete Einwanderer der zweiten und dritten
Generation, die das Image der Deutsch-Türken verbessern
wollen. „Ihr negatives Bild in den Medien ist ein

Integrationshemmnis“, urteilt Aylin Selcuk.
“Denn dadurch herrscht auf beiden Seiten praktisch
Misstrauen, sowohl auf der deutschen, weil man denkt, na ja,
Türken sind gefährlich, oder aber auch auf der türkischen,
weil man denkt, na ja, die Deutschen wollen uns eh nicht, sie
denken sowieso nur schlecht über uns, und vor allem
Hauptschüler, die keine Perspektive haben und ihren Platz in
der Gesellschaft gar nicht finden, benehmen sich denn einfach
den Vorurteilen entsprechend, weil sie denn nicht lange
selber nach dem Weg suchen müssen, wer sie eigentlich sind,
und fühlen sich einfach in den Vorurteilen wohl und wollen
einfach sich so benehmen, wie man es praktisch erwartet.“
Gerade Hauptschüler, die das Alltagsverhalten vieler MoslemMigranten am eigenen Leib aushalten müssen, sind diejenigen,
die am wenigsten Vorurteile gegen Moslems pflegen. Denn ihr
Urteil beruht wohl eher auf alltäglicher Erfahrung und nicht
auf multikulti-idealistischen Klischees und Vorurteilen. Die
„gebildete“ Türkin sollte sich fragen, warum das so ist, dass
man Türken mit anderen Einstellungen begegnet als Italienern,
Japanern, Vietnamesen oder Brasilianern. Tut sie aber nicht,
weil sie selbst Vorurteile pflegt.
Und so geht es immer weiter mit einseitigen Vorwürfen und
Klischees:
Zweifellos fragt die aktuelle Integrationsdebatte zu wenig
nach Unterschieden in der türkischen Community. Das hat auch
Haci Halil Uslucan von der Universität Potsdam beobachtet.
Je zahlreicher die Bereiche sind, in denen sich
Integrationsprozesse vollziehen, desto umfassender sei ein
Zuwanderer integriert. Als ein wichtiges Kriterium für eine
umfassende Integration bezeichnet es Haci Halil Uslucan, wenn
Menschen sich subjektiv mit dem Einwanderungsland
identifizieren. Diese Identifikation mit Deutschland werde so
befriedigender gelingen, je weniger die Migranten

diskriminiert und ausgegrenzt werden. Das heißt, wenn ein
Türke auf dem Arbeits-, Wohnungs- und Bildungsmarkt
vergleichbare Chancen hat wie ein Deutscher – und wenn es für
ihn Möglichkeiten der politischen Beteiligung gibt. Hier
liege der Ball bei der deutschen Politik. Das findet auch der
Türke aus dem Kreuzberger Vereinslokal.
“Was war denn damals mit meinen Eltern gewesen, die seit 40
Jahren hier gearbeitet haben, da war keine Integration.
Warum? Weil damals die Ausländer Ja und Amen gesagt haben –
die sollten nur die ganzen Drecksarbeiten machen. Aber die
neue Generation, die denkt weiter, die denken, die kennen
ihre Rechte, ich zahle meine Steuern, also mit Integration
und mit so einem Scheiß brauchen sie überhaupt gar nicht zu
kommen. Was hat denn die deutsche Regierung gemacht? Die hat
uns doch in diese ganze Scheiß-Ghettos hineingesetzt.“
„Die Migranten“ alle in einen Topf zu werfen ist die übliche
Verschleierungspropaganda, dass es sich um ein rein islamischsoziokulturelles Problem handelt. Und keinesfalls um eines
aller Migranten.
Immerhin geht Uscalan auf den Aspekt islamischer Sozialisation
ein, und beschreibt:
Leider gibt es eben irgendwelche selbsternannten
Rechtsgelehrten, die ihnen vorschreiben: So musst du handeln
und: Das ist die richtige Lebensweise dieser Religion. Keines
der Kinder oder auch keiner der Jugendlichen kann mir sagen:
„die haben jetzt konkret gesagt, Deutsche sind unrein,
Deutsche sind schlecht“, aber in Untertönen kommt schon
heraus, einfach aus Schlussfolgerungen, dass unsere Religion
ist gut, unsere Religion ist richtig, da kann das Kind, der
Jugendliche eben allein die Schlussfolgerung ziehen, na, die
andere Religion ist dann offensichtlich schlecht.
Was sollen denn nun laut Uslucan die Deutschen an den Moslems

akzeptieren? Denn hinter der Akzeptanzforderung von
islamischer Seite verbirgt sich von Seiten der islamischen
Verbände nichts anderes als die Akzeptanz islamischer
Gesellschaftsnormen. Obwohl diese unvereinbar mit dem
Grundgesetz
sind,
wie
z.B.
die
islamische
Geschlechterapartheid. Er fordert nichts anderes als die
Preisgabe des Grundgesetzes und dessen Ethik von deutscher
Seite. Damit liegt er allerdings auf einer Linie mit den proislamischen Protagonisten im Westen. Hier müsste Uslucan –
wenn Integration so gut gelingen soll wie bei allen nichtislamischen Migranten – von den Moslems Selbstkritik und
Abkehr vom Islam und dessen Normen einfordern.
Und genau das findet nicht statt:
In einem solchen Milieu kommt es vor, dass Ehen arrangiert
werden, dass junge Mädchen zur Zwangsheirat mit einem Cousin
in die Türkei verfrachtet werden – und kein Nachbar erfährt
davon, weil derartige Kontakte nicht gepflegt werden. Diese
Missstände
gibt
es,
bestätigt
Berlins
Integrationsbeauftragter, Günter Piening. Er will aber
muslimische Organisationen nicht dafür verantwortlich machen.
“Wir haben festgestellt, dass es eine wachsende Kooperation
zwischen städtischen Institutionen und den Moscheegemeinden
gibt. In den Moscheen finden inzwischen Sprachkurse statt,
die Moscheen machen Jugendarbeit, das ist eine Entwicklung,
die vom Senat auch gefördert wird, weil wir eben halt auch
sehen, dass bestimmte Gruppen der eingewanderten Bevölkerung
hier besonders gut angesprochen werden könne, und weil dieses
auch ein Stück dessen ist, was ich als Einbürgerung des Islam
verstehe.“
Ausgerechnet
die
islamischen
Propagandainstitutionen
„Moscheegemeinden“ werden als Integrationspartner aufgefasst,
obwohl genau dort dafür gesorgt wird, dass die islamische
Geschlechterapartheid und Zwangsehen als Tugenden aufrecht

erhalten bleiben. Wie soll da Integration gelingen, wenn hier
Werte propagiert werden, die dem Grundgesetz diametral
widersprechen? Doch wollen unsere pro-islamischen AppeasementPolitiker und Medien überhaupt Integration? Oder akzeptieren
sie stillschweigend den Abschied vom Grundgesetz unter dem
Deckmantel der „Religionsfreiheit“, weil sie selbst nicht mehr
hinter dem Grundgesetz stehen? Fragen, die nur die
Betreffenden selbst beantworten können.
Fazit:
Es ist ein Spiel mit Pulver und Feuer, ständig die westlichen
Aufnahmegesellschaften für die Probleme der nicht
integrationswilligen Moslems verantwortlich zu machen. In der
islamischen Kultur ist die Pflege von Feindbildern, von
Verachtung für andere Kulturen und deren Mitgliedern schon im
Koran angelegt und vom Propheten vorgelebt. Hinzu kommt ein
kulturell-rassistisch angelegter Überlegenheitswahn der
islamischen Kultur (Erdogan: „Unsere Religion ist ohne
Fehler“), Gewaltlegitimationen finden sich in der islamischen
Lehre zuhauf. Sowohl in den Familien (siehe Prügelsure 4,34)
als auch im Rahmen des Dschihad. Die islamische Kultur wirkt
als Sozialisationsfaktor auf die dem Islam ausgelieferten
Individuen und verformt ihr denken und fühlen. Sie übernehmen
unbewusst die islamischen Deutungsmuster bei Konflikten und
sehen sich somit stets als „gut und fehlerlos“, lehnen fremde
Kultur ab, wenn sie islamisch indoktriniert wurden und pflegen
leider oft Feindbildklischees. Die pro-islamische Politik und
Medienpraxis verstärkt diese Sichtweise erheblich, indem sie
ihrerseits stets westlicher Kultur und westlichen Staaten
ungerechtfertigte Vorwürfe machen, jedoch fast nie der
einzigen Migrantengruppe, die Integrationsprobleme aufweist.
Fest etabliert ist bereits das Deutungsmuster, das jede Form
islamischer Gewalt gegen westliche Kultur und Rechtsnorm
Ausdruck des Grades an Frust über die westliche
Aufnahmegesellschaft darstellt. Mit dieser Deutung können
Moslems gar nicht mehr kriminell werden, denn je krimineller

sie sind, zeigt dies nur an, wie sehr sich die westliche
Gesellschaft an ihnen vergangen hat.
Je exzessiver sich islamische Fremdenfeindlichkeit und
islamisch induzierter Frust aus dem Sozialisationsprozess
entlädt, umso massiver werden die Vorwürfe an die westliche
Gesellschaft erhoben. Kombiniert mit immer radikaleren
Forderungen, islamische Rechts- und Moralnormen zu
akzeptieren. Und Moslems immer noch mehr durch Vergabe an
Geld- und Dienstleistung zu begünstigen sowie ihnen immer mehr
halal-Sonderrechte einzuräumen.
Es ist ständig vom Frust der Moslems die Rede. Doch westlichen
Bürgern gesteht man keinen Frust zu. Sie haben alles
hinzunehmen. Unzählig sind längst die Hassverbrechen, wenn
Frauen ohne Kopftuch als „Huren und Schlampen“ beleidigt und
gedemütigt werden. Die gezielten Verbrechen gegen Menschen
nicht-islamischer kultureller Zugehörigkeit in Rütli-Schulen
und beim „abziehen“. Hier ermittelt kein Staatsschutz und
niemand ruft zu Toleranz auf. Auch nicht, wenn Moslems Opfer
von Zwangsehen und Ehrenmorden werden – erfolgt niemals ein
Toleranzappell.
Was hier abläuft ist eine Propagandaschlacht. Der Islam soll
kompatibel zu unserer Kultur dargestellt werden. Da dies immer
weniger gelingt, verlegt man sich darauf, dass sich die
westliche Kultur dem Islam anzupassen hat. Im Namen von
Akzeptanz und Toleranz.
Wir Einheimischen werden nicht gefragt, ob wir diese
Umgestaltung unserer Lebenswelt wollen. Nur Moslems werden
gefragt, was sie gerne hätten. Wir haben kein Recht auf Frust.
Niemals würde man Hass- und Gewaltexzesse, wie sie einige
Moslems begehen, bei Nicht-Moslems mit Verständnis für Frust
entschuldigen. Das ist gut so. Doch es müssen die selben
Maßstäbe für alle Bürger gelten – und nicht konträr
verschiedene. Die derzeitige Praxis ist diskriminierend und
rassistisch.

