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Stephan J. Kramer
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
Christen – mit „Schweinen“ und „Affen“,
Ordnungsdenken, das höchsten Autoritäten
bis heute gilt. Die Enthumanisierung der

– teilweise auch
ein biologisches
des Islam zufolge
„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

