Safranski kritisiert
gegen „Islamophobie“

Hetze

Der Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski (Foto)
ist eine leuchtende Ausnahme im Kreis des sonst hauptsächlich
linksdrehenden Literaturkarussells, was er in seinem jüngsten
Interview mit der österreichischen Presse einmal mehr unter
Beweis
stellt.
Merkel
sei
eine
Geisel
ihres
Flüchtlingsabkommens mit der Türkei und setze mit ihrem Umgang
mit Erdogan die deutsche Souveränität aufs Spiel. Safranski
sieht das Bilden von Subkulturen gefördert. Integration findet
kaum statt. Auch könne Europa nicht die Probleme Afrikas
lösen. Und die Menschen hätten zurecht Angst vor dieser
Einwanderungswelle. Denn mit den Millionen Moslems käme auch
deren Kultur, inklusive der Scharia, so Safranski.
Hier ein Auszug aus dem Interview:
[…]
Was hat Deutschland in Fragen der Integration verabsäumt?
Das ist eine lange Liste der Versäumnisse. Mit der Sprache
fängt es an. Es ist besorgniserregend, dass auch in der
dritten Generation die sprachliche Integration nicht so ist,
wie man das erwarten könnte. Zusammenfassend kann man sagen:
Wenn es begünstigt wird, dass Eingewanderte schon allein
wegen ihrer großen Zahl in ihren Subkulturen und
Parallelgesellschaften bleiben, ist der Anreiz, sich auf die
Kultur, Sprache und Lebensgewohnheiten der Umgebung

einzulassen, gering.
Wie wirkt sich Integration auf Identität aus?
Menschen, die in ein anderes Land einwandern, sind stärker
als es sonst der Fall wäre, darauf orientiert, sich klar zu
machen, wer sie eigentlich sind. Das gilt aber auch für
diejenigen, die sie aufnehmen. Die ganze Frage „Was ist
deutsch?“ stellt sich ja gewöhnlich eher selten. Erst in der
Konfrontation wird sie dringlich. Jenseits vom politischen
Stress kann die Frage spannend sein, wenn man beispielsweise
das Besondere der Romantik oder des Idealismus erkunden
möchte. Aber ich selbst stelle mir in der Regel doch nicht
die Frage, „was ist deutsch an mir?“ Diese Frage lässt sich
entweder sehr kurz beantworten mit der Ausstellung eines
Personalausweises etwa oder nur sehr ausführlich, und das
heißt zu ausführlich fürs politische Handgemenge. Es ist
jedenfalls ehrlicher, wenn ich sage: „Ich bin ein Deutscher“,
und nicht, wie es neuerdings auf Merkel-Deutsch heißt: „Ich
gehöre zu denen, die schon länger hier leben“ .
Viele fürchten auch eine Islamisierung.
Und diese Ängste werden häufig mit Islamophobie verteufelt.
Wenn ein paar Millionen Muslime da sind, dann ist auch eine
muslimische Kultur mit ihrer Sharia da, auch wenn das längst
nicht alle Muslime so wollen. Das schwächt den demokratischen
Rechtsstaat und untergräbt das staatliche Gewaltmonopol. Auch
angesichts dieser höchst realistischen Gefahren bei
muslimischer Masseneinwanderung braucht man nicht diese
wolkigen Reden über Identität. Auch hier geht es um sehr
konkret benennbare Probleme. Die Hetze gegen vermeintliche
„Islamophobie“ und „Fremdenfeindlichkeit“ dient nur der
Wahrnehmungsverweigerung.
(Das ganze Interview kann man in der „Presse“ lesen)
» Bücher von Rüdiger Safranski gibt es beim Verlag Antaios

