Gelsenkirchen:
Bildungsproblem an
beim Thema Islam
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zur Aufklärung über den Politischen Islam in Gelsenkirchen
blieb uns in vielerlei Hinsicht in denkwürdiger Erinnerung.
Bei kaum einer anderen Veranstaltung in unserer bisher über
zehnjährigen öffentlichen Aufklärungsarbeit gab es so viele
Beleidigungen aus dem Publikum. Zudem bewies der PolizeiEinsatzleiter eine recht ungewöhnliche Auffassung seiner
beruflichen Pflichten, indem er nur ein Foto eines Beleidigers
machen wollte, um anschließend gegen „Unbekannt“ zu ermitteln,
worauf der Täter dann „vielleicht“ ermittelt werde. In dieser
ganz besonderen Atmosphäre wurden wir auch mehrfach mit
Gegenständen beworfen. Ich bekam eine halbgefüllte 1,5 LiterPlastikflasche an den Kopf.
Gleichzeitig fiel uns bei den Diskussionen mit jungen nichtmoslemischen Zuhörern auf, dass eine kritische Beurteilung
über den Islam kaum vorhanden war. Anscheinend spielt hierbei
auch die Schule eine Rolle. Eine junge Frau erzählte uns, ihr
sei in der Schule vermittelt worden, dass „der Islam dasselbe
Ziel wie wir“ hätte, es gehe um „Frieden“. In Bezug auf die
vielen gefährlichen Passagen im Koran relativierte die junge
Frau, die auch noch eine Pfarrerstochter ist, dass in der
Bibel auch Dinge stehen würden, die nicht in Ordnung seien,
zum Beispiel Frauenfeindliches.
Jungen Menschen werden in der Schule offensichtlich
grundlegende Kenntnisse vielfach nicht vermittelt. So ist es
enorm wichtig, zu wissen, dass der Koran das Befehlsbuch eines
Gottes ist. Allahs direktes Wort, an dem es keinen Zweifel
gibt und dessen Anweisungen befolgt werden sollen. Die Bibel
hingegen ist ein Geschichtenbuch, verfasst von verschiedenen

Evangelisten, das Ereignisse und Sichtweisen von vor über 2000
Jahren beschreibt. Die problematischen Stellen des Alten
Testamentes, die die junge Frau erwähnt, gerieten zudem durch
Gottes Neuen Bund in Form von Jesus Christus mit den Menschen
in Vergessenheit.
Für alle Religionen muss gelten, dass das Zusammenleben der
Menschen nicht von uralten Schriften bestimmt werden darf,
sondern einem Zeitenwandel unterliegt. In der Demokratie wählt
das Volk Abgeordnete, die in Parlamenten über Gesetze
diskutieren und dann darüber demokratisch abstimmen, auf
welcher Basis wir zusammenleben. Religionsvertreter können
sich in die öffentliche Diskussion einklinken, aber sie haben
nichts zu bestimmen. Das unterscheidet unsere demokratischen
Länder von islamischen Theokratien.
Das Christentum und das Judentum haben es im Laufe der
Jahrhunderte geschafft, sich zu säkularisieren. Beim Islam
aber haben wir das grundsätzliche Problem, dass der Prophet
Mohammed von Anfang an Religionsbegründer, Staatsführer,
Gesetzgeber und Feldherr in einem war. Im Islam gibt es daher
keine Trennung von Staat und Religion, was bis heute gilt. Der
Islam hat daher auch eine eigene Gesetzgebung, die Scharia,
die auf den 1400 Jahre alten Schriften Koran, Sunna und Sira
fußt. Diese gesetzgeberischen und weltanschaulichen
Bestandteile werden unter dem Begriff „Politischer Islam“
zusammengefasst.
Diese Tatsachen werden aber ganz offensichtlich in vielen
Schulen ignoriert, denn man will wohl keine kontroversen
Diskussionen, sondern alles schön harmonisch in Watte packen
und somit den Boden für ein friedliches Miteinander aller
Religionen bereiten. Ein frommer Wunsch, der ja absolut
erstrebenswert ist. Aber dabei darf man die Realität nicht
leugnen, sonst wird es beim Wunsch bleiben. Wenn dieser jungen
Frau in der Schule vermittelt worden ist, dass es dem Islam um
Frieden ginge, dann ist das eine gefährliche Verharmlosung.

Denn Islam bedeutet leider nicht „Frieden“, sondern
Unterwerfung. Und zwar unter den Willen Allahs. Wenn die ganze
Welt diesem Willen unterworfen ist, dann wird laut der
Dogmatik des Politischen Islams Frieden herrschen. Zudem wird
der Frieden für das Leben nach dem Tode versprochen, da sich
nach islamischer Vorstellung im Paradies nur Moslems befinden.
Wenn moslemische Funktionäre also immer wieder sagen, dass
„Islam Frieden bedeute“, muss man sich vergegenwärtigen, was
sich hinter diesem gebetsmühlenartig vorgetragenen Mantra
verbirgt: Die Voraussetzung der Unterwerfung aller Menschen
unter den Politischen Islam.
„Was der Islamische Staat macht, ist nicht das, was der Islam
will“
Wir werden wirklichen Frieden aber erst dann erreichen, wenn
dieser Politische Islam außer Kraft gesetzt ist und damit der
weltliche Machtanspruch dieser Religion aufgelöst wird. Das
versuchte ich der jungen Frau zu erklären. Aber wenn solche
Fakten dem naiven Wunschbild widersprechen, das man in der
Institution Schule vermittelt bekommt, fällt es natürlich
schwer, das aufzunehmen. „Was der Islamische Staat macht, ist
nicht das, was der Islam will. Das habe ich im Schulunterricht
gelernt“ – diese Aussage der jungen Frau ist symptomatisch für
die vorherrschende Einstellung im deutschen Bildungssystem:
Bloß nichts Kritisches über den Islam vermitteln, alles nach
der Pippi Langstrumpf-Methode so kunterbunt machen, damit es
in die heile Multi-Kulti-Welt passt.
Wir von der Bürgerbewegung Pax Europa sind auch für das
friedliche Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen
Ländern und Kulturen. Aber es muss dafür eine gemeinsame Basis
geben. Und der Politische Islam lehnt leider diese gemeinsame
Basis ab, denn er hat seine eigenen Gesetze. Mit Appeasement
kommen wir bei diesem Thema nicht weiter. Die Probleme müssen
direkt angesprochen und aus dem Weg geräumt werden.
Was die radikal orientierten Moslems im Islamischen Staat

durchführten, war eine exakte Kopie dessen, was der Prophet
Mohammed im ersten Islamischen Staat auf dem Gebiet des
heutigen Saudi-Arabien vorexerzierte und was in den
islamischen Primärquellen Koran, Sunna und Sira auch genau so
überliefert ist. Im Islamischen Staat in Syrien und dem Irak
wurde der Politische Islam zu 100 % realisiert.
Das dürfen wir in unseren demokratischen Ländern aber nicht
einmal ansatzweise zulassen. Deswegen wird der Politische
Islam auch immer öfter öffentlich als Gefahr benannt. Die
österreichische Regierung will ihn über das Strafgesetzbuch
verbieten. Der französische Präsident sagt, dass es in
Frankreich keinen Platz für ihn gebe. Sein Innenminister, der
algerisch-moslemischer Abstammung ist, bezeichnet ihn wörtlich
als „Todfeind der Republik“. In Deutschland wird er immerhin
schon medial ab und zu diskutiert und von einigen Politikern
erwähnt.
Wir von der Bürgerbewegung Pax Europa sehen unsere Aufgabe
darin, das riesige Informationsdefizit, das in der Bevölkerung
durch die langjährige Beschwichtigungs-Strategie von Schulen,
Politik und Medien entstand, auszugleichen. Mit Kundgebungen
in Städten, Flugblattverteilungen und Offenen Briefen an
Politiker. Es ist eine Jahrhundertaufgabe. Und leider zeigen
uns die Diskussionen bei den Kundgebungen, dass wir erst am
Anfang unserer Aufklärungsarbeit stehen.
In der Debatte um den Islam ist der heutige MainstreamZeitgeist geprägt durch Relativiererei um jeden Preis: Die
Bibel sei genauso wie der Koran und das Christentum auch nicht
besser als der Islam. Unterschiede darf es nicht geben, denn
wir glauben ja schließlich alle „an den gleichen Gott“. Die
auf Fakten basierende Realität prallte auf dem Gelsenkirchener
Goldbergplatz mit Wunschdenken zusammen, das von naiver
Hoffnung genährt ist. Das wurde auch aus den Äußerungen der
jungen Frau erkennbar. Das Zusammenleben mit der moslemischen
Bevölkerung soll umbedingt ohne Auseinandersetzungen friedlich
verlaufen. Was wir ja auch alle wollen. Aber sie versteht

nicht, dass man dazu die gefährlichen Bestandteile des
Politischen Islams benennen muss, um sie ein für allemal für
ungültig zu erklären. Obwohl ich ihr an vielen Beispielen
beschrieb, wie die Befehle des Korans in islamischen Ländern
umgesetzt werden, wollte sie die grundlegende Systematik, die
dahintersteht, ganz einfach nicht wahrhaben.
„Christentum viel schlimmer als der Islam“
Sie war aber nicht die einzige, die an diesem Tag in
Gelsenkirchen so relativierend argumentierte. Ein junger Mann
äußerte sich noch krasser:
„Wenn man nach der Religion genau so lebt, wie es drinsteht,
ist das Christentum viel schlimmer als der Islam“
Was muss dieser junge Mann in seiner Schule gelehrt bekommen
haben, dass er so etwas ernsthaft behaupten kann. Das „Allahu
Akbar“ des Moslems in dem Video ertönte da im Anschluss wie
eine Bestätigung. Als ich daraufhin erklärte, dass dieser Ruf
auch bei anderen Anlässen ertönt, die gelinde gesagt nicht
besonders erfreulich sind, versuchte der junge Mann das
Problem wieder zu leugnen.
Mit den Beschwichtigungen „es sind nicht alle so“ und „das hat
nichts mit der Religion zu tun“ kommen wir nicht weiter.
Natürlich sind nicht alle so, aber es steht so in den
Schriften und viel zu viele führen es auch aus.
Die feindliche Einstellung zu Juden ist eines der Elemente des
Politischen Islams, die auch unbedingt für ungültig erklärt
werden müssen. Zum Schutz der jüdischen Bevölkerung in ganz
Europa. Wenn dies in Schulen verschwiegen wird, müssen wir die
Aufklärung darüber eben bei öffentlichen Kundgebungen
durchführen. Der junge mann meinte dazu „das sind keine
Fakten“. Solche Aussagen sind kein Wunder, wenn junge Menschen
in Schulen hauptsächlich Beschönigungen und Verharmlosungen in
Bezug auf den Islam vermittelt bekommen. Uns fällt es dann

natürlich schwer, mit den wirklichen Tatsachen durchzudringen.
„Projekt 1000“ der BPE
Wir von der Bürgerbewegung Pax Europa haben uns der faktischen
Aufklärung über den Politischen Islam verpflichtet und werden
sie solange durchführen, bis das Problem von Politik und
Medien umfassend aufgegriffen und gelöst wird. Bei dieser
wichtigen Aufgabe kann uns jeder unterstützen, dem die
Bedrohung durch den Politischen Islam klar geworden ist. Indem
man Mitglied bei der BPE wird. Wir sind mit unserem „Projekt
1000“ auf einem guten Weg. 913 Mitglieder sind wir bereits, es
fehlen also nur noch 87. Vielleicht sind Sie ja bald auch
dabei.
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Flugblattverteilungen,
Infoständen,
Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier
Mitglied werden.

