Nach Mohammed-Kritik: Lehrer
muss
sich
vor
Moslems
verstecken

Von MANFRED W. BLACK | Erst hat es massive Angriffe auf
islamkritische Lehrer in Frankreich gegeben, die einem
Mittelschullehrer das Leben gekostet haben. Nun gibt es
zahllose scharfe Attacken moslemischer Organisationen auf
einen Lehrer einer britischen Grammar School, die zu etwa 70
Prozent von moslemischen Schülern besucht wird.
Schule muss geschlossen werden
Mehrere Tage wurde vor einer Schule im englischen Batley
(Grafschaft West Yorkshire) in massiver Form protestiert. Für
zwei Tage musste die Grammar School, die von knapp 1000
Schülern besucht wird, sogar geschlossen werden. Ein Lehrer
hatte „Charlie-Hebdo-Karikaturen“ im Religionsunterricht
behandelt, die den Propheten Mohammed in bissiger Form
karikieren. „Nun bekommt der Pädagoge Todesdrohungen“ („Die
Welt“).
Der Leiter der Schule, die in etwa mit einem deutschen
Gymnasium vergleichbar ist, hatte Mitte der Woche versucht,
den Konflikt zu entschärfen. Er bot Schülern und Eltern seine
„aufrichtige und vollständige Entschuldigung“ an.
Es sei „völlig unangebracht“, im Unterricht Bilder zu zeigen,
die „tief verletzen“ könnten, schrieb der Direktor – und
kündigte eine Untersuchung an. Das ging den aufgebrachten

Demonstranten allerdings längst nicht weit genug.
Der Lehrer wird suspendiert
Immer wieder wurde in sozialen Netzen zur demonstrativen
„Verteidigung der Ehre unseres Propheten Mohammed“ vor der
Schule aufgerufen. Dort sind militante Lieder gesungen worden.
Unmissverständlich forderten die Demonstranten die sofortige
Entlassung des Lehrers und eine Beteiligung an der geplanten
Untersuchung.
Ein örtlicher Imam, der an den Kundgebungen teilnahm, erklärte
in einer Rede, es müsse sichergestellt werden, dass „so etwas
nie wieder geschieht“.
An den radikalen Demonstrationen beteiligten sich moslemische
Eltern, deren Kinder die Schule besuchen. Vor allem aber waren
schulfremde Moslems aus der Region angereist, die durch
radikale Aufrufe in Sozialen Medien aufgestachelt wurden.
Im Netz waren zu den Demonstrationen auf Bildern und Videos
„wütende bärtige Männer zu sehen, die ihre Masken abreißen und
laut schreien“ („Tagespost“).
Wenig später verkündete der Direktor der Grammar School die
Suspendierung des Pädagogen. Ob mit Einwilligung des
Bildungsministeriums, ist bisher nicht klar. Der Lehrer und
seine Freundin sind an einen unbekannten Ort gebracht worden,
weil die Behörden offensichtlich um das Leben des Pädagogen
fürchten.
Die britische „Free Speech Union“ kritisierte, die Schule sei
vor einem „Zensur-Mob“ eingeknickt.
Wohlfeile Worte aus der Politik
Der Tory-Abgeordnete Sajid Javid übte ebenfalls Kritik am
Schulleiter. In Großbritannien dürfe Religion auch
„hinterfragt“ werden, sagte der frühere Schatzkanzler. „Diese
hart errungene Freiheit muss von jeder öffentlichen

Institution durchgesetzt werden.“
Bildungsminister Gavin Williamsen (Conservative Party)
erklärte in London, Schulen seien „frei, das ganze Spektrum
von Themen, Ideen und Materialien in ihrem Unterricht zu
verwenden, auch wenn sie schwierig oder kontrovers sind –
sofern sie der Pflicht zur politischen Ausgewogenheit
entsprechen“.
Dann kam eine Einschränkung des Ministers: Dies gelte es „mit
der Notwendigkeit auszubalancieren, Respekt und Toleranz
zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens zu fördern“.
Moslems: „Sadistisch verhalten“
Doch auch diese Erklärung war islamischen Vereinigungen nicht
genug. Es sei „alarmierend, dass das Bildungsministerium die
Spaltung fördert, indem es Eltern und Schüler angreift“,
erklärte der Vorsitzende der Ramadhan-Stiftung in Manchester,
Mohammed Shafiq.
Und die lokale islamische Wohltätigkeitsgruppe „Purpose of
Life“ („Sinn des Lebens“) drohte der Schule, ihre
Unterstützung zu entziehen, sofern der Lehrer nicht „dauerhaft
beseitigt“ werde. Er habe sich „sadistisch verhalten“.
Die Vereinigung schrieb – auf den Pädagogen bezogen, der
namentlich genannt wurde –: „Auch liberale Demokratien haben
Grenzen der Redefreiheit.“
Schüler initiieren Petition
Aber es gab auch andere Stimmen. Das berichtet die „Daily
Mail“. So wurde von Schülern der Grammar School eine Petition
gestartet, die schon von weit mehr als 3000 Menschen
unterzeichnet worden ist. Hier wird gefordert, dass der Lehrer
wieder an seine Schule zurückkehrt. Er sei weder rassistisch
noch islamophob.
Die Protestler dagegen hätten sich nicht friedlich verhalten,

sondern sogar die Polizei aggressiv angeschrien und Zugänge
zur Schule versperrt.
Was in naher Zukunft mit dem Lehrer passiert, ist unklar. Ob
und wann seine Suspendierung rückgängig gemacht wird, steht in
den Sternen. Die „FAZ“ stellt dazu in ihrer Berichterstattung
im letzten Satz eines Artikels lakonisch fest: „In
Großbritannien gab es in den vergangenen Jahren immer wieder
Skandale um den Einfluss islamischer Gruppen an Schulen.“
Die „Junge Freiheit“ kommentiert knapp: „Die Unterwerfung
unter islamische Vorgaben vollzieht sich schrittweise.“
Böse Erinnerungen an Frankreich
Der Streit um den Lehrer in Batley weckt nicht nur in England
unheimliche Erinnerungen an den Fall des Lehrers Samuel Paty
im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine. Im Oktober 2020
war der Mittelschullehrer von einem 18 Jahre alten
tschetschenischen Moslem auf offener Straße enthauptet worden,
nachdem Paty Charlie-Hebdo-Zeichnungen in seiner Klasse
gezeigt und besprochen hatte.
Wenig später wurde dem Philosophielehrer Didier Lemaire in
Trappes (nahe Paris) im Netz nach dem Leben getrachtet, weil
er bekannt gemacht hatte, dass in seinem Ort radikale
islamische Organisationen immer wieder Juden attackiert und
die Kommune weitgehend zu einer Ortschaft gemacht haben, in
denen französische Gesetze de facto kaum noch Geltung haben.
Laut Lemaire gelten vielmehr die Normen der Scharia und die
Entscheidungen der islamischen „Friedensrichter“. Praktisch
alle Juden seien aus Trappes geflohen – die meisten nach
Israel. Selbst gemäßigte Moslems würden es teils vorziehen, in
anderen Ortschaften zu leben.
Didier Lemaire hat aus den Bedrohungen weit reichende
persönliche Konsequenzen gezogen, er kündigte kürzlich an, den
Schuldienst quittieren zu wollen. Ihm war es wohl auch eine

Warnung, dass 2015 islamische Extremisten die Redaktion der
französischen Satirezeitung „Charly Hebdo“ überfielen und 12
Menschen töteten.

