Der SWR macht sich zum Sprachrohr
des Islam in Deutschland.
Und verletzt seinen öffentlich-rechtlichen
Auftrag. Ist das auch in Ihrem Sinne?

FREIE
BÜRGERSTIMME
B A D E N

Gesprächskreis für Politik,
Wirtschaft und Kultur

Postfach 23 65
76011 Karlsruhe
------------------Juli 2007

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SWR,
seit dem 20. April 2007 veröffentlicht der SWR (vorerst nur im Internet) monatlich das „Wort zum
Islam“ für die in Deutschland lebenden Muslime. Bald schon sollen die Imame auch feste Sendezeiten im SWR-Fernsehen erhalten.
Der frühere SWR-Intendant Peter Voß und sein Nachfolger fördern das als „weiteren Schritt zur
Integration der Muslime.“ In SWR-Pressemeldungen ist u.a. nachzulesen, es gehe um „Stärkung des
aufgeklärten Islam“ (1.3.2007). Wir fragen: Wo auf der Welt gibt es einen aufgeklärten Islam? Wer
vertritt ihn in der BRD? Weiter heißt es im SWR-Presseservice: „Wer dem Islamismus entgegentreten wolle, müsse gerade deshalb die Zusammenarbeit mit den Vertretern eines demokratischen
und toleranten Islam suchen (...).“ Das ist reines Wunschdenken und ein Widerspruch in sich. Denn
Islam bedeutet bedingungslose Unterwerfung unter Allahs Gesetz und keinesfalls die Respektierung
demokratischer Verfassungen und Spielregeln.
Auch der „tolerante Islam“ ist bloß eine schillernde Seifenblase. Überall wo Muslime zu Einﬂuß
oder gar zur Mehrheit gelangen, hat ihre angebliche Toleranz ein jähes Ende. Der Koran schreibt den
Gläubigen in Sure 47, 36 zwingend vor: „Seid (...) nicht mild gegen Eure Feinde und ladet sie nicht
zum Frieden ein: Ihr sollt die Mächtigen sein (...)“. Da ist kein Platz für Andersdenkende, schon gar
nicht für Kritiker des Islam.
Laut SWR solle sich das „islamische Wort“ nicht nur an Muslime wenden. „Für Nicht-Muslime
sei ebenso wichtig, authentische Informationen über den Glauben von Muslimen zu bekommen.“
(1.3.2007). Das wäre schön. Doch leider boten die bisherigen Predigten keinen wahrheitsgemäßen
Einblick in die politischen Glaubensinhalte und Ziele des Islam. Stattdessen eine selektive Auswahl
freundlicher Koran-Zitate nebst vielen verschleiernden Worten. So wird nun auch im SWR das
beruhigende Trugbild einer „Friedensreligion“ vorgegaukelt. Wie wenig das mit dem echten Islam
zu tun hat, beweisen Ihnen die beigefügten Verse aus dem Koran. Kein noch so aufgeklärter Muslim
würde es wagen, sie zu korrigieren oder zu entfernen, denn sie gelten als unabänderliche Wort für
Wort-Offenbarung Allahs – zu allen Zeiten und an jedem Ort. Die Nichtbefolgung oder Umdeutung
zugunsten freiheitlich-demokratischer Wertvorstellungen wäre für Muslime ein todeswürdiges Verbrechen. Wann wird der SWR darüber informieren?
Wir wissen, daß auch die Bibel zahlreiche inhumane, zu Haß und Gewalt aufstachelnde Textstellen
enthält. Diese sind aber heute nicht mehr Richtschnur für Christen. Auch haben sich die Kirchen im
20. Jahrhundert von der blutigen Missionierungspolitik früherer Jahrhunderte distanziert und das
Andersgläubigen angetane Unrecht wiederholt bedauert. Einen vergleichbaren selbstkritischen Umgang mit den heiligen Schriften der Muslime und ihrer kriegerischen Vergangenheit sucht man in der
islamischen Welt bisher vergebens.

Der SWR wollte sicherstellen, daß sich die von ihm eingeladenen islamischen Geistlichen „zu den
Werten einer freien Gesellschaft bekennen.“ (Peter Voß im Focus-Interview). Ganz abgesehen von
der Unvereinbarkeit islamischer und westlicher Werte, läßt schon die Auswahl der Autoren an der
vorgenannten Absicht zweifeln. So war der erste Prediger der Generalsekretär des Zentralrates der
Muslime in Deutschland (ZMD).
Ein vom ZMD herausgegebener Ratgeber empﬁehlt die körperliche Züchtigung von Kindern ab
zehn Jahren, sollten diese nicht freiwillig zu Allah beten. Gemäßigte Töne in Rundfunk und Fernsehen gehören dagegen zu einem breit angelegten Täuschungsmanöver, das bei deutschen Gutmenschen immer verfängt. Der umstrittene ZMD repräsentiert nur 20.000 der mehr als 3,5 Millionen
in Deutschland lebenden Muslime. Mehrere Mitgliedsorganisationen pﬂegen Verbindung zur weltweit agierenden „Muslimbruderschaft“ und arbeiten mit Saudi-Arabien nahestehenden Extremisten
zusammen. Näheres über den ZMD erfahren Sie in dem neuen Buch von Dr. Udo Ulfkotte „Heiliger
Krieg in Europa. Wie die Muslimbruderschaft unsere Gesellschaft bedroht“ (Eichborn-Verlag).
Der zweite Autor des SWR-Islamwortes war der Dialogbeauftragte der Türkisch-Islamischen Union (DITIB), welche bekanntlich ein verlängerter Arm der Regierung in Ankara ist. Dr. Karl Binswanger, Orientalist und Herausgeber des Infodienstes „Türkischer Pressespiegel“, schreibt in seinem
Buch „Im Namen Allahs – islamische Gruppen und Fundamentalismus in der BRD“: „Die Ideologie
der DITIB ist ebenso fundamentalistisch wie die anderer Verbände (welche unter Beobachtung des
Verfassungsschutzes stehen), mit einer Ausnahme: Als Einrichtung der Republik Türkei kann sie
natürlich nicht die Abschaffung der republikanischen Staatsform fordern“ (S. 43). Metin Gür, türkischer Autor und Journalist, sagt in seinem Buch „Türkisch-islamische Vereinigungen in der BRD“
über die Agitation türkischer Hodschas auf DITIB-Veranstaltungen: „Die Reden sind vom Inhalt her
auf Abschottung, Aufhetzen von Menschen unterschiedlichen Glaubens gegeneinander und Bestärkung einer negativen Haltung zum deutschen Volk bedacht. Dies allerdings auf sehr dezente Art“
(S. 23).
Die „Werte einer freien Gesellschaft“ respektieren solche Muslimverteter gerne verbal, so oft es
deutsche Medienmacher hören wollen. Über die eigentlichen Ziele verraten derlei Lippenbekenntnisse nichts. Umso wichtiger ist es, daß die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten hinter die friedliche Fassade schauen. Der beitragzahlende Bürger sollte daher auch die vielen aggressiven Koranverse kennenlernen. Und er muß erfahren, welche Auslandskontakte die verschiedenen
Muslimsprecher unterhalten, welche Strategien sie bei der Islamisierung Europas verfolgen, woher
ihre üppigen Gelder ﬂießen.
Bitte bestärken Sie die unabhängigen und mutigen Journalisten Ihres Senders in diesem Bemühen.
Es wäre schade, wenn der SWR seine bislang vorbildlich ausgeübte Informationspﬂicht einer feigen
politischen Korrektheit opfern würde. Für Ihre Unterstützung im voraus vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

- Herbert Rauter -

