3.000 lasen den Koran
Wieviele extremistische Moslems gibt es in Deutschland? Vor
den jüngsten Terrordrohungen munkelte man von etwa 80, die
polizeibekannt seien und beobachtet werden. Dann sprach man
von etwa 450 in Berlin. Jetzt heißt es, dort allein leben
etwa 3.000. 3.000, die entgegen der eindringlichen Warnung von
Fritz Schramma den Koran gelesen und verstanden haben, was der
Prophet darin von ihnen verlangt.
Eine Razzia gegen 14 der 3.000 wird wohl wenig Wirkung gezeigt
haben. Das glaubt auch der Tagesspiegel:
Ob die Razzia die Verdächtigen eingeschüchtert hat,
bezweifeln Kenner des Milieus. Dagegen spreche ihre „äußerst
rigide Moral“. Junge Muslime sähen sich als Opfer von
Rassismus und Verlierer der Modernisierungsprozesse im Zuge
der Globalisierung und fänden, dass sie „für geordnete
Verhältnisse, weniger Armut und klare Regeln“ kämpften.
Islamisten glaubten in der sogenannten Umma, der Gemeinschaft
der Gläubigen, sei die Welt ein bisschen herzlicher.
Dem Verfassungsschutz zufolge gibt es 3000 radikale
Islamisten in Berlin. Als gewaltbereit werden mehr als 400
von ihnen eingestuft – vor einem Jahr waren es noch etwa 300.
Dabei gelten die ursprünglich libanesische Hisbollah mit rund
180 Anhängern und die palästinensische Hamas mit 50
Mitgliedern als die größten Gruppen. In Berlin gibt es aber
auch Anhänger der traditionellen Muslimbruderschaft, aus der
die Hamas entstanden ist. Sie halten das westliche
Wertesystem, den Kommunismus und den Zionismus für die drei
Grundübel der Welt. Ein Treffpunkt soll eine Neuköllner
Moschee sein. Religiöse Autoritäten aus friedlichen
Islamschulen hätten an Einfluss verloren, sagen Experten.
Hinzu komme, dass mit dem Niedergang sozialistischer

Bewegungen – etwa der Kurden oder Palästinenser – der
Einfluss radikaler Religiöser zugenommen habe. „Die
integrierten muslimischen Verbände werden von jüngeren
Gläubigen nicht mehr anerkannt“, sagt der Berliner IslamExperte der Friedrich-Ebert-Stiftung, Johannes Kandel. „Jeder
Jugendliche bastelt sich seine Koran-Interpretation per
Internet zusammen.“ In anderen Ländern gelinge es strikt
konservativen, aber friedlichen Vereinen, die islamischen
Gemeinden zu dominieren.
So soll der Hase also laufen: Erzreaktionäre Moslemvereine
müssen unterstützt werden, um die jungen Radikalen, die wir
ins Land geholt haben, im Zaum zu halten. Soll das tatsächlich
die Zukunft Europas sein? Beunruhigend: Weder der Tagesspiegel
noch Fritz Schramma noch sonst einer war je in der Lage, eine
dieser „friedlichen Interpretationen“ des Koran vorzulegen.
Das mag daran liegen, dass der Koran selber jede
Interpretation seiner Suren verbietet. Der Koran gilt, Wort
für Wort, und ist von den Moslems so umzusetzen.
Ermessensspielraum besteht nur insoweit, wie der Zeitpunkt
beurteilt wird, wann gelogen und wann zugeschlagen wird. Die
„friedlichen Interpretationen“ der Hasstexte sind reine
Hirngespinste – vielleicht auch
Handlanger der Islamisierung.
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Ob die am Mittwoch von der Polizeiaktion Betroffenen
tatsächlich vorhatten, sich in Terrorcamps ausbilden zu
lassen, ist dennoch fraglich. Mehrere der betroffenen Männer
sind in den vergangenen Wochen mit Ausreiseverboten belegt
worden. „Nach wie vor gibt es kaum konkrete Hinweise, ob und
wohin mein Mandant habe reisen wollen“, sagte der Berliner
Anwalt Peer Stolle, der einen der verdächtigen Muslime
vertritt.
In der vergangenen Woche war die Ausreise von drei der
Verdächtigen am Flughafen Tegel verhindert worden. Weiteren
elf Personen ist am Mittwoch im Zuge der Durchsuchung die

Ausreise untersagt worden. Etwa 180 Bundesbürger sollen
bislang in Terrorcamps ausgebildet worden sein – ein Teil von
ihnen bewege sich seitdem wieder im Bundesgebiet. Die
Behörden haben nach dem Auftauchen islamistischer Drohvideos
den Druck auf die Szene erhöht.
Ob Ausreiseverbote das geeignete Mittel sind, uns dauerhaft
vor dem Terror unserer ungebetenen Gäste zu schützen? Wäre
nicht sogar eine vereinfachte Ausreise, verbunden mit einem
Einreiseverbot ein probateres Mittel? Und vielleicht ein
Verbot des Koran – wenn sich so viele nicht an Schrammas Rat
halten, das Buch einfach nicht zu lesen?
(Spürnase: Skeptiker)

