Warum Muslime die deutsche
Polizei verachten

Von MANFRED ROUHS | Die Annahme, muslimische junge Männer
würden generell die Polizei nicht respektieren, ist
selbstverständlich falsch. In Algerien, Marokko, Saudi-Arabien
und Ägypten ist ihr Respekt vor Polizisten stark ausgeprägt.
Denn falls sie dort im Umgang mit dem Beamten etwas falsch
machen, schlägt er sie mit dem Gummiknüppel zusammen oder
schießt ihnen ins Bein. Das ist eine leicht verständliche
Sprache. Das wird grenzübergreifend ohne Dolmetscher
verstanden.
Ein verständnisvoller, kommunikationsorientierter deutscher
Polizeibeamter dagegen wird als Lachnummer zur Kenntnis
genommen. So entstehen kulturelle Missverständnisse, die nicht
erst seit gestern immer wieder mal eskalieren, wie zuletzt in
Stuttgart und Frankfurt a.M.
Kenntnisse dieser Art kann man in Deutschland sogar in der
Zeitung nachlesen, beispielsweise hinter der Bezahlschranke
der „Welt“. Dort lässt uns der 79-jährige Nordafrika-Experte
Samuel Schirmbeck an seinen Erfahrungen mit muslimischen
jungen Männern teilhaben:
„Die an den Krawallen beteiligten jungen Muslime sehen den
öffentlichen Raum nicht als den Ihren an, nicht als Teil der
Res Publica, sondern als feindliches, den Ungläubigen
gehörendes Territorium. Deshalb haben einschlägige Regeln der
öffentlichen Ordnung für sie keine Bedeutung, und die Polizei

verdient keinerlei Respekt, zumal sie hier nicht, wie in den
autoritär-diktatorischen Herkunftsländern der Migranten, mit
paramilitärischer Brutalität vorgeht. So wird sie erst recht
nicht ernst genommen.“
Unabhängig von der Gewaltfrage besteht, so Schirmbeck, im
islamischen Kulturkreis eine Grundhaltung der Verachtung von
Nicht-Muslimen, die für die meisten Europäer überhaupt nicht
vorstellbar ist:
„Man macht sich in Deutschland keinen Begriff davon, wie
fundamental für die muslimische Welt die Unterscheidung
zwischen ‚gläubig‘ und ‚ungläubig‘ ist, zwischen ‚islamisch‘
und ‚unislamisch‘. Sie beherrscht Tun und Denken. Das hohe Lob
der ‚Gläubigen‘ und die höllische Verdammung der ‚Ungläubigen‘
ist koranisches Leitmotiv. ‚Gläubig‘ zu sein bedeutet
zuallererst: Muslim sein, Mitglied der ‚besten Gemeinschaft‘
aller Zeiten, egal, wie fromm das Mitglied dieser Gemeinschaft
den göttlichen Geboten in der Praxis folgt. Den ‚Ungläubigen‘
ist man als Muslim allemal überlegen, selbst wenn man
Straftaten begeht, denn Muslim bleibt man auch dann noch. Da
hat die deutsche Polizei zurückzustehen. Die permanenten
Verdammungen der ‚Ungläubigen‘ durch den Koran tun ein
Übriges, um die Integration in die westliche Gesellschaft zu
erschweren. All diese Verse sind in der islamischen Welt nicht
unter Schichten der Aufklärung versunken, sondern lebendig.“
Diese erhellenden Worte sollte man in Holzstücke einritzen und
diese all jenen Gut- und Bessermenschen an der Stirn
festnageln, die immer noch der Meinung sind, eine multikulturelle Gesellschaft sei realistisch und die beste aller
denkbaren Welten.
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