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Nichtmoslems nur noch der
„Rest der Bevölkerung“

Von L.S.GABRIEL | Nun meldet sich auch Bundestagspräsident
Wolfgang Schäuble (CDU) zu Horst Seehofers Aussage, der Islam
gehöre nicht zu Deutschland, zu Wort und stimmt uns auf die
totale Unterwerfung ein: „Wir können nicht den Gang der
Geschichte
aufhalten.
Alle
müssen
sich
damit
auseinandersetzen, dass der Islam ein Teil unseres Landes
geworden ist.“
Offensichtlich betrachtet Schäuble den Islam als etwas wie ein
Naturereignis, gegen das man eben nichts machen kann (eher
wohl nicht will). Gleichzeitig träumt er ziemlich naiv davon,
die gewalt- und hassorientierten Islamhörigen umpolen zu
können und zeigt ganz unverblümt wo und wie er die Deutschen
in der neuen Gesellschaft, noch während der Umbauphase wohl
sieht: Muslime hierzulande müssten sich klarmachen, dass sie
in einem Land lebten, das nicht von muslimischen Traditionen
geprägt ist. „Und der Rest der Bevölkerung muss akzeptieren,
dass es in Deutschland einen wachsenden Anteil von Muslimen
gibt.“
Die „schon länger hier Lebenden“ sind neben den Moslems also
jetzt schon nur mehr der „Rest der Bevölkerung“? Schäuble, der
bekannt dafür ist, dass durch seine Aussagen, seine
eigentliche Einstellung zu einem Thema fast immer nahezu
ungeschminkt durchscheint, enttäuscht so gesehen auch diesmal

nicht. Da hilft es auch nicht, wenn er dann doch noch
Grundgesetztreue ins Spiel bringt, indem er sagt, dass
Deutschland nun gesellschaftlichen Zusammenhalt und Regeln
brauche, die auf den Werten des Grundgesetzes beruhten. Eine
freiheitliche Gesellschaft bliebe nur stabil, wenn sie ein
hinreichendes Maß an Zugehörigkeit und Vertrautheit vermitteln
würde, so Schäuble.
Den Widerspruch, dass jene, die sich Deutschland verbunden und
„zugehörig“ fühlen heutzutage aber als Nazis und Rassisten
abgeurteilt werden scheint er auszublenden.
Für jene die, die Regeln Deutschlands nicht akzeptieren würden
gäbe es ja Polizei und Justiz, aber „natürlich“ gehörten auch
die Rechtsbrecher und die Gefängnisinsassen zu Deutschland, so
der CDU-Politiker.
Für ein bisschen ewigen Schuldkult ist immer Platz
Auch dieser Satz lässt tief blicken: Im Hinblick auf den sich
durch den Islam in Europa nun wieder ausbreitenden Judenhass
sagt Schäuble: „Das zeigt, wie groß die Aufgabe
freiheitliche Gesellschaften ist, Errungenschaften

für
wie

Toleranz und Religionsfreiheit unter den Bedingungen des
schnellen Wandels und dieser gewaltigen Migration
durchzusetzen.“
Man hat also ganz klar nicht vor etwas gegen die weiter
andauernde Invasion islamischer Heerscharen zu unternehmen,
sondern gibt (noch) vor, dem uns überrollenden Islam schon
irgendwie die Schneid abkaufen zu wollen. Dass das noch keinem
Land, das der Islam einem Krebsgeschwür gleich kontaminiert
hat gelungen ist, ehe er die Regeln vorgab, sagt er nicht
dazu.
Dafür aber redet er die Ich-will-töten-Ideologie im Nachgang
noch mal ein bisschen schön: Antisemitismus sei kein speziell
muslimisches Problem. In den muslimischen Gemeinden gebe es
viele, die ein starkes Engagement gegen Antisemitismus

zeigten. Der Kampf gegen Judenhass sei „der große Stresstest
für die westlichen Demokratien“, sagt der deutsche
Bundestagspräsident und haut gleich noch mal auf den schon
länger hier lebenden „Rest der Bevölkerung“ drauf: Deutschland
könne Antisemitismus weniger als jedes andere Land dulden, so
Schäuble.
Wir fassen also zusammen: Die deutschen „Ungläubigen“ bilden
nun unter dem Islam nur noch den „Rest der Bevölkerung“, der,
ewig schuldig wie er ist, die nun unabwendbar zu Deutschland
gehörende Hassideologie Islam zu „akzeptieren“ hat und
gleichzeitig dafür Sorge trägt, dass die islamischen Besatzer
sich willkommen (Zugehörigkeit und Vertrautheit) fühlen.
Schäuble bleibt sich treu, wer genau hinhört was er so
absondert weiß Bescheid, wohin die Reise gehen soll.

