„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist Dumm.
Wer die Wahrheit kennt, sie aber eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“
(Berthold Brecht)

„Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe,
sondern wie eine kommende Generation weiterleben soll."
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

....(). „Möglicherweise sind ja alle Muslime Gegner, aber es gibt eben auch eine kleine
Gruppe Feinde.“
bezugnehmend auf die freiheitlich – demokratische Grundordnung; der niederländische Schriftsteller Harry
Mulisch [ 41, S. 94]

„Der Islam könnte zum Prüfstein werden, der die Europäer zur Renaissance der eigenen
Kultur zwingt.“
Der Orientalist Dr. Hans-Peter Raddatz

„Wenn ein Staat das Leben seiner Bürger nicht schützen kann, wird er nicht mehr lange auf
deren Loyalität zählen dürfen.“
Dr. U. Ulfkotte, Journalist und Herausgeber des Buches „Der Krieg in unseren Städten“; S. 232

„Islam heißt Frieden.“

Grünenchefin Claudia Roth, Nichtbesitzern eines einfachen Lexikon
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1. Prolog

1. Prolog
Es ist der 04.10.2004 und ich schreibe diesen Artikel unter den Eindruck der jetzt im
Dezember 2004 sehr wahrscheinlich beginnenden Sondierungsgesprächen zwischen
der Europäischen Union und der Türkei. Das Thema der Aufnahme der Türkei war aber
lediglich die Initialzündung zum Schreiben. Sie ist Teil eines komplexeren und immer
dringlicher werdenden Problems. In meinem Aufsatz möchte ich mich daher
schwerpunktmäßig mit der unvermindert starken Einwanderung aus islamischen
Ländern wie der Türken, den Maghreb-Staaten Nordafrikas und aus dem Nahen Osten
nach Europa beschäftigen. Dabei sollen u.a. die zunehmenden Problemen in unseren
Städten das Thema sein, und erst in zweiter Linie werde ich mich mit der sehr
wahrscheinlichen EU-Aufnahme der Türkei auseinandersetzen. Beides kann aber nicht
getrennt voneinander betrachtet werden. Letztendlich verursacht gerade die massive
Einwanderung von Menschen aus dem islamischen Kulturkreis überall die gleichen
Probleme, so wie sie heute in fast allen deutschen Großstädten, zumindest
Westdeutschlands, existieren. Die Probleme mit speziell islamischen Einwanderern in
Berlin sollen exemplarisch auch für viele andere Gegenden innerhalb Europas stehen.
Bevor ich aber damit beginne, möchte ich einige allgemeine Dinge zu diesem Aufsatz
sagen.
Als ich anfing dieses Essay zu schreiben wusste ich noch nicht, dass es so umfangreich
werden würde. Auch während meines Studiums lass ich regelmäßig die Tageszeitung.
Stieß ich auf einen für mich interessanten Artikel, schnitt ich ihn meistens aus und legte
ihn beiseite. Dies sollte sich später für diesen Aufsatz als vorteilhaft erweisen.
Hinzukommen Ausgaben des Spiegels und des Sterns aus den Jahren 2001 bis 2004
und das in der Öffentlichkeit oft verbrämte Buch „Der Krieg in unseren Städten“ [1] von U.
Ulfkotte. Ein nicht unerheblicher Teil dieses Aufsatzes wird sich auf diese Quellen
stützen. Der Schwerpunkt ist in den Kapiteln 3.4, 3,5, 6.2 und 6.3 zu finden, wo der
Leser massiv mit der Ideologie und Denkweise des islamistischen Gegners, der unsere
Kultur und Lebensweise vollständig ablehnt, konfrontiert wird. Die Ursachen liegen
leider Gottes im Anspruch der Religion des Islam und der mangelnden Emanzipation
der muslimischen Massen. Im Kapitel 6.3.5 Geht in Frieden - aber bitte geht! sage ich
das, was ich denke und was ich für richtig halte wider jeglicher verordneten politischen
Zurückhaltung, wie sie von Grünenchefin Claudia Roth und Volker Beck ja nur allzu oft
propagiert wird, und wider jeglicher Blindheit vor dem Alltag in unserem Land.
Theoretisch reichen diese fünf Kapitel, inklusive dem abschließenden Fazit auf Seite
6.9.3 Die Quintessenz zum Verständnis aus, nur wären sie separat nicht so
glaubwürdig.
Es ist sicher nicht meine Aufgabe, das Rad neu zu erfinden. Der Aufsatz stützt sich zum
großen Teil auf bereits bestehendes Material, wobei ich auf Bücher, ja sogar zeitweise
auf den Brockhaus zurückgreife und alles mit persönlichen Erlebnissen zu einem
Ganzen vermische. Ich glaube, dass die eigentliche Kunst dieses Essays darin besteht,
ein möglichst „rundes“ Bild von der Gefahr des politischen Islamismus zu geben und
einen in sich schlüssigen und für jedermann nachvollziehbaren Aufsatz zu schaffen. Ich
möchte aber noch anmerken, dass ausschließlich die negativen Aspekte das Thema
sind. Es werden keine Beispiele erfolgreicher Integration muslimischer Einwanderer
aufgeführt, die es aber natürlich auch gibt. Obskure Verschwörungs-Theorien zum 11.
September sollen ebenfalls der Boden entzogen werden und ich gehe ausgiebig auf die
Denkstrukturen, Hintergründe und Motivationen der islamischen Welt ein. Um diese zum
größten Teil rückwärtsgewandte Denkweise überhaupt verstehen zu können, musste ich
mich notgedrungen mit unserer eigenen und der islamischen Geschichte etwas
intensiver beschäftigen. Wer Kritik hierzu äußern möchte oder mir einfach nur schreiben
oder das Manuskript noch einmal zugeschickt bekommen will, der kann mich unter
folgender E– Mail – Adresse erreichen: renaissance_wd@yahoo.de
Spätere Übersetzungen dieses Aufsatzes, z.B. ins englische, sind ausdrücklich
erwünscht. Ich verzichte diesbezüglich auf die Autorisierungsrechte. Denn letztendlich
soll es in Warschau und Madrid genauso gelesen werden können, wie in London oder
Rom. Das Skript darf ohne mein Einverständnis jedoch nicht verändert werden.
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Dieses Essay richtet sich nicht gegen die „emanzipierte“1 Form des Islam als Religion.
Ich werde weder den Islam noch praktizierende, aufgeklärte und im „kantschem Sinne“
friedliebende Muslime in irgend einer Form diffamieren oder bewusst Sachverhalte
falsch darstellen. Bei den Islamisten verhält sich das aber völlig anders. Da dieser
Aufsatz aufkläririsch und definitiv auch politisch ist, werden explizit nur die
Schattenseiten der muslimischen Immigration behandelt, d.h., dem Leser werden nicht
positive Beispiele gelungener Integration den negativen Erscheinungsformen
gegenübergestellt. Dies ist nämlich nicht die Aufgabe dieses Aufsatzes. Folgende
Schwerpunkte sehe ich daher als meine Hauptaufgabe an:
1. Aufklärung über die Ursachen speziell islamistischer Gewalt und ihre Ursprünge
in der Religion und dem Selbstverständnis des Islam
[Kapitel 3.4 Die Wut der islamischen Welt und ihre Ursachen]
2. der Anspruch des Islam, die Ideologie und das Gedankengut der Islamisten und
die daraus resultierenden europaweiten Probleme der Integration auch bei streng
gläubigen und konservativen Muslimen
[Kapitel 3.5 Islam – Anspruch und Selbstverständnis einer Religion]
[Kapitel 6.2 Ideologie und Denkweise der Islamisten]
3. Information der Öffentlichkeit über die Verschleierungstaktik der Islamisten
[Kapitel 3.6.3 Nadeem Elyas - Spiel mit gezinkten Karten]
4. Die linke Politik der Nachsichtigkeit und Toleranzpredigt auch gegenüber den
„Unkulturen“ wie der Zwangverheiratung im Islam
[Kapitel 5.6.3 Zwangsverheiratungen und 6.9.3 Die Quintessenz ]
5. Parallelen in anderen Ländern Europas, die zeigen, dass die Probleme mit
muslimischen Migranten keine speziell deutschen Probleme sind
[Kapitel 6.4 Parallelen in anderen europäischen Ländern
6. das gutgemeinte Toleranz die Gesellschaft nicht vor der Feindschaft der Islamisten
schützen wird [Kapitel 3.4 und 5.1.1]
7. die „Balkanesisierung“ Europas durch muslimische Enklaven (sog.
Parallelgesellschaften) wird in der Zukunft für noch wesentlich stärkere
Spannungen auch innerhalb unserer Gesellschaft sorgen.
Ebenso werde ich das schwierige Verhältnis in sozialen Brennpunkten Deutschlands
aufgreifen, was vielerorts zu nahezu unerträglichen Situationen führt.
Leider empfinde ich persönlich kein gutes Gefühl in Wohngegenden, wo Einwanderer
aus dem islamischen Kulturkreis dominieren. Dieses Gefühl kann mir auch nicht durch
irgendwelche „aufklärenden“ Dialoge oder Informationsabende genommen werden,
dafür habe ich auch zu viele persönliche Erfahrungen machen können, als das sich
daran je etwas grundlegend ändern würde. Nicht einmal meine beste Freundschaft in
meiner Grundschulzeit zu einem Türken hält mich davon ab, dieses Skript zu verfassen.
Meine Meinung ist und bleibt: wir haben leider mittlerweile zu viele Immigranten aus
1

d.h. an die Leute, die den Koran nicht wortwörtlich nehmen und Andersgläubige nicht als schlechtere Menschen,
Ungläubige (Kafirin) oder gar als Schweine bezeichnen und die andere Religionen nicht als falsche Religionen
betrachten: .«........Der neue Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für interreligiöse Fragen, der NahostExperte Peter Hünseler, ist erst seit ein paar Tagen im Amt: »Es ist wahnsinnig schwer, einen Ton zu treffen, der
weder blauäugig noch verletzend ist. Wie soll ich einen theologischen Dialog führen mit einem islamischen
Geistlichen, der das Christentum nicht einfach für eine andere Religion hält, sondern für eine falsche? Wir wollen
nicht aufhören, miteinander zu reden, aber wir haben auch absolut keine Illusionen mehr.« http://www.zeit.de
und im Duden heißt es: ...Mohammed wandte sich der Erneuerung der nach seiner Auffassung durch Juden und
Christen verfälschten reinen Abrahamsreligion zu..().; im Brockhaus [Band 2, Seite 691] heißt es: „....()..der Islam
[arab. Ergebung in den Willen Gottes] betrachtet sich als Fortsetzer der Religion Abrahams, von der die Menschheit
entweder völlig oder nur zum Teil (Juden, Christen u.a.) abgefallen ist....()..“
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dem islamischen Raum, und Jahr für Jahr steigt deren Zahl2. Trotzdem empfinde ich
grundsätzlich gegenüber gläubigen Menschen, seien es nun Muslime oder Christen,
keine prinzipielle Abneigung.
Denn schließlich kann einem der Glaube Kraft geben. Er kann einem in schwierigen
Zeiten den Halt geben, weiter zu leben oder etwas schwieriges zu meistern. Als ich mit
sechzehn Jahren mit Sport begann, hatten meine Eltern die Befürchtung, dass sich
meine schulischen Leistungen auf dem Gymnasium verschlechtern würden. Doch
stattdessen stabilisierten sie sich. Auch während meines Studiums in Berlin gab mir der
Sport Kraft und Halt, wenn es `mal schwierig wurde. Jeder Mensch braucht etwas, aus
dem er neue Energie schöpfen kann. Ich käme nie auf die Idee, gläubige Menschen per
se gering zuschätzen. Einen ganz klaren Trennungslinie werden ich aber zu der
Ideologie des Islamismus, dem politischem Islam machen, deren politisches Endziel, die
Unterwerfung der Menschheit unter dem Willen Allahs beinhaltet und deren Streben
immer auch in diesem Kontext gesehen werden muss. Christliche Fundamentalisten
spielen hier keine Rolle, denn obwohl es sie sicher gibt, ist es mir nicht bekannt, dass
sie im 21. Jahrhundert Flugzeuge entführen und diese in Wolkenkratzern der
muslimischen Welt zu „parken“ versuchen oder ganze Züge in die Luft sprengen und
dabei „Gott ist groß“ rufen. Außerdem strömen nicht die Christen zu Tausenden aus
Europa in die muslimische Welt und gründen dort massenhaft Kirchen und
Gebetshäuser. Nein. Die Bedrohung kommt leider ganz klar und unmissverständlich aus
diesem Kulturkreis. Während die gewaltbereiten Terroristen uns nach dem Leben
trachten, werden die so genannten gemäßigten Vertreter muslimischer Organisatoren
nicht müde, deren handeln als wider dem Koran zu bagatellisieren. Während Europäer
und Amerikaner im Bombenterror zerfetzt werden, beklagen sich die muslimischen
Organisationen, dass sie sich permanent rechtfertigen und erklären müssten. Mir
kommen gleich die Tränen. Denn die Islamisten berufen sich in ihrem Kampf gegen das
„Haupt des Kufr“ auf ihren Glauben. Die Fundamentalisten sehen in uns „niedere
Menschen ohne Glauben, die nicht viel mehr wert sind, als „Schweine oder Affen.“
Das erschreckende ist die große Diskrepanz zwischen der offiziellen Anbiederung und
dem Aufruf zu gegenseitigem Respekt seitens muslimischer Vertreter, und der
alltäglichen Realität auf der Welt und teilweise auch in den Moscheen unseres Landes.
Diese Ambivalenz, diese zwei Gesichter sind ebenfalls im Islam nicht unbekannt und
nennt sich Iham, ich will später ausführlich darauf zu sprechen kommen. Es ist durchaus
beunruhigend, was im Koran in vielen Suren3, den sogenannten Schwertversen,
geschrieben steht. Noch erschreckender ist es allerdings, wie unsere Macht- Eliten,
allen voran die Politiker, sich selbst kaum bis gar nicht mit dieser Tatsache ernster
auseinandersetzen und so in Diskussionen mit den windigen Vertreter der Muslime klar
argumentatorisch unterliegen. Denn im Gegensatz dazu wissen die Vertreter der
Muslime4 sehr genau, was wie gesagt werden muss, um Gemüter zu besänftigen und
Kritikern ins Leere laufen zu lassen. Wer diese Tatsachen nicht zur Kenntnis nimmt,
wird die Denkweise und die Anspruchhaltung der Islamisten, aber auch der mit ihnen
symphatisierenen Muslime nicht verstehen können. Und wer wie Claudia Roth und
andere das auf Transparenten zu stehende „Islam heißt Frieden“ aufgreift, und sich
wider besseren Wissens aneignet, der verdummt wissentlich oder unwissentlich die
deutsche Öffentlichkeit. Es ist wirklich erschreckend, wie unkritisch gerade die Grünen
Muslimen nur „ehrbare und lautere“ Absichten unterstellen. Keiner scheint sich zu
bequemen, auch nur ein Lexikon in die Hand zu nehmen und unter dem Stichwort
„Islam“ nachzuschlagen. Nirgendwo steht da geschrieben, das der Islam übersetzt
Frieden hieße. Mit diesem Klischee werde ich mich aber noch im später näher
auseinandersetzen und diese Verfälschung damit hoffentlich beenden.
2

vgl.: Im Jahr 2000 gab es ca. 3,05, im Jahre 2003 ca. 3,45 Millionen Muslime in Deutschland, dies entspricht einer
Steigerungsrate von ca. 6 Prozent (Quelle: Islam-Institut in Soest)
3
der Koran gliedert sich in 114 Suren (Kapiteln), Suren bestehen aus unterschiedlich vielen Versen/Aufrufe
4
allen voran Nadeem Elyas, dem ein extra Kapitel gewidmet wird
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Ich selbst wurde bei meiner Geburt getauft, später konfirmiert und gehe Heiligabend in
die Kirche. Trotzdem bin ich kein praktizierender Christ. Ich fühle mich aber dennoch
dem abendländisch geprägten Europa verbunden und es ist mir nicht gleichgültig, in
welche Richtung sich die europäischen Gesellschaften seit etwa 20 Jahren bewegen.
Der Hauptgrund für dieses ganz sicher auch politische Essay, ist die eigene
Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit über die viel zu laxe und nachgiebige Politik
gegenüber ausländischen Straftätern. Die Unzufriedenheit über die Abschiebepraxis
und über den Sozialhilfemissbrauch oder überhaupt der Nutzung der sozialen
Sicherungssysteme von Leuten, die wider dieses System arbeiten. Die Unzufriedenheit
über die Zustände in vielen sozialen Brennpunkten hier in Berlin und die Arroganz der
Politik, darüber hinwegzusehen bzw. diese erst möglich gemacht zu haben. Gleichzeitig
sucht dieses Essay die Konfrontation mit dem politischen Gegner. Dieser Gegner steht
links von der SPD. Deren politische Haltung schützt diese radikalen Tendenzen der
muslimischen Minderheit in Deutschland, die längst keine Randerscheinung mehr ist,
wie uns viele „Experten“ gerne weismachen wollen. Denn der einzige wirkliche
Unterschied zwischen einem streng konservativen Moslem und einem Anhänger einer
radikalen islamistischen Gruppe scheint darin zu liegen, dass der eine einen
weitestgehend gewaltfreien Lebenswandel an den Tag legt, während der andere auch
bewusst die Anwendung von Gewalt mit einschließt. In ihrem Endziel eines weltweitem
Kalifats5, der Errichtung der islamischen Gemeinschaft, der Ummah, sind sich die
meisten religionsbewussten Muslime einig. Deswegen ist auch so wenig Kooperation
mit dem Westen oder vom Widerstand in den Moscheen bei den Hasspredigern von
Seiten der Gläubigen zu erwarten. Was wissen wir denn schon wirklich, was in den
Moscheen gelehrt wird? Und war es für die Medien wirklich so schwer, verdächtige
Moscheen in Deutschland ausfindig zu machen, wo man dann mit versteckter Kamera
den Hoca bei seiner Predigt filmte, wie es in Bochum und auch in Berlin passierte, und
man „Erfolg“ hatte. Es wurden Predigten in Berlin –Kreuzberg vom Panorama und in
Bochum vom Spiegel aufgezeichnet und gesendet. Was soll man davon halten, wenn
die Polizei von „erfolgreichen Razzien“ in –Moscheen, Gebetshäusern und so genannten
Kulturvereinen
spricht ? Es schürt sicherlich das Misstrauen gegenüber den
islamischen Gemeinden, dass man selbst so wenig weiß und es nie zu Anzeigen von
Seiten der „Gläubigen“ kommt. Wie auch, zur Not solidarisiert man sich eher mit dem
Gläubigen, als ihn an die Gesellschaft des Kufr zu verraten. Und auch scheint es, dass
in dieser Richtung keine zuverlässigen Angaben existieren. In wie viele Moscheen wird
denn nun wirklich für die Ummah und die Abschaffung des Haus des Krieges (da, wo
die Nicht-Muslime in der Mehrheit sind) geworben? Keiner weiß etwas von nix. Und
wenn etwas aufgedeckt wird, dann heißt es trotzdem sehr schnell, dass seien
Einzelfälle. Aber wer hat verlässliche Zahlen? Kann der Verfassungsschutz
beispielsweise sagen, dass nur in zehn Prozent der Moscheen in Deutschland
unangenehmes für die Kafirin6 gepredigt wird. Zehn Prozent, das wären immerhin in
Deutschland ca. 300 Moscheen. Aber alleine Milli Görüs hat ca. 800 Moscheen unter
seine Kontrolle. Auszüge des Gedankenguts dieses mit seinen 31 000 Mitglieder zu den
größten türkischen Organisationen gehörenden Vereins in Deutschland, der sich nach
außen hin den Anstrich der Toleranz, der Weltoffenheit und der Friedfertigkeit gibt, wird
im Kapitel 6.2 skizziert und soll mit dem Unsinn aufräumen, Milli Görüs sei gar nicht so
radikal. Den Missständen offensiv entgegenzuwirken, traut sich die Politik offensichtlich
nicht, ja vielfach wird sie sogar der Öffentlichkeit als nicht existent verkauft.
Entsprechende Gesetze zu verabschieden, die diese Gesellschaft inklusive unseren
gesetzestreuen ausländischen Mitbürgern, vor ihren Feinden besser schützt, sind wohl
leider erst nach einem Anschlag in Deutschland möglich. Neonazis und militante
Autonome, die diese Republik ja beide ebenfalls ablehnen, sollen hier wenn überhaupt,
dann nur am Rande erwähnt werden. Mir geht es in erster Linie um die Bedrohung
5
6

Fürstentum der Gläubigen
zum Abschuss freigegeben „Ungläubige“
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durch die Islamisten und ihre Ideologie, die religiösem Faschismus ähnelt. Dieser
Aufsatz, den ich hier am Montag den 04.10.2004 begonnen habe, richtet sich also
explizit gegen eine Bedrohung, die von außen in unsere Gesellschaft getragen wird und
die schon längst unter uns weilt.
Mein Aufsatz richtet sich gegen ihr „Endziel“ eines allumfassenden Weltkalifats mit der
Scharia als Rechtssprechung und ihre Mittel und Wege, dies zu erreichen. Er richtet
sich gegen die systematische Unterwanderung der europäischen Gesellschaften. Ihr
schändliches Spiel, den Rechtsstaat mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, ist ein
weiterer Missstand, den zu beheben dieser Staat immer noch schuldig geblieben ist.
Darüber hinaus werden ihre unfreiwilligen Helfer, die sogenannten Gutmenschen
kritisiert, die mit ihrem falsch verstandenem Verständnis von Toleranz und ihrem
Harmoniebedürfnis den Islamisten unfreiwillig das Leben leichter machen.
Bundesinnenminister Schily ist beispielsweise mit seinen Gesetzesinitiativen für das
BKA, des zentralen Terrorismuszentrums7 und die Neuordnung der Integration schon
auf dem richtigen Weg. Nur leider weht ihm viel zu viel Widerstand entgegen, obwohl er
wahrlich nichts umwälzendes fordert. Es ist schon eigenartig welche Hektik ein
Anschlag, wie im März 2004 in Madrid geschehen, in der Politik auslöst. Schaut man
sich ein halbes Jahr später die tatsächlichen Veränderungen an, dann muss man zur
Verblüffung feststellen, das nur sehr wenig von dem übrig blieb, was einst der
Öffentlichkeit an Maßnahmen zugesagt wurde. Ob man letztendlich diesem Aufsatz
positiv gegenübersteht oder ihn eher skeptisch betrachtet, eher zweitrangig. Wichtig ist
die weitest mögliche Verbreitung, Aufklärung und die Auseinandersetzung mit dem, was
da in Zukunft noch kommen möge.
Auch in der Türkei-Frage soll keiner in zehn oder 15 Jahren, nach einem doch sehr
wahrscheinlichen EU-Beitritt sagen: „Das hatte der Schröder damals nicht gesagt, das es so
schlimm wird.“ Politische Gleichgültigkeit gegenüber einem so wichtigem Thema wie den
EU-Beitritt der Türkei sollte es nicht geben. Entweder ist man für oder gegen die
Aufnahme.
Ich persönlich bin gegen den Beitritt. Es ehrt mich aber, wenn gerade diejenigen unter
den Lesern, die eine gegenteilige Meinung vertreten, diesen Aufsatz trotzdem
weiterlesen. Manchmal ist es nicht verkehrt, auch die andere Seite kennen zulernen.
Halbwahrheiten und Gerüchte sollen jedenfalls keinen Platz eingeräumt bekommen und
ich habe dieses Manuskript nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.
Eigene Meinungen sind entsprechend gekennzeichnet und daher subjektiv. Politisch
fühle ich mich bei der CDU am ehesten aufgehoben. Politisch schätze ich aber
durchaus auch Altbundeskanzler Helmuth Schmidt, und das nicht nur wegen seiner
Aussagen zur Gastarbeiterpolitik der Vergangenheit. Wenn ich mich selbst politisch
einstufen müsste, dann würde ich mich als „konservativ“ bezeichnen.
Der Aufsatz, wird neben historischen Fakten auch einige persönliche Erlebnisse
erwähnen und erlebtes von Freunden etc. sinngemäß wiedergeben. Wichtig hierbei ist,
dass sich so viele Menschen in Europa dieses Essay durchlesen wie irgend möglich,
vielleicht stellt sich ja wider erwartend heraus, dass nur ich die Situation als gefährlich
ansehe und in Wahrheit eigentlich alles gar nicht so schlimm ist.
Wie gesagt, dieser Aufsatz richtet sich nicht gegen emanzipierte Muslime und ihre
Religion per se. Der Islam läuft aber Gefahr, zunehmend von den Fundamentalisten in
ihren Reihen dominiert bzw. von Leuten durchsetzt zu werden, die nicht mit offenen
Karten spielen, vergleich hierzu: 3.6.3 Nadeem Elyas - Spiel mit gezinkten Karten.
Offensichtlich hat die schweigende Mehrheit der friedliebenden Muslime noch kein
überzeugendes Rezept gefunden, wie sie sich gegen diese Leute abgrenzen und
auseinander zusetzen gedenken. Ich kann leider nicht den Eindruck gewinnen, dass
sich muslimische Verbände hier in Deutschland ernsthaft organisieren, um diese Gefahr
aus ihren Reihen zu begegnen. Das kann sich in naher Zukunft noch bitter rächen. Die
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2. Gründe für diesen Aufsatz
Ursache dafür sind leider Gottes auch, aber gerade deswegen, im Islam und seinem
Geltungsanspruch zu suchen, worüber Kapitel 3.5
Islam – Anspruch und
Selbstverständnis einer Religion berichtet. Wie kommt es eigentlich, dass sich 76% der
Österreicher gegen eine Aufnahme der Türkei aussprechen, ca. 67 Prozent der
Franzosen und auch in Deutschland eine Mehrheit von immerhin 55 Prozent gegen die
Aufnahme der Türkei in die EU ist. Wo man doch seit vier Jahrzehnten Zeit hatte,
einander kennen zulernen und wo jedes Jahr Millionen deutscher Touristen Urlaub im
Lande Trojas macht. Wo es alljährlich deutsch-türkische Kulturfeste und religiöse
Dialogforen in der gesamten Bundesrepublik zur besseren Verständigung gibt. Wo es
den Tag der offenen Moschee gibt, in der sich die Menschen ein Bild von dem Leben
der Muslimen machen können. Wo es islamische „Kulturvereine“ in beinahe jeder
deutschen Stadt westlich der Elbe gibt. Offensichtlich gibt es einen Unterschied in der
Wahrnehmung. Offensichtlich gibt es auch ein unterschiedliches emotionales
Empfinden gegenüber Menschen aus dem islamischen Kulturkreis und unseren direkten
Nachbarn wie den Polen, Tschechen oder den Ungarn. Jedenfalls sind diese Länder
erst seit 15 Jahren wieder frei von der kommunistischen Zwangsdiktatur und es gab
eigentlich verhältnismäßig wenig Vorbehalte in der Öffentlichkeit, die gegen eine
Aufnahme dieser Länder in die EU waren. Ein Beispiel ist sogar sehr bezeichnend: Das
Vierzig- Millionen Volk der Polen hat heute schon ein wesentlich höheres Pro-KopfEinkommen, als die nie vom Kommunismus heruntergewirtschaftete Türkei, ein Volk mit
momentan 70 Millionen Menschen. Und was soll man von türkischen Unternehmer wie
dem Herrn Sahin halten, der auf die Frage bei Sabine Christiansen in der ARD, warum
sich denn nun die dritte Generation von jungen Türken so schwer integriere, ja sogar
eine Rückwärtsentwicklung zu beobachten sei, er ernsthaft behauptet: „Die jungen
Türken seien orientierungslos und wüssten nicht, ob sie nun Deutsche oder Türken seien. Sie
sind verwirrt. Mit einer Vollmitgliedschaft würde sich dies aber ändern.“ Ich habe selten so

eine schwache und der Frage kaum gerecht werdende Begründung gehört. Und das
von einem erfolgreichen Unternehmer, von dem man sich eigentlich eine
überzeugendere und wahrheitsgemäßere Antwort gewünscht hätte. Da ist die
Enttäuschung schon groß, mit welchen unsinnigen Argumenten die mangelnde
Integrationsbereitschaft erklärt wird. Und wie erklärt er sich die gute Integration der
Asiaten, der Koreaner, die von wesentlich weiter her kommen ?
Bestehen in der Wahrnehmung von der türkischen Mitbürger in Deutschland eigentlich
Unterschiede, die bisher in den Diskussionen kaum Beachtung fanden? Reichte
vielleicht die Zeit von vier Generationen nicht aus, um die Deutschen an die türkischislamische Kultur zu gewöhnen? Oder sind wir Deutschen einfach zu intolerant
gegenüber dieser Migrationsgruppe? Und warum besteht so ein großes Interesse an
dem gegenseitigem „Dialog“ zwischen Christen, die teilweise kaum noch über ein
Geschichtsbewusstsein verfügen, und muslimischen Vertretern? Warum gibt es darüber
hinaus nur wenig Interesse an einem „Dialog“ zwischen asiatischen Buddhisten,
indischen Hinduisten oder etwa der christlichen Bruderreligion, dem Judentum? Auch
diese Fragen sollen in diesem Essay aufgegriffen und mögliche Antworten darauf
gegeben werden.
Wünschen sich die Deutschen eine weitere Zuwanderung aus dem Nahen Osten, Afrika
und dem Maghreb-Staaten zum Ausgleich ihrer schrumpfenden Bevölkerung? Das
eigentliche Problem ist nicht die schrumpfende Bevölkerung per se, sondern die
Diskrepanz zwischen der sinkenden Anzahl der Menschen die Arbeit haben und der
steigenden Anzahl der Menschen, die Leistungen wie Rente, Arbeits- und Sozialhilfe
beziehen.
Das hat verschieden Ursachen. Tatsache ist, dass wir im Schnitt immer länger leben,
gleichzeitig zu wenig Neugeboren haben, die bei ihrer Einschulung über vernünftige
Kenntnisse der Sprache verfügen und natürlich, das sich das Verhältnis von Menschen
die Arbeit haben und Menschen, die Leistungen vom Staat empfangen, ständig
8

2. Gründe für diesen Aufsatz
verschiebt. Nichtsdestotrotz teile auf jeden Fall die Meinung von Altbundeskanzler
Helmut Schmidt (SPD), der in einem Interview Anfang Oktober 2004 in der Berliner
Morgenpost eine weitere massive Einwanderung „von Menschen aus so fernen
Kulturkreisen wie dem Nahen und Fernen Osten zum Bevölkerungsausgleich“ als den „Irrsinn
selbsternannter Intellektueller“ bezeichnete. Obwohl die meisten Ausländer, manche mehr,
manche weniger gut in unsere Gesellschaft integriert sind, so gehört doch die Masse
der strenggläubigen Muslime türkischer und arabischer Herkunft mehrheitlich nicht zu
den Vorbildern einer gelungenen Integration, die selbstständig und unabhängig von
staatlicher Unterstützung hier lebt. Dabei fällt auf, dass je radikaler und strenggläubiger
Muslime sich ihrem Glauben zuwenden, desto weniger erfolgreich bringen sie sich und
ihre Kinder in diese Gesellschaft mit ein. Stattdessen überwiegt bei ihnen neben dem
religiösem Eifer auch die Inanspruchnahme staatlicher Zuwendungen und Stütze. Was
einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Gerade sie sind es, die am meisten vom Nichtstun
profitieren, aber gleichzeitig am vehementesten gegen die westliche freie
Gesellschaftsordnung intrigieren. Ein Paradoxem. Der Staat sieht auch keinen
Handlungsbedarf, eher ist er darauf bedacht, „den Ball möglichst flach zu halten.“
Das Essay hat über 200 Seiten und ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt. Ich kann aber eine absolute Fehlerfreiheit nicht garantieren. Ich bin
über Kritik und Anregungen diesbezüglich dankbar, möchte an dieser Stelle aber noch
gerne zwei Sätze hinzufügen. Die Kernaussage dieses minority reports wird auch
durch etwaige Fehler im Detail in keinster Weise zunichte gemacht. Mir fällt immer
wieder auch in den Foren auf, dass sich Leute an Kleinigkeiten aufreiben und dann den
Eindruck erwecken, als sei nun die gesamte Aussage eines Beitrages irrelevant. Dem
ist auch hier nicht so. Die Kernaussage lautet, dass bestimmte muslimische Kreise, die
leider Gottes auch noch hervorragend untereinander vernetzt sind, die starke
Migrationsbewegung in den europäischen Kulturkreis für ihre Zwecke missbrauchen.
Frei nach dem Motto: Erst gebären wir Euch kaputt, dann erstellen wir auf den
Trümmern der alten freiheitlichen Grundordnung das System, dass wir für das einzig
richtige und gottgefällige halten (s.a. 6.2 Ideologie und Denkweise der Islamisten).
Ich möchte die Leser daher bitten, dies nicht zu vergessen. In der Kunst nannte man
das abstrahieren, das wesentliche erkennen und das unwesentliche weglassen. Bitte
vergessen Sie das beim Durchlesen nicht.
Meine Motivation zu schreiben war wirklich purer Idealismus und ich habe genauso viel
dazugelernt, wie vielleicht die meisten von Ihnen. Ich wünsche mir die Verbreitung
dieses Skripts nicht nur innerhalb des deutschsprachigen Raums, damit Halbwahrheiten
und Scheinheiligkeiten im Umgang gerade auch mit den Islamisten im Nadelstreifen
unter den Voraussetzungen geführt werden, wie es eigentlich sein sollte. Nämlich, daß
die Ideologie des Islamismus ein Verbrechen an die Menschheit ist und in seiner
Totalität und Intoleranz nur vergleichbar mit religiösem Faschismus ist. Und:
verbrecherische Ideologien gehören verboten ! Davon ist unsere Gesellschaft aber noch
weit entfernt.
Eine spätere Übersetzung ins Englische wäre absolut wünschenswert. Wir sollten nicht
leichtfertig denken, dass Islamismus lediglich ein Phänomen in fernen Ländern sei.
Die Freiheit und Toleranz, die unsere Gesellschaft diesen Leuten leider einräumt,
werden wir nicht erwarten können, sollten die Mehrheitsverhältnisse der europäischen
Gesellschaften in ferner Zukunft einmal ganz anders aussehen.
„....()....Das beste wäre, den Islam wegen seiner Aufrufe zu Verbrechen und Gewalt schnellstmöglich zu verbieten.
Verfassungsfeindlich ist er sowieso!“ Innocent Forum Focus

Gewidmet der Freiheit des Geistes und der Freiheit des Wortes
 Berlin im Frühjahr 2005
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Leider Gottes stellt ein nicht unerheblicher Teil der muslimischen Einwanderer unsere
Gesellschaft vor den vielfältigsten Problemen.
In der Diskussionsrunde bei Maybrit Illgner vom Oktober über die mögliche Aufnahme
der Türkei zeigt sich mit bei der dortigen sehr säkularisiert wirkenden türkischstämmigen
Diskussionsteilnehmerin Frau Aytes eine grundlegende Einstellung, die leider
bezeichnend für viele Muslime ist. Als es um die Frage der schlechten Integration der
türkischstämmigen Bevölkerung ging, wurde gleich auf die schlechte Integrationsarbeit
des Staates hingewiesen. Die Schuld wird also in erster Linie beim Staat
wahrgenommen. Also bei der Gesellschaft, die diese Menschen vielleicht nicht gerade
herzlichst willkommen geheißen, aber doch aufgenommen hat. Dabei ist jeder Einzelne
natürlich erst einmal selbst gefordert. Es geht dabei auch um solche Eigenschaften wie
Eigeninitiative, die Bereitschaft, sich die Sprache der neuen „Heimat“ anzueignen und
die Einsicht, das man als Einwanderer natürlich nun die hier geltenden
Rahmenbedingungen zu akzeptieren hat. Andernfalls hätte man ja gar nicht
auswandern brauchen. Leider gibt es in viel zu vielen deutschen Städten mittlerweile
Parallelgesellschaften, so dass es für Neuankömmlinge gar nicht zwingend notwendig
wird, deutsch lernen zu müssen. Selbst die Sozial- und Arbeitsämter haben ihre
türkischsprachigen Vordrucke. Dieses einfache Beispiel zeigt ein grundsätzliches
Missverständnis: als Gastgeber hat man das Recht und die Pflicht, Spielregeln
aufzustellen, die für alle gültig sind. Wer diese Spielregeln grob verletzt, wandert
entweder ins Gefängnis oder tritt die Heimreise an. Zur Zeit hält sich aber noch nicht
einmal der deutsche Staat selbst an seine eigenen, sehr weit ausgelegten Regeln.
Oftmals wird aus falsch verstandener Rücksichtsname nicht gehandelt. Für eine
gelungene Integration spielt neben der persönlichen Einstellung der Einwanderer leider
auch die Quantität eine entscheidende Rolle.
Darüber hinaus ist es ein Unding, dass die Annehmlichkeiten der Sozialhilfe, die
Übernahme der Miet- und Heizkosten, die freie Krankenversicherung auch für
Menschen gilt, die eigentlich Deutschland per Entscheid verlassen müssten und die nie
selbst einen Beitrag für diese Gesellschaft geleistet zu haben (s.a. 6.1.3 In Holland
zahlt der Staat drauf.). In der Kritik gegen den deutschen Staat muss ich der
türkischstämmigen Diskussionsteilnehmerin in einem Punkt Recht geben: Dass einzige
was in diesem Staat konsequent ist, ist seine Inkonsequenz. Gerade die ungebildeten
Menschen aus dem islamischen Raum brauchen aber einen festen Gesetzesrahmen, in
dem sie sich bewegen dürfen. Man muss sich darüber im klaren sein, dass sie in ihren
Heimatländern oftmals in einer streng religiös geprägten Umgebung aufwachsen, in
dem sie vielen z.T. religiös begründeten Einschränkungen ausgesetzt sind und nun in
ein Land voller Freiheiten kommen. In ihren Heimatländern wissen sie ganz genau was
erlaubt ist und was nicht. Hier in Deutschland sieht dass dann ganz anders aus: Die
weltlichen Freiheiten und die staatliche Liberalität hier werden dann aber oft als
Schwäche ausgelegt. Dabei unterscheiden sie sich auch ganz eindeutig von
Einwanderer aus dem asiatischen oder natürlich auch aus dem europäischen Ländern.
Offensichtlich gibt es auf der Welt unterschiedliche Auffassungen von der Art und Weise
des Zusammenlebens, was auf unterschiedliche kulturelle Entwicklungen in den Länder
zurückzuführen ist, und allgemein auch als Mentalitäten eines Volkes bezeichnet wird.
Ein Koreaner oder Japaner der rein von der geographisch Entfernung viel weiter weg
von Europa entfernt ist als beispielweise der Libanon, wird sich aber in Europa auf
Anhieb leichter zurechtfinden, als der Libanese. Dies hat auch etwas mit der Lern- und
Leistungsbereitschaft zu tun.
Es ist ja schon bemerkenswert, dass es in Diskussionen nicht mehr nur um das bunte,
fröhliche Multi – Kulti – Treiben geht, sondern nun verstärkt Begriffe wie
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Parallelgesellschaften und schlechte Integration aufkommen. Das hat es vor wenigen
Jahren so unwidersprochen nicht gegeben.
Was unterscheidet eigentlich ausländische Kriminelle mit islamistischen Hintergrund von
ihren schwarzafrikanischen „Kollegen“ der „Nigeria- Connecion“, den albanischkosovarischen Clans im Rotlicht-Milieu oder den Vietnamesen, die sich in Ost-Berlin mit
dem Verkauf von eingeschmuggelten Zigaretten ihr Geld verdienen?
Der eigentliche Unterschied besteht darin, dass die einen nur Geld machen wollen,
während die anderen Geld machen, um darüber hinaus ihrer Ideologie zum weltweiten
Sieg zu verhelfen. Für das Endziel, die Islamisierung Europas braucht man neben dem
„geistigen Rüstzeug“ halt auch halt ne` Menge „harte“ Euros. Nicht jeder kriminelle
Türke ist gleichzeitig ein Islamist, aber viele Islamisten sind halt nebenbei auch ganz
gewöhnliche Kriminelle. Der Artikel von Spiegel- Online auf der Seite 236 beleuchtet
anschaulich Beispiele dieser Art.
Aus „Ausländer - Die Rückseite der Republik“ [37, S. 36]
will ich folgende Auszüge wiedergeben.
„....().....Tatsächlich geht es um Fundamentales: Welche
Zuwanderer braucht die Republik? Wie viele Zuwanderer
verträgt sie ? Und vor allem: Wie lassen sie sich so
integrieren, dass beide Seiten davon profitieren? Denn
40 Jahre nach der ersten Gastarbeiterwelle haben sich
im Land erschreckende Parallelwelten gebildet, bevölkert
von Menschen, die mit dieser Republik nichts zu tun
haben oder gar nichts zu tun haben wollen.
Bild 1 In mittlerer Zukunft die Normalität in Europa ? Bei der anhaltenden starken Geburtenrate
(Fertilität) muselmanischer Frauen, ist ein Umkippen der Mehrheitsverhältnisse in Deutschland
nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich. Was treibt aber gerade die Linken zu ihrer
„Kuschelpolitik“ gegenüber den wenig integrationswilligen Muslimen? Ich weiß es nicht, aber
eines ist sicher: Niemand wird sich dann auf die freiheitlich- demokratisch garantierte
Grundordnung oder auf Verfassung unseres Landes, berufen können, wenn orthodoxe Muslime
und Islamisten die Mehrheit der Bevölkerung stellen; Demonstration in Köln für das Recht auf
Kopftuch

Die Parallelwelten der Ausländer zeigen mehr als alles andere das ganze Elend
deutscher Zuwanderungspolitik seit Jahrzehnten: die Unfähigkeit, jene Ausländer nach
Deutschland zu locken, die das Land dringend braucht; das Versagen, jene Ausländer
einzugliedern, die schon im Land leben; und die Hilflosigkeit, wenn es darum geht, jene
Ausländer aus dem Land zu bekommen, die ihr Gastrecht missbrauchen – als
Asylschwindler, als Kriminelle, Terroristen oder als Dealer, die in Deutschlands
Großstädten Kinder und Jugendliche vergiften, für ein Goldkettchen oder ein paar NikeTurnschuhe......
So entstanden auf der Rückseite der Republik ethnische Inseln, Parallelwelten von
Ausländern, die eines gemeinsam haben: dass sie in Deutschland leben, ohne jemals in
diesem Land angekommen zu sein. Da gibt es Muslime, die ihren deutschen
Hausfrauen drohen, ihnen „die Hand abzuhacken“, wenn sie einen anderen Mann auch
nur anschauen, wie sich die Ehefrau eines Hamburger Islamisten schaudernd erinnert.
Oder analphabetische Patriarchen, die ihre Familienangelegenheiten mitten in Berlin
nach dem Hausbrauch afghanischer Bergvölker regeln. Die Symptome sind so
unterschiedlich wie auch die Ansichten darüber, was schon eine Parallelgesellschaft ist
und was noch nicht. Ob etwa die Türken in Deutschland schon deshalb keine
Parallelwelt bilden, wie der Osnabrücker Migrationsforscher Klaus Bade meint, weil sie
schließlich keine eigene Polizei und kein eigenes Sozialamt haben.
Oder ob sie, wie sein Bamberger Kollege Friedrich Heckmann glaubt, zumindest in
Ansätzen in einer Parallelwelt leben, weil sich die meisten nicht für Deutsche halten,
selbst wenn sie hier geboren sind. Oder ob es unter Türken ganz sicher Parallelwelten
gibt, was frustrierte Sozialarbeiter in Brennpunkten Duisburgs oder Berlins sofort
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unterschreiben würden. Fest steht: Die Abkapselung von Ausländern ist nicht immer
strikt, sie ist bei den einen mehr, bei den anderen weniger gefährlich, in vielen Fällen
auch harmlos, aber sie ist ein Problem für die deutsche Gesellschaft....()..
Sonst findet der Kampf um die besten Köpfe, den der saarländische Ministerpräsident
Peter Müller als Vorsitzender der CDU- Zuwanderungskommission ausgerufen hat, in
einer Arena statt, in der sich das Publikum für ganz andere Probleme als die Zukunft
des Wohlstands interessiert: für die Verbrechen ausländischer Banden, für Extremisten,
die von deutschem Boden aus die Regierung ihres Heimatlandes stürzen wollen, oder
für Ausländer, die einfach nur in einer Türkei leben wollen – mitten in Deutschland.
Sie sagt, dass sie in Deutschland lebt, aber das es auch die Türkei sein könnte, wegen
der vielen Türken im Frankfurter Bahnhofsviertel. Türkische Lebensmittelläden,
türkische Ärzte, türkische Reisebüros, alles türkisch, alles gut. Und zu Hause türkisches
Fernsehen – warum lebt Sie eigentlich in Deutschland?
Vahide Yesil kam vor 24 Jahren, sie kam aus Erzurum in Anatolien und hatte Angst vor
Deutschland. Obwohl sie auch neugierig war. Auf das Land, in dem es angeblich alles
gab. Und auf den Unbekannten. Wie er wohl sein würde, der Mann, der ihr sein Foto
geschickt hatte und den sie zum ersten Mal gesehen hatte, als er nach Erzurum
zurückkehrte, um sie zu heiraten und mitzunehmen. Vahides Mann gehört zur ersten
Generation. Eingereist in den sechziger, siebziger Jahren, als die Deutschen noch
glaubten, dass die Türken wieder zurückgehen würden und Integrationsversuche
deshalb überflüssig seien.
Das dachten die meisten Ausländer auch: drei bis fünf Jahre bleiben, Geld nach Hause
schicken, als gemachter Mann heimkehren. Sie nahmen die Billigbuden der Innenstädte
und Arbeiterquartiere, aus denen die Deutschen auszogen. Wo die Wohnungen deshalb
noch billiger wurden, noch mehr Ausländer kamen, noch mehr Deutsche weggingen und
das Endergebnis nun Berlin -Kreuzberg heißt, Duisburg – Marxloh, Hamburg –
Wilhelmsburg.
Diese erste Gastarbeitergeneration wollte mit Deutschen so wenig zu tun haben, wie die
Deutschen mit ihr. Vor allem Türken hätten eine „homogene soziale und kulturelle
Subgesellschaft“ geschaffen, so das Essener Zentrum für Türkeistudien in einem
Gutachten. Darunter sind Patriarchen, die immer noch ihre Ehefrauen in der
Fußgängerzone mit drei Schritten Abstand hinter sich hergehen lassen und in den
Schränken ihrer Töchter schnüffeln, ob es dort nach Zigaretten oder dem Aftershave
eines Mannes riecht....().....So entstand nach der ersten Gastarbeitergeneration eine
zweite, die anfangs kein Politiker auf der Rechnung hatte: eine Generation der hier
Geborenen. Nicht Türken. Nicht Deutsche. Grenzgänger, wenn es gut ging.
Ausgegrenzte, wenn es schlecht lief.
Und in den Ghettos, den überwiegend türkischen Siedlungen und Stadtteilen, in denen
auch heute noch 18% aller Türken im Land leben, lief es besonders schlecht. So sehr,
dass sich der Duisburger Stadtdirektor Jürgen Brandt sorgt, ihm könnten „ganze
Stadtteile abhanden kommen“.
Auch das Bahnhofsviertel, Frankfurts klassisches Einwanderungsquartier, ist so ein
Stadtteil. Keiner mit türkischer Monokultur, sondern Multi-Kulti-Mix, aber mit hohem
Ausländeranteil von 61 Prozent. Vashide Yesil ist aus diesem Durchgangslager für
Einreisende nie herausgekommen, 24 Jahre lang, vermisst hat sie Deutschland nicht.
Na ja, manchmal die Sprache, bei den Elternabenden etwa, als sie dasaß kein Wort
verstand. Oder als sie mit ihrer Schilddrüsensache im Krankenhaus lag, vier Wochen
lang , ohne zu wissen, was Ärzte und Schwestern redeten. Aber ihr Mann konnte ja
übersetzen, ihr Mann ging auch mit zum Frauenarzt8. Und bei Aldi standen die Preise
schließlich an den Regalen. Kürzlich hat Vahide trotzdem mal bei der Stadt einen
Kursus „Mama lernt Deutsch“ gemacht, aber „was ich da lernte, habe ich gleich wieder
vergessen, ich hab`s ja nicht gebraucht“. Wofür auch? Waren sie in 24 Jahren jemals
8

Männer aus den traditionellen ländlichen Gebieten sind in der Regel auch direkt bei der frauenärztlichen
Untersuchung des Arztes dabei, wenn die Frau auf dem gynokologischen Stuhl liegt
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bei einer deutschen Familie eingeladen? Nur selten geht sie rüber zur deutschen
Nachbarin, lässt die dann erzählen , „und ich sage, ja, ja, ja` oder `,nix verstehen `“.
Kaum ein Wort Deutsch zu verstehen ist zwar keine Bedingung für eine
Parallelgesellschaft, es ebnet aber den Weg dahin. Umso allarmierender die Erfahrung,
die nicht nur die Berliner Ausländerbeauftragte Barbara John macht: dass die Enkel der
ersten Generation schlechter Deutsch können, als ihre Väter und Großväter. Die Zahlen
sind dramatisch: In Kreuzberg sprechen 63 Prozent der Ausländerkinder
bei der Einschulung fast kein Wort Deutsch, bei den Türken sogar vier von
fünf Kindern nicht. Darunter einige, die nicht einmal wissen, was „Wie
heißt Du?“ bedeutet, oder solche, die ernsthaft denken, dass sie in der
Türkei leben. Dazu kommen noch Wertemaßstäbe, die sie aus einer
fernen Welt in die nahe Schule tragen: Weil beispielsweise an der
Kreuzberger Carl-Friedrich-Zelter-Oberschule ein Mädchen wenigstens für
den Sportunterricht das Kopftuch abnehmen sollte, schrie ein türkischer Vater den
Rektor Michael Rudolph „mit glühenden Augen“ an: „Tod egal, aber Kopftuch.“
Bild 2 Yakup T. ein Türke, der seit fast 35 Jahren in Deutschland lebte

Daniel-Cohn-Bendit, in den neunziger Jahren Multi- Kulti- Dezernent der Grünen in
Frankfurt am Main, schätzt die Zahl der Außenseiter und Draußenbleiber auf ein Drittel
der Ausländerkinder – bei ihnen reiche es oft nur für die Sonderschule. Einer der
Gründe: Noch immer sucht sich fast jeder zweite Berliner Türke seine Frau im Land der
Väter, weil Bräute aus Anatolien den Ruf genießen, vom Westen noch nicht verdorben
zu sein – warum sind sie dann hier ?
Meistens spricht die Frau kein Deutsch. Da sie deshalb
zu Hause ist, behält sie auch die Kinder im Haus, und
während die Mutter den Haushalt macht, sitzen die
Knirpse vor dem Fernseher - gefüttert mit Türk-TV aus
der Satellitenschüssel. Nach einer Erhebung des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung spricht nur
jeder fünfte Türke im Alltag überwiegend Deutsch; auf
die Frage, warum sie keinen Sprachkurs belegen,
antworten gut drei Viertel: keine Zeit....()...“[37]
Bild 3 Moslems vor der Mevlana – Moschee in Kreuzberg

10.11.04: Nach Recherchen des ZDF-Magazins Frontal21 wird in der Berliner MevlanaMoschee durch den Vorbeter Yakup T., ein Türke der bereits seit 1970 in Deutschland lebt,
Hetze gegen das deutsche Volk betrieben: „Es gibt Deutsche, die auch gut sind. Aber sie sind
und bleiben doch Atheisten. Wozu nutzen sie also?“ In den Koranschulen wird gelehrt, wie der
Islam in Deutschland verbreitet wird: „Wenn man von klein auf einen Menschen oder viele
Menschen mit einer bestimmten Weltsicht erzieht, dann wird sich diese Weltsicht auch
irgendwann in der Mehrheit durchsetzen.“ Was sagt der Schulsenator Klaus Böger dazu?
„Sehen Sie, ich kann ja eine Religion nicht verbieten. Ich kann nicht verbieten, dass in den
Moscheen so gepredigt wird, wie gepredigt wird. Die Schule ist ein Baustein. Ich versuche durch
Ganztagsschulangebote den Raum und die Möglichkeit zu verbreitern, dass wir eben auch
andere gesellschaftliche Wertvorstellungen den Kindern nahe bringen." Doch das ist nahezu
aussichtslos. Noch nie waren die Gebetshäuser so gut besucht wie heute. Zum Freitagsgebet
versammeln sich mehr als 1200 Männer in der Mevlana- Moschee. Hier ist auch die Islamische
Föderation zu Hause. Filmen dürfen wir nur einen Ausschnitt des Gebetes. Interviews gibt nur
der Pressesprecher, die Kinder- und Jugendarbeit bleibt unseren Blicken verborgen. Zur Zeit
Bauarbeiten, heißt es. Den Vorwurf der Geheimniskrämerei aber weist der Sprecher Resul
Bayram zurück: „Das widerspricht unserer Arbeit, denn wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit, wie
mit dem Tag der offenen Moschee, und wir treffen uns auch mit andere
Religionsgemeinschaften oder mit Vereinen, die mit dem Islam gar nichts zu tun haben."
In Wahrheit wird aber gegen die Deutschen gehetzt. Frontal 21 liegt der Mitschnitt einer Predigt
vor, die in der Mevlana-Moschee vor wenigen Tagen gehalten wurde. Der Hodscha erklärt: „Es
gibt Deutsche, die auch gut sind. Aber sie sind und bleiben doch Atheisten. Wozu nutzen sie
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also? Haben wir jemals einen Nutzen von ihnen gehabt? Auf der ganzen Welt noch nicht. Weil
Gott mit ihnen Mitleid hatte, gab er ihnen Freuden im Diesseits. Aber im Jenseits kann der
Deutsche wegen seiner Ungläubigkeit nur das Höllenfeuer erwarten."
Die Deutschen werden pauschal herabgesetzt: „Bei diesen Deutschen gab es keine
Toiletten.(...). In den Wohnungen waren keine Toiletten, als wir hierher kamen. Man musste vom
fünften Stock bis in den letzten hinab, dort war aus vier oder fünf Brettern eine Toilette
gezimmert, für die gesamte Familie. Sie verrichtete ihre Notdurft auf einem Eimer."
Und weiter spricht der Hodscha: „Diese Deutschen, diese Atheisten, rasieren sich nicht unter
den Armen. Ihr Schweiß verbreitet einen üblen Geruch und sie stinken. Sie benutzen daher
Parfum und haben deshalb eine ganze Parfumindustrie aufgebaut."

Derartiges kommt an, der Hodscha ist populär. Und die Moschee will sich demnächst
vergrößern, noch mehr Platz für islamische Jugendarbeit schaffen und für
die Frauen getrennte Bereiche.
Bild 4 Zelebrierte Weltoffenheit und friedliebende Gesinnung ? Was denken diese
Leute wirklich von uns, wenn sie unter sich sind? Der Zentralratsvorsitzende
Nadeem Elyas:„ Das Grundgesetz sei zu akzeptieren, wenigstens solange die
Muslime in der Minderheit seien.“

Die islamische Parallelgesellschaft erfasst alle. „Das ist die Gefahr,
die dritte und vierte Generation wächst in diesem Milieu auf", meint der
Islamwissenschaftler Ralph Gadban. „Sie wächst sozusagen in Deutschland
physisch, aber nicht kulturell auf. Das kann man nicht hinnehmen. Die Spaltung der Gesellschaft
wird weiter vertieft." Und die Behörden schauen machtlos zu, überlassen das Feld

denjenigen, die Abgrenzung predigen statt Toleranz. In einem Leserbrief dazu heißt es:
Unglaublich...
.... was wollen die hier? Sollen sie doch abhauen wenn es denen hier nicht gefällt. Tut mir leid, aber wen
.wundert es noch, dass Türken so unbeliebt sind, wenn so etwas gelehrt wird? Da tun mir die Türken
.Leid, die echt okay sind... die sich integriert haben und mit denen man auch befreundet sein kann! Leider
.sind es nur wenige....
.10.11.2004 12:30 von Koecki.net

Die Berliner Morgenpost vom 17.Dezember 2004: Berlin weist Hassprediger, den Imam
Yakup T., aus. Aber nicht wegen dem recherchiertem Vorfall, sondern weil der
Religionslehrer am 12. Juni 2004 auf dem Kreuzberger Oranienplatz „in lyrischer Form,
die Selbstmordattentate in Israel und im Irak verherrlicht und einzelne Bevölkerungsgruppen „als
nutzlos“ bezeichnete.“ Er wird am darauffolgenden Tag Widerspruch gegen die

Ausweisung, die er bis zum 15. Januar vollziehen soll, einlegen.
Am 21.12.2004 führt die BM folgenden Leserbrief:

„Hoffentlich sind wir diesen Verbreiter von Hass und Gewalt bald los! Doch wenn Staat
beziehungsweise Land schon einmal Härte zeigen, folgt gleich die Beschwichtigung, er sei ja
nur eine Ausnahme, alle anderen seien doch lieb und nett. Sind sie das wirklich? Was wissen
wir denn, was in den Moscheen gesprochen und verkündigt wird? Sind unsere türkischen
Mitbürger wirklich bereit, unsere Behörden zu informieren, wenn in ihren Moscheen Unrat unter
dem Deckmantel der Religion verkündigt wird? Wie ist der Druck zu bewerten, dem sie
ausgesetzt sind? Wie würden ihre Anzeigen geahndet? Wenn Bundeskanzler Schröder im
Zusammenhang mit den EU-Beitrittsgesprächen mit der Türkei von einem Beschluss von
ungeheurer Tragweite sprach, dann sagt er sicher die Wahrheit.“
Dr. Heribert B., Berlin-Charlottenburg

In der Berliner Morgenpost vom Mittwoch dem 17. November 2004 steht auf Seite 19
der Artikel: Mit 16 Jahren zwangsverheiratet – Junge muslimische Frauen erzählen von
ihren Nöten und Wünschen nach mehr Freiheit und Toleranz.
„Lange hat sie sprachlos in der Ecke gesessen. Vertrauen gesucht in den Augen des
Gegenübers. Jetzt sprudelt sie los. „Vor zehn Jahren wurde ich zwangsverheiratet – da war ich
16 – ich habe keine Ausbildung – weil ich zwei Kinder gebären musste – ich liebe meinen Mann
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nicht – ich möchte mich von ihm trennen – mein Leben ist eine Katastrophe.“ Ohne Punkt und
Komma erzählt Gülcan (26) ihre Geschichte. Kurz. Knapp. Emotionslos. Wie ein präzise
funktionierendes Uhrwerk. ...()...Gülcans Blick ist leer. Ihr Leben im Multi- Kulti- Ghetto
Rollbergviertel verpfuscht. Sie sucht Trost und findet ihn im Mädchenclub „MaDonna“. „Hier
können die Mädchen endlich einmal ihre Freiheit und Freiraum erleben. Sie spüren Zuwendung
und Wärme“, sagt die Leiterin, Gabriele Heinemann. Freiheit, Freiraum, Zuwendung und
Wärme. Zu Hause müssen die meisten muslimischen Mädchen der Rollbergsiedlung darauf
verzichten. Armut und Arbeitslosigkeit bestimmen ihr Leben. Und der Islam. „Ich möchte eine
WG gründen, meine Eltern würden mir aber alle Knochen brechen“, sagt ein Mädchen. Ein
anderes erzählt: „Wenn meine Eltern wüssten, dass ich rauche, würden sie mich aufhängen und
in die Türkei zurückschicken.“ Und weiter: „Aus Respekt vor meiner Familie bringe ich meinen
Freund nicht mit nach Hause. Mein Bruder würde uns köpfen!“ „Das ist ja auch Sünde, du
Schlampe!“ , entgegnet eine junge Muslima. Ernst gemeinte Aussagen sind das. Und Worte, die
sich die Jugendlichen gern um die Ohren hauen. Die vielen Medienberichte über Theo van
Gogh und den Hasspredigern der Mevlana –Moschee, über brennende Kirchen und brennende
Moscheen in Holland haben die Stimmung angeheizt. Zahlreiche muslimische Mädchen im
„MaDonna“ sind selbst Opfer von Gewalt. Führen ein Leben ohne Selbstbestimmung.
Und doch verteidigen sie ihre Religion. „Was hat meine Zwangsverheiratung mit dem Islam zu
tun?“ fragt Gülcan. Ihre Mutter sei Schuld. Und ihr Vater. Nicht der Islam. Und außerdem sei sie
ja eine Ausnahme. Genau wie die anderen Mädchen, die sich jeden Nachmittag in den
Jugendclub flüchten. Aus Angst vor den Eltern. Aus Angst vor Stress mit den Geschwistern. Es
scheint viele Ausnahmen zu geben im Islam der Rollberge....()... „meine Familie ist eben
modern“, sagt das Mädchen (Eltern ließen sie Sozialpädagogik studieren). Und sie sagt, dass
sie sich seit ein paar Jahren nicht mehr wohl fühle hier in Deutschland. Mit Kopftuch und langem
Mantel werde sie schnell als Fundamentalistin abgetan. „Dabei bedeutet Islam doch Friede
machen“, klagt sie. „Frauen sind in vielen Religionen unterdrückt. Mein Bruder sagt, das kommt
noch aus der Steinzeit.9 Da hätte man ansetzen müssen, das Problem zu lösen (jetzt ist es wohl
zu spät).“ Der Islam sei dagegen sogar recht fortschrittlich. Immerhin habe er den Frauen vor
1400 Jahren das Recht gegeben zu sprechen. Die Religion selbst sei liberal. Nur die uralten
Traditionen sind es nicht. „Trotzdem würde ich nie einen Freund mit nach Hause bringen“,
erzählt Aleyna. „Ich habe nie Verlangen nach Jungs gehabt.“ Also steht Hochzeit für sie nicht
zur Debatte? Staunend zieht die 20jährige die Augenbrauen in die Höhe. „Ich bin doch schon
verlobt. Bekannte meiner Eltern wünschen sich mich als Schwiegertochter. Sie haben mir ihren
Sohn vorgestellt, er hat um meine Hand angehalten, und ich habe ja gesagt, weil ich ihn ganz
nett fand.“ Erst bei der Hochzeit sehe man sich wieder (in Deutschland?) Das sei doch ganz
normal so.
Unnormal findet sie dagegen die Recherchemethoden des Fernsehens in Sachen Hassprediger:
„Warum gehen die nicht mal in die Kirche und filmen da?“10...()..“

Nichts ist mehr, wie es einmal war. Kürzlich trat Berlins Innensenator Jörg Schönbohm
mit der Aussage vor die Öffentlichkeit, die Ausländerghettos müssten in den nächsten
zehn, zwanzig Jahren aufgelöst werden, es dürften keine Parallelgesellschaften
entstehen. Natürlich blies ihm Gegenwind entgegen. Der Vorwurf lautete:
Ausländerfeindlichkeit, Rassismus etc. Die Reaktionen aktivierten alte Reflexe.
Scheinbar standen sich wieder einmal die alten Lager gegenüber: hier ein rechter
Populist, der sich auf Kosten der Einwanderer profiliert, dort die links-liberale
Öffentlichkeit, die sich diesem Versuch widersetzt. Die Aufregung um die
Schönbohmschen Äußerungen verdeckten für eine kurze Zeit, daß es diese Polarität
wie einst in den achtziger und frühen neunziger Jahren nicht mehr gibt. Ob im
Schanzenviertel in Hamburg, dem Gallus-Viertel in Frankfurt, dem Dortmunder Norden
oder in Berlin-Kreuzberg, überall mehren sich die Klagen über laute, expressiv
auftretende Migrantenjugendliche. [29]

9

seitdem hat sich wohl nicht allzu viel verändert...
genau, warum werden nicht kirchliche Messen bei Panorama, Frontal21 und in Spiegel TV gezeigt, noch dazu
bräuchte man keine Übersetzung und es wäre auch nicht nötig, versteckt zu filmen. Warum macht man sich also
dann das Leben so unnötig schwer? Warum filmt man in christlichen Ländern nicht die schönen Dome und
Kathedralen, sondern stöbert bei den Muslimen herum?
10
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Im Forum der Tagesschau geht es zu mindestens auf dem Schlachtfeld der verbalen Auseinandersetzung
Für und Wider eines Türkeibeitritts zur EU heiß her. Hier ein unkorrigiertes Schreiben:
hallo der blaue kurfürst
also wie sie hier stimung machen gegen türken ist unverträglich. wenn sie schon link auf meine von mir geschriebene
thema machen, müsen sie bissen bemerken, daß es darum geht, daß in zukumft man nicht vorbeikommen wird in
diskusion immer mehr zum bringen den begriff "deutschland" zu ändern, weil bundesrepublik einwanderungland ist
und nicht mehr land von "teutschen" schon lange nicht mehr.
und tatsache, wenn immer mehr türken stärkere bevölkerung- anteil sind von bald zig- millionen, das nciht zum
bedeuten hat, bezeichnuing in irgendwas von türkisch zum ändern sondern man mus neutrale begriff finden wie z. b.
nur bundesrepublik "nochwas" zum sagen. ich habe auch darauf hingewiesen, das sowas noch garnicht oficiele
forderung von ausländerverbände ist, sondern nur bereits von weitblikende politikerinnen von 1a klasse wie z. b.
claudia roth und andere tolle intelektuele prakticiert wird nämlich wort "deutschland" oder daß ausländer "deutsche"
werden sollen vermieden wird. so politiker wie rezzo schlauch oder ströbele, die ihre zeit mal wieder um jahrzente
voraus sind reden seit paar jahre bereits nur noch von "bürger dieses landes werden" und nicht "deutsche werden".
ob bewust oder unbewust spielt kein rolle. ofen zum sehen fällt das niemand hier in forum bisher und auch nicht in
ganse bundesrepublik so auf, deswegen jezt entweder betretenes kucken auf eigene schuhe oder geschrei anfangen
in forum als reaktion auf mein beitrag. ich weise nur auf so etwas hin zum verdeutlichen für zukumft was kommt weil
so fakt ist. das ist thema von jene thread und nicht großosmanische reich und eroberung von teutschland wie sie
unterstehlen.
gruß DovBonde, http://forum.tagesschau.de/showthread.php?t=7115

Bild 5 Wer glaubt eigentlich noch die Mär, dass die arabischen und türkischen Ausländer NettoBeitragzahler für den Fiskus sind? (s.a. 6.1.3 In Holland zahlt der Staat drauf) Dies ist eine der
ganz großen Lügen der Politik. Wem es interessiert: Am Hermannplatz wo 1929 das einst riesige
Karstadt seien Pforten öffnete, muss man nur eine Weile einen der dort in großer Zahl stehenden
Araber oder Türken anschauen, schon wird man gefragt, welchen „Stoff“ man den brauche. Die,
die immer von Toleranz reden wie Grünenchefin Claudia Roth, leben nicht am Kottbusser Tor in
Berlin-Kreuzberg, am Hermannplatz in Berlin-Neukölln oder im Soldiner Kiez in Berlin-Wedding

Im Focus/50, vom 06.12.04 auf Seite 23 heißt es: „...().. Mitten in den Kulturkampf platzte
Altbundeskanzler Helmut Schmidt mit dem für Rot-Grün schockierenden Bekenntnis: „ Es war
ein Fehler, dass wir zu Beginn der 60er-Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land
holten.“ Jeder Unionspolitiker wäre für dieses harsche Urteil von den Linken wochenlang verbal
geprügelt worden. Doch Schmidt hat 68er Generation und Hamburger Ausländerviertel gut
beobachtet: „ Die großen Fürsprecher der multikulturellen Gesellschaft leben übrigens nicht in
Mottenburg, die leben oft in Villengegenden.“
Der Niederländer Bolkestein führte bei einer kürzlichen Rede aus, nach einem Beitritt der Türkei
könne die EU die bisherige Agrar- und Regionalpolitik nicht einfach fortsetzen wie gehabt, sonst
würde Europa implodieren. Die Folgen einer durch die türkische Mitgliedschaft lahmgelegten EU
beschreibt Bolkestein mit den Worten: „Die USA bleiben die einzige Supermacht, China wird
ein ökonomischer Riese und Europa wird islamischer." Und: „Wer die Türkei hereinlässt,
der wird auch die Ukraine und Weißrussland akzeptieren müssen", denn diese Länder seien
schließlich „europäischer als die Türkei".
Ich werde im Kapitel Fünf „Die Türken kommen ?!“ noch ausführlich auf die Türkei eingehen.
Immer wieder ist zu vernehmen, dass die Türken anders seien, und obwohl sie direkten
Nachbarn der Griechen sind, so unterscheiden sie sich dennoch auch von diesem im
Bewusstsein und der Mentalität signifikant. Ich werde deshalb tiefer in die Geschichte der
Nachfahren der „Seldschuken“ gehen und auch erläutern, wo die Ursprünge dieses Volk liegen.
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3.1 Soziale Brennpunkte in Deutschland
Wenn ein SPD-Politiker aus Darmstadt in einem Interview sagt, „man möge doch bitte die Türkei
in die EU aufnehmen, weil uns hier ansonsten der Laden um die Ohren fliegt“, dann zeigt dies,
wie es in manchen Gegenden in Deutschland heute bestellt ist. Und diese Gegenden
beschränken sich nicht nur auf Essen, Duisburg oder Dortmund, sondern es gibt sie praktisch in
fast jeder größeren westdeutschen Stadt. Allein in Berlin kann man diese Phänomene sehr gut
nachvollziehen. Ich selbst habe vier Jahre lang in der Brüsseler Strasse im Berliner Wedding
gewohnt. Der ehemals klassische Arbeiterbezirk steht für viele Gegenden im Westteil Berlins,
der die Probleme der sozialen Entmischung der einheimischen Bevölkerung und die
Akkumulation von sozial schwachen, aber kinderreichen Familien erfährt. Und diese Kieze mit
ihren arabische Ramschläden, Dönerbuden, und orientalischen Wettbüros, breiten sich
scheinbar unaufhaltsam aus und durchdringen zunehmend auch die ehemals vornehmeren
Stadtteile Westberlins wie Charlottenburg- Wilmersdorf [Kantstraße, Stuttgarter Platz].

3.1.1 Das Rollbergviertel
Das Quartiersmanagementgebiet Rollbergsiedlung befindet sich im
Norden des Bezirks Neukölln. Die Rollbergsiedlung ist im Rahmen
einer Flächensanierung in den Jahren 1967 bis1982 entstanden.
Dieses zentral gelegene Wohnquartier verfügt über eine sehr gute
Infrastruktur. So machen die guten Verkehrsanbindungen und
Einkaufsmöglichkeiten das Quartier besonders attraktiv. Neben
großen Innenhöfen ist die neugestaltete Lessinghöhe eine grüne
Oase im Kiez. Im Norden wird es von der Rollbergstraße, im Westen
von der Herrmannstraße und dem benachbarten
Bild 6 Karte des Berliner Rollbergviertels

Quartiersmanagementgebiet Schillerpromenade begrenzt. Im Süden bilden Kopfstraße und
Mittelweg die Grenze. Im Osten öffnet sich die Siedlung entlang der Bornsdorfer Straße zur
Karl-Marx-Straße. In dem ca. 29 ha großen Gebiet leben rund 5.300 Menschen in ca. 2450
Wohnungen. Rund 34% der Bewohner sind Ausländer. Insgesamt leben über 30 Nationalitäten
in der Rollbergsiedlung. Die größte Gruppe sind die türkischen und arabischen Bewohner. Unter
den Sozialhilfeempfängern befinden sich überdurchschnittlich viele aus ausländischen
Haushalten. Im Rahmen des Territorialen Beschäftigungspaktes Berlin-Neukölln gibt es
umfangreiche Aktivitäten zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung. Besonders Jugendliche
sollen durch gezielte Bildungsmaßnahmen eine berufliche Perspektive erhalten. Die
entsprechenden Projekte arbeiten vorwiegend im Wohnumfeld, in der sozialen Beratung und
Betreuung sowie bei der Unterstützung des nachbarschaftlichen und kulturellen Lebens.

3.1.2 Der Wrangelkiez
Das Quartiersmanagementgebiet Wrangelkiez befindet sich im Südosten des Bezirks
Friedrichshain-Kreuzberg am Ostrand Kreuzbergs. Das 45 ha
große typische Gründerzeitquartier mit seinen ca. 12.400
Einwohnern befindet sich in einer natürlichen Randlage.
Umgeben ist es von der Spree im Norden, dem
Landwehrkanal im Osten und dem Görlitzer Park im Süden.
Die Skalitzer, Köpenicker und Schlesische Straße mit dem
Knoten am U- Bahnhof Schlesisches Tor sind seine
Hauptverbindungsachsen.
Bild 7 Karte des Berliner Wrangelkiez

Durch einen Ausländeranteil von ca. 40% treffen hier Menschen unterschiedlichster Herkunft,
Bildung und Kultur aufeinander. Der Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern liegt in
diesem Kiez mit ca. 30% weit über dem Durchschnitt. Die Kinder und Jugendlichen bilden im
Kiez einen sehr hohen Bevölkerungsanteil. Wegen sozialer Probleme, sprachlicher Defizite u.ä.

17

3. Mitten in Deutschland
erreichen die nichtdeutschen Kiez-Jugendlichen oft nur unzureichende Bildungsabschlüsse.
Über 30% sind sogar ohne Hauptschulabschluss. Die sich hieraus entwickelnden Probleme
werden vom Quartiersmanagement immer wieder aufgegriffen. Dabei geht es vor allem um eine
nachhaltige Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Lebensverhältnisse. Durch vielfältige
Initiativen und Aktionen sollen benachteiligte Bevölkerungsgruppen integriert, stabile
Nachbarschaften entwickelt und besonders Kinder und Jugendliche gefördert werden.
www.soziale-stadt.de
Die FAZ hat dieses Problem kürzlich in der ganzen harten Wirklichkeit
beschrieben: „Wo sich ethnische Absonderung mit sozialem Abstieg
verbindet, treten zu den Wirkungskreisen des Gettos neue, aggressive
Züge hinzu: die sich selbst verstärkenden Mechanismen des Vorurteils
und der Opfermentalität. Wenn ein junger Türke im Getto
aufgewachsen ist, wird er Arbeitslosigkeit nicht sich selbst zuschreiben,
sondern den Deutschen und ihrem angeblichen Rassismus.
Misstrauisch und gereizt, wird er es erst recht schwer haben, eine Stelle
zu finden. Bei deutschen Arbeitgebern kommen analoge Mechanismen
in Gang. Sie erleben einen türkischen Mitarbeiter mit schlechter
Qualifikation und aufbrausendem.“ Minderheitenstolz und schließen
daraus, es sei klüger, künftig keinen Türken mehr einzustellen."
Bild 8 Das Bild suggeriert ein islamisches Land, und es ist doch eine Straße in Hannover

3.1.3 „Westdeutsche“ Problemviertel

Bild 9 Berlin Kreuzberg, Das Neue Kreuzberger Zentrum (NKZ) am Kottbusser Tor in nördliche
Richtung; war früher mit Altbauten bebaut, und ist heute ein Zentrum in Berlin mit allen möglichen
sozialen Problemen

Die Berliner Morgenpost titelt am 20.12.04 in einem Artikel „Hier sind wir Lehrer die
einzigen Ausländer“
„Eberhard-Klein-Oberschule, Mittwoch, 5. Stunde. Auf dem Plan der 7. Klasse steht Erdkunde.
Die Schüler sollen einen Text vom Arbeitsblatt abschreiben. Aber Hassan schreibt nicht mehr,
er ist wütend. In lautstarkem Türkisch herrscht er seine Nachbarin Ayse an. Die giftet zurück.
„Hassan“, ermahnt Lehrerin Gabriele Heinze, „du bist an einer deutschen Schule, also redest du
auch Deutsch!“ Hassan starrt auf sein Arbeitsblatt und zischt noch ein paar Sätze Richtung
Lehrertisch hinterher – auf Türkisch. Daß es nichts Versöhnliches war, kann sich Gabriele
Heinze denken. Verstehen kann sie die Muttersprache ihrer Schüler nicht. An der Schule sind
„wir die Ausländer“, sagt die 49jährige. Die Kreuzberger Haupt- und Realschule ist Berlins erste
Schule, an der es keine deutschen Schüler mehr gibt. Die letzten vier sind Ende vergangenen
Schuljahres abgegangen. Und es werden auch keine mehr kommen. Davon ist Schulleiter
Bernd Böttig überzeugt: „Selbst wenn ich die Schule vergolden lassen würde.“ Die wenigen
deutschen Eltern, die es in den vergangenen Jahren immer mal wieder gewagt hätten, „haben
ihre Kinder spätestens nach der Begrüßungsfeier wieder abgemeldet,“ sagt Böttig. Mittlerweile
rate er von vornherein ab. „Ich kann das pädagogisch nicht verantworten.“ Gabriele Heinze
kennt die Skrupel. Beim Erdkundetest, den sie heute in der 7. Klasse zurückgegeben hat, ist
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keine Arbeit besser als Fünf ausgefallen. Aus einer Reihe vorgegebener Worte mussten die
Schüler Satzlücken mit den richtigen Begriffen ausfüllen. Mohammed hat es zumindest
versucht. „Wichtiger Bodenschatz in der Nordsee ist Taiga“, hat er eingetragen. Dabei sei diese
Siebte „schon ein guter Jahrgang“, sagt Gabriele Heinze. „Vor allem sind alle bemüht.“ Ihre
Chancen auf Schulerfolg stehen dennoch schlecht, da macht sich die Lehrerin keine Illusionen:
„Außerhalb des Unterrichts sprechen diese Schüler so gut wie kein deutsches Wort mehr, und
ihre Erfahrungswelt endet am Kottbusser Tor.“ 342 Schüler lernen an der Eberhard-KleinSchule, davon sind 80 Prozent Türken, etwa 15 Prozent Araber, wenige Albaner, Jugoslawen,
Afrikaner, Vietnamesen. Mehr als die Hälfte lebt von Sozialhilfe, schätzt Hasan Topraklar.....()...

Bild 10 Links das NKZ in südliche Richtung, nördlicher und südlicher Teil werden durch die HochBahn, gebaut um 1905, getrennt, rechts der Sozialpalast in Schöneberg, beide wurden in
bestehende Altbauquartiere der Jahrhundertwende im typischen Sechziger bzw. Siebziger Jahre
Stil eingefügt, besonders kurios: geht man durch das Tor links im Bild, kommt man wieder in die
nun sanierten Altbauquartiere, wo der Landwehrkanal sich anschließt. Ich hatte dort mal eine
Freundin, die Gegend um den Landwehrkanal ist stellenweise sehr reizvoll, mit vielen Lokalen
herrscht dort im Sommer beinahe ein italienisches Flair.

Weitere Soziale Brennpunkte finden sich in Deutschland u.a. in :
Aachen: Aachen Ost (Rothe Erde)
Augsburg: Oberhausen Nord
Berlin Kreuzberg: Wrangelkiez, Kottbusser Tor, Oranienstraße
Berlin Neukölln: Rollbergviertel, Reuterkiez
Berlin: Schöneberger Norden, Kleistpark (Sozialpalast), Hauptstraße
Berlin Wedding: Soldiner Kiez, Wollankstraße, Sparrplatz
Berlin Spandau: Wilhelmstadt
Bonn: Bonn – Dransdorf
Bremen: Bremen –Tenever
Dortmund: Dortmund – Nordstadt, Dortmund – Scharnhorst – Ost
Duisburg: D. – Bruchhausen, Duisburg - Hochfeld, Duisburg - Marxloh
Essen: Essen – Altendorf, Essen - Katernberg
Frankfurt: Frankfurter – Bahnhofsviertel, Frankfurt – Gallusviertel
Nürnberg – Gostenhofen
München – Hasenbergl
Köln: Köln – Kalk, Köln – Mühlheim, Köln – Chorweiler (Metin Kaplan wohnte dort)
Hamburg: Hamburg – Wilhelmsburg, Hamburg – St. Georg, Hamburg-Ostendorf.....
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3.1.4 Krieg in den Städten – Jugendgangs in Deutschland
Was aber wirklich nicht fair wäre, ist, wenn man allen jungen männlichen
Messerstechern und chronisch gewalttätigen Jugendlichen den Vorwurf macht, sie
seien türkischer Abstammung. Da sollte man schon differenziert werden. Es dürfen nicht
alle Messerstecher über einen Kamm geschert werden. Auch ist es unsachlich
gegenüber der Geschichte, wenn behauptete wird, das dieser „brutale Messerkult“, so
eine britische Zeitschrift, die eben genau dieses Thema ansprach, erst seit dem 11.
September eskaliert. Der Fairness halber kann man also feststellen, wobei die
Ausnahmen die Regel bestätigen, dass eben nicht alle kriminellen Gewalttäter und
Messerstecher ausschließlich türkischer Abstammung sind. Es gibt auch die
notorischen polizeibekannten Kriminellen, die nicht türkischer Herkunft sind. Die aber
ebenso eine wahrlich beeindruckende Karriere der Gewalt und der Verbrechen in Berlin
an den Tag legen (s.a. 9.3 Eine gewalttätige Karriere). Ihre Herkunft kann dabei nicht
immer eindeutig geklärt werden. Mal sollen es arabisch sprechende Kurden sein, dann
wieder staatenlose Libanesen, ein anderes Mal heißt es, dass es wahrscheinlich illegal
eingewanderte Palästinenser oder Muslime aus Nordafrika waren. Und manchmal sind
es eben auch Deutsche. Der 11. September war vielleicht eine geschichtliche Zäsur,
auch wenn das erste Attentat 1993 von den Anhängern der Verschwörungstheorien
seltsamerweise fast in Vergessenheit zu geraten scheint. Der Kontinuität des brutalen
Messerkultes in den Straßen von Berlin hat das Attentat jedenfalls keinen Abbruch
getan. Von Scham, besonnener Zurückhaltung oder gar radikaler Distanzierung zu den
Fundamentalisten in den muslimischen Gemeinden kam es jedoch, von ein paar
Ausnahmen einmal abgesehen, nicht. Nach der Ermordung von 3000 Amerikanern
waren Tage später jedoch ganz andere Meldungen zu vernehmen. Neben diversen
Freudenschüssen und offenen Familienfeiern auf den Straßen in Berlin-Moabit, kam es
auch in einigen Schulen zu diversen Störungen. So berichteten Lehrerinnen in Berliner
Tageszeitungen, dass sich viele muslimische Kinder und Jugendliche partout nicht an
die Schweigeminuten im Gedenken an die Opfer zu Beginn des Unterrichts halten
wollten. Oder diese bewusst störten und die Opfer verhöhnten. Um aber
zurückzukommen auf den Messerkult. Zum besseren Verständnis für diese lange
„Tradition“, die den Deutschen erst allmählich ins Bewusstsein dringt, werde ich nun in
Auszügen aus dem Buch „Krieg in den Städten- Jugendgangs in Deutschland“ von
Klaus Farin und Eberhard Seidel- Pielen berichten. Dieses Buch ist bitte nicht mit dem
Buch von Dr. Ulfkotte, „Der (kommende) Krieg in unseren Städten“ zu verwechseln.“
Der Sinn und Zweck liegt darin, die Einheimischen mit den Gepflogenheiten und Sitten
des Messerkultes vertrauter zu machen. Nicht jeder aber geht dem Messerkult mit der
gleichen Inbrunst nach. Die Aufklärungsarbeit soll aber helfen, Missverständnisse zu
vermeiden und Konflikten wider allem Rat der Grünen zur Zivilcourage aus dem Weg zu
gehen. Im Zweifelsfalle ist es ratsamer, rasch den Rückzug anzutreten. Widerstand ist
nicht unbedingt die „ultima ratio.“ Politiker werden nicht müde, diesbezüglich von
Ausnahmen zu sprechen. Dann gibt es aber offensichtlich viele dieser Ausnahmen hier
in Berlin.
es wäre schön, wenn ihr Moslems ein Minimum der Toleranz gegenüber Christen üben würdet, die ihr selbst
einfordert. Wo Moslems die Mehrheit haben, da werden Christen bestenfalls als minderwertige Menschen geduldet,
ansonsten verfolgt.
Immer mehr Leuten geht das auf den Wecker. Da werden mit saudischem Geld in D Moscheen gebaut, in SaudiArabien darf keine Kirche errichtet werden. Da beschimpft ein Irrer und bescheuerter türkischer Iman die Deutschen,
beleidigt sie zutiefst und hat die rotzige Frechheit, auch noch gegen seine Ausweisung zu klagen. Ist der eigentlich
geisteskrank? Das ist der absolute Gipfel. Man stelle sich mal vor, ein deutscher Pfarrer (der in der Türkei überhaupt
nicht legal predigen darf, nur mal nebenbei) würde in einer Kirche die Moslems oder Türken so beschimpfen. Der
käme gar nicht lebend nach Deutschland zurück ! Wieso haben eigentlich die "Gläubigen" nicht protestiert, den
Verrückten am Arsch und Kragen gepackt und aus der Moschee geworfen? Weil sie genauso denken?!?! Warum
haben ihm die Moslems nicht gesagt, er soll so schnell wie möglich aus Deutschland verschwinden? Habt ihr
überhaupt kein Anstandsgefühl? Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber dann jammern über
Rassismus und andern Quatsch... Jan2, Forum Focus
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Bild 11 Das Cover des gleichnamigen Buches11,
Foto Metin Yilmez

FocusStammeskriege
erschüttern
europäische
Metropolen. Ob London, Paris, Frankfurt oder Berlin:
überall bietet sich ein ähnliches Bild. Jugendbanden
durchstreifen mit lautem Kriegsgeschrei und martialischem
Outfit den Großstadtdschungel. Aufgeschreckte Bürger
verlangen nach Polizeischutz und verbarrikadieren sich in
ihren Wohnungen. Die Rhythmen, die den multikulturellen
Alltag begleiten, sind ihnen zu heiß. Die schrillsten und
radikalsten
Partituren
werden
augenblicklich
im
welthistorisch gebeutelten Berlin (Krieg, Zerstörung und
Teilung der Stadt, Anm. des Verfassers) komponiert. Dort
liefern sich , beschattet von deutsch-deutschen
Vereinigungen,
multi-ethnische
Streetgangs
Straßenschlachten mit Skinheads, Neonazis und
Polizisten.
Rivalisierende Gangs wandeln auf dem Kriegspfad. Sie
kämpfen um Ruhm, Ehre und die Kontrolle über ihre
Hoheitsgebiete. Mit Fahrradketten, nagelbespickten
Baseballschlägern, Butterfly- Messern, Wurfsternen,
Leuchtspurgeschossen, Molotowcocktails und asiatischen
Kampfhölzern bewaffnet, ziehen sie in die Schlacht. Allein
in Westberlin schlagen nach Schätzungen der Polizei mehr
als
4000
Jugendliche
zwischen
vierzehn
und
fünfundzwanzig Jahren brutal aufeinander ein. Zurück
bleiben Blessuren, Schwerverletzte, mitunter selbst ein
Toter. Verwirrend ist die Szene auch in Ostberlin, wie im
Gebiet der ehemaligen DDR überhaupt. Niemand hat einen
genauen Überblick, und Insider befürchten Schlimmstes für
die Zukunft (!). Die lokalen Kriegshandlungen könnten sich
zum epidemischen Flächenbrand ausweiten. Werden riots
(we got violence on our minds, The Last Resort, englische
Oi-Band der achtziger Jahre) und brennende Stadtteile –
wie wir sie bereits aus Brixton, New York oder Lyon kennen
– bald zum Alltag bundesrepublikanischer Großstädte
gehören?
...()..Freilich sind die Platzhirschrituale der Gangs ein
Gradmesser für den aktuellen Entwicklungsstand der
multikulturellen Gesellschaft. Die blutigen Gruppenkämpfe
machen
deutlich,
wie
konzeptionslos
die
Einwanderungspolitik der Bundesrepublik ist. Anders als
die Generation der Erwachsenen können sich die
Heranwachsenden der achtziger und neunziger Jahre um
eindeutige Stellungnahmen zur Zukunft eines neuen,
multiethnischen Deutschlands nicht mehr herumdrücken.
Diese Jugendlichen spüren, dass der unangefochtenen
Dominanz der Mehrheitsgesellschaft (auch Deutschland
genannt, Anm. des Verfassers) in Wirklichkeit die Stunde
geschlagen hat...()..

11

Objekt Revolutionärer Begierden Die militante
Entschlossenheit, mit der sich Straßenbanden
türkischer Jugendlicher den „Nazis“ entgegenwerfen,
nötigt den radikalen Linken Bewunderung ab. Endlich
scheint die jahrelange Forderung der Autonomen –
„Bildet Banden!“ – auf offene Ohren zu stoßen. So
stellen sich Antifas schützend vor die multikulturellen
Streetgangs
und
unterstreichen
deren
emanzipatorischen und antifaschistischen Charakter.
..()..
Mit einfühlender Geduld und pädagogischem
Verständnis umwirbt die Antifa-Jugend die Gangs,
„um gemeinsame Strategien des Kampfes zu
entwickeln.“ Doch bei soviel revolutionärem Eifer
werden kleine Schönheitsfehler gerne übersehen.
Kein Wort der Trauer, keine moralische Entrüstung wird auch Doppelmoral genannt, wie sie auch bei den
Grünen gang und gäbe ist: Frauenrechte hochhalten, aber
wenn muslimische Frauen unterdrückt werden, lieber
schweigen, das ist es was die Grünen auch heute noch
auszeichnet, von Zivilcourage, von Rückrat und Haltung
keine Spur, Anm. des Verfassers - als am 27. Juli 1990

der achtzehnjährige Berlin-Besucher aus Dresden,
Jens Zimmermann, von Mitgliedern einer Streetgang
mit Baseballkeulen zusammengeschlagen und
ausgeraubt wird. Zwei Tage später erliegt er seinen
Verletzungen. ..()...
Mit kleinen, militanten Coups versucht die Antifasist
Genclik (antfaschistische Jugend) bei anderen
Gangs Eindruck zu schinden. Noch vor Beginn der
„Deutschland halt`s Maul“- Demo durchbricht sie
knüppelschwingend
eine
Polizeikette,
die
Taschenkontrollen durchführt. Gleichzeitig ruft ein
Agitator die Black Panhler, Gianteler, Street Fighteler
durch das Megaphon auf, sich unter der Fahnen der
erfahrenen Führung Antifasist Genclik zu sammeln.
Niemand jedoch fühlte sich angesprochen.
Ähnliche Erfahrungen musste bereits Kreuzbergs
vereinigte Linke am 1. Mai 1990 machen. Die Reihen
fest geschlossen, Lederjacke an Lederjacke, brüllen
die Jungen und Mädels der in die Jahre gekommene
Streetfighter-Front brav ihr „Schwarz-Rot-Gold ist das
System – Morgen wird es untergeh`n.“ (das ist wirklich
nicht auszuschließen, dass es Deutschland, ja ganz Europa
in ferner Zukunft so nicht mehr nicht mehr geben wird, Anm.
des Verfassers) Bewegung bringen allerdings die

türkischen Kids in das ritualisierte und erstarrte
„Zerschlagt das Schweinesystem- Spiel. Zu
Hunderten durchstreifen sie den Demo-Zug, tauchen
unvermutet an der Spitze und dann wieder am Ende
des Zuges auf. „Reiht Euch in den Demo-Zug ein,
bildet Ketten, Bleibt dicht zusammen, damit euch die
Bullen nicht provozieren können!“ Die Ermahnungen
und Belehrungen aus dem Lautsprecherwagen des
kampferprobten „Schwarzen Blockes“ lassen die
Streetgangs kalt....()...
Knapp zweihundert Jugendliche versammeln sich im
Schatten der Emmaus-Kirche, um Kriegsrat zu
halten. „Glatzenjagen“ im Süden Berlins ist
angesagt....

Das Buch habe ich mir vor etwa zehn Jahren zur Abi-Zeit zugelegt und ist die 5. Auflage von 1993
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..().. Askin läßt Dampf ab: „Der erste Mai ist Freiheit,
Arbeitertag. Für uns bedeutet er jetzt auch
Demonstration gegen das neue Ausländergesetz.
Dagegen sind wir. Wir werden wie Tiere (!) behandelt.
Das ist nicht gut, Kollege. Wir bezahlen genauso
unsere Steuern wie ihr, also haben wir das recht hier
zu leben. Deine Mutter lebt vielleicht im Altersheim von
meinen Steuern.“ Ein anderer liefert die religiöse
Variante: „Also die Nazis haben am letzten Freitag in
Kreuzberg eine Moschee überfallen und den Frauen
das Kopftuch vom Kopf gerissen.“ Sein Kumpel
überzeugt die letzten Zweifler und packt sie am
nationalen Ehrgefühl: „In Lichtenrade gibt es einen
türkischen Kollegen, der musste sein Geschäft zwei
Monate lang schließen und dann an einen Deutschen
verkaufen, weil er von Skinheads mit einem Messer
bedroht wurde.“...()..
Unter „Nazis raus“ und „Türkiye, Türkiye“- Rufen
machen sich die angeheizten Youngsters auf den
Weg. Angeführt von einem Zwanzigjährigen, der mit
allen Insignien der Macht ausgestattet ist: Malerischrotes Militärbarett auf dem Kopf, den türkischen
Halbmond in Form eines Amuletts am Hals, eine
deutschen Schäferhund an der Leine und einen
vierzehnjährigen Lakaien zur Verfügung. Beide folgen
ihren Herrn bei Fuß. Kurz bevor die vereinigten Gangs
einen Bus kapern, der sie zum Einsatzort bringen soll,
hält der Boss eine feurige Rede: „Also Jungs, wir
ficken zurück. Wir machen sie alle. Wenn schon, denn
schon. Wir machen sie klein, so wie sie uns klein
gemacht haben.“
Nach dem flammenden Plädoyer reicht der Adjutant
seinem Führer untertänigst die Hundleine.
Endstation Nahariyastraße, Ecke Skarbiastraße.
Knüppelschwingend stürmen die Jugendlichen aus
dem Wagen und suchen Skinheads. Angst und
Schrecken bricht unversehens in die Feiertagsidylle
ein. Mütter rennen auf den Spielplatz, um ihre Kinder
in Sicherheit zu bringen. Ungläubig starren die
Bewohner des Viertels von den Balkonen. Zuerst
werden die Scheiben eines Edeka-Ladens entglast.
Molotowcocktails fliegen hinterher, zündet aber nicht.
(bei der ersten Mai Demo 1987 in Kreuzberg am
Kottbusser Tor wurde ebenfalls ein Aldi-Markt ,
diesmal aber von Autonomen geplündert. Besonders
das Bier war das Ziel ihres Beutemachens. Die Filiale
bannte ab, und zurück blieb Jahre lang eine Ruine.
Momentan wird auf diesem Gelände wieder gebaut;
und zwar eine Moschee......; Anm. des Verfassers.)
Die Gangs verteilen sich im gesamten Viertel,
verschwinden zwischen den Hochhäusern. Skinheads
sind nirgends zu sehen. Dafür nimmt eine mit
Eisenstangen,
Gaspistolen
und
Holzprügeln
bewaffnete
Bürgerwehr
die
Verfolgung
der
überwiegend türkischen Kids auf. Die Bewohner des
Blocks waren auf den Besuch der Jugendlichen
vorbereitet. Viele empören sich über das Verhalten der
Polizei: „ Es ist eine Sauerei. Die Polizei hat uns vor
zwei Stunden entwaffnet und behauptet, die Kanaken
(polynesisch Mensch, oft abwertende Bezeichnung für
Südländer) würden nicht kommen. Wir wollen keine
Ausländer hier. Unsere Straße bleibt sauber. Wir leben
seit vierzehn Jahren hier. Nun kommen die Türken
und machen alles kaputt.“
(so wie 1452 Konstantinopel,1529 beinahe Wien, 1683
noch einmal beinahe Wien; Anm. des Verfassers).
.....()...

....().. Dennoch ist das Jahr 1973 eine geschichtliche
Zäsur für die Bundesrepublik Deutschland. Angesichts
der Krise auf dem Weltmarkt verhängt die
Bundesregierung
einen
bis
heute
gültigen
Anwerbestop. Auch die „Gastarbeiter- vor allem aus der
ökonomisch daniederliegenden Türkei (es wurden ja
auch Portugiese und Italiener angeworben, über die
wesentlich entspannter und fast gar nicht gesprochen
wird, warum: weil sie sich mehrheitlich viel besser
integrieren, und den Koran nicht mit im Gepäck haben,
Anm. des Verfassers) –reagieren auf die ausbrechende
Weltwirtschaftskrise. Zu Hunderttausenden lassen sie
ihre
Frauen
und
Kinder
im
Zuge
der
„Familienzusammenführung“
nachkommen
und
machen die Bundesrepublik unwiderruflich zum
Einwanderungsland...()..
Es war ein relativ harmlose und vorübergehende
Episode, die sich 1973 im Berliner Norden (Wedding
Gesundbrunnen) abspielt. Ein Vorbeben....()...Die
Mehrheit von Envers „Kampfgefährten“ schottet sich
von den Deutschen ab. Sie meiden die Deutschen, die
sie als „Gavour“, als Ungläubige, sehen und nicht
selten verachten. Sie bleiben auf Distanz zum „german
way of life“ und versuchen, ihre Kinder so gut es geht
vor dem verderblichen Einfluss zu schützen. Ihre
Kontakte beschränken sich auf die Familie, nähere
Bekannte und Verwandte. Türkischer Chauvinismus,
Religion und Nationalismus (immer wieder schön: hier
leben, aber sich eigentlich nach der Türkei sehnen)
stehen für Enver zwischen seinen Landsleuten und den
Deutschen. „Nur eine Minderheit schaffte s im laufe der
Jahre, mit der deutschen Gesellschaft klar zu kommen
(so wie Vural Öger, der Cef der Airline Öger-Tours: „
Was Süleymann 1683 vor Wien nicht schaffte, dass
schaffen wir heute, mit unseren kräftigen Männern und
gesunden Frauen...“; Öger ist Mitglieder SPD und als
erfolgreicher Unternehmer eine Art Vorzeigtürke )
......().. In diesem von Restberlin abgeschotteten Milieu
werden 1973 Boyraz, Rocky und Ego geboren. In
ihrem Kiez um den Naueneer Platz in Berlin Wedding
wohnen nur wenige Deutsche.....
1987 gründen die Jungs die Black Panther. Im Januar
1990 tritt die Streetgang aus ihrem Schattendasein und
wird über Nacht berühmt. Sie liefern sich einen
erbitterten Bandenkrieg mit den 36-Boys, der
einflussreichsten Gang türkischer Jugendlicher in
Kreuzberg, die sich ihren Gruppennamen nach dem
Postzustellbezirk gab. Am 13. Januar 1990 kommt es
zum großen Showdown. Mitglieder der 36-Boys
stechen zwei Black Panther nieder. Hintergrund der
Auseinandersetzung: Der Kampf um die Vorherrschaft
in ein paar Diskotheken am Kurfürstendamm. Auf der
Strecke bleibt Ömer, der mit aufgeschlitzter Wange und
schweren Stichverletzungen in die Intensivstation
eingeliefert wird. Mühelos mobilisiert die Gang 150
Jugendliche. Brüder, Onkels, Cousins und Nachbarn
schließen sich dem Rachefeldzug an. Blutzoll wird
gefordert. Mit Messern und Gaspistolen ziehen sie aus
dem Berliner Norden Richtung Kudamm, um sich mit
den Kreuzbergern eine Entscheidungsschlacht zu
liefern. Nur ein massives Polizeiaufgebot verhindert an
diesem Tag Schwerverletzte und Tote. ..()
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.....()... So überraschte die Illustrierte Quick im Mai 1990 ihre Leser mit der Reportage „Am Sonntag machen wir die
Skinheads platt.“ Ein Foto zeigt das vernarbte Gesicht Ömers. Bildunterschrift: „Es waren Skinheads, die ihn mit
Messern quälten.“ Ömers Kommentar: „ Wie wirkt denn das in der Öffentlichkeit, wenn da stünde, Türke sticht Türken
ab.“ Als Boyraz, Rocky und Ego 1987 die Black Panter gründen, stand die Abwehr von Skinheads tatsächlich im
Vordergrund. Noch heute hält Rocky an dieser Legende fest: „Die Rivalitäten mit anderen Gangs sind Kleinigkeiten.
Eigentlich sind wir gegen Skinheads.“ Abwehr von Übergriffen deutscher Rassisten und Nationalisten, sowie eigenen
Rassismen und Nationalismen ergeben eine brisante Mischung an Gefühlen. „Die Türken haben einmal halb
Europa beherrscht. Ich wünsche mir eine große und starke Türkei zurück. Wir wollen zeigen, dass wir keine
Feiglinge12 sind. Also bin ich stolz, ein Türke zu sein“, erklärt Boyraz. Dieser Umstand der gleichen Seelen läßt
deutsche Neonazis ein eigenartige Vertrautheit zu türkischen Nationalisten fühlen, obwohl sie sich gleichzeitig
hassen. (Anm. des Verfassers.)
Viele Black Panter tragen den türkischen Halbmond an Halskettchen oder als Aufnäher ihrer Bomberjacken. Für
xenophile Beobachter der Szene ein Beweis, dass die in Berlin geborenen Jugendlichen aufgrund der
Diskriminierung ihr Heil in einem übersteigerten Nationalgefühl suchen. Die schnelle Schuldzuweisung an die
Mehrheitsgesellschaft beschreibt allerdings nur einen Teil der Wahrheit...()...
Die Frühen Achtziger –Was heute für Schlagzeilen sorgt, kündigte sich bereits seit 1982 an. Zwischen 1982 und
1985 gründen sich republikweit Streetgangs in den klassischen Arbeitervierteln der Städte. Die meisten von ihnen
werden von jugendlichen Einwanderern dominiert, Überall stecken sie ihre Reviere mit Graffitis ab. Ständig tauchen
neue Namen auf. In Berlin sind es die Simsekler, Belalilar, Earthquakes, Vulkanlar und Rambo-Boys. In der
Hamburger –Vorortschlafstadt Billstedt machen die Champs von sich reden. Neben diesen stehen die Streetboys
vom St-Pauli-Kiez, die sich langsam ins Milieu hochprügeln, die Nameless aus Wandsbek, die Doggys aus
Eimsbüttel, die Rebels aus Harburg. Im November 1984 überblickt das Fachkommissariat „Straftaten junger
Gewalttäter“ etwa zwanzig Gangs in der Stadt. ...()..In Duisburg-Hamborn geben Black-Hands und Aposlar den Ton
an. In Frankfurt zählt die Polizei im Herbst 1984 etwa dreißig Gruppierungen. Anders als die Vorläufer Mitte der
siebziger Jahre sind die Streetgangs nun auch eine Reaktion auf die zunehmenden Ressentiments gegenüber den
Immigranten. Das sogenannte „Ausländerproblem“ avancierte inzwischen zum innenpolitischen Dauerbrenner...()
Die Ursachen, die zur Bildung der Streetgangs führten, sind so komplex wie die Szenerie selbst. Eines eint jedoch
alle Gangs: Die Kriegserklärung an die bundesrepublikanische Mehrheitsgesellschaft und die eigene
Elterngeneration. Die Gewalt in den Straßen ist das Ergebnis der neokonservativen Politik der achtziger Jahre.
Die Wendepolitik richtete einen Flurschaden an, dessen Ausmaß noch nicht zu überblicken ist. Die unausweichliche
Folge: „Wir müssen die Deutschen töten, bevor die uns töten.“ Die Lehrerin einer türkisch-deutschen
Grundschulklasse in Berlin-Kreuzberg traut ihren Ohren nicht. Zehnjährige Kinder sind davon überzeugt, dass die
Deutschen ihren Familien, „so wie sie es früher mit den Juden gemacht haben“, nach dem Leben trachten. Ein paar
Straßenzüge weiter rennt der zwölfjährige Nazim mit Dolch und Beil bewaffnet durch Kreuzbergs Hinterhöfe. „Damit
bringe ich Schweine um. Deutsche Schweine und Nazischweine.“..()..
„Ausschlaggebend für meine Wahlentscheidung war die verfehlte Ausländerpolitik“, erzählt Oliver, 19 Jahre,
Gymnasiast an einer Weddinger Oberschule. „Jedes Mal wird vor der verspricht die CDU, dass sei das Asylrecht
verschärft, dass sie die Zahl der nach Berlin kommenden Ausländer beschränkt. Aber dann hat sie fast nie etwa
getan. Es tut sich ja nun endlich etwas.“ Ende der siebziger Jahre geht die relativ friedliche Koexistenz zwischen
Inländern und Einwanderern zu Ende. Die Mehrheitsgesellschaft kündigt den Gastarbeitern die Freundschaft
endgültig auf. Sie werden zur ungeliebten Erblast aus den Zeiten des „Wirtschaftwunders“, die man nun möglichst
„human“ und „elegant“ los werden möchte. Ein Bündel von Sondergesetzen wird verabschiedet. Die Zuzugssperre
vom 1. April 1975 stigmatisiert die Einwanderer als soziale Belastung für Wohngebiete und suggeriert gleichzeitig, es
gebe eine „natürliche Grenze“ des sozial vertretbaren Anteils. Seit 1975 sind Wohngebiete mit einem Ausländeranteil
von mehr als zwölf Prozent für Nicht-Deutsche gesperrt....()...Der Familiennachzug wird begrenzt und die Rechte der
zweiten Generation werden eingeschränkt. Das Ziel: Erhebliche Reduzierung der in Berlin lebenden Ausländer und
weiter Verschlechterung des Rechtsstatus. 1982 wird dies zur Bundespolitik. Arbeitslosigkeit, Teuerung und
Einbußen des Lebensstandards breiter Bevölkerungsschichten haben nun einen Namen: „die Türken.“
Innenminister Friedrich Zimmermann im Mai 1983: „ Ein konfliktfreies Zusammenleben wird nur möglich sein, wenn
die Zahl der Ausländer bei uns begrenzt und langfristig vermindert wird, was vor allem die großen Volksgruppen
(Türken) betrifft.“ Im Herbst 1983 versuchte Zimmermann die türkischen Einwanderer mit einer „Prämie“ zur Rückkehr
zu bewegen. Vielen Deutschen geht die Rückwanderung dennoch zu langsam. Es kommt zu einer Welle
antitürkischer Übergriffe. Türkenwitze sind in ......()
„Dann machen wir halt unsere eigenen Regeln“
Interview mit Mehmed, 20 Jahre alt, Mitglied der Alis, kurzer Auszug:
1. Hast Du Diskriminierungen erlebt? 2. Und überwiegen im Umgang mit Deutschen die guten oder die
schlechten Erfahrungen? 3. Warum war ein Vater dagegen, dass Du die deutsche Staatsbürgerschaft
annimmst?
1.Ich erlebe sie täglich. Immer wieder werde ich als Kanake bezeichnet. 2. Man kann das nicht abwägen und sagen,
die oder die Sache überwiegt. Man muss sich das so vorstellen: Man schmeckt irgendetwas, aber immer mit einem
Beigeschmack... 3. ...()... ich würde mich übrigens nicht als Deutschen bezeichnen, sondern als jemanden, der die
deutschen Rechte hat.
12

die Metapher von der Ehre und Treue, ein Gefühl was Linken zutiefst suspekt und anfeindungswürdig erscheint, zu
mindestens bei den eigene Landsleuten, Türken mit Nationalstolz werden natürlich ausgeklammert von Kritik, dass
könnte ja auch falsch oder rassistisch verstanden werden, außerdem wissen auch sie, dass es ratsamer ist, den
sprichwörtlichen türkischen Stolz besser nicht all zu sehr zu reizen, Doppelmoral bei den Grünen eben, wohin man
schaut .
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3.2 Der elende Alltag in Berlin
Es ist der 20.10.2004 und kaum ein Tag vergeht, in dem in Berlin nicht irgendwo ein
Verbrechen von Migranten in den Berliner Medien für Schlagzeilen sorgt.
Ein kurzer Auszug des Monats Oktobers:
1.

Im Viktoriapark in Kreuzberg kommt es zu einer Schießerei unter türkischen Jugendlichen, ein
Mann stirbt dabei.
Am Mittwoch dem 20.10.2004 wird der 36jährige Libanese Bassam Alian in Berlin Charlottenburg
auf offener Strasse erschossen, er gehört zum Umfeld eines kriminellen Clans der sich in Fehde
mit einer anderen arabischen Großfamilie befindet.
Lebensgefährtin Ramona S. ertränkt: Haftbefehl gegen den 23jährigen Libanesen Mohammed
El-C. aus Spandau [Berliner Morgenpost 10/2004].
15jähriger vorbestrafter staatenloser Libanese fährt Toni L. mit Auto übern Haufen.
Ein einschlägig bekannter Drogenhändler fährt einen Polizisten bei einer Routine-Kontrolle über
den Haufen, im Wagen des Südländers werden Drogen beschlagnahmt.

2.

3.
4.
5.

6.

Tödliches Ehedrama: Der arbeitslose 28jährige Türke Mahmut Celik ersticht vor den Augen
seiner Tochter seine von ihm getrennt lebende Frau Stefanie C. in der Naugarder Strasse in
Berlin Pankow und verletzt die Schwiegermutter Karin K. schwer. Mahmut war es von Amts
wegen eigentlich verboten, sich seiner Noch-Ehefrau zu nähern- geschützt hat sie das nicht.

7.

Am 21.10.2004 schießt ein 31jähriger Türke Kurt R im Tiergarten nieder, beide sind der
Polizei bereits wegen diverser Gewaltdelikte bekannt.

Weitere bekannt gewordene Fälle aus den Jahren 2003/2004:
8.

9.

10.

11.

12.

Am S-Bahnhof Mahrzahn in der Nähe vom „Le Prom“ zerstört ein offensichtlich verwirrter
25jähriger Tunesier (Student!) mit einer Steinschleuder wahllos dort parkende Autoscheiben,
als Deutsche ihn zur Rede stellen wollen, ersticht er einen 20 jährigen und verletzt einen 33
jährigen Deutschen so schwer, dass dieser zeitlebens berufsunfähig bleibt [Frühjahr 2004].
Anfang diesen Jahres wird ein Student angeklagt, einen Professor an der Technischen
Universität Berlin massiv mit dem Tode bedroht zu haben. Hintergrund: Der sich im
Hauptstudium für Maschinenbau befindliche Mann war dreimal durch eine Prüfung gefallen und
ihm drohte nun die Exmatrikulation. Vor Gericht musste für den Mann extra ein Dolmetscher
herangeholt werden, weil die Deutschkenntnisse so unzureichend waren. Wie dieser Mann
überhaupt das Grundstudium schaffen konnte, blieb ein Rätsel. Der Mann war staatenloser
Palästinenser.
Am 2 März 2004 wird der wegen zweifacher Sexualdelikte vorbestrafte 35jährige Walid El-A
(staatenloser Libanese) wegen einer weiteren schweren Vergewaltigung angeklagt. Während der
Verhandlung droht er einem Polizisten der als Zeuge auftritt „Ich werde Dir den Kopf abreißen“,
und ohrfeigt den 63jährigen Richter Baae während der Verhandlung − ein Novum in der Berliner
Justizgeschichte und eine Respektlosigkeit sondergleichen. [Berliner Morgenpost März 2004]
Messerstecherei in Kreuzberg: Streit um 100 Euro endet tödlich; zwei Türken, der 29 jährige
Hakan O. und Osman B. haben Eyüp A. erstochen. Eyüp A hatte Hakan 100 Euro geliehen.
Dieser zahlte die Summe an seinem ehemaligen Klassenkameraden nicht vollständig zurück.
Warum der Streit so eskalierte, konnte nicht herausgefunden werden, es ging aber wohl auch um
Stolz, Wut, Demütigung und Rache .[Berliner Morgenpost 11/2004]
Im Jahr 2003 kommt es zu einem tragischem Zwischenfall auf dem Schulhof einer Tempelhofer
Schule: Der 16jährige Sawis schleift eine schreiende Schülerin an den Haaren über den
Schulhof, als Lehrer dem Mädchen zur Hilfe kommen wollen, schlägt er insgesamt drei der
Lehrer mit einer sog. Kopfnuss13 zu Boden, er wird von der Polizei verhaftet.
Tags darauf kommt der iranische Vater des Jungen in die Schule, nicht etwa um sich für seinen
Sohn zu entschuldigen, sondern um den Schulrektor zu bedrohen und zu beschimpfen.

13

Kopfnuss: der Kragen o.ä. wird mit den Händen gepackt und mit der eigenen Stirn schlägt man in das Gesicht des
anderen (gebrochene Nasen und Platzwunden sind meist die folgen)

24

3. Mitten in Deutschland
Fortsetzung:

Bezugnehmend auf Fall 12 auf der Seite drei, steht im November 2004 in der Berliner
Morgenpost folgendes:
13. „..()... Der 44jährige, in Teheran geborene Mann war dem Gericht hinlänglich bekannt. In den
vergangenen Jahren war er bereits wegen Beleidigung in zwei Fällen, vorsätzlicher und
gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Zu einiger Berühmtheit war er gelangt, weil
er seinen Sohn Sawis (12) offensiv verteidigt hatte, nachdem dieser Schüler und Lehrer der
Gustav-Heinemann-Oberschule, auf die seine Freundin ging, verprügelt hatte. Sawis` eigene
Schule, die Leistikow- Oberschule, weigerte sich, den gewalttätigen Jungen weiterhin zu
unterrichten. Gegen beide Lehrkörper veröffentlichte J.-M. daraufhin auf einer Internetseite
Anschuldigungen, über die das Gericht nun zu entscheiden hatte. Einige Vorhaltungen, so
das Urteil seien als „besonders ehrverletzend“ bzw. als „Schähkritik“ zu werten. Die Liste der
Beleidigungen ist lang. Lehrer wurden als „Abschaum“14 und „brutale Schlägertypen“
bezeichnet, an der Schule würden „Nazis“ ausgebildet, dort herrschten „Gestapo-Methoden“,
„psychischer Terror“ und „Hass gegen Ausländer“.....()....seinem Sohn riet er, „mit diesen
Pennern nicht zu reden.“ Gegenüber den betroffenen Lehrern und Polizisten gestand J.-M.
jetzt ein, er habe „die Fassung verloren“ und sie dabei „gekränkt und verletzt. „
Der Verurteilte (acht Monate Bewährung) sieht sich und seine Familie zwar weiterhin als
„das einzige Opfer dieser Geschichte“, doch will er nun auch „einen Schlußstrich ziehen.“
Darin konnte ihm die Richterin nur zustimmen: „Irgendwann“, gab sie ihrer Hoffnung
Ausdruck, „ist mal gut.“ Artikel von Kai Ritzmann.
14. 18jähriger nach Todesdrohung gegen Rektorin vor Gericht: Wegen Todesdrohungen gegen
eine Schuldirektorin und einer Serie von Raubüberfällen muß sich seit gestern ein 18jähriger
vor dem Landgericht verantworten. Im März soll der Angeklagte in einer Kreuzberger
Oberschule zunächst einen 17jährigen zu Boden geschlagen haben. Als die Rektorin ihn zur
Rede stellen wollte, habe er gedroht, „ich schwöre beim Tod meiner Mutter, dass ich dich
umbringen werde.“ Der aus dem Libanon stammende Jugendliche hat Gewaltausbrüche auf
dem Schulhof bestritten. Darüber hinaus soll der Angeklagte von Mai bis Juni dieses Jahres
auf U-Bahnhöfen in Neukölln vorwiegend Jugendliche bedroht und ausgeraubt haben.
[Berliner Morgenpost,17.11.04]
15. der 25 jährige Cengis U. ersticht vor den Augen seiner kleinen Tochter und einer Freundin
der Ermordeten seine von ihm getrennt lebende Frau, 21jährige Semra am Eichborndamm
in Berlin-Reinickendorf [Berliner Morgenpost, 26.11.04]
16. der 21 jährige Kurde Selhattin E, der nach eigener Aussage nach Deutschland eingeschleust
wurde, wird verdächtigt, seine Ehefrau am Montag, den 30 November erstochen zu haben,
er behauptet jedoch, seine Frau Melek habe sich selbst in den Oberkörper gestochen. Die
Beweislage sieht laut Ermittler jedoch anders aus. Bislang ist nur bekannt, dass das Paar
öfter lautstarken Streit hatte. [Tagesspiegel, 03.12.04, S. 14]
17. 15 Jähriger greift Polizei mit einem Säbel an: Der 15 jährige stand im Türrahmen, als die
Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in die Wohnung im Senftenberger Ring in
Reinickendorf stürmten. Plötzlich holte er aus und griff den vordersten SEK-Mann mit einem
Säbel an. Der Beamte riss sein Schutzschild rechtzeitig hoch und wehrte den Hieb ab. Der
Libanese wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt.
Dieser Angriff hat folgende Vorgeschichte: Der Anlass, warum das SEK gerufen worden war,
ergab sich am Mittwoch: Hier hatte es der 15 jährige Libanese gemeinsam mit seinen drei
Brüdern (16jährige Zwillinge und ein 17 jähriger) sowie seinem Vater Abdul C. (41) auf einen
15 jährigen Bosnier abgesehen. Bereits am Vortag sollen sie ihn geschlagen haben. Die
Gründe sind noch unklar. Als sie den Bosnier nun am Mittwochnachmittag an der
Bushaltestelle Alt- Wittenau sahen, rannten sie auf ihn zu. Das Opfer flüchtete in einen
14

das kommt ja vom richtigen..und von ehrlicher Reue und Einsicht weitehin keine Spur
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Imbiss und reif von dort aus die Polizei. Abdul C. und seine Söhne warteten draußen: Sie
zogen Metallstangen aus ihren Jacken. Einer hatte sogar eine Stahlrute dabei. Abdul soll
eine Pistole durchgeladen haben. Bevor die Polizei kam, flüchteten sie. Kurz darauf stürmte
das SEK die Wohnung der Familie. In der Vernehmung gab der 15 jährige Libanese an, die
„Polizei! Polizei!“- Rufe der SEK- Beamten gehört zu haben. Die Beamten beschlagnahmten
vier Schreckschusspistolen und eine Stahlrute. Abdul C. ist bereits wegen Drogenhandels
bei der Polizei bekannt.

In der gleichen Zeitungsausgabe heißt es u.a.: 24 Prozent der Deutschen äußerten sich
zustimmend zu dem Satz: „Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt
werden.“,.... 90 Prozent sehen eine soziale Spaltung der Gesellschaft,.... 60 Prozent der
Deutschen stimmen der Aussage zu, „es gebe zu viele Ausländer (Muslime) in Deutschland“,
auch hat die Forderung, „dass Ausländer in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden sollen,
wenn die Arbeitsplätze knapp werden“, an Zustimmung zugenommen: 2004 (36 Prozent)
gegenüber 2002 (27 Prozent). Auch die Abneigung gegenüber dem Islam ist der Studie zufolge
gewachsen. So waren 2004 fast 70 Prozent der Befragten der Meinung, dass die islamische
Kultur nicht in die westliche Welt passe (2003: 66 Prozent). Und mehr als jeder dritte Befragte
stimmt der Aussage zu:„ Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein
Fremder im eigen Land.“ Quelle: Tagesspiegel; Die Heitmeyer-Studie, befragt wurden 3000
Personen.
Einschub
1961 lebten 6.800 türkische Staatsangehörige
in Deutschland.
1971: 652.000,
1981: 1.546.000,
1991: 1.780.000,
1998: 2.110.000,
2004: ca. 2.500.000
http://www.ankara.diplo.de

Bild 12 Ex-Ansar (Freund, Helfer)- Oberhaupt Mullah Krekar aus Norwegen zu Besuch in Nürnberg;
In Nürnberg leben allein etwa 30 000 Muslime. Es stellt sich eher die Frage, wo die Islamisten noch
nicht die muslimische Gemeinschaft durchdrungen haben, Quelle Spiegel 51, Seite 47

Zur gleichen Zeit wird Metin Kaplan in die Türkei abgeschoben wo ihm nun endlich der
Prozess gemacht wird. Kein Kommentar dazu, wie viele Hunderttausend Euro
Steuergeldern dieser Mann Deutschland bisher kostete. Seine Frau und seine Kinder
leben leider immer noch in Köln- Chorweiler, ganz zu Schweigen von seinen
ehemaligen, viele tausend zählenden Anhängern.
In der Morgenpost vom 27.12.2004 heißt es:„ Essen – Bei einer Hochzeit mit mehr als 100

Personen kommt es zu einer Massenschlägerei, wobei auch Messer und Schwerter (!)
eingesetzt werden. Der Streit hatte sich entzündet, nachdem auf das Hochzeitfoto nicht alle
Teilnehmer der Hochzeit drauf passten. Die Nationalität der Teilnehmer wird nicht erwähnt. Das
es keine deutsche Hochzeit war, ist aber anzunehmen.
In der gleichen Ausgabe heißt es auf Seite 10:„ Amokläufer sticht in London auf Passanten
ein – ein mit Messer bewaffneter Mann hat am Donnerstag im Norden Londons wahllos auf
Passanten eingestochen. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt. Fünf weitere Opfer erlitten
schwere Verletzungen. Der Angreifer stamme wahrscheinlich aus der Türkei oder dem Nahen
Osten...()....Der Täter war mit einem Fahrzeug unterwegs und stieg aus, um seinen Opfern „in
den Rücken zu stechen“, berichtet BBC.“

Über die Weihnachtsfeiertage habe ich meine Familie in Berlin besucht. Am 30.12.
waren wir im Hugendubel am Breitscheidplatz. Es sind wirklich zur Zeit viele Menschen
unterwegs, und auch im Hugendubel sitzen allerlei Leute; lesen in Zeitungen,
schmökern in Büchern und trinken Kaffee oder Tee oder schauen einfach nur nach
Büchern. Dabei sitzen Englisch- sprechende Touristen einträglich neben Menschen,
deren Herkunft eindeutig asiatischer Abstammung sind und neben Berlinern oder
Deutschen aus dem Bundesgebiet. Es ist mir erst heute aufgefallen, daß Türken oder
26
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Araber hier im Buchtempel kaum vertreten sind. Das gleiche gilt auch für andere
Einrichtungen kultureller oder kirchlicher Art. Da helfen auch nicht die Sat1 Show für
Blöde, „Was guckst Du?“ oder der erfolgreiche türkisch-deutsche Film „Gegen die
Wand“. Während man türkisch-arabische Jugendliche in jedem Kick-Box-Verein antrifft,
machen sie sich in Bibliotheken rar. Was sind die Ursachen dieser „bildungsfernen
Einwanderer“, wie sie der Historiker Professor Wehler in einer ZDF-Sendung
bezeichnete. Andere Ethnien aus dem Ausland interessieren sich nämlich durchaus
auch für Kultur, wie beispielsweise die neugierigen Asiaten. Auf Seite 18 der Berliner
Morgenpost vom 14. Januar 2005 steht der anfangs erfreuliche Artikel „Stipendien für
Einwanderer- Kinder“:
„Es gibt sie – Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die in der Schule spitze sind und dabei
noch hilfsbereit und engagiert. Erstmals haben zehn begabte Berliner Schüler aus
Einwandererfamilien gestern das Start-Stipendium erhalten..().. „In Berlin schaffen nur sechs
Prozent der Migrantenkinder das Abitur, hier wird eine große Begabungsreserve verschenkt“,
sagte Bildungssenator Klaus Böger (SPD).....()...

Frau Süßmuth von der CDU, und leider auch mitbestimmend im Zuwanderungsrecht,
sieht die Türken dagegen als besonders stark in der Mathematik. Woher sie diese
Erkenntnis in einer Diskussion des Offenen Kanals der Konrad-Adenauer-Stiftung hatte,
verschwieg sie aber. Ich kann mich noch gut an mein Grundstudium in Berlin erinnern.
Auch dort hatten wir einige türkische Studenten im Studium. Besonders an die
Mechanik- und Werkstoff-Klausuren kann ich mich gut erinnern, wo sie während der
Klausur ob ihrer intensiven Zusammenarbeit bestachen. Was mich persönlich gar nicht
störte, dieser Selbstbetrug. Aber das sie nun in den Vorlesungen der Mathematik
besonders gut gewesen wären, davon habe ich nichts mitbekommen. Mir ist auch sonst
kein berühmter historischer türkischer Mathematiker bekannt, Deutschland hatte u.a.
den findigen Gauß und Leibnitz, die Schweizer den genialen Euler und die Briten u.a.
„Mechanicus“ Isaac Newton. Aber die Türken? Die hatten den blauäugigen Kemal
Atatürk, der ist mir ein Begriff. Aber Mathematiker? Da müsste ich erst nachschlagen,
da fällt mir auf Anhieb keener ein. Dafür kenne ich einen berühmten Spruch von
Atatürk.... Quasi als Entschädigung meiner Unwissenheit, hier der Satz, den Kemal
über den Propheten Mohammed gemacht haben soll und den ich das erste mal in einer
Sendung des ZDF gesehen hatte:
„Islam, diese absurde Theologie eines unmoralischen Beduinen, ist eine verwesende Leiche,
die unser Leben vergiftet....“15

November 2004 - In der Schweiz wird nebenbei ein vorbestrafter 30jähriger Algerier
festgenommen, dem eine Verbindung zum Terroranschlag in Madrid vorgeworfen wird.
Außerdem wird in Hamburg der Syrer Mamonn Darkazanli wegen Verbindungen zum
Al-Quaida Netzwerk festgenommen und in Spanien werden weitere mutmaßliche
Terrorzellen ausgehoben. Sind dies nun beruhigende oder beunruhigend Nachrichten?
Als im Jahr 2003 ein Mitglied des Berliner SEK bei einer Wohnungsrazzia in Berlin
Neukölln von einem Libanesen erschossen wurde, gingen tausende Berliner Beamte
auf die Strassen um u.a. gegen die zunehmende Gewaltkriminalität vor allem von
muslimischen Immigranten zu demonstrieren. Ich kann mich noch gut an ein Plakat
erinnern, auf dem sinngemäß stand, „...dass Berlin sicherer wäre, ohne die oftmals sehr
aggressiv auftretenden jungen Immigranten.“ Woher kommt eigentlich diese Wut? Es ist
sicherlich der Arbeits- und Perspektivlosigkeit dieser Leute mit zuzuschreiben, es
kommen aber noch einige weitere Dinge hinzu. Ich werde im folgenden über mögliche
Ursachen berichten.
Fast hat man den Eindruck, dass diese Muschkoten16 völlig außer Rand und Band
geraten sind. Die Zukunft wird uns voraussichtlich noch stürmischere Zeiten bescheren,
15

Fergosi, Jihad, 407; Pryce-Jones, The Closed Circle, 144, auf Seite 98 , „Die türkische Gefahr“, H-Peter Raddatz
Muschkote kenne ich als Bezeichnung für die in der ehemalige DDR stationierten, einfachen russischen Soldaten
der Roten Armee, die es bei Gott lange nicht so gut hatten, wie ihre Kameraden westlich der Elbe, die pausbäckig
und rundbäuchig im Osten eher den Ruf einer „Freizeittruppe“ hatte, Fakt ist: Bei der Bundeswehr nimmt man zu...

16
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als wir es heute wohl für möglich halten. Dieses Thema wird in Deutschland bekanntlich
nicht aufrichtig und offen diskutiert17. Man braucht sich an dieser Stelle nur mit
Polizeibeamten unterhalten, wie sie diese Dinge sehen. Ich denke, es würde einigen
Politiker v.a. des Linken Spektrums gut tun, sich dort etwas fortzubilden, um ihren
Horizont im Thema Migration- Anspruch und Wirklichkeit zu erweitern.
Wenn über diese Dinge geredet wird, dann heißt es fast immer, „na ja, Deutsche begehen
ja auch Verbrechen.“ Nun das ist ja auch erst einmal nicht falsch. Nur sind an bestimmten
Verbrechensformen wie Gewaltdelikten wie Körperverletzung und dem Drogenhandel
Immigranten überproportional häufig verwickelt. Jeder weiß das, aber keiner spricht es
offen aus. Und wenn von Politikern, die sich das Wohlergehen des Deutschen Volkes
zur beruflichen Aufgabe machen, dieses Thema nicht angenommen wird, weil sie es
einfach nicht als Problem in den Städten wahrnehmen wollen, dann fällt mir dazu nur
das Zitat von dem jüdischen Berliner Max Liebermann ein „Ick kann jar nich soviel fressen,
wie ick kotzen möchte“.
()...Nicht nur vor dem Hintergrund erheblicher Kosten, die den Sozialkassen sowie durch
Ermittlungsarbeit der Sicherheits- und Justizbehöreden entstehen, sondern insbesondere aus
Sicherheitsgründen,
erscheint
in
vielen
Fällen
die
konsequente
Einleitung
aufenthaltsbeendender Maßnahmen, die Ermittlung der wahren Identität und letztlich der
Rückführung krimineller Ausländer erforderlich, die ihrer Integrationsunfähigkeit und
Integrationsunwilligkeit im Gastland Deutschland und z.T. auch bereits im eigenen Kulturkreis
unter Beweis gestellt haben.“ © Henninger, Januar 2003
http://www.berlin.de/polizei/Download/impkrim_oeff11.pdf

Sicher ist, dass viele Migranten in Deutschland nichts verloren haben und unbedingt in
ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Ich denke, Deutschland sollte viel mehr darauf
acht geben, wer hier einwandert, und vor allem, wie sie sich in unserem Land
benehmen und in der deutschen Mehrheitsgesellschaft verhalten. Wir leben schließlich
hier in Deutschland und nicht sonst wo. Und wenn sich in Berlin herausstellt, dass eine
arabische Großfamilie mit mehr als 300 Mitgliedern dermaßen im Missbrauch von
Sozialhilfe verwickelt ist und ihre Mitglieder sich im Drogengeschäft fleißig Euros
hinzuverdienen, dann müssen diese Leute eben alle wieder nach Hause zurück. Ich
widerspreche da unserem derzeitigen Innensenator Hans Körting (SPD) ganz
entschieden, wenn der in einem Interview der Berliner Morgenpost meint „So viele könne
man doch nicht abschieben“. Die Begründung für diese Aussage blieb der Innensenator
bis heute schuldig, es scheint wohl eher moralisches, als ein logistisches Problem zu
sein.
Berlin:94 jugendliche Intensivtäter, 45 Ausländer,49 Deutsche, davon 28 Paßdeutsche : Ausländer :77.6 % ,
mehr als 32 Pozent der inhaftierten Gefangenen in Berliner Gefängnisse sind Türken
Justizsenatorin: Fast 50 jugendliche Intensivtäter (Beispiel: 9.3 Eine gewalttätige Karriere ) in Untersuchungshaft.
Zeit zwischen Tat und Urteil verkürzt . In Berlin sitzen derzeit knapp 50 mutmaßliche junge Intensivstraftäter in
Untersuchungshaft. „Trotz der Verfehlungen haben wir bei den jungen Menschen als Gesellschaft noch einen
Erziehungsauftrag", sagte Justizsenatorin Karin Schubert (SPD). Sie müssten durch verstärkte Einwirkung auf den
rechten Weg gebracht werden. Es müsse verhindert werden, dass sich junge Menschen durch kriminelle Erfahrungen
jegliche Chance für die Zukunft verbauten, appellierte Schubert. Eine spezielle Ermittlungsgruppe der
Staatsanwaltschaft kümmere sich seit einem halben Jahr vorrangig um junge Intensivstraftäter.
„Die Zeit zwischen Straftat und Sanktion hat sich erheblich verkürzt", betonte Schubert. Auf einer bei der
Staatsanwaltschaft geführten Liste stünden 94 Intensivtäter. Davon seien 45 Nichtdeutsche. Von den 49 Deutschen
seien 28 anderer ethnischer Herkunft. Es habe etliche Verurteilungen gegeben. Es müsse klar sein, dass die
Gesellschaft Straftaten nicht toleriere. Härtere Gesetze würden aber nicht gebraucht, so Schubert." DPA
taz Berlin lokal Nr. 7245 vom 30.12.2003, Seite 20, 37 Zeilen (Agentur)

Insgesamt sind in Berlin ungefähr 300 Intensivtäter polizeilich bekannt, von denen haben ca. 80 Prozent aus dem
Ausland nach Deutschland zugewanderte Eltern. Berliner Morgenpost , 18.01.2005
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dies habe ich Anfang Oktober geschrieben, mittlerweile scheint das Thema aber auch die „hohe Politik“ und die
Öffentlichkeit erreicht zu haben, so daß einiges geschriebenes in dieser Form nicht mehr ganz richtig ist
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3.3 Kriminelle – Abschiebung trotzdem nicht in Sicht
Dass sich gerade jene aus der Türkei, wie der Killer Alaatin Cakici oder der Ex-Banker
und Mafiapate Ali Fevzi Bir, einst ebenfalls eine Schlüsselfigur in der „Susurluk-Affäre“,
nun ebenfalls in des Gastprofessors Nähe niedergelassen hatten, könnte ein Zufall sein,
muss es aber nicht. Deutlicher werden die Verbindungen zwischen Hochkriminellen und
der politischen Führung am Beispiel des internationalen Drogenhandels. Anfang der
neunziger waren die Mitglieder des ostanatolischen Clan Baybasin die größten
Drogenhändler der Türkei. Familie Baybasin, die in der Türkei in einschlägigen
kriminellen und politischen Zirkeln einen „guten Ruf“ genießt, besitzt derweil riesige
Länderein im Südosten der Türkei. Es gibt kaum ein Mitglied des Clans, das nicht im
internationalen Drogenhandel verwickelt ist. Hüseyin Baybasin zählte aber zu den
wenigen Clanangehörigen, die verhaftet wurden – in Holland. Gerne zeigte er in seiner
Zelle Fotos, auf denen er zusammen mit dem türkischen Ex-Innenminister Mehmet Agar
zu sehen war. Von ihm kam auch der Hinweis, dass selbst Mitglieder des höchsten
Militärgerichtshofes der Türkei in ihre schmutzigen Geschäfte eingebunden waren. Auf
ihrer Gehaltsliste standen mit Sicherheit führende türkische Politiker, Generäle und
Polizeioffiziere. Das ist weitgehend alles bekannt.
Diplomatenpässe. Drogenbaron Hüseyin Baybasin, der Älteste des Clans selbst,
erklärte gegenüber diversen türkischen Fernsehsendern, demzufolge er und sein Clan
unter dem Schutz und zum Wohle des Staates tätig gewesen sei. „Die Dealer reisen mit
Diplomatenpässen“, sagte er öffentlich. Sagen kann er mit orientalischer
Weitschweifigkeit viel, doch was bedeutet das konkret. Da führen die weiteren Spuren
nach Frankfurt am Main.
Nicht zufällig also kam der Vorsitzende der 17. Strafkammer des Landgerichtes
Frankfurt, Rolf Schwalbe, am 21. Januar 1997, im Prozess gegen drei türkische
Drogendealer zu der Einschätzung, dass es enge Verbindungen von Heroinhändlern zur
türkischen Regierung gegeben habe. In seiner Urteilsbegründung stand: „Der
Drogenhandel von der Türkei nach Deutschland und in andere europäische Länder wird
von den Familien Senoglu und Baybasin organisiert, und diese Familien werden, nach
den Aussagen der Zeugen, von der türkischen Regierung geschützt, und das macht es
schwierig, den ganzen Umfang dieses Verkehrs öffentlich zu machen. Man behauptet,
dass diese zwei Händlerfamilien extrem enge Beziehungen mit einem weiblichen
türkischen Minister haben. Dies habe sich während des Prozesses herausgestellt.“ [15]
Schüsse und Prügel. Plötzlich ist die Salve aus einer Maschinenpistole zu hören. Die
Kugeln schlagen in die Wände und die Decke ein. Gut 150 Menschen laufen vor den
Schaufenstern des Pizza-Service in der Soldiner Strasse, dem so genannten „Soldiner
Kiez“ im Berliner Stadtteil Wedding zusammen. Eine Schlägerei entbrennt zwischen den
Verteidigern der Pizza-Lieferanten Ahmed und Bilal A. und den Angreifern unter
Führung von Mohammad.
Der Anlass ist ein Streit am Vortag – offenbar um Prostituierte und Bordelle – bei dem
Mohammad D. dem Walid A. eine Pistole an den Kopf gehalten und mehrfach
abgedrückt hatte, ohne dass sich ein Schuss löste. Ein „Familienrat“ konnte eine
„Versöhnung“ erreichen, der aber mit dem Sturm auf den Pizza-Service endete. Der
anrückenden Polizei machen beide Seiten klar: Dies sei „ihr“ Kiez .Sie habe dort
überhaupt nichts verloren. Im Übrigen befällt alle Beteiligten eine plötzliche Amnesie:
Niemand kann sich an irgendetwas erinnern.
Duldungsgenehmigungen. Weit über 20 Schießereien hat die Berliner Polizei in den
letzten zehn Jahren im so genannten „libanesisch-kurdischen Milieu“ registriert, im
Durchschnitt mehr als einer pro Halbjahr und ihre Zahl steigt. Beteiligte wie Ahmed und
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Billal A. und Mohammad D. und viele andere besitzen die deutsche
Staatsangehörigkeit. Ihre Taten werden in der offiziellen Statistik unter den Straftaten
deutscher Staatsangehöriger gezählt. Andere sind Staatenlos oder haben amtliche
Duldungsgenehmigungen.
In einer sehr sorgfältigen Studie, die dem Berliner Abgeordnetenhaus vorlag, hat die
Berliner Polizei die Entstehung dieses Milieus geschildert. Die Bezeichnung des
„libanesisch-kurdischen Milieus“ geht auf mehrere kurdische Einwanderungswellen nach
dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und der Niederschlagung kurdischer
Aufstände aus dem Südosten der Türkei in den benachbarten Libanon zurück. In der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts traten wirtschaftliche Gründe hinzu. Gerade die
später Eingewanderten erhielten zum großen Teil nur noch besondere
Duldungserklärungen, die bereits nach einem Jahr ihre Gültigkeit verloren. Der
Bürgerkrieg im Libanon – und dadurch bedingte wirtschaftliche Probleme – trieb viele
dieser „libanesischen Kurden“ in Richtung Europa. Bis 1990, schätzt die Berliner Polizei,
sind es mindestens 15.000 gewesen. Asylanträge wurden fast ausnahmslos abgelehnt.
Eine Abschiebung war nach geltendem Recht unmöglich, weil die im Libanon erteilten
Duldungsgenehmigungen ungültig waren und die meisten vorhandene Ausweise
ohnehin vernichteten. Daraufhin reisten in den darauf folgenden Jahren Menschen aus
dem ursprünglichen Siedlungsgebiet in der Türkei direkt und ohne den Umweg über den
Libanon nach Deutschland ein, um sich ebenfalls als Bürgerkriegsflüchtlinge registrieren
zu lassen.
Größte außereuropäische Migrantengruppe. Akribische Recherchen bei den
verschiedensten Behörden führen zum dem Schluss, dass im Jahr 2000 etwa 115.000
Personen mit „libanesischen Bezugspunkten“ in Deutschland lebten, die größte
außereuropäische Migrantengruppe noch vor den USA. Nach den – etwas
unterschiedlichen - Kriterien der offiziellen Bevölkerungsstatistik zusammengefasst
lebten allein in Berlin deutlich mehr als 20.000 Libanesen, Staatenlose und
„Ungeklärte“, die weitaus größte Gruppe innerhalb Deutschlands.
Über ihre soziale Situation sagt der in Berlin lebende Islamwissenschaftler Ralph
Ghadban: „Die Emanzipation, die die Menschen in Deutschland erfahren, führt
paradoxerweise zur Absonderung der Gruppen und nicht zu ihrer Eingliederung in der
Gesellschaft. Sie erlaubt ihnen, heimatliche Verhältnisse herzustellen, deren Herstellung
in der Heimat eigentlich längst nicht mehr möglich wäre.“ Grund ist ein materieller
Wohlstand, der von vielen schon über die Sozialhilfe erreicht wird: Familien mit 10 oder
mehr Kindern sind kein Einzelfall. Ohne damit ein Pauschalurteil über alle Libanesen
oder „libanesischen Kurden“ abzugeben, lassen die Berliner Ermittlungen jedoch den
Schluss zu, dass ein nicht unerheblicher Teil zusätzlich von einer besonderen Form der
„Schwarzarbeit“ lebt: dem Rauschgifthandel. Laut Berliner Polizei-Kriminalstatistik
stammt fast die Hälfte der Tatverdächtigen im Handel mit Heroin aus den Reihen der
Libanesen, „Ungeklärten“ oder Staatenlosen.
Höchstmass an Abschottung. Die Clanstruktur zeigt auch hier ihren besonderen Nutzen:
Weitverzweigte Kontakte über Familienangehörige im Ruhrgebiet oder Bremen, aber
auch in den Niederlanden, der Schweiz, Skandinavien, der Türkei, dem Libanon und
insbesondere Kokainlieferanten in Brasilien und Paraguay ermöglichen ein Höchstmass
an Abschottung und Sicherheit. Die Berliner Polizei – so die Studie – kann „diesem
bereits fest strukturierten und etablierten Kriminalitätsgefüge nur ansatzweise gerecht
werden“. Mit anderen Worten: Auf Grund der Fülle der Straftaten werden nur
ausgewählte Delikte bearbeitet. Erschwert wird die Arbeit durch völligen
„Gedächtnisverlust“ von Zeugen in den Gerichtsverhandlungen. Gelegentlich werden
Polizisten nach solchen erfolglosen Gerichtsverfahren öffentlich angespuckt.
Aber auch die Senatsverwaltung zeigt erstaunliche Zurückhaltung. So lehnte die
Justizverwaltung eine Zusammenstellung aller rechtskräftig zu mindestens zwei Jahren
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Freiheitsstrafe Verurteilten mit der Begründung ab, eine solche Auskunft sei nur in
konkreten Einzelfällen möglich. Der Datenschutzbeauftragte der Berliner
Sozialverwaltung verlangte richterliche Beschlüsse für die Herausgabe von Sozialdaten,
die zur Ermittlung von Fällen von Sozialleistungsbetrug dringend benötigt wurden. Nicht
mehr Herr. Derartige Ermittlungen dürften sich jedoch schon kurzfristig bezahlt machen,
da jede Abschiebung jährliche Einsparungen ermöglicht, die deutlich über dem
Monatsgehalt des damit beauftragten Beamten liegt. Weit schwerer wiegt allerdings die
Perspektive, dass die Berliner Polizei schon heute des „fest strukturierten
Kriminalitätsgefüges“ nicht mehr Herr werden kann und angesichts der hohen
Kinderzahl innerhalb der Clans in der Zukunft mit deutlich anwachsenden
Kriminalitätszahlen rechnen muss. „Wir stehen schon heute auf verlorenem Posten,“
sagt ein Insider. „Die politischen Versäumnisse der letzten Jahre müssen jetzt von allen
ausgebadet werden.“

… Viele Ausländer, die der Abschiebung entgehen wollen, brauchen jedoch gar kein
Attest. Ebenso gut hilft der älteste Trick von allen: Sie werfen einfach den Pass weg. Ist
das Papier erst mal verschwunden, kann jeder sich gefahrlos, wie schon geschehen,
Johnny Walker oder Franz Beckenbauer nennen, das Gegenteil ist ja kaum zu
beweisen. Dann gibt man ein Herkunftsland an, in das just nicht abgeschoben werden
kann, weil z. B. ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Oder man nennt gar kein Land, dann
sollen die Behörden schauen, wie sie einen loswerden können. So abgesichert, kann
nicht einmal ein Krimineller abgeschoben werden, der als Dealer regelmäßig dabei
erwischt wird, wie er Süchtigen Heroin liefert. Kurdische Drogenclans in Berlin probieren
auch gern den sogenannten Libanesentrick. Die Kurden behaupten für gewöhnlich erst,
sie kämen aus dem Libanon – das Land im Nahen Osten nimmt so gut wie keine
Flüchtlinge zurück. Und wenn sich dann doch herausstellt, dass die angeblichen
Libanesen in Wahrheit türkische Kurden sind, sperrt sich die Türkei. Zumindest immer
mal wieder bei Männern, die längere Zeit ausgereist waren und sich so der Wehrpflicht
entzogen haben – das reichte den Türken nämlich bisher, um ihnen die
Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und dann gibt es Fälle wie den der Familie R., Eltern
mit drei Kindern, die es zehn Jahre lang geschafft haben, die
niedersächsischen Behörden zu narren, um dann am Ende auch noch
den Petitionsausschuss des Landtags anzurufen. Mal behaupteten sie, sie
kämen aus Montenegro, dann aus dem Kosovo, mal wollten sie Albaner
sein, dann Roma, dann Aschkali. Sie stellten Asylanträge, zahlreiche
Asylfolgeanträge, und sie kassierten 182.000,00 Euro Sozialhilfe. …
Bild 13 Freund der Terroristen vom 11.September, Bummelstudent Abdelghani Mzoudi

…Die „richtigen Harten“ sind ganz andere: Rückkehrer aus afghanischen Terrorcamps,
Anhänger der Kaida oder ihrer Filiale al-Tawhid oder der im Irak mordenden Ansar-e
Islam, Leute mit der Fantasie und der Fähigkeit zum Bombenbau. Männer, die als
Asylberechtigte oder ewige Studenten hier sind und denen die Sicherheitsbehörden
Anschläge wie gegen die deutschen Touristen auf Djerba zutrauen. Und dazu kommen
noch jene Islamisten, die sich als Gesinnungsgenossen mitfreuen, hier mal eine
Meldeadresse zur Verfügung stellen, dort mal eine Überweisung machen, ohne dass es
ausreicht, sie aus dem Land zu bekommen. Es geht z. B. um die Marokkaner Mounir alMatossadeq und Abdelghani Mzoudi, die engste Verbindung zu den Hamburger
Todespiloten des 11. September hatten. Nach gescheiterten Strafverfahren sind vorerst
beide auf freiem Fuss und wollen nun weiter studieren. Schily nennt das „Gipfel der
Absurdität“, erst recht weil beide im Verdacht stehen, weiter zur harten
Islamistenfraktion der Hansestadt zu gehören (Spiegel 23/2004). …()...
Die Erfolge von Schilys sogenanntem Ottokatalog beruhen auf der Verschärfung der
Einreisebestimmungen: In Nigeria müssen nun z. B. alle Antragsteller für ein Visum ihre
Fingerabdrücke abgeben, und siehe da: Fast 30 % durften danach nicht mehr nach
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Deutschland fliegen, weil sie hier schon einmal herausgeflogen waren als Kriminelle
oder Asylschwindler. …()...
Mit dem geplanten neuen Zuwanderungsgesetzt könnte sich daran zumindest bei Thaer
M. etwas ändern, der mit der Begründung „ich kenne ihn ja nicht“ auch Osama Bin Laden
nicht verdammen will: Aus Sicht der deutschen Innenpolitiker gilt M. als klassischer Fall
für die im Gesetz vorgesehene „tatsachengestützte Gefahrenprognosen“ so vage und
zweifelhaft diese Konstruktion auch noch sein mag. Frei übersetzt bedeutet der Passus:
Fahnder können einen mutmaßlichen Terroristen zwar nichts Konkretes nachweisen,
sehen aber Indizien, dass er Böses im Schilde führt. …()..
Als Bummelstudent sollte Abdul Rahman al-M. eigentlich schon 2001 gehen, doch er
blieb einfach. Und dann heiratete er eine Deutsche, der beste Trick von allen. Heute lebt
M. in Bremerhaven. Jetzt will er sich einbürgen lassen – in einem Land, das er
wiederholt als „schlecht für Muslime“ bezeichnet hat. Wie er stehen viele Kandidaten, die
deutsche Innenminister gern über die Grenze brächten, unter einen „besonderen
Ausweisungsschutz“, weil sie rechtzeitig eine Deutsche geheiratet haben. Oder seit
mindestens fünf Jahren hier leben. Oder als Kind gekommen sind. ...().......Beckstein,
der Bayer, würde diese Regeln gern kippen. Wenn die innere Sicherheit in Gefahr sei,
schrieb er Schily, müssten „im Zweifelsfall die persönlichen Interessen eines Ausländers
zurückstehen“. Bei denen, die schon einen deutschen Pass haben, so wie der
mutmaßliche Qaida- Anhänger Reda Seyam aus Neu-Ulm hilft aber auch das nicht.
Weil nach den Erfahrungen der Nazizeit die Aberkennung der deutschen
Staatsangehörigkeit tabu ist, sind Leute wie er dann für immer unabschiebbar, egal was
sie tun – wohin sollte man sie schließlich bringen, als Deutsche? …[42, S.40]
Islamist zieht nach Berlin Quelle: Berliner Tagesspiegel vom
14.09.04
Der mutmaßliche Al-Qaida-Terrorist Reda Seyam zieht nach Berlin. Wie aus
Sicherheitskreisen außerhalb Berlins verlautete, stehe der Umzug des gebürtigen
Ägypters „unmittelbar bevor“. Möglicherweise halte Seyam sich sogar schon in der
Hauptstadt auf, hieß es weiter. Der gebürtige Ägypter, seit Ende der achtziger Jahre
deutscher Staatsbürger, wohnte seit Mitte vergangenen Jahres mit seiner Frau und fünf
Kindern in der baden-württembergischen Stadt Laichingen. Der Sozialhilfeempfänger
erhält für seinen Umzug eine Umzugskostenbeihilfe vom zuständigen Landratsamt. Ein
Amtssprecher sagte dem Tagesspiegel, dies sei „ein normaler Vorgang“.
Generalbundesanwalt Kay Nehm ermittelt gegen den 45-Jährigen wegen des „Verdachts
der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung“. Seyam wurde im
Sommer 2002 in der indonesischen Hauptstadt Jakarta unter dem Verdacht
festgenommen, den Terroranschlag auf der Ferieninsel Bali im Oktober 2002 finanziert zu haben. Dabei starben 202
Menschen, darunter sechs Deutsche. Wegen „Visa- Vergehen“ wurde er lediglich zu einer zehnmonatigen Haftstrafe
verurteilt und anschließend nach Deutschland abgeschoben. Die Innenverwaltung wollte sich zu dem Fall nicht
äußern. Senator Körting sagte am Montag lediglich, soweit es um Personen der islamistischen Szene geht, bestehe
ein „hervorragender Informationsaustausch“ zwischen den Berliner Behörden und denen anderer Bundesländer.
Bislang ist nicht bekannt, ob Seyam Kontakte zur Neuköllner Al-Nur-Moschee hat. Hier soll der Tunesier Ihsan G. im
Januar 2003 junge Islamisten für den Heiligen Krieg trainiert haben – seit Mai läuft gegen ihn der Prozess vor dem
Kammergericht. Unklar bleibt, ob Seyams Kinder in der König-Fahd-Schule in Charlottenburg unterrichtet werden
können. Über eine entsprechende Absicht hatte das Magazin „Focus“ gestern berichtet. .... Dennoch wurde Seyam
nur wegen eines Visumverstoßes zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt und zog nach Verbüßung gen Deutschland,
nach Ulm, wo er mit seiner Ehefrau und fünf Kindern von Sozialhilfe lebt. Eine Nähe zu Al Qaida wies ihm bisher
keiner nach. In jede Fernsehkamera, die ihn in Ulm aufspürt, lächelt Seyam: „Ich bin kein Terrorist." Seyam: ein
Musterbeispiel für 270 so genannte Gefährder. In anderen Fällen indes treffen die deutschen Behörden auf
Handfestes. Dem Berliner Ihsan Garnaoui kamen Ermittler zum Beispiel auf die Spur, als er in einer Moschee
Männer für einen Anschlag anzuwerben versuchte. In Düsseldorf verwandelten Polizisten Schadi Abdallah von einem
„Gefährder" in einen Kronzeugen. Seyam wohnt nun angeblich in der Berliner Sophie-Charlotte-Straße in Berlin
Charlottenburg, einem Bezirk, der an manchen Stellen zunehmende Verwahrlosungstendenzen aufweist.
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Der Pate von Berlin
Er ist Schutzpatron, vermutlich Drogenbaron, Sozialhilfeempfänger und ein Freund großer Worte: Mahmud al-Zein,
alias der "Präsident", gilt als einer der führenden Bosse der Berliner Unterwelt Will mehr Sicherheit für die Hauptstadt:
"Präsident" Mahmud al-Zein. Das Landeskriminalamt spricht von "importierter Kriminalität": In den seltensten Fällen
gehen Bandenkriege, Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Schießereien in Berlin auf das Konto deutscher
Straftäter In der Hauptstadt haben es die Beamten hauptsächlich mit libanesischen Großfamilien zu tun, die seit
Jahren die kriminelle Szene beherrschen
Ein 50-seitiger LKA-Bericht über importierte Kriminalität brachte es ans Licht: Gegen keine andere ethnische Gruppe
wird häufiger ermittelt und keine ist potenziell so gewalttätig wie die libanesisch-kurdische LKA-Ermittler Peter K
kennt sich aus in Berlins Schattenreich und kann solche Erhebungen nur bestätigen: Die Unterwelt sei naturgemäß
eine Welt für sich, in der eigene Regeln herrschten und es sogar eine eigene Gerichtsbarkeit gebe, so der Beamte
„Diese Leute unterwerfen sich nicht ohne weiteres unseren Gesetzen"
Die Clans sind nach den Prinzipien der organisierten Kriminalität strukturiert - Fehden werden untereinander
ausgetragen, Blutgelder bis zu 250000 Euro sind keine Seltenheit Seit den achtziger Jahren versucht die Berliner
Polizei, in die Unterwelt vorzudringen In den letzten zehn Jahren zählte das LKA allein im kurdisch- libanesischen
Milieu 20 Schießereien sowie weitere schwere Auseinandersetzungen - darunter Massenschlägereien,
Handgranatenanschläge und zwei Morde.
Die herausragende Figur der Szene soll Mahmud al-Zein sein: Mit Autorität und hartem Durchgreifen hat sich der
offiziell arbeitslose Sozialhilfeempfänger nach Polizeierkenntnissen seinen Platz als Hauptstadt-Pate gesichert: "Ich
habe den Leuten in Berlin bewiesen, was der richtige Weg ist", tönt al-Zein heute selbstbewusst Er gilt den Fahndern
als uneingeschränkter Führer jener arabischen Gruppierungen, die maßgeblich an Drogenhandel und
Schutzgelderpressung beteiligt sind und Umsätze in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe machen.
Al-Zein reiste 1982 mit seiner Ehefrau über den damaligen Grenzübergang Friedrichstraße ein Als "staatenloser
Moslem" stellte er seinen ersten Asylantrag, der 1984 abgelehnt wurde Da er zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen
Pass besaß, konnte der Mann, der sich zunächst als Libanese und später als Kurde bezeichnete, nicht ausgewiesen
werden Im Juli 1988, al-Zein war inzwischen straffällig geworden und im Besitz neuer Papiere, wurde seine
Ausweisung per Gericht beschlossen Doch wieder entzog er sich der Justiz: Zwar landete der "Präsident" nach seiner
Entlassung aus der Jugendstrafanstalt in Abschiebehaft, zwei weitere Asylanträge wurden abgelehnt Eine
Abschiebung scheiterte jedoch stets an der Tatsache, dass der inzwischen der Körperverletzung, des Diebstahls und
Rauschgifthandels überführte Libanese keinen Pass vorweisen konnte
Ob mit Ausweis oder ohne: Al-Zeins Ehefrau und seine Kinder wollten derweil versorgt werden und beantragten
Sozialhilfe Über 4000 Mark kassierte die Familie im Monat, bis das Bezirksamt Schöneberg die Zahlungen einstellte,
weil die Polizei klare Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Libanese Teil der organisierten Kriminalität war Al-Zein
übertrug das Problem seinen Rechtsanwälten - das Verwaltungsgericht ordnete die Fortführung der Zahlungen an
Als der Unterweltboss im September 1998 wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu zweieinhalb Jahren Gefängnis
verurteilt wird, ging ein Schrei der Entrüstung durch Staatsanwaltschaft und Polizei: Viel zu milde sei das Urteil,
schließlich gilt al-Zein bei den Fahndern des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm als einer der
einflußreichsten Drogenpaten in Berlin Der Richterbund rechtfertigte das Urteil des Gerichts damit, dass die
Ermittlungsergebnisse der Polizei keine höhere Bestrafung zugelassen hätten Obwohl selbst die Oberstaatsanwältin
von einem "Scheinprozess" spricht und dem Gericht Befangenheit vorwarf, kam eine Revision des Urteils nicht
zustande
Zurzeit muss sich al-Zein wegen Sozialhilfebetrugs und Verstoßes gegen das Ausländergesetz verantworten Laut
den Behörden ist der angebliche Libanese in Wahrheit ein aus Anatolien stammender Türke Nachdem er jahrelang
als Schutzpatron deutscher und ausländischer Rotlicht-Unternehmer fungierte "Braucht er nicht anrufen, regeln wir
sofort", will al-Zein jetzt in die Sicherheitsbranche wechseln Der furchtlose Pate hat Ambitionen: "Ich werde der Stadt
helfen und sie sauber halten.“ Ein Mann, ein Wort. http://www.politikforum.de
Ausländer-Banden haben Berlin fest im Griff – und die Polizei muss zusehen

"Deutsche Gangster sind nicht grausam genug"
Berlin - Politiker und hohe Polizisten, sie kennen sich aus in unserer Stadt und zeichnen von der Lage ein düsteres
Bild. Sie sagen, die kriminelle Szene sei inzwischen fest in den Pranken ausländischer Mafia-Bosse. Berlins Chef der
Polizei-Gewerkschaft (GdP), Eberhard Schönberg, gegenüber SuperIllu: "Deutsche mischen kaum noch mit. Sie
sind nicht grausam genug."
Durch ihre deutlich größere Brutalität setzen sich laut Schönberg die Ausländer-Banden durch. Er sieht den
Schwerpunkt der Aktivitäten dieser Mafiosi in Berlin: "Hier steht der Staat den Kriminellen mittlerweile nahezu
machtlos gegenüber. Die Polizei kann die Organisationen nicht mehr erfolgreich bekämpfen und zurückdrängen. Die
kann nur noch ein bisschen stören." Schönberg beklagt seit Jahren den dramatischen Personalabbau in seiner
Behörde.
Auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) stehen die Sorgenfalten im Gesicht: "In Neukölln
und Kreuzberg haben zehn arabische Großclans von bis zu 1000 Menschen die Herrschaft übernommen."
Buschkowsky: "Das sind Parallelgesellschaften mit eigenen Regeln." LKA-Kriminaldirektor Uwe Schmidt: "Die
plündern nach russischem System das Volksvermögen aus."
Zitat: "Der Staat steht Kriminellen mittlerweile nahezu machtlos gegenüber. Er kann sie nicht mehr zurückdrängen"
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Berlins zugewanderte Verbrecher -Arabische Clans kontrollieren den Kiez. Autoren : Klaus Wiendl und Oliver
Bendixen, Quelle: Internet
24. Februar: Bewaffneter Überfall auf das Spielcasino am Berliner Alexanderplatz. Mit Waffengewalt versuchen
Maskierte an die Tageseinnahmen im Safe zu kommen. Drei Croupiers werden zusammengeschlagen. Einer kann
entkommen und die Polizei alarmieren. Die nimmt in der Nähe des Tatortes drei der Gangster fest. Für die Ermittler
fügt sich dieser Coup nahtlos in das "Lagebild importierte Kriminalität" ein, das erstmals zeigt, wie libanesischkurdische Banden die Szene in Berlin beherrschen. Ein typischer Fall. Manfred Schmandra vom Landeskriminalamt
Berlin über die Täter: „Es sind hinlänglich bekannte Tatverdächtige, ein 22-, ein 21- und ein 20-jähriger, einer Türke
und die anderen beiden Deutsche, aber libanesischer Abstammung. Alle drei gehören Familien an, die in Berlin nicht
ganz unbekannt sind. „ Mit harten Bandagen kämpfen die Clans bei Schutzgelderpressungen und Drogenhandel um
die Macht auf dem Kiez. Einer der Großen in diesem Geschäft ist Mahmud al-Zein, genannt: "Präsident". Und der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Sein Sohn war unter den Casinoräubern vom Alex. Der Pate von Berlin, Mahmud alZein, steht im Dauerclinch mit der Polizei: „Es sind Zeugen hier: ich ficke euch alle!"
Der Mann der starken Worte führt die Behörden weiter vor. Seine Anwälte schafften es, dass für den
Dauerarbeitslosen und seinen Clan weiterhin mehrere tausend Euro Sozialhilfe gezahlt wird - das Geld für den
Hummer dürfte aus anderen Quellen stammen. Versuche, den Staatenlosen in den Libanon oder die Türkei
abzuschieben , scheiterten - was auch für die anderen Clans gilt. Ein Kriminalbeamter von Berlin schildert die Lage:
„In Berlin dürften es etwa vier bis fünf Großfamilien sein, die vornehmlich ihren Lebensunterhalt durch
Rauschgiftgeschäfte, Einbrüche, Förderung der Prostitution, verschiedener Arten des Betruges und anderer
Straftaten bestreiten." Beim Kampf um die kriminelle Marktführerschaft halten die Libanesen in Berlin einen traurigen
Rekord. Gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil ist keine Gruppe gewalttätiger, so die Statistik der Polizei aus dem
Jahr 2002. Die "Gemeinsame Ermittlungsgruppe Ident" von Landeskriminalamt und Ausländerbehörde versucht
nun zu klären, wen Polizei und Justiz überhaupt vor sich haben. Das elfköpfige Team sucht nach den echten Namen
und der wahren Nationalität von Straftätern. Viele geben vor, aus dem Libanon zu stammen, gehören aber zu einer
im Süden der Türkei lebenden arabischen Minderheit oder sind Kurden. In einem mühevollen Puzzle arbeiten die
Beamten die Folgen eines völlig unkontrollierten Zuzugs auf. Bis zu 300 Mitglieder zählen einzelne Großfamilien in
Berlin. Gegen die Kriminellen unter ihnen will nun auch der Senat härter durchgreifen - und hofft auf ein verschärftes
Zuwanderungsgesetz. Der SPD-Innensenator von Berlin, Ehrhart Körting, sagt:
„Es gibt einmal Schwierigkeiten, bei denjenigen, die aus dem Libanon gekommen sind und die tatsächlich staatenlos
sind, weil der Libanon diese nicht zurücknimmt, auch wenn sie Aufenthaltspapiere für den Libanon hatten. Das ist ein
ganz großes Problem. Und wir haben teilweise auch Probleme mit der türkischen Seite, weil die Türken eine Reihe
von Straftätern, die wir abschieben wollten, aus der türkischen Staatsangehörigkeit ausgebürgert haben, mit dem
Hinweis darauf, daß diese in der Türkei keine Wehrpflicht geleistet haben und damit ihre Männer nicht
zurücknehmen. Da deutet sich aber an, die Türkei hat angekündigt, daß sie das Gesetz ändert, so daß es dann auch
leichter sein wird, straffällig gewordene Türken wieder in die Türkei zurückzubringen". Den kriminellen Clans auf der
Spur zu bleiben, wurde für die Fahnder immer schwieriger. Verdeckte Ermittler einzuschleusen war kaum möglich.
Für weiterreichende Überwachungen, wie zum Beispiel der Drogenszene und des Rotlichtmilieus, fehlte Polizei und
Justiz in Berlin die politische Rückendeckung, wie Beamte gegenüber Report München beklagen. Auch Eberhard
Schönberg von der Gewerkschaft der Polizei in Berlin übt Kritik: „Ich glaube, dass die Politik über viele Jahre das
Problem über viele Jahre schlicht und ergreifend verdrängt hat, so wie viele Probleme bei uns verdrängt werden. Man
möchte nicht darüber reden. Hier kommt es noch dazu, daß es sich um Ausländer handelt, d.h., es ist auch ein
Thema, was man dann politisch gewichten mußte. Nach dem Motto: Rechtsradikalismus wollen wir nicht schüren,
also reden wir nicht darüber. Die Ernte dieses Verdrängens, die fahren wir jetzt ein." Der Polizeibeamte Roland
Krüger bezahlt mit seinem Leben dafür. Er wird Opfer im Berliner Krieg der libanesisch-kurdischen Clans. Als seine
Spezial-Einheit in einer Neuköllner Wohnung einen Verdächtigen festnehmen will, wird er von einem 34jährigen
Libanesen erschossen. Den Schützen Yassime Ali Khan verurteilt das Kammergericht im März 2004 zu
lebenslanger Haft. Erst jetzt wird ein Exempel an dem Libanesen statuiert, der bereits 30 schwerste Delikte und
sechs Vorstrafen im Register hat, doch nie abgeschoben wurde.
Erst engagiert, dann resigniert verloren die Ermittler das Vertrauen in die Justiz und andere Berliner Behörden. Dazu
zählen auch die Sozialämter, wie hier in Neukölln In diesem Stadtteil leben die meisten Mitglieder dieser Clans. Und
sie haben es geschafft, daß bis zu 300 Familienangehörige unter verschiedensten Namen in mehreren Berliner
Bezirken gleichzeitig Sozialleistungen kassieren. Geschätzter Schaden: pro Jahr über 10 Mio. Euro. Organisiert
werden hier libanesische Männer, Frauen und Kinder eingesetzt, die angeblich ohne Ausweis in Deutschland
angekommen sind und deshalb als staatenlos gelten. Michael Büge (CDU), Bezirksstadtrat von Neukölln, über den
Betrug bei der Sozialhilfe: „Die Geldübergabe, die wir zum Teil konkret beobachten können, findet in der Art statt, daß
die Menschen hier vor Ort Sozialhilfe erhalten, sich die Sozialhilfe bar auszahlen lassen, also nicht über Konten
verfügen, oder zumindest die Konten bei uns nicht angeben und teilweise direkt vor unserer Tür diese Gelder an
andere weitergeben".
Doch wichtigster Geschäftszweig bleibt der Drogenhandel. Markus Henninger vom Landeskriminalamt Berlin
schildert das Ausmaß: „Bei einer libanesisch-kurdischen Großfamilie wurden zehn Kilo Kokain bei der Einfuhr aus
Paris sichergestellt. Insgesamt konnten über diese Gruppierung die Einfuhr von über 60 Kilo Kokain nach Berlin
nachgewiesen werden. Der Organisator war Sozialhilfeempfänger und bei der Durchsuchung wurden 415 000 DM
in seinem Tresor gefunden, dazu ein Daimler-Benz im Wert von 120 000 DM." Khaled Ali Khan ist der Organisator
und Mitglied einer Großfamilie, die seit Jahren mit Schießereien um die Vorherrschaft auf dem Drogenmarkt kämpft..
Der 28-jährige wurde später zu zehn Jahren Haft verurteilt. Arnd Bödeker von der Staatsanwaltschaft Berlin erzählt:
"Der Verurteilte ist nach den Feststellungen des Urteils auch im Besitz einer halbautomatischen Selbstladewaffe
gewesen, obwohl er dafür nicht die erforderliche Erlaubnis hatte". Nur wenige Wochen vor seiner Festnahme
begleitete der schwerkriminelle Libanese mit der Pistole in der Tasche Yassir Arafat bei seinem Berlinbesuch als
Bodyguard - auf Tuchfühlung mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Bundespräsident Johannes Rau. Eine
unvorstellbare Sicherheitslücke und ein Beweis dafür, wie weit nach oben Berlins kriminelle Libanesen bereits
gekommen sind...
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„.....Wir haben in Neukölln-Nord und Kreuzberg zehn arabische Großclans von etwa 500 bis
1000 Menschen18, die alle der organisierten Kriminalität nachgehen“, sagt Bürgermeister
Buschkowsky (SPD). „Das sind Parallelgesellschaften, in denen unsere Gesetze nicht gelten.“
Die Großfamilien regeln ihre Streitigkeiten häufig unter sich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten
widerspricht dem Ehrenkodex.....“ [Berliner Tagesspiegel 14.12.2004, von Katja Füchsel]
Das ist aber eigentlich keine Neuigkeit. Bereits vor einigen Jahren wurde in der Zeitung
geschrieben, dass kriminelle arabischstämmige Großfamilien mit mehreren hundert Mitgliedern
mittlerweile ganze Straßenzüge in Schöneberg um die Hauptstraße kontrollieren.
Und während die Berliner Brennpunkte mit ihren sozialen Problemen nicht zu Ruhe kommen,
kommt unser Regierender Bürgermeister doch in die Schlagzeilen: Knutschszene mit
Dschungel- Queen Nick Desiree, Balg-Szene im Fernsehen, und PISA- Schock vor laufender
Kamera: Wowereit weiß nicht, wie man Rhythmus buchstabiert, hat keine Ahnung von wann bis
wann der Zweite Weltkrieg ging und ist nicht in der Lage, eine einfache Punkt-Vor-StrichRechnung der Grundschule durchzuführen. Ein Offenbarungseid der zeigt, woran es ebenfalls in
dieser Gesellschaft mangelt. Kompetenz, Führungsstärke und Gestaltungswillen scheinen in
diesem Land nicht mehr sonderlich gefragt zu sein. Dafür ist man lieber lustig und vergnügt sich
auf Partys. Ein Trauerspiel, das ratlos macht.

Und in der Berliner Morgenpost vom 15.12.2004 schreibt ein Leser zu Wowereit:
„Was sollen wir von unseren und ausländischen Kindern an schulischen Leistungen erwarten,
wenn wir einen Regierenden Bürgermeister haben, der der deutschen Rechtschreibung nicht
mächtig ist, die einfachsten Grundrechenarten nicht beherrscht, den Zeitraum des Zweiten
Weltkriegs nicht kennt, auf Partys rumtingelt, Privatreisen als Hauptstadtaufgaben bezeichnet
und eine „Dschungelkönigin“ küsst? Ich schäme mich für ein solches Vorbild der Jugend.

Dietmar O., Berlin -Wedding
„........Die nackte Hilflosigkeit bricht in deutschen Behördenapparaten aber aus, wenn es um den
Nachweis der richtigen Nationalität geht: Nach Expertenschätzungen kommen 80 Prozent der
Asylbewerber ohne Papiere nach Deutschland. Die meisten behaupten, sie hätten sie verloren,
wollen aber angeblich aus einem jener Länder stammen, in die gerade nicht abgeschoben wird.
Mal aus Liberia, mal aus Sierra Leone.
Auf der Such nach der Wahrheit haben sich die Beamten an eine Ochsentour gewöhnt – sie
klappern mit Flüchtlingen die Botschaften ihrer vermeintlichen Heimatländer in Deutschland ab.
Das Ergebnis ist meistens so aufschlussreich wie ernüchternd. So führten der Hamburger Senat
vor vier Wochen eine Delegation von Burkina Faso 294 Asylbewerber vor – angeblich alle aus
dem afrikanischen Land. Hinterher waren 256 von ihnen als Lügner überführt. Um auf diese
Weise die Identität von Ausländern zu klären, die sich „Johnny Walker“ oder „Franz
Beckenbauer“19 nennen, brauchen die Behörden oft Jahre. Dabei könnte es alles so einfach
sein, zumindest in vielen Fällen, in denen Asylbewerber zunächst noch mit einem regulären
Visum einreisen, das ihnen eine deutsche Botschaft im Ausland ausgestellt hat und die erst
danach in Deutschland ihre Papiere wegwerfen. Wären diesen Ausländern schon in der
Botschaft ein Fingerabdruck abgenommen worden, wie dies Schilys Sicherheitsgesetze erst
jetzt, nach den Terroranschlägen vom 11. September, möglicht gemacht haben, hätte sich
später ihre Herkunft leicht feststellen lassen. Doch der Vorstoß des Ministers droht schon wieder
in der Praxis am Widerstand des Auswärtigen Amts zu zerbröseln – wegen des
Verwaltungsaufwand, aber auch, weil Außenminister Joschka Fischer seine Botschafter nicht zu
Türstehern eines Wohlstands-Deutschlands machen wollte. Nur in begründeten Einzelfällen
dürfen Fingerprints genommen werden – in welchen, haben sich beide Ministerien immer noch
nicht geeinigt. Selbst kriminalistische Erkennungsmethoden sind aber die Mühe nicht wert, wenn
Länder wie Ägypten, Äthiopien, China, Ghana, Libanon, Nigeria oder Vietnam sich schlicht
weigern, ihre von der Fahne gegangenen Staatsbürger zurückzunehmen. Den Vorschlag aus
18

d.h. im Klartext, allein in Berlin-Kreuzberg und Neukölln leben 5000 bis 10 000 Mitglieder arabischer Großfamilien,
die überwiegend von Sozi leben und darüberhinaus kriminellen Geschäften nachgehen- man mag es kaum glauben.
Was würden Konrad Adenauer oder Ernst Reuter dazu sagen ?
19
bei solchen Fällen wäre eine automatische Ablehnung des Asylantrages und eine anschließende Abschiebung
fällig, wenn man dermaßen offensichtlich die Wahrheit vertuschen will und sich auch noch lustig über die
Asylbewerbergesetze macht.
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den Bundesländern, solchen Staaten die Entwicklungshilfe zu kürzen, nahm Schily nicht auf;
das Entwicklungshilfeministerium hatte ihn rundheraus abgelehnt. [37]

In der Berliner Morgenpost vom 09.November 2004 heißt es in dem Artikel
„Drogenhandel im Park am Weinberg:„....()..... „Seit Beginn dieses Frühlings hat sich die
Rauschgiftkriminalität dort massiert“, sagt Suhr. Vormals verkauften im Park vorrangig
Schwarzafrikaner Cannabis und Haschisch. „Unten in der U-Bahn boten vor allem Araber harte
Drogen wie Heroin und Kokain an“, sagt Suhr. Dann drängten die Araber nach oben: Ab Mai
registrierte die Polizei zahlreiche Kämpfe, Körperverletzungen, Messerstechereien. Jetzt ist der
Markt offenbar aufgeteilt: Araber handeln im Süden, Schwarzafrikaner im Norden des Parks. Die
Polizei kann sie trotz massiven Vorgehens nur zeitweise verdrängen.“
In der gleichen Zeitungsausgabe heißt es im Artikel „Angriffe gegen Polizisten im Dienst häufen
sich“,......().....„Nach GdP-Informationen wenden insbesondere Menschen mit ausländischem
Hintergrund „unmotiviert“ Gewalt an, dabei vor allem Männer zwischen 17 und 23 Jahren An
erster Stelle stehen demnach libanesische Staatsangehörige, es folgen Tatverdächtige mit
ungeklärter Staatsangehörigkeit20. Auf Platz vier rangieren nach GdP (Gewerkschaft d. Polizei)
– Angaben Vietnamesen. Türken stehen an siebter, deutsche Gewalttäter an 14.
Stelle.“().....Doch Religion ist nur ein Aspekt der Integration von Muslimen. Noch immer trennt
vor allem eine "soziale Gardine" Muslime von der Mehrheitsgesellschaft. Zwar sind Muslime in
allen erdenklichen Berufsparten tätig. Aber: 85 Prozent der Türken in Deutschland kommen aus
sozial schwachen Schichten, ihre Arbeitslosenquote liegt bei 20 Prozent, und der Bildungsgrad
gibt Anlass zur Sorge. Während 21 Prozent der deutschen Schüler die Hauptschule besuchen,
sind es von den türkischen 40 Prozent - und 15 Prozent verlassen die Schule ohne jeglichen
Abschluss. Fehlende Anerkennung zeitigt oft negative Folgen. Die Kriminalitätsstatistik von
2001 weist 24,9 Prozent Ausländer, von denen der größte Teil türkischstämmig ist, als
Tatverdächtige auf, obwohl ihr Anteil an der Wohnbevölkerung bei neun Prozent liegt.

Noch gestern Abend, als ich mit O. und seinem kleinen Bruder „B.“ in deren Küche saß
und wir uns Curry-Wurst machten (!) 21 , sagte B.: „...ich verstehe nicht, warum die Araber
so aggressiv sind,..., ich meine wenn in Deutschland so viele Koreaner wären, glaube ich nicht,
das die genauso viel „trouble“ machen würden.“

In [1] auf Seite steht, „nicht ein einziger Kalifatanhänger wurde abgeschoben, in Hessen
waren fünf von fünfzehn Abschiebekandidaten nicht mehr ausweisbar, da sie längst die
deutsche Staatbürgerschaft besitzen, in Hannover hatten von zwanzig mittlerweile acht die
deutsche Staatsbürgerschaft..()..

Der Sozialetat mittlerweile der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt ist. Wirklich
stören tut dies aber niemanden. Trotzdem liegt so etwas wie Mehltau auf der
Handlungsfreiheit des Staates und es sollte auch nachdenklich stimmen, dass von den
ca. 11 % der Haushalte, die in Deutschland von Sozialhilfe leben, lt. statistischem
Bundesamt ca. 8,6 % Ausländer und ca. 2,9 % Deutsche sind. Wobei auch diese
Statistik „geschönt“ ist. Ebenso wie in der Kriminalitätsstatistik (einsehbar im Internet
des Bundesamtes für Statistik; Stand 2003), wo schwere Straftaten wie Mord zu 34 %
von ausländischen Straftätern und Vergewaltigungen sogar mit 35 % ausländischen
Hintergrund durchgeführt werden, verschweigt diese empirische Studie natürlich
sämtliche
Straftaten
von
„Passdeutschen“,
also
von
„Deutschen“
mit
Migrationhintergrund. Dieser Umstand ist selbstverständlich gutunterrichteten Kreisen
20

wahrscheinlich Kurden aus der Türkei, die ihre Identität verheimlichen und trotzdem vom Staat Sozialhilfe
beziehen, s.a. Artikel der BM: „Schwindel mit der Identität: Abschiebung – Türken geben sich als Staatenlose aus aus
und kassieren zu Unrecht“, mehr als 100 Ausländern konnte der Schwindel durch die Behörden (Ident) in Berlin
nachgewiesen werden, die unaufgeklärten Fälle werden aber verschwiegen. Allein von März 2001 bis Februar 2004
hatte ein Türke, seine Frau und fünf Kinder zu Unrecht Sozialleistungen von mehr als 120 000 Euro bezogen. D.h. in
einem Zeitraum von ca. 33 Monaten erhielt diese Familie vom Staat jeden Monat etwa 3636,4 Euro! Selbst als
Jungingenieur verdient man diesen Betrag kaum brutto. Dabei ist bei dieser Sozial-Abzocke brutto gleich netto. Ich
glaube mittlerweile nicht mehr das Märchen, dass Deutschland 1400 Milliarden Euro Schulden hat und das Schröder
deswegen den Dritten Oktober opfern wollte. Alles bloss Panikmache, nicht wahr ?! Armes Deutschland, regiert von
Unfähigkeit und Arroganz.
21
die Spinnen, meine Koreaner, hehe...
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hinlänglich bekannt, trotzdem ist es wider der allgemeinen „political correctness“, die eine
offene und ehrliche Diskussion dieses Themas schlichtweg verbietet. Selbst wenn die
Zahlen für Mord und Vergewaltigung von mehr als einem Drittel von ausländischen, und
auch da oft aus dem islamischen Kulturkreis, begangen wird, so stellt sich doch die
Frage, wie hoch denn nun die Überproportionalität nicht-deutscher Straftäter ist. Bei der
Annahme von ca. 10 Prozent Ausländer in der Gesamtbevölkerung wäre dies der Faktor
3,5, der als Multiplikationskoeffizient22 dient. D.h., mit 350 Prozent wären ausländische
Straftäter bei schweren Verbrechen überproportional stark vertreten. Würden sie
dagegen 10 Prozent der Straftaten begehen, wäre die Aussage, dass Ausländer
genauso kriminell seien wie Deutsche, richtig. Aber auch hier muss man differenzieren,
und auch dann wird man feststellen, dass die Straftäter nicht die in Deutschland
lebenden Schweden, Holländer oder Koreaner sind, die bei Schwerverbrechen den
„Ton“ angeben........
Das Zitat des englischen Tory-Abgeordneten, Peter Townend, von der „mongrel-nation“
(Fußnote 136), der „Straßenköter-Nation“, umfasst mittlerweile auch große Teile Berlins. Die
sogenannten „Friedensrichter“ in Kreuzberg, die die Scharia innerhalb der muslimischen
Gemeinde ausführen, um Konflikte intern zu lösen, sind Anzeichen einer zunehmenden
Islamisierung und Selbstisolierung der muslimischen Minderheiten.
In einer Mail eines griechisch-stämmigen Forenteilnehmers schrieb mir dieser, dass sich
die Verhältnisse und Zustände in Berlin-Neukölln verschärft haben. Mittlerweile soll es
dort aus Großbritannien zugereiste Muslime pakistanischer Abstammung mit englischer
Staatsbürgerschaft geben, die ausgebildet in englische Koranschulen, die arabischmuslimischen Gemeinden „auf Kurs“ wider Nicht-Muslimen bringen. Dies soll sich in
alltäglichen verbalen Anfeindungen bemerkbar machen, was sich zunehmend negativ
auf die Lebensqualität von Nicht-Muslimen in Berlin- Neukölln auswirkt.
Bei der B. Bank wurde ich Zeuge, wie zwei Männer offensichtlich für den einen von
ihnen ein Konto eröffnen wollten. Dies sollte jedoch zu Problemen führen, woraufhin die
Sachbearbeiterin der beiden Männer zu der Sachbearbeiterin kam, die mich in gerade
beriet. Hinter vorgehaltener Hand fragte sie diese: „Was soll ich tun? Der Mann aus
Ägypten will für seinen Freund hier ein Konto eröffnen. Ich kann aber keines einrichten, weil der
Mann hier nicht polizeilich gemeldet ist, und demzufolge auch keine Postleitzahl angeben kann.
Das Rechenprogramm braucht aber die Postleitzahl...“
Mit der zunehmenden Vergreisung, der Kinderarmut und den stetig wachsenden
Bevölkerungsgruppen in den Parallelgesellschaften, allen voran den immensen Wachstum der
muslimischen Minderheiten, wird sich das Bild Deutschlands in den nächsten Jahrzehnten
dramatisch verändern. Die Großstädte Westdeutschlands und Berlins werden bis dato eine
völlig andere Bevölkerungsstruktur angenommen haben.
Und zu hoffen, dass der Nachwuchs von Menschen aus dem islamischen Kulturkreis den
Schwund Einheimischer auffangen wird, dass muslimische Jugendliche die Lücken der
Wissensgesellschaft kompensieren und Deutschland in eine neue Epoche mit den „besten
Köpfen“ führen wird, halte ich für eine sehr blauäugige These und mit Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit wird dies so auch nicht passieren. Viel wahrscheinlicher wird die Welt in
einhundert Jahren sagen können:

„Die Deutschen, die Deutschen waren über 2000 Jahre lang das Volk, daß den
europäischen Raum zwischen Rhein und Weichsel, bzw. zwischen Rhein und
Oder bewohnt und beherrscht hatten....“
Im folgenden Kapitel werde ich unter anderem aus dem Tagesspiegel zitieren, der sich mit den
möglichen Ursachen des Hasses in der islamischen Welt beschäftigt und sich im Artikel auf das
Buch von Michael Lüders: „Wir hungern nach dem Tod - woher kommt die Gewalt im DschihadIslam?“; Arche Verlag, Zürich/Hamburg 2001, stützt.
22
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3.4 Die Wut der islamischen Welt und ihre Ursachen
Der Zeitungsartikel von Ralf Balke „Gefühl der Demütigung“ des Berliner Tagesspiegels
geht der Frage nach, woher dieser in der arabischen Welt weit verbreitete Hass auf den
Westen kommt.
„Islam- und Terrorismusexperten haben seit dem 11. September Hochkonjunktur.
Entsprechend groß ist die Zahl publizistischer Schnellschüsse. Um so erfreulicher ist es,
wenn sich dennoch die eine oder andere Neuerscheinung zum Thema findet, die nicht
nur auf wenigen Seiten fundierte Informationen liefert, sondern auch sprachlich zu
überzeugen vermag. Das neue Buch von Michael Lüders ist so ein Glücksfall....
Für Lüders ist dieser nicht allein Ausdruck einer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Krise, sondern zugleich auch ein psychosoziales Phänomen, „ein Gefühl tiefer
Demütigung und Verletzung. “
Dirty Kuffar' [Dreckige Ungläubige]
Peace to Hamas and the Hizbollah
OBL [bin-Laden] pulled me like a
shiny star
Like the way we destroyed them
two towers ha-ha
The minister Tony Blair, there my
dirty Kuffar
The one Mr Bush, there my dirty

Kuffar...
Throw them on the fire
Bild 14 Hamas Demonstration im Nahen Osten (l), Dreckige Ungläubige, Gedicht aus d. Internet (r)

Damit bezieht er sich nicht nur auf eine in der moslemischen Welt weit verbreiteten
Auffassung, immer nur Opfer westlicher Politik oder gar Verschwörung zu sein, sondern
auf etwas tiefer in den Befindlichkeiten vieler Moslems verborgen liegt: eine
narzisstische Kränkung. Denn wie kann es sein, dass man im Besitz einer höheren,
göttlichen und unanfechtbaren Wahrheit ist und trotzdem im Elend lebt und die
Ungläubigen auf der Welt das Sagen haben?
„Die Macht hat Amerika, und die große Mehrheit der Menschheit, die große Mehrheit auch der
Moslems, zieht im Zweifel Disneyworld dem Paradies vor.“ Die Konsequenz in der
Wahrnehmung des Westens durch viele Moslems: „Ein Gefühl von Sehnsucht und
Bewunderung, gepaart mit tiefer Verachtung.“

Diese Erkenntnis macht Sinn und kann gar nicht deutlich
genug unterstrichen werden. Die moslemische Welt
erklärt sich ihre eigene Misere der Armut der Massen und
die eigene Rückständigkeit oftmals mit obskuren
Verschwörungstheorien (der Westen hat uns unseren
Reichtum gestohlen u.ä.), die durch Halbwahrheiten in
den Moscheen und den Medien Unterstützung findet.
Man muss sich dieses Gefühl der eigenen
Rückständigkeit immer unter dem Gesichtspunkt
Bild 15 Demonstranten in Köln

vorstellen, dass sich viele Moslems als das ausgesuchte Volk Gottes empfinden,
legitimiert durch das „unfehlbare“ Wort Gottes in Form des heiligen Korans. Aus diesem
Grund wird auch jegliche andere Religion als die des Islam als „Irrweg“ diskreditiert, und
leider nicht als eine lediglich andere Religion. Nachdem sich der Islam in windes Eile
aus Arabien heraus bis nach Marokko im Westen und bis an die indische Grenze im
Osten ausdehnte, wurden viele wichtige Erkenntnisse der Wissenschaft aus den
jeweiligen konvertierten Gebieten ins arabische übersetzt. In dieser Zeit war der Islam
den eroberten Kulturen gegenüber liberaler und aufgeschlossener und es setzte eine
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Periode ein, die sich später die arabische Hochkultur nennen sollte, dessen Niedergang
der zerstörerische Wahn durch die Mongolen einleitete. In ihrer Unfähigkeit
gesellschaftliche Reformen durchzusetzen kamen die Araber aus ihrer Zweitrangigkeit
nicht mehr hinaus und hatten der jahrhunderte langen osmanischen Herrschaft und
später den Kolonialmächten England und Frankreich nichts mehr entgegenzusetzen .
Der technische und wissenschaftliche
Fortschritt unserer Zeit ist schon lange
kein Lehrmeister mehr aus den
arabischen Ländern, was sicher zur
Verklärung und der Sehsucht hin zur
ruhmreicheren Vergangenheit fördert.

Bild 16 Was im Westen mit am meisten irritiert, das sind die Kinder auf den islamischen
Demonstrationen, dies kann man nur verstehen, wenn man sich über die Bedeutung der Märtyrer
(Schahid) klar wird, das sich grundlegend von dem Martyrium Jesus am Kreuz unterscheidet,
rechts auf dem Plakat unter dem kleinen Jungen: Osama Bin Laden

Das meiste auf dieser Erde wird in den Ländern der „Ungläubigen“ entwickelt. Autos
kommen aus Europa, das Internet ist amerikanischen Ursprungs, moderne Waffen
werden aus Russland oder China gekauft, und Japan und Korea liefern moderne
Unterhaltungselektronik. Kaum etwas davon hat seinen Ursprung noch aus dem
arabischen Raum. Dies erzeugt Selbstzweifel, Neid und Erklärungsnot. Und führt zu
einem kollektiven gekränktem Stolz.
Europa hat seit Jahrhunderten immer wieder Menschen hervorgebracht, die durch ihre
Forschung die Naturwissenschaften und die Technik immer weiter revolutionierten und
voranbrachten. Der Hauptgrund der dies ermöglichte war die später eintretende
Trennung von Staat und Kirche und damit die geistige Freiheit in der Forschung und die
staatliche Förderung dieser.
Im folgenden sind einige der bekanntesten Erfindungen aufgeführt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 v. Christus Flaschenzug, Hebel-, Schwerpunkt-, Auftriebs- Gesetz; Archimedes
16Jh. Sprenggeschosse, Fallschirm, seine angewandte Mechanik wird auch als Vorläufer einer
elementaren Maschinenkunde angesehen; Universalgenie: Leonardo da Vinci
17Jh. Fall- und Pendelgesetze; Galilei
17Jh. klassische Mechanik, Spiegelteleskop, Infinitesimalrechnung; Isaak Newton
18Jh. Dampfmaschine; James Watt
19Jh. Ohmsche Gesetz; Georg Simon Ohm
19Jh. Elektromagnet. Induktion, Elektrolyse, Benzol im Ölgas; Michael Faraday
19Jh. Doppel -T- Anker, Siemens-Martin-Stahl, Berliner Rohrpost, Dynamomaschine,
elektrische Lokomotive, elektrische Straßenbahn , Werner von Siemens
19Jh. Gasmaschine; Lenoir
19Jh. Schnelllaufender Benzinmotor; Gottfried Daimler, Karl Benz, Maybach
19Jh. Dieselmotor; Rudolf Diesel, Röhren- Schrägwalzverfahren; Mannesmann
19Jh. Röntgenstrahlen, Carl Röntgen, Quantentheorie; Max Planck
20Jh. künstlich Radiaktivität; Joliot- Curie, Kernreaktionen, Protonen; Rutherford
21Jh. u.a. Nanotechnologie, Molekulare Biotechnik, Mikroelektronik, Luft- und Raumfahrttechnik

Boyd Dunlop erfand als erster die Luftreifen, George Westinghouse die Druckluftbremse
und Felix Wankel entwickelte in den 60ger Jahren des vorigen Jahrhunderts den
Drehkolbenmotor, der heute in einigen Modellen von Mazda eine Renaissance hat. Fast
alle physikalischen Größen und Gesetze in den Naturwissenschaften haben ihre
Gültigkeit bis heute bewahrt und wir verdanken unseren Lebenskomfort im wesentlichen
diesen damals genialen Köpfen und ihren Erfindungen.
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In einer Sendung von Spiegel- TV über bin Laden ist mir eine Szene noch gut in
Erinnerung: Osama, wie er stolz seine selbstgezüchteten Sonnenblumen der Kamera
präsentiert und sinngemäß sagt, dass selbst die Amerikaner nicht in der Lage seien,
höher wachsende und schöner blühende Sonnenblumen zu züchten, da ihm Gottes
Segen gewährt werde. Für einen Psychologen sicher ein typischer Fall von
Minderwertigkeitskomplexen.
Hinter dem blutigem Terror, der sich für seine Rechtfertigung auf die Religion des Islam
stützt und diese damit entweiht, steht eine „mentale Modernitätsverweigerung und
gleichzeitig technische Rationalität, da die Attentäter mit der westlichen Technik, die sie
angeblich ablehnen, sehr wohl umzugehen wussten [1].“
Der krasse Widerspruch zwischen dem Anspruch der arabischen Welt und der
Wirklichkeit führt zu diesen reflexartigen Gemisch an Gefühlen, die zwischen
Verachtung und stiller Bewunderung schwanken. Die angebliche Dekadenz des
Westens, die religiöse Abkehr von den Kirchen, die Emanzipation der Frauen wird in
vielen Teilen der muslimischen und männlichen Welt abgelehnt und verachtet.
Gleichzeitig fällt man aber in der eigenen Entwicklung zurück oder verharrt in zwischen
überkommenden gesellschaftlichen Strukturen und einem aufwendigen Lebensstil, wie
in Saudi-Arabien.
Man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber ein
großer Teil der muslimischen Welt glaubt wirklich daran, nach
dem Tod in den Himmel bzw. ins Paradies zu gelangen.
Ungläubige, also Christen, Juden u.a. kommen demnach
garantiert in die Hölle und ein Mensch ganz ohne jeden
Glauben, also ein Atheist, ist in ihren Augen nicht viel mehr
wert, als ein Schwein oder ein Hund23.
Dabei steht in den UN-Berichten, deren Verfasser selbst
arabischer Abstammung sind, dass die gesellschaftliche
Rückständigkeit in den arabischen Ländern hausgemacht ist
und zum großen Teil auf die gesellschaftlichen Unfreiheiten
zurückzuführen sind. Selbst Sender wie Al- Dschiasira
betreiben eine nicht objektive Informationspolitik.
Bild 17 In der pakistanischen Stadt Quetta tragen jubelnde Koranschüler das Bild ihres Idols,
Osama Bin Laden mit sich [aus Peter-Scholl-Latours Buch: Kampf dem Terror-Kampf dem Islam?]

Die Aufmachung ist dagegen hochmodern und eng an CNN angelehnt. Aber durch den
Umstand das über Hintergründe und Ursachen kaum berichtet und Muslime nur als
Opfer in Großaufnahme gezeigt werden, kommen viele Menschen in der arabischen
Welt zu dem Schluss, dass der Westen und die Juden den Islam zerstören wollen. Dies
ist einer der Nährboden für die Mudschaheddin von Al-Quaida und Co.
„.....Alan Krueger und Jitka Maleckova vertreten daher die Auffassung, dass die Gründe für die
Entstehung des Terrorismus tiefer reichen und (im Vergleich zur Armut) schwieriger zu
beseitigen sei. Die Hinwendung zum Terrorismus entstehe vielmehr aus verweigerten
Anerkennungsverhältnissen24 Wenn Menschen sich ausgebeutet, missachtet und minderwertig
fühlen, greifen sie, so die Autoren, mitunter zu Aufmerksamkeit erzeugenden Mitteln wie dem
Terrorismus. Diesen definieren sie als „Reaktion auf politische Bedingungen und lange
anhaltende Gefühle der wirklichen oder so empfundenen Entwürdigung und Frustration, die
wenig mit der Ökonomie zu tun haben.“ (das immer noch reiche Saudi-Arabien ist ein
Musterbeispiel für den Export eines expansiven und aggressiven Islam, s.a. das
23

beide Tiere gelten in der islamischen Welt als «unrein»
„äh Alter, zeig`mir Respekt, oder ich mache Dich Messer,“ „Was kuckst Du so Du Schwein“, „Ich f. Deine Mutter
Du Hurensohn,“ „Willst Du meine Religion beleidigen?“ Solche Sätze habe ich schon „live“ miterleben dürfen, und es
sind nun mal leider Gottes oft türkische oder arabische Jugendliche, die so reden und oft auch Streits mit solchen
Äußerungen bewusst provozieren...
24
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beschlagnahmte Propaganda-Material der König-Fahd-Akademie in Bonn, Anm. des
Verfassers)
Wenn wir uns vergegenwärtigen, mit welchen Ansichten und Argumenten die islamischen
Vereine in Deutschland und ihre Vertreter wie zum Beispiel Metin Kaplan oder Milli Görüs um
ihre Mitglieder in den Reihen der Muslime werben, erscheint die These der amerikanischen
Wissenschaftler durchaus plausibel. Der erste Schritt der Radikalisierung ist nun einmal auch
hier die Unzufriedenheit25 mit den herrschenden Verhältnissen, die als moralisch verwerflich,
„unislamisch“ und „gottlos“ betrachtet werden. So schließt man sich gegen den Staat, in dem
man lebt, zusammen, fühlt sich unverstanden und missachtet, schottet sich ab, entwickelt
eigene Auffassungen auf der Basis der eigenen religiösen Wurzeln und gleitet langsam, aber
stetig in die Isolation einer frustrierten Minderheit, die sich irgendwann einmal gegen die
herrschenden Unterdrücker „wehren“ wird. Die muslimischen Vereine bieten eine Anlaufstelle
und versorgen sie mit den notwendigen Argumenten sowie der entsprechenden
Weltanschauung. Die Spirale der Gewalt dreht sich demnach nicht nur in fernen Ländern,
sondern im alltäglichen Zusammenleben. Mit Krieg und Geld allein wird man diesen Wurzeln
des Terrors und seinem billigendem Umfeld, die in den muslimischen Mittelschichten
heranwachsen, daher kaum beikommen...()..“

Bild 18 Der Nahost-Konflikt fungiert auch Katalysator der arabischen Wut, rechts martialische
Posen militanter Islamisten, Posen wie sie aber in jeder normalen Armee auch zu finden sind

Ein weitere wichtiger Punkt stellt die Rückwärtsgewandtheit in der Gedankenwelt der
arabischen Welt dar. Anders als in der westlichen Welt sind die Kreuzzüge und die
damaligen Eroberungen der arabischen Heere, die zur rasanten Ausbreitung des Islam
führten, auch heute noch viel stärker im Bewusstsein der islamischen Welt verankert
und werden bis heute glorifiziert. Diese Eroberungen führten die Araber im Jahr 720 bis
732 n.Chr. über die Pyrenäen bis nach Tours ins heutige Frankreich hinein, wo sich das
damalige Frankenreich unter Karl Martell26 noch viele Jahrzehnte schwere
Abwehrkämpfe mit den Arabern lieferten. Im Jahr 1453 entrissen die aus Zentralasien
kommenden Türken den Orthodoxen Christen einer ihrer bedeutendsten Städte,
nämlich Konstantinopel und im Jahre 1683 belagerten die Osmanen bereits ein zweites
Mal Wien, ein weiteres Zentrum des Abendlandes. Der Konflikt war von jeher ein
religiös geprägter Kampf, bei dem beide Seiten die Religion des anderen unterwerfen
und sich als Träger des einzig richtigen und wahren Glaubens betrachtete. Dieses
Bewusstsein ist in Europa über die Jahrhunderte fast vollständig verloren gegangen und
dies ist meiner Meinung auch ein Grund dafür, warum uns die arabische Welt oft so
fremd erscheint. In der moslemischen Welt dagegen ist dieses Bewusstsein bis heute
noch viel lebendiger und sie zieht aus dieser Vergangenheit, in der man dem
25

genau wie meine eigene Unzufriedenheit die Motivation für diesen Aufsatz war
Karl Martell (* ca. 689; † 22. Oktober 741) war ein fränkischer Hausmeier aus dem Geschlecht der Karolinger.
Er regierte von 714-741,.seine militärischen Erfolge galten den Zeitgenossen als ein Beweis für das „Heil" der
karolingischen Familie und festigten den Bestand des Frankenreichs. Sein berühmtester Sieg, die Abwehrschlacht
gegen die Araber zwischen Tours und Poitiers im Jahre 732, wird oft als eine Art „Rettung Europas" vor den
einfallenden Muslimen angesehen, obwohl sie als Einzelereignis eher unbedeutend war und im Zusammenhang mit
weiteren Kämpfen gegen die Araber zuvor und auch noch nachher gesehen werden muss. Der Beiname „Martell"
bedeutet „der Hammer" und ist nicht zeitgenössisch. Quelle: Internet
26
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Christentum auf dem Schlachtfeld überlegen war, auch heute noch ein Teil seines
Selbstbewusstseins. Will man also die Gefühlswelt der arabischen Welt besser
begreifen, so muss man sich zwangsläufig auch viel mehr mit der eigenen
Vergangenheit auseinandersetzen.
Die taz stellt in einer Buchrezension ein weiteres Buch von Michal Lüders vor:„ Lüders

Buch ist eine kenntnisreiche Beschreibung einer politisch und sozial desolaten Welt, die im
Westen immer mehr als Club der Verlierer gehandelt wird. Als Gemeinschaft von Losern, die
Israel zum Sündenbock erklärt hat und damit von ihrer eigenen Unfähigkeit ablenkt. Voller
islamischer Fanatiker, die aufgrund des Gefühls ständiger Demütigung durch Israel und den
Westen insgesamt Hass, Wut, und Rachegelüste hegen. Michael Lüders benennt diese
Festlegungen und beschönigt nicht: „Selbst wenn es den jüdischen Staat nicht gäbe, wäre
die Misere der arabischen Welt, ihre Stagnation und fehlende Kreativität, ihre Repression
und Gewalttätigkeit dieselbe."....()... . Vor allem steht die wichtigste Aufgabe an: "Investitionen
in das katastrophale Bildungswesen der arabisch-islamischen Welt, von der Grundschule bis zur
Universität". Darin sieht Lüders einen wichtigen Beitrag zur "Entradikalisierung" der
islamistischen Bewegungen, die ihr Fußvolk aus den armen, ungebildeten Schichten
rekrutieren.....()......Der romantischen Verklärung kann man Lüders jedenfalls nicht bezichtigen.
Allenfalls wenn er in der arabischen Welt ein Gegenstück zu unserer Konsumgesellschaft zu
finden glaubt: „Ich glaube, dass genau darin die ungeheure Provokation des Islam und der
arabischen Welt liegt. Dieser aus unserer Sicht rückständige und fanatische Teil der Welt hat
etwas, wonach auch wir uns sehnen, das uns aber längst abhanden gekommen ist. … dieses
Schwerelose, diesen anderen Umgang mit Zeit, mit Schicksal, mit sich selbst, weil nicht das
gesamte Leben den Gesetzen der Ökonomie unterworfen ist." Mag sein, dass dieses Andere
noch manchmal in den Souks von Marrakesch, einem Kaffeehaus von Damaskus oder in einer
algerischen Oase aufscheint, aber längst ist auch in der arabischen Welt die Moderne
eingezogen. Mit dem Auflösen der alten Strukturen macht sich gerade dort ein ungebremster
Materialismus breit. "Wir sind reich an materiellen Werten, doch arm an Menschlichkeit. Im
Orient ist es genau umgedreht", behauptet Lüders. So ein Pauschalurteil passt nicht zu seinen
sonstigen differenzierten Einschätzungen.“ [23]

Bild 19 Wenn man nicht immer gleich das Gefühl hätte, dass sie einem aus Wut und Frustration
am liebsten die Kehle durchschneiden würden, dann könnte man glatt Mitleid mit ihrer tristen
Wirklichkeit aufbringen, die Ruhe und Ausgeglichenheit einer idealen islamischen Gemeinschaft
,der Ummah, die mit sich und „Allah“ in einer gottgefälligen Symbiose lebt (wie sie von den
Islamisten angestrebt wird), diesen Eindruck von Friedfertigkeit will sich bei mir nicht so Recht
einstellen. Würde diese Gemeinschaft auch nicht in allen sämtlichen muslimischen Ländern und
in unseren Parallelgesellschaften so explosionsartig wachsen und die sozialen Probleme damit
weiter verschärfen, würden sie in mir auch nicht so ein ungutes Gefühl auslösen, der wir uns in
naher Zukunft wohl immer radikaler konfrontiert sehen werden.
..()...Ohne Bildung, Aufklärung und dann auch noch mit der Doktrin, der ganze Inhalt sei 1:1 Allah´s Wort und nicht veränderbar,
läuft man Gefahr die Wirkung solcher Texte zu unterschätzen. Der Islam wurde fast immer - seit Gründung - für den Kampf benutzt.
Nicht wenige sagen, exakt hierfür wurde er auch einst erfunden und erschaffen. Natürlich sind es immer die Eliten gewesen, die wie Mohammed als Erfinder und Gründer selbst ja auch - diese neue "Religion" für Kriegs- und Kampfzüge benutzt haben. Ein
leichtes, mit einfachen, klaren und nicht zu hinterfragenden Texten, Massen hinter sich zu scharen. Wir sind die Guten, die sind die
Bösen und nun haut mal schön drauf. Der Nationalismus übrigens,-und das ist der Unterschied zum Europa von einst, es ja eben so
gut wie nicht vorhanden. Greift ein Land heute aus politischen oder wirtschaftlichen Motiven den Irak an, so greift er eben in deren
Augen nicht den Irak an, sondern den Islam.
Gleiches finden Sie im Falle Afghanistan, Israel und den vielen anderen Brennpunkten. Es ist immer der Bezug auf die
"Glaubensbrüder" im Islam. Selten geht es um Nationen. Bombenattentäter, Selbstmörder usw. sterben nicht für den glorreichen
Irak, Afghanistan oder Palästina, sondern für Allah. Forumsbeitrag; aus diesem Pool wenden sich immer wieder Menschen
den fundamentalistischen und islamistischen Gruppen zu, die oftmals den bewaffneten „Widerstand“ nicht nur
propagieren.
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Bevor ich fortfahre, zitiere Peter Scholl-Latour [3, S.462/463]: „Was wäre schon die
Islamische Revolution, wohin käme die „fundamentalistische“ Idee vom koranischen
Gottesstaat, wenn diese Bewegung nicht durch die explosiv anwachsende Bevölkerungszahl
der Mohammedaner zwischen Maghreb und Zentralasien potenziert würde? Die Demographie
ist der wirksame und unentbehrliche Weggefährte der religiösen Wiedergeburt. Ohne die
angestaute Verbitterung jener Massen von Halbwüchsigen und verzweifelten jungen Männern,
die die Misswirtschaft der eigenen Militärregime und Potentaten nicht länger dulden, die sich
von der „christlichen“27 Hegemonialmacht nicht länger gängeln lassen wollen, wäre der
islamische Integrismus ein interessantes Phänomen theokratischer Schwärmerei, das weltweit
sogar im christlichen Umfeld (Stichwort: Parallelgesellschaften) um sich greift...()....Die
christlichen und jüdischen Kulturzonen stehen der stärksten Waffe der militanten islamistischen
Umma, dem ständig wachsenden Bevölkernsdruck, rat- und hilflos gegenüber.“

Vor diesem Hintergrund möchte ich einen weiteren Zeitungsartikel zitieren. Dieser
stammt aus dem Berliner Tagesspiegel und heißt, „Die Blindheit der Sieger“, geschrieben
von Clemens Wegin. Die Unterüberschrift lautet: „Die muslimische Welt fühlte sich
jahrhundertelang dem „barbarischen“ Westen kulturell überlegen- und verpasste
dadurch die Moderne.
„Wenn heute die Hälfte der Jugendlichen in arabischen Ländern emigrieren will, dann ist
das ein deutlicher Beweis: Etwas ist schief gelaufen in der muslimischen Welt. Das wird
nicht nur dem Westen bewusst, der sich von Terroristen aus dem islamischen
Kulturkreis bedroht fühlt. Es ist auch eine Erkenntnis, die im Nahen und Fernen Osten
seit dem 11. September dringlicher diskutiert wird: Wo wurden die Weichen falsch
gestellt ? Was muss sich ändern?
Mit dem Briten Bernhard Lewis hat sich einer der prominentesten westlichen
Islamforscher eben dieser Frage angenommen. “What went wrong?“ lautet der
englische Titel seines Buches, das nun auch auf Deutsch erschienen ist. Lewis erklärt
die Krise mit dem früheren zivilisatorischen Vorsprung der arabischen Welt: Gerade weil
die muslimische Hochkultur im Mittelalter dem Westen überlegen war, kam es den
Muslimen erst zu spät in den Sinn, dass man von den Barbaren im kalten Norden etwas
lernen könnte. Denn zweifellos war der Islam in den ersten Jahrhunderten seines
Bestehens eine Religion der Sieger. Die Ausdehnung im siebten und achten
Jahrhundert von der arabischen Halbinsel bis nach Spanien im Westen und bis an den
Hindukusch im Osten übertraf an Geschwindigkeit sogar das bis dato bereits
untergegangene römische Weltreich. Nach den Eroberungen entstand im Mittelalter
eine Hochkultur, die Europa noch über Jahrhunderte in Theologie, in Philosophie und in
den Naturwissenschaften befruchten sollte. Die Einnahme des christlichen
Konstantinopels im Jahr 1453 schien die Überlegenheit der muslimischen Kultur zu
bestätigen.
Und doch hatte im christlichen Europa schon mit dem Humanismus, mit dem Studium
der antiken Schriften, ein Prozess begonnen, der die europäische Kultur mit der
islamischen aufschließen, sie gar überholen ließ. Bis sich die Muslime dieser
Entwicklung bewusst wurden, war es schon zu spät: Als Napoleon 1799 in Ägypten
landete, war der Vorsprung Europas besonders auf technischem und
wissenschaftlichem Gebiet so weit fortgeschritten, dass die muslimische Welt,
namentlich das osmanische Reich, sich im folgendem Jahrhundert Stück für Stück der
westlichen Vormacht ergeben musste. Zumal die militärischen Niederlagen des
osmanischen Reiches im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts weniger Ursache, als
vielmehr Symptom eines kulturellen Niedergangs der muslimischen Zivilisation waren.
Denn das, was diese Zivilisation einst auszeichnete: die Offenheit für kulturelle Einflüsse
– ohne die Muslime wären Europa große Teile des antiken Wissens verloren gegangen
– war verschwunden. Man gab sich mit der vermeintlichen eigenen Überlegenheit
zufrieden. Die geistigen Errungenschaften der europäischen Renaissance
27

die Anführungszeichen sind sicherlich nicht grundlos; christlichen Welt: Wo viele Deutsche noch nicht einmal den
Grund für Weihnachten richtig benennen können......
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(Wiederentdeckung der Antike.), der Aufschwung der Naturwissenschaften – die
Muslime hatten all das verschlafen, weil sie sich nicht für jenes Europa interessierten,
das dabei war, seine früheren Lehrmeister zu überflügeln. „Sowohl die Renaissance als
auch die Reformation und die technologische Revolution gingen praktisch unbemerkt an
den islamischen Ländern vorbei“, schreibt Lewis. „Dort tendierte man immer noch dazu,
die Bewohner der Länder jenseits der westlichen Grenzen als ungebildete Barbaren zu
betrachten.“ Warum sollte man sich auch mit der Kultur Europas beschäftigen, wenn
man eine seiner Hauptstädte, Wien, am Ende des 17. Jahrhunderts noch einmal
belagerte? Selbst nach den Niederlagen auf dem
Balkan ließen sich die Türken allenfalls von
europäischer Waffentechnik und militärischer
Organisation beeinflussen. Dass hinter diesen
Fertigkeiten des Westens eine Kultur und Mentalität
wirkte, die sich bald anschickten, den Globus zu
erobern – das konnte man sich im Orient schwer
vorstellen. Ein wichtiges Hindernis zur besseren
Kenntnis des Westens war der Islam.
Bild 20 Der indischstämmige Salman Rushdie, selbst Muslim, wird noch heute fast zehn Jahre
nach seinen „Satanischen Versen“, als Verfemter und Gotteslästerer verfolgt, interessant , dass er
als „white coloured terrorist“ bezeichnet wird, offensichtlich haben Muslime ein langes
Gedächtnis und im Gegensatz zu dem atheistischen Europa vergeben und vergessen sie nicht so
schnell. Unvorstellbar, dass Deutsche gegen Muslime demonstrieren, die auf Djerba in Tunesien
die Täter eines brutalen Anschlages auf Deutsche Urlauber waren.

Während christliche Kaufleute Niederlassungen im osmanischen Reich gründeten,
überließen es die Muslime meist den eigenen jüdischen und christlichen Minderheiten,
Handel mit dem Westen zu treiben. Nicht zuletzt, weil die Rechtsgelehrten der Meinung
waren, dass ein gottesfürchtiges Leben in nichtmuslimischen Ländern nicht möglich sei.
So wusste man im Westen viel besser über den Orient Bescheid als umgekehrt. Selbst
diplomatische Missionen waren selten. Erst im 18. Jahrhundert schickte der Orient
vermehrt Kundschafter aus, die in Erfahrung bringen sollten, was den die Ungläubigen
auf dem Schlachtfeld so erfolgreich machte. Dass es noch mehr zu lernen gab als
Wehrkunde, darauf kam man auch dann noch nicht. Literatur und Übersetzungen aus
dem Westen beschränkte sich auf Praktisches: Medizin und Militärtechnik.
Erst im 19.Jahrhundert, als die Überlegenheit des Westens zu offenkundig wurde,
entsandten muslimische Herrscher Studenten nach Europa, die Sprache und Kultur der
Ungläubigen studieren sollten, um „den Anschluss nicht zu verlieren.“ Allerdings
konzentrierte man sich meist auf Fragen der Wirtschaft und Politik. Was die
kulturellen und geistigen Quellen waren, die die Basis für die immer rascher
fortschreitende Modernisierung des Okzidents bildeten, danach wurde kaum gefragt.
Schlimmer noch, vielfach wird gerade der westliche Liberalismus als Gefahr gesehen,
als Entfremdung vom Islam. Statt die versäumte Öffnung der eigenen Kultur zu
kritisieren, suchen viele Muslime bis heute die Schuld für den eigenen Niedergang lieber
bei anderen. Der westliche Imperialismus, Amerika, die Zionisten sollen für die Misere
verantwortlich sein und für das Gefühl der Demütigung, das nicht nur die Terroristen,
sondern weite Teile der islamischen Gesellschaft heute empfinden. Dass die Probleme
weitgehend hausgemacht sind, ist hingegen viel schwerer zu ertragen. Doch Lewis hat
Recht, wenn er den Rückstand der muslimischen Welt, der immer gravierender wird, auf
deren Verständnis von Freiheit zurückführt. Denn das ist das Problem der muslimischen
Welt, der „Mangel an Freiheit des Geistes von Zwang und Indoktrination, die Freiheit zu fragen,
zu forschen und zu sprechen, Freiheit der Wirtschaft von korrupter und alles durchdringender
Misswirtschaft, Freiheit der Frauen von männlicher Unterdrückung, Freiheit der Bürger von
staatlicher Tyrannei.“

Hätten sich die Muslime früher für den Westen interessiert, dann hätten sie die Freiheit
als Triebkraft des Abendlandes ausgemacht: Seit dem Humanismus die Sehnsucht
nach geistiger Freiheit und mit der französischen Revolution die nach politischer
Freiheit. Dem Problem der Freiheit müssen sich die Muslime stellen, Herrscher genauso
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wie Beherrschte und Religionsgelehrte. Wir können nur hoffen, dass der Weg der
muslimischen Welt in die Moderne und zur Demokratie nicht ebenso blutig verläuft wie
der unsrige.“
Nicht alles in diesem Aufsatz wird vielleicht so historisch korrekt sein. Vor allem glaube
ich, dass in Europa vor allem die Griechen und später die Römer, bereits in der
kulturellen Entwicklungen sehr weit fortgeschritten waren, als es das Christentum und
den Islam noch gar nicht gab. Als die römische Zivilisation in den Wirren der
Völkerwanderungen unterging, und gleichzeitig der aufstrebende Islam weite Teile
Kleinasiens überrannte, fiel sicherlich viel damaliges Wissen der Antike in die Hände der
neuen Eroberer.
Nachfolgend werde ich noch Auszüge aus drei Interviews wiedergeben, das erste und
dritte stammt aus der Berliner Morgenpost und das zweite aus der Berliner
Tageszeitung. Alle Interviewpartner äußern sich darin u.a. über Mentalitäten in Europa
und der arabischen Welt.
Das erste Gespräch aus der Morgenpost heißt: „Europa vor Zwei- Fronten- Krieg ? ein
Gespräch mit Francis Fukuyama28 über den 11. September.
...... „Kommen wir zurück zu „9/11“. Ist durch diesen Tag auch die arabische Welt
verändert worden ?
Viele arabische Regierungen sind danach aufgewacht. Zum ersten Mal mussten sie realisieren,
dass ihre Gesellschaften krank sind. Es wird lange Zeit dauern, diese Krankheiten – wie die
Korruption, die Abwesenheit von Freiheiten und Rechten – zu heilen.
Hat der 11. September die Europäer verändert ?
Wenn Sie die europäische Mentalität ansprechen, dann nein, leider nicht. Die Europäer
verschließen die Augen vor den Problemen im Nahen Osten. Wie die Franzosen glauben Sie
immer noch, dass sie keine Terroropfer werden, wenn sie gegen den Krieg im Irak sind. Dabei
hat Europa eine gewaltige moslemische Minderheit. Langfristig wird das ein riesiges Problem für
Europa werden. Anders als die amerikanischen Regierungen haben die europäischen versäumt,
diese Minderheiten zu assimilieren.
Offenbar sehen Sie einen Zwei-Fronten-Krieg auf uns zu kommen.
Ja, das tue ich. Ich glaube sogar, dass der Kampf im Inneren der schwierigere für Europa
werden wird. Der erste Schritt in diesem Kampf wäre, endlich einen untrennbaren
Zusammenhang zwischen Migration und Assimilation zu schaffen. Das eine wird ohne das
andere in Zukunft nicht mehr möglich sein. Es muss endlich gesagt werden: Es gibt einen
Zusammenhang zwischen Kriminalitätsrate und Immigration. Wenn Europa nicht streng auf die
Assimilation besonders seiner islamischen Einwanderer achtet, wird es zur Explosion kommen.

Das zweite Interview vom 12.12.03 aus dem Berliner Tagesspiegel heißt „Frieden nicht
in Sicht“, mit Leon de Winter29.
„Gegen Saddam Krieg zu führen, um den Frieden zu ermöglichen, war in Anspielung auf
Chamberlains Appeasement- Politik Ihre Devise. Ist der Frieden im Nahen Osten wirklich
sicherer geworden?
Nein, der ist nicht sicherer geworden. Ich glaube nicht, dass ein Frieden im Nahen Osten in den
kommenden Jahrzehnten möglich ist. Eine gewissen Ruhe, vielleicht. Wenn wir nichts machen,
wird es weder das eine noch das andere geben. Wir sehen nur Ansätze. Aber Frieden? Nein,
dafür ist die arabisch-islamische Welt zu komplex und zu tief gefangen in ihren Problemen.
27
„Der japanischstämmige Francis Fukuyama ist Politikwissenschaftler in Washington. Bekannt wurde er durch
seinen Aufsatz „Das Ende der Geschichte.“
29
Der 1954 als Sohn von Holocaust-Überlebende geborene niederländische Schriftsteller Leon de Winter („
Hoffmanns Hunger“ etc.) hat sich bei der linksliberalen politischen Klasse in Deutschland unbeliebt gemacht, weil er
für eine amerikanische Invasion des Irak eintrat.“
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Die USA haben den Krieg gewonnen. Aber die Herzen der Iraker haben die Amerikaner
nicht erobert. Liegt das auch daran, dass sie ihren Kampf nur als einen militärischen
verstehen und nicht als einen Kampf der Kulturen?
Es gibt Aspekte eines kulturellen Krieges. In einem Artikel für die „New York Times“ berichtet ein
amerikanischer Journalist von einer Frau, die er im Irak gesprochen hat. Sie erzählte ihm, wie sehr sich
die Lage dort verbessert hat. Aber fast im selben Atemzug fügte sie hinzu: Ich hasse die Amerikaner, es
ist so erniedrigend, dass wir nicht selbst in der Lage waren, uns zu befreien von dieser Tyrannei. Diese
Äußerung gibt einem einen guten Einblick in die kulturelle Prägung des Nahen Ostens: das Gefühl der
Erniedrigung, Begriffe wie Respekt, Ehre, Stolz, Scham. Es sind Begriffe, für die Menschen imstande sind
zu sterben.

Ist Samuel P. Huntingtons „ Clash of Civilisations“ die düstere, unausweichliche
Perspektive des 21. Jahrhunderts?
Ich glaube, dass es besser ist, sich auf den „Clash“ vorzubereiten als ihn zu verneinen oder ihn zu
reduzieren auf einen Krieg gegen den Terror. Terror ist nur eine Facette der großen Unruhe in der
arabisch-islamischen Kultur, eine Konsequenz der großen kulturellen Krise in der arabischen Welt. Das
hat mit dem Selbstbild der Mehrheit der islamischen Menschen, mit ihren Erwartungen, Träumen und
Ambitionen zu tun. Denn im schrecklichen Kontrast dazu steht ihre von Armut geprägt Wirklichkeit und die
unglaubliche Kluft zwischen ihren sehr beschränkten Möglichkeiten und unserem Reichtum. Es gibt
eindrucksvolle Rapporte von arabischen Intellektuellen und Wissenschaftlern für die Vereinten Nationen.
Darin wird verwiesen, dass die Probleme wirklich arabische Probleme sind. Was fehlt uns, wird dort
gefragt. Hat das mit unserer Religion zu tun, mit unserem Stellenwert in der Welt? Natürlich. Aber lieber
sucht man anderer Erklärungen. Denn es ist einfacher und befriedigt die Emotionen mehr, wenn man
sagt, das sind Verschwörungen, der Reichtum ist uns gestohlen worden, das sind der Westen und die
Juden gewesen ! Diese Art, Probleme zu erklären, ist ein schrecklicher Fehler der arabischen Welt.

Liegt der Schlüssel zum Sieg über den Terrorismus bei der Lösung des PalästinaProblems?
Wenn es einen palästinensischen Staat gäbe, würden dann auf einmal alle Araber unheimlich reich und
frei sein, ihre Regierungen wählen können und die gebratenen Hühner in ihre Münder fliegen? Natürlich
nicht! Das einzige, was passieren würde ist, dass eine neue arabische Diktatur hinzu käme. Die Änderung
bestünde darin, dass ein Symbol weg wäre. Denn der Konflikt ist auch ein Symbol für die Erniedrigung,
ein dauerndes Zeichen von Scham und Ohnmacht der arabisch-islamischen Welt. Aber die meisten
Araber hassen die Palästinenser. Dennoch: Obwohl die Lösung des Palästina-Problems an der sozialen
Lage und den kulturellen und ökonomischen Problemen in der arabischen Welt nichts ändern würde,
sollte man versuchen es zu lösen. Denn wir reden hier über Millionen von Palästinensern, die leiden, die
in Armut leben und die das Recht haben, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Aber wird es danach
weniger islamistischen Terror geben? Ich glaube, die Antwort heißt: nein. Das Gespräch führte Frank
Dietschreit.“

Das dritte Interview in Auszügen aus der Berliner Morgenpost „Der Westen wird
betrogen.“ Der US-Amerikaner Steven Emerson ist anerkannter Terrorismus- und
Sicherheitsexperte. (u.a. „American Jihad – the terrorists living among us“)
......Brauchen die Europäer ihren eigenen 11. September, damit sie begreifen, welcher
Gefahr sie ausgesetzt sind?
Westliche Gesellschaften brauchen Blut in ihren Straßen, bevor sie die Problematik erkennen. Der
Anschlag in Madrid und das Attentat auf den niederländischen Regisseur Theo van Gogh hatten eine
große Wirkung. Jedes Land, das Opfer eines Angriffs wird, ist sehr viel mehr sensibilisiert und mobilisiert.
Die europäischen Geheimdienste wissen um die Bedrohung. Aber die Politiker glauben, die Sache unter
den Teppich kehren zu können. Sie vertrauen darauf, mit diesen Leuten verhandeln zu können. Aber mit
diesen Leuten kann man nicht verhandeln.

.....()....
Liegt das am Islam oder an der arabischen Mentalität?
Es gibt sehr wohl authentische moderate Geistliche. Aber sie setzen sich nicht mit dem militanten Islam
oder militantem islamischen Fundamentalismus auseinander. Sie verstecken sich hinter der Behauptung,
dass es ihn nicht gibt, und umgehen somit die moralische Verpflichtung, ihn zu verurteilen.
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Erwarten Sie mehr Engagement der moderaten Moslems?
Die europäischen Regierungen und auch die amerikanische sollten die Gemäßigten ermutigen, sich zu
zeigen, und die militanten Kleriker bestrafen, statt sie zu legitimieren. Die britische Regierung hat jüngst
einen führenden Moslembruder nach London eingeladen, der Bürgermeister gab einen Empfang für ihn.
Das ist empörend. Dieser Mann propagiert Selbstmordattentate, legitimiert die Prügelstrafe für Frauen
durch ihre Ehemänner, fordert die Todesstrafe für Homosexuelle , ist gegen Säkularismus und sagt, dass
Juden und Kreuzfahrer Feinde seien. Im selben Atemzug beteuert er, moderat zu sein und den Dialog zu
suchen. Der Westen wird betrogen.

Wie konkret ist ein Angriff auf Europa, auf Deutschland?
Ich zweifle nicht daran, dass Deutschland einen Angriff fürchten muss. Was in Madrid und in den
Niederlanden geschehen ist, war nicht spezifisch nur für diese Länder. Es gibt eine europäische
fundamental-islamische Bewegung, die hier seit Jahren ansässig ist, zum Teil in zweiter oder dritter
Generation – das ist sehr gefährlich

Ist also die multikulturelle Gesellschaft gescheitert?
Multikulturalismus war ursprünglich die Anerkennung anderer Kulturen als Teil des Pluralismus. Nach
unserem Verständnis müssen westliche Werte in einer multikulturellen Gesellschaft dominieren. In den
USA gibt es Leute, die das Rassismus nennen. Das ist lächerlich. Die Holländer, die so berühmt sind für
ihre Toleranz gegenüber der Intoleranz, erfahren jetzt die Unzulänglichkeiten des gesellschaftlichen
Diskurses. Multikulturalismus hat absolut versagt. Wenn jede andere Kultur der eigenen gleichwertig ist,
gibt es keine Linien mehr.

Der Islam ist das Grundproblem. Der Islam und die durch die Religion des Islam
tolerierten altertümlichen Traditionen. Traditionen wie die Blutrache, die Ehrenmorde
oder die Zwangsverheiratungen, die Beschneidungen der Frauen in manchen Ländern
ebenso wie die drakonischen und barbarischen Strafen der Steinigung, die explizit aus
dem „Rechtswesen“ des Kurans abgeleitet werden. Darüber hinaus, begünstigt der
Islam die Stellung des Mannes gegenüber der Frau in nahezu jedem Bereich. Solange
man sich dieser Erkenntnis verwehrt, wird man immer nur an den Symptomen
herumdoktern. Die geistige, wirtschaftliche, wissenschaftliche und ethische
Rückständigkeit gerade des islamischen Kulturraumes im Vergleich zur übrigen Welt
spielt dabei eine ebenso große Rolle, wie die mangelnde Integrationsbereitschaft der
muslimischen Massen in nahezu sämtlichen europäischen Ländern. Die hohe
Kriminalitätsrate und die latente Aggressivität großer Teile gerade der jungen,
männlichen Generation läßt die Muslime die mit Abstand problematischste und
unbeliebteste Einwanderergruppe Europas werden. Die allgemeine Unzufriedenheit der
Einheimischen über die stetig wachsenden muslimischen Gemeinden in Marseille
genauso wie in Den Haag oder Berlin, treibt die Muslime eher noch zurück in die Arme
der orthodoxen und fundamentalistischen Kreise. Die Reislamisierung ist im vollem
Gange. Ganz so als hoffe man, die tagtäglichen „bösen“ Blicke der Einheimischen
würden sich eines Tages von selbst in Luft auflösen, man müsse nur „durchhalten.“ Der
Geburtenüberschuss werde es schon richten. Auf die Idee einer geistigen Öffnung,
einer selbstkritischen Analyse kommt man nicht. Eher verstärkt die gefühlte
„Unterlegenheit“ der eigenen Kultur die Bestrebungen, nach einem umso
gottgefälligerem Leben. Aber der Kuran als das unanfechtbare Wort Gottes verhindert
freies Denken und Kreativität. Nicht umsonst haben auch rohstoffarme Länder wie
Japan, Südkorea oder Taiwan, die dem im Konfuzianismus verwurzeltem Arbeitsethos
des Fleißes anhängen, den Sprung zu den mächtigsten Industrienationen geschafft.
Der Islam, genauso wie das Alte Testament der Bibel und Teile der Thora, ist in meinen
Augen eine geistige Verirrung und ich schließe mich damit unseren
Bundesinnenminister Otto Schily an, der 2002 in Dessau sagte:
„Es muß wieder erlaubt sein zu sagen, dass der muslimische Glaube eine
Verirrung ist, ohne das die Muslime zu körperlicher Gewalt greifen.“
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3.5 Islam – Anspruch und Selbstverständnis einer Religion
Kollektivanspruch -Aus der Sicht der Muslime ist die Welt eingeteilt in zwei große
Kollektive: Hier die Gemeinschaft der Gläubigen, die Muslime, die als „ummah“
bezeichnet wird. Dort die Gemeinschaft der Ungläubigen, unter denen zwei Gruppen,
die Christen und die Juden die besondere Rollen (Buchbesitzer) einnehmen. Dies hat
zur Folge, dass es für Muslime volle Solidarität und Verpflichtung nicht gegenüber
anderen Gruppen gibt, sondern nur der „ummah“ gegenüber, der Gemeinschaft der
Gläubigen. In diesem Zusammenhang ist auch die Vorschrift zu sehen, dass die
Almosensteuer, der „zakat“ nur der ummah zu Gute kommen darf.
Absolutheitsanspruch - Die islamische Gemeinschaft, als die Gemeinschaft der
Gläubigen, versteht sich in Anlehnung an den Koran als „die beste Gemeinschaft, die
Gott auf Erden erschaffen hat“. Im Mittelpunkt dieser Auffassung steht die Sure 3/
Vers110 im Koran30: „Ihr seid die beste Gemeinschaft. Ihr gebietet, was recht ist und verbietet,
was verwerflich ist“. Dieser Überlegenheitsanspruch hat seine konkreten Auswirkungen:
Christen werden zwar positiv als Ahlalkitab (nichtmuslimische Monotheisten) anerkannt,
gelten aber in einem islamischen Staat als Bürger zweiter Klasse. Sie haben kein Recht
auf Expansion oder Propagierung ihrer Religion. Christen und Juden gelten als so
genannte „Dhimmi“, das heißt Schutzbefohlene. In früheren Zeiten mussten sie eine
Sondersteuer bezahlen. Heute sind sie in islamischen Ländern Benachteiligungen und
Diskriminierungen ausgesetzt (z.B. beim Hochschulzugang).
Weitere Informationen: IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Sitz Frankfurt, www.igfm.de)

Alle anderen Religionen oder Religionslose werden als Ungläubige, als Kufr bezeichnet
und entsprechend bekämpft. Bassam Tibi kommt zu folgender Beurteilung: „Schon der
islamische Glaube an die Überlegenheit gegenüber Nichtmuslimen ist eine Verletzung der
Rechte der anderen.“

Universalitätsanspruch Zitat von Adel Khoury ( Professor für Religionswissenschaften
an der Universität Münster, hat mehrere Standardbücher über den Islam verfasst und
gilt als absoluter Experte auf diesem Gebiet): Zum Universalitätsanspruch des Islams“
schreibt Khoury:„ So fühlt sich der Islam dazu aufgerufen, den Herrschaftsbereich des
islamischen Staates auszudehnen, die Normen der islamischen Gesellschaftsordnung zu
universaler Geltung zu bringen, die Institutionen der politischen Struktur des Islam überall in der
Welt zu etablieren und somit eine einheitliche Gesellschaft unter islamischem Recht zu bilden,
die möglichst alle Menschen umgreift. Dieser Universalitätsanspruch wird heute im Rahmen der
islamischen Wiedererweckungsbewegung ausdrücklich proklamiert“.

Universalitätsanspruch ist also der Anspruch, auch andere Länder, letztlich alle Länder
zu islamisieren. Wobei das in den Ländern, die geographisch näher liegen zu den
islamischen Stammländern, natürlich einfacher zu bewerkstelligen ist. In diesem
Zusammenhang teilt der Islam die Welt in zwei Gebiete auf: Haus des Islams (Haus des
Friedens), das heißt das Gebiet in dem der Islam herrscht und entgegengesetzt Haus
des Krieges, das Gebiet in dem die Nicht-Muslime herrschen. Bassam Tibi, Professor in
Göttingen, selbst Muslim und anerkannter Experte auf diesem Gebiet schreibt darüber:
„Umso eindeutiger stelle ich fest. Die Islamisierung der Welt ist ein fester Bestandteil
30

[arab. „Lesung“] genauer Kuran, das heilige Buch des Islam, das die dem Propheten Mohammed um 610-31 nach
Christus zuteil gewordenen Offenbarungen enthält, es wurde nach Mohammeds Tod unter dem Kalifen Othman um
653 endgültig zusammengestellt und in 114 Kapiteln (Suren) eingeteilt. Der K. enthält endzeitliche Weissagungen
und Gerichtsdrohungen, Ermahnungen und Belehrungen, Propheten-Erzählungen und Predigten, nach der Hidschra
(622) immer mehr auch gesetzliche Bestimmungen. Der K. wurde oft kommentiert; zu seiner Deutung dient auch der
Hadith. [6, Band 3, S.226]
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islamischer Weltanschauung. In der Begrifflichkeit des Islam heißt das: Es müsse das dar alIslam (Haus des Islam) auf die gesamte Erde ausgeweitet werden, um es in ein Dar al-Salam
(Haus des Friedens) zu verwandeln. Selbst noch die liberalere islamische Reformtheologie hebt
al-Taqhallub (Dominanz) als Wesensmerkmal des Islam hervor.“ Weiter bemerkt Tibi, dass,

wenn man die aktuellen islamische Schriften betrachtet, es bis heute kein Muslim
gewagt hat, diese Zweiteilung der Welt und den Anspruch der weltweiten Islamisierung
in Frage zu stellen.
Nur am Rande sei erwähnt, dass es vor allem Aufgabe von Islam-Zentren ist,
islamisches Schrifttum zu verbreiten. Wie schon erwähnt liegt die Problematik der
Zweiteilung der Welt natürlich insbesondere darin, dass nach islamischem
Selbstverständnis auch andere Länder islamisiert werden sollen. Hinsichtlich dieser
Problematik bleibt zu berücksichtigen: Die Ausbreitung des Islam gehört nach dem
Koran zu einer religiösen Pflicht eines jeden Muslims. Khoury schreibt darüber: „Diese
Pflicht der Gemeinschaft ist eine ständige Pflicht. Der Einsatz für den Islam hört grundsätzlich
erst dann auf, wenn alle Menschen den Glauben an Gott angenommen oder gar sich zum Islam
bekehrt haben. Das Endziel des Kampfes „auf dem Weg Gottes, wie sich der Koran ausdrückt,
wird erst erreicht, wenn auch das Gebiet der Feinde dem Gebiet des Islams angegliedert wird,
wenn der Unglaube endgültig ausgerottet ist, wenn die Nicht-Muslime sich der Oberherrschaft
des Islams unterworfen haben. Solange die alleinige Herrschaft des Islams nicht die ganze Welt
umfasst hat, bleibt der heilige Krieg ein Dauerzustand, und zwar ein solcher, der entweder durch
militärische Aktionen oder wenigstens durch politische Versuche oder auf irgendeine Weise
erfolgen muss.“

Es ist also nicht nur ein politisches Gebot, sondern die religiöse Pflicht eines jeden
Muslims, den Islam auszudehnen. Die Bezeichnung hierfür heißt „Djihad“. „Djihad“
bedeutet Anstrengung im Glauben. Aber es wäre verfehlt anzunehmen, der „Djihad“ ist
immer mit Gewalt verbunden. Die Pflicht, den Islam auszudehnen, kann ebenso
gewaltfrei erfüllt werden. Das etablieren einer koranbezogenen Parallelgesellschaft
gehört genauso dazu wie Unterwanderung und Infiltrierung aller erdenklicher Bereiche
wie z.B. Medien, politischen Organisationen, Vereinen, Unternehmen etc.
Der Kampf kann sich nach der späten Sure 9 auch gegen die Buchbesitzer (Christen
und Juden) wenden (9,29): „Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag
glauben und nicht verbieten (oder: für verboten erklären), was Gott und sein Gesandter
verboten haben, und nicht der wahren Religion angehören - von denen, die die Schrift erhalten
haben - (kämpft gegen sie), bis sie kleinlaut aus der Hand (?) Tribut (Zakat) entrichten! - Auch

hier kommt der Kampf zu einem Ende, wenn sie keine Bedrohung für die islamische
Ordnung mehr darstellen, sondern sich ihr unterwerfen und Tribut bezahlen.
Die Ursache für den Unfrieden liegt nach islamischem Verständnis darin, dass
Menschen den Islam, d.h. den Glauben an Gott und das Leben nach Seinen
Ordnungen, ablehnen. Das sind Leute, die (5,33) ... gegen Gott und seinen Gesandten
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Die Friedens-Semantik - Die Vertreter der islamischen Verbände weisen unermüdlich
darauf hin, dass „zu wenig bekannt sei, dass diese Religion für Frieden und Liebe
steht“. Der Ausspruch, dass der Islam die Religion des Friedens ist, ist ein
Standardausspruch der Muslime in allen europäischen Staaten. Bassam Tibi weist
darauf hin, was Friede im Islam bedeutet:

„Um ehrlich miteinander sprechen zu können, müsste man sich zunächst eingestehen, dass
nicht einmal die gemeinsam benutzten Begriffe für beide Seiten dasselbe bedeuten. So
bezeichnet das Wort „Friede“ im Islam nichts anderes als die Ausweitung der „dar al-islam“
(Haus des Islam) auf die gesamte Welt – etwas ganz anderes also als der aufgeklärte „ewige
Friede“ Immanuel Kants. Auch unter Toleranz versteht der Islam etwas anderes als die
westliche Aufklärung, nämlich die Duldung nichtislamischer Monotheisten – also Juden und
Christen – als Dhimmi (Gläubige zweiter Klasse), das heißt als geschützte, aber unmündige
Minderheiten“. Der Begriff „Friede“ beinhaltet also den Anspruch des Islams auf Ausweitung.
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Der Ausspruch „Islam ist Friede“ wird bei allen Gelegenheiten benutzt, er ist aber falsch.
Islam [arab. »Ergebung in den Willen Gottes, Hingebung«] bedeutet vom Wortinhalt her
„Unterwerfung“. Dasselbe erläutert auch der diplomierte Orientalist Hans Peter Raddatz
in einem Interview mit der Weltwoche (CH) unter der Überschrift: „Islam bedeutet Frieden?
Unfug!“ „Zu lange hat man sich im «Dialog» mit komfortablen Allgemeinplätzen begnügt; die
Folge ist, dass als Störfaktor erscheint, wer die Realität klar anspricht. Ein Beispiel eines
solchen Allgemeinplatzes: Permanent wird behauptet, Islam bedeute «Frieden», weshalb der
Islam eine friedliche Religion sei. Das ist Unfug. Islam heißt «Unterwerfung» oder
«Hinwendung», die sich in der Verschmelzung der menschlichen Existenz mit Glaube und
Gesellschaft ausdrücken. Da es sich um Allahs System handelt, ist dem Muslim zumindest
langfristig aufgegeben, die Befolgung nichtislamischer Gesetze und Vorschriften zu umgehen.“
(Quelle: http://www.buergerbewegungen.de)

Der Islam heißt Friede: Organisiert wurde die Demonstration von der "Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für
Religion", kurz Ditib genannt. Deren Vorsitzender Ridvan Cakir ließ bei der Abschlusskundgebung erkennen, dass
sich die Demo nicht nur gegen den Terror, sondern auch gegen Vorurteile richtete: „Es ist die größte Verleumdung
sowohl dem Islam als auch den Muslimen gegenüber, dass eine Religion, die das Grüßen als Friedensbotschaft, die
freundliche Begegnung und das Lächeln als gutes Werk betrachtet, die Quelle von Radikalismus und Terrorismus
sein soll." Vielleicht waren es die Vorkommnisse in den Niederlanden, die den Anstoß zu dieser ersten muslimischen
Großdemonstration in Deutschland gaben. Der Mord an dem Islamkritiker van Gogh und darauf folgende Anschläge
auf Kirchen und Moscheen haben Ängste geschürt. Viele muslimische Redner betonten, dass der Islam eine
friedliche Religion sei: „Der Islam heißt Frieden", so stand es auch auf Transparenten. „Wir müssen jetzt reden und
den Mund aufmachen und darauf hinweisen, dass der Terror keine Religion und Nationalität hat", so der DitibVorsitzende Ridvan Cakir. 22.11.04 http://www.maerkischeallgemeine.de

...()...Er vermutet, mit der Kölner Demonstration werde „dem Druck aus der deutschen Öffentlichkeit auf die Muslime
Rechnung getragen, ein sichtbares Zeichen gegen islamistische Gewalt zu geben“. „Was aber haben wir Muslime in
Deutschland mit dem Terror anderswo zu tun?“, fragt Ücüncü gereizt. Allein wegen dieses „unterschwelligen
Vorwurfs“ komme eine Teilnahme an dem Protestzug für Milli Görüs nicht infrage.
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3.5.1 Die fatale Wirkung der „Schwertverse“ im Koran
Das Problem mit den in Foren und auf diversen Websites im Internet kursierenden
Koranzitaten war, das ich ja nie wusste, ob es sich um authentische Verse handelte
oder ob es sich um Verfälschungen handelte. Auf der Website www.igmg.de von der
türkisch- fundamentalistischen Organisation (strebt nach dem Weltkalifat) Milli Görüs
wurde ich dann Gott sei Dank fündig: Die 114 Kapiteln des Koran mit den
entsprechenden Versen lassen sich dort komplett aufrufen, so dass ich die
Quellenangaben von einigen Versen ob ihrer Richtigkeit vergleichen konnte. Danke an
dieser Stelle an die Graphikdesigner von Milli Görüs. Die Seite ist wirklich sehr schön
aufgeräumt und übersichtlich gestaltet. Ich werde an dieser Stelle insgesamt vier Verse
exemplarisch aufführen und mit den Bildschirmphotos (Screenshots) vergleichen. Das
Hauptportal sieht dann auch folgendermaßen aus:

Bild 21 Die Homepage von Milli Görüs, ich hatte damals Sure 5, Vers 60 aufgerufen, indem es
heißt: ....()....und wen Er (Allah) in Affen und Schweinen verwandelt hat....;dieses Motiv kommt
des öfteren auch in Quaida-Videos vor:„ die Nachfahren von Affen und Schweinen..“ (gemeint sind
Juden und Christen); s.a. Bild 105

Die meisten der entsprechenden Koranverse habe ich von der Website:
www.islamisten.tk, wahrlich eine Seite, die einen betroffen macht. Ich empfehle sie
niemanden mit schwachen Nerven. Auch ich musste mich nach der Sichtung dieser
Homepage ersteinmal wieder sammeln.
Ich werde es im folgenden auch vermeiden, Gott und Allah gleichzusetzen. Denn für
mich persönlich sind beide nicht identisch. Der christliche Gott stellt für mich das Gute
im Menschen dar, seine Aufrichtigkeit. Der Begriff Gott symbolisiert für mich
Gerechtigkeit und Wahrheit, die über das Unrecht siegt und über die Lüge triumphiert.
Das ist meiner Meinung nicht identisch mit dem Begriff „Allah“ des islamischen
Glaubens. Dies ist aber ausdrücklich meine ganz persönliche Sichtweise.
Der ,,Jihad" ist im Koran so lange geboten, bis der Islam die Grenzen der Erde erreicht
hat. Sein Ziel ist die Unterwerfung aller Menschen unter den Willen Allahs: ,,Bekämpft

sie, bis alle Versuchung aufhört und die Religion Allahs allgemein verbreitet ist." (Sure 8:39)
„Und rüstet gegen sie, wozu Ihr imstande seid an Streitmacht und an gekoppelten Pferden,
damit schüchtert Ihr die Feinde Allahs und Eure Feinde ein." (Sure 8:60)

Bis zur Verwirklichung der Weltherrschaft des Islam bleibt die Welt aufgeteilt in das
Haus des Islam (Dar Al-Islam) und das Haus des Krieges (Dar Al-Harb), das noch nicht
nach den Gesetzen Allahs regiert wird. Der Friede ist erst dann erreicht, wenn alle
Christen, Juden und Heiden ausgerottet sind oder sich dem Islam unterworfen haben,
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wie in Sure 9:33 geschrieben steht ,,Allah ist es, der seine Gesandten mit der Rechtleitung
gesandt hat und der Religion der Wahrheit, damit sie über alle Religionen siegt".
Aus dem Internet: Sure 98, Vers 6: „Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift (d.h. Juden
und Christen) ... Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe.“ Vergleich auch mit Bild 22.

Bild 22 Ganz ähnlich klingt auch Sure 8, Vers 55: „Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah

die Ungläubigen.“
In Hadith sagte Mohammed": Mir wurde der Befehl erteilt, solange gegen die Menschen zu
kämpfen, bis sie bezeugen daß: ,,La ilaha ill Allah wa anna Mohammed Rasul Allah". Dies heißt
übersetzt: ,,Kein Gott ist da außer Allah, und Mohammed ist sein Gesandter." (Sahih AIBukharie Vol. 1, Hadtih Nr.24) ..()....
Die Alt-Araber beteten ihn an unter dem Namen ,,Allah" „der Herr der Götter". In seinen
Offenbarungen an Mohammed legte er sich 99 Ehrentitel zu, die 99 ,,schönsten" Namen, unter
denen er sein Wesen und seine Eigenschaften verrät. Hier einige Beispiele:
- Al Malik: der absolute Herrscher, der in seinem Reich tut, was ihm gefällt. (Sure 59:23)
- Al Mumm: der, der seine Offenbarungen selber bestätigt: ,,Es gibt keinen Gott außer
mir." (Sure 59:23)
- AI Kabir: der Große. (Sure 59:23)
- Al Hamid: der Gepriesene. (Sahih Al-Bukharie Vol.8 - Hadith Nr.419 - Sure 7:180)
- Al Gabbar: der Zwingende, der alle Geschöpfe zwingt, seinen Willen zu tun. (Sure 59:23)
Al Mudihl: der Diktator, der die Menschen zwingt zu sündigen, damit er einen Grund hat,
sie zu töten ,,läßt fehlgehen wen er will, und leitet recht wen er will." (Sure 4:88, Sure
l4:4, Sure 16:93, Sure 17:97 und Sure 74:31)
So steht in Sure 17 Vers 16 geschrieben: „Und wenn wir gewollt haben, daß wir eine
Ansiedlung vernichten, haben wir ihre üppig Ausgestatteten angewiesen, und sie haben
dort gefrevelt, und das Wort ihnen gegenüber wurde wahr, und wir haben sie gänzlich
vernichtend zerstört."
- Mörder: er läßt die Muslimen ermorden, die ,,Glaubensverweigerer" und er ist
verantwortlich für diesen Mord. (Sure 8:17)
- Sklaveninhaber: Jeder, der in den Himmeln und auf der Erde ist, kommt zu ihm wie als
Sklave. (Sure 19:93)
Unter den islamischen 99 Eigenschaften für Allah, fehlt der Begriff ,,Liebe". Die Botschaft von
der „Liebe Gottes" ist unbekannt im Islam. Auch das Wort , „Vater" fehlt in dieser Aufzählung.
Die Lehre des Islam lehnt es ab, Allah Vater zu nennen. Eine liebevolle Vater-Kind-Beziehung
zwischen Gott und den Menschen ist dem muslimischen Denken unvorstellbar, vielmehr steht in
Sure 19:93 geschrieben: ,,Keiner in den Himmeln und auf Erden darf sich dem Allerbarmer
anders nahen als ein Sklave." Mit anderen Worten, niemand darf sich Allah nähern in kindlicher
Liebe wie wir zu Gott, unserem Vater, kommen. Nach der Lehre des Islam ist es geradezu ein
Beweis für die Souveränität Allahs, daß er absolut fern und unbeweglich ist. ..()...
Zum Gewaltaspekt - Die erste schockierende Aussage, die hinter der „Theologie" der Gewalt
steht, findet man im Koran im Kapitel 47 unter dem Titel ,,Sure Mohammed" (47:35): „... und
ladet (sie) nicht ein zum Frieden, während Ihr die Oberhand habt." Das ist das Dogma des
Islam, welches die Haltung derer widerspiegelt, die an der Macht sind, besonders auf der
politischen oder militärischen Ebene gesehen..()..... Ähnlich steht es auch geschrieben in Kapitel
8:12-13, unter dem Titel , „Sure Beutegüter" (Al- Anfal): ,,Ich werde in die Herzen der
Glaubensverweigerer den Schrecken werfen, dann schlagt über die Nacken und schlagt von
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ihnen alle Fingerkuppen ab." Die Erklärung erhalten wir im nächsten Vers 13: ,,Weil sie sich
Allah und seinen Gesandten widersetzt haben, und wer sich Allah und seinem Gesandten
widersetzt, wird von Allah hart bestraft."
Und weiter heißt es: Glaubensverweigerer sind, die an die Dreifaltigkeit (Gott, Jesus und der
Heilige Geist) glauben ,,Tötet die Götzendiener (andere Übersetzung: die Trinitarier: die an die
Dreifaltigkeit glauben) wo Ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen in
jedem Hinterhalt auf." (Sure 9:5) ,,Bestimmt haben schon diejenigen den Glauben verweigert,
die sagten: Allah ist ja ein Dritter von Dreien, und es gibt keinen Gott außer einem einzigen Gott,
und wenn sie nicht aufhören mit dem, was sie sagen, bestimmt trifft diejenigen von ihnen, die
den Glauben verweigert haben, schmerzende Strafe."(5:73) ...()
Freie Religionswahl - Fehlanzeige - Die Anhänger des Islam sind gezwungen, andere zum
Islam zu zwingen. Muslime müssen kämpfen, bis sich alle Nicht-Muslime dem Islam unterworfen
haben, es sei denn, diese ziehen den Tod vor. Christen und Juden können nur von diesen
zwanghaften Bekehrungen ausgenommen bleiben, wenn sie ,,ihren Tribut" (Jezia = Kopfsteuer)
bezahlen und sich unterwerfen und erniedrigen. In Sure 9:29 heißt es ,,Kämpft gegen
diejenigen, die nicht an Allah glauben und nicht an den letzten Tag und die nicht verbieten, was
Allah und sein Gesandter verboten haben, und die nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie die Ersatzsteuer aus der Hand
gegeben haben und sie klein beigeben." (Sieh auch Sure 2:193) ,,Und wenn Ihr auf diejenigen
trefft, die den Glauben verweigert haben, so gilt das Schlagen der Genicke, bis, wenn Ihr sie
niedergekämpft habt, Ihr dann die Fesseln fest macht." (Sure 47:4)....().....
„In (der Verfasser dieses Artikels aus dem Internet) einer arabischen Zeitung habe ich vor
kurzem gelesen: ,,Die islamischen Zentren und die islamischen Moscheen in den westlichen
Ländern, ganz besonders in Deutschland, müssen sehr stark finanziert und unterstützt sein.
Diese Unterstützung kommt aus der muslimischen Welt. Denn diese Zentren sind sehr wichtig,
um die Deutschen zum Islam zu konvertieren und auch die europäischen Länder zu
islamisieren. Ganz besonders Deutschland, denn es ist ein wichtiges Schlüsselland, um das
ganze Europa für den Islam zu gewinnen." Der Artikel geht noch weiter: ,,Es gibt über drei
Millionen Moslems in Deutschland. Über 11.000 davon sind konvertierte Deutsche." (idea 23.
April 2001)“
Scheich AT-Saadi behauptete, dass Lügen verboten ist, wenn es nicht dazu dient, einem
Muslim aus einer Not oder einem Problem herauszuhelfen. Er fügte hinzu, dass ein Muslim
immer stolz sein solle, und alles zu tun habe, seinen Feind zu demütigen und zu unterdrücken.
Professor der ,,Scharia" an der islamische Universität ,,AI-Azhar" in Kairo, sagte bei dieser
Konferenz, dass ,,Al-Jihad" nicht nur die Bereitschaft der bewaffneten Streitkräfte zum Kampf
bedeutete, sondern auch verschiedene andere Formen annehmen könne. Überall müsse es
Gruppen von gläubigen, fanatischen Muslimen geben, die zum Kampf gegen. Nicht-Muslime
bereit seien, sie zu schikanieren und ihnen das Leben zur Hölle zu machen.“ Er sagt weiter: ,,AlJihad" ist in keiner Weise zeitlich begrenzt, sondern müsse bis zum Tag des Jüngsten Gerichtes
fortgesetzt werden.
Scheich Abu-Hamza, mittlerweile von London an die USA überstellt (s.a. S 190), der
Koordinator der ,,Europäischen Gruppe für den Heiligen Krieg" ,,Al-Jihad" behauptete in seinem
Vortrag, dass ,,Muslimen in Europa, die zur Verständigung mit Angehörigen anderer Religionen
bereit seien, keine echten Muslimen seien." Echte Muslime müssen seiner Meinung nach in
Europa und Amerika islamische Staaten gründen. In seiner Rede rief er auch die Muslime in
Europa auf die Moscheen und islamischen Vereine für paramilitärische Ausbildung zu nutzen,
wo die jungen Muslime Volontärdienst zu leisten, um die Muslimen in Palästina,
Tschetschenien, Mazedonien und auf den Philippinien zu unterstützen, dort islamische Länder
zu gründen.
Schlechter Einfluss auf die Gesellschaft - Nach einer neuen statistischen Analyse, die das
norwegische Emigrationsministerium bekannt gemacht hat, wurden 80 bis 90 Prozent der
Straftaten in skandinavischen Ländern von Muslimen begangen. 70 Prozent aller Gefangenen in
den Niederlanden sind Muslime, ihre Verbrechen ist Drogenhandel. Und in Deutschland? In
Deutschland, wo es fast zu jedem Sch... eine statistische Untersuchung oder Umfrage gibt,
Fehlanzeige. Noch immer wird von den Politikern die Mär propagiert, Muslime in Deutschland
seien Netto-Beitragzahler für das Finanzamt. Komisch, dass Statistische Bundesamt hat für das
Jahr 2003 lediglich 25, 3 Prozent der in Deutschland lebenden Ausländer in einer
sozialversicherungspflichtigen Arbeit registriert (Focus 50, 06.12.2004, S. 22).
Quelle: http://hermannsocken.info

Es sei gesagt, dass die Mehrheit der zur Zeit in Deutschland lebenden Muslime nicht gewalttätig
ist. Pauschal aber den Islam als Friedensreligion zu bezeichnen, die mit Gewalt nichts zu tun
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hat, ist natürlich abwegig. Im Koran gibt es 206 Stellen, die zur Gewalt gegen Ungläubige
aufrufen. Islamische Attentäter der Gegenwart berufen sich direkt auf diese Koranstellen.
Historisch gesehen war die Ausbreitung des Islam immer mit Gewalt verbunden. Auch wenn
Muslime in Deutschland offenbar kaum Gewaltbereitschaft zeigen, kommt eine
sozialwissenschaftliche Studie zu einem anderen Ergebnis: Nach der berühmten Heitmayer
Studie - Heitmayer ist Professor an der Universität Bielefeld und Leiter des Instituts für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung - ergibt sich folgendes Bild: 35% der türkischen
Jugendlichen stimmen der Aussage zu:„Wenn es der islamischen Gemeinschaft dient, bin ich
bereit, mich mit körperlicher Gewalt gegen Ungläubige durchzusetzen.“ 28% der türkischen
Jugendlichen sind der Meinung:„Gewalt ist gerechtfertigt, wenn es um die Durchsetzung des
islamischen Glaubens geht.“
Einen sehr guten Bericht gibt es auch unter http://www.ge-li.de/islam-frieden.htm im Internet zu
finden.
Mein Dank geht hier an einen türkischen Kumpel
in Berlin, der mir den Vers 12, Sure 5 vom
türkischen (Bild 20 ganz unten) ins Deutsche
übersetzte. Da er nicht wusste, woher ich diesen
türkischen Vers hatte, hier seine Reaktion am
Telefon, als er mich zurückrief: „Wo hast du das
her? Ich sage Dir, dass ist krass was Du mir da
gegeben hast, dass sind die Radikalen ! Damit
müsste man eigentlich zur Polizei gehen!“
Bild 23 Der absolute Tiefpunkt: „..Schneidet die
Hälse der kafirin (kafirlerin, türk.) - ich hatte keine
Fragen mehr!

Als ich sagte, dass dieser Satz wohl aus dem Koran zitiert wurde, war seine Reaktion
eindeutig: „Das kann nicht sein, so etwas steht bestimmt nicht im Koran, das glaube ich nicht!“
Ich beließ es dabei. Aber in der deutschen Übersetzung von Milli Görüs steht „So haut
auf ihre Nacken ein....“ Übersetzt heißt Nacken auf Türkisch: ense [Einzahl] und ensele
[Plural, also Nacken]. Diese Wort kam aber nicht im Text vor. Also fragte ich, was den
Hals auf Türkisch heißt. „Boyun“, war seine Antwort. Und die Mehrzahl heißt boyunla,
was mit dem Wort boyunlarina oben übereinstimmt. Was so viel bedeutet wie „Köpft
Sie!“ oder „Schneidet Ihre Hälse!“ Ich konnte es auch nicht glauben, dass so ein Sch... in
einem Buch vorkommen soll, an das 1,3 Milliarden Menschen inbrünstig glauben.
Danke noch einmal für die Hilfe nach Berlin. Und danke auch für die Ehrlichkeit, „ gehe
zur Polizei...“ Es gibt also noch Türken, die davon auch nichts wissen und die ehrlich
sind. Das beruhigt mich doch irgendwie. Und wenn man folgende Zitate aus dem Koran
wörtlich nimmt, dann kann einem dies durchaus im wahrsten Sinne den Kopf kosten.
Sure 9, Vers 5: „Sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener, wo ihr sie
findet, und packet sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. So sie jedoch bereuen
und das Gebet verrichten und die Armensteuer zahlen, so lasst sie ihres Weges ziehen. Siehe, Allah ist
verzeihend und barmherzig.“ (Gerne zitieren islamische Geistliche nur den letzen Satz dieses KoranVerses. )
Koran 5.34 „Der Lohn derer, welche sich gegen Allah und seinen Gesandten (Mohammad) empören und
sich bestreben, nur Verderben auf der Erde anzurichten, wird sein, daß sie getötet oder gekreuzigt oder
ihnen die Hände und Füße an den entgegengesetzten Seiten abgehauen oder daß sie aus dem Lande
verjagt werden.":
Sure 2, Vers 191: ´Und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von
wannen sie euch vertrieben; denn Verführung [zum Unglauben] ist schlimmer als Totschlag. ...“
Sure 8, Vers 39: „Und kämpfet wider die Ungläubigen, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah
glaubt."
Sure 8, Vers 12: " ... Wahrlich in die Herzen der Ungläubigen werfe ich
Schrecken. So haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab."
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Im Alten Testament der Bibel (Auge um Auge, Zahn um Zahn) gibt es ähnliche
kriegerische Aussagen.
Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht
gekommen Frieden zu bringen, sondern daß Schwert.
Esther, Kapitel 9, Vers 16

Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, daß ich über sie herrschen sollte, bringet her und
erwürgt sie vor mir!
Matthäus, Kapitel 10, Vers 34

Und trotzdem ist die Kernaussage der Bibel, bzw. des Neuen Testaments die
Nächstenliebe, ja sogar die Feindesliebe. „Und wird Dir auf die linke Wange geschlagen, so
halte auch die Rechte hin.“

Im Fernsehen wurde ein Palästinenser interviewt, der Rache an Israel schwor, da man
ihm den Zutritt nach Israel verwehrte. Im Interview sagte er daraufhin sinngemäß: „Die
Christen sagen, wenn Du auf die linke Wange geschlagen wirst, so halte auch die rechte hin,
Ich aber bin Moslem ! Mich schlägt man nur einmal“, und er erläuterte seinen abgrundtiefen

Hass auf die Juden und was er vorhabe.....
Es gibt einen gewaltigen qualitativen Unterschied zwischen den Schwertversen im
Koran und den Gehwaltaufrufen im Alten Testament. Keine Passage führt heutzutage
zu Konsequenzen für Muslime in Europa oder den USA, so dass es bei der
zunehmenden Islamisierung durch den anhaltenden Babyboom direkt vor unserer
Haustür immer wie ein schlechter Scherz klingt, wenn die
Vertreter der muslimischen Gemeinden auch auf die „bösen“
Franken, also die Kreuzritter vor 800 Jahren verweisen, während
wir Europäer selbst in unseren eigenen Ländern nicht mehr richtig
sicher vor diesen Fanatikern, der breiten Masse ihrer heimlichen
Sympathisanten und ihrer Parallelkulturen sind. Und die Grünen
wollen uns das auch noch als „kulturelle Bereicherung“ verkaufen.
Der Gipfel der Absurdität.
Bild 24 Die Insignien einer Religion des Friedens ?- Ein gar nicht so seltenes Motiv im Islam
»Schwert und Koran«,diese Bilder gibt es zu Dutzenden im Internet, wahlweise auch mit Schwert,
anstatt mit AK- 47

Eine Bereicherung die dazu führt, dass es mittlerweile in Kreuzberg sogenannte
„Friedensrichter“ gibt, also Muslime, die ihre eigene Gerichtsbarkeit innerhalb der
muslimischen Enklaven in Berlin auf der Basis der Scharia durchführen.
Natürlich besteht der Koran nicht ausschließlich aus diesen „Schwertversen“. Aber in
diesen Passagen steckt eine böse, eine unheimliche Dynamik, die eine von Wut und
Zerstörung besessene Masse immer wieder aufrührt und die sich durch radikale
Prediger immer wieder aufs neue anheizen läßt. Verbunden mit der Perspektivlosigkeit
ganzer Generationen, einer explodieren Bevölkerung, (Beispiel Algerien: 1962 ca. 8
Millionen EW, heute knapp 40 Millionen), einem Gefühl der fortlaufenden Demütigung
durch die Geschichte31 ,die sich im Krieg gegen den Terror32 nahtlos fortzusetzen
scheint und den viele Muslime als einen neuen Glaubenskrieg bzw. als einen Krieg
gegen ihre Religion per se empfinden (was durch unachtsame Äußerungen Bushs vom
„Crusade“ verstärkt wird) und dem eigenen Anspruch der „besten Gemeinschaft auf Erden“
anzugehören, ergibt sich eine unheilvolle Melange des Hasses auf die niederträchtigen
kafirin.
31

Verlust der eigenen kulturellen Dominanz, die Jahrhunderte der Osmanenherrschaft, die Kolonisation durch die
Europäer, fortlaufender Krieg zwischen Israel und den Palästinensern (den Nachfahren der Phillister).
32
der genau genommen ja ein Kampf gegen den „islamistischen Terror“ darstellt, was ein Problem wird, weil die
Begeisterung der tumben muslimischen Massen für die Ikone des Freiheitskämpfer Bin Laden stetig wächst
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Oft versuchen Imame ihre Mitmenschen von der Friedlichkeit des Korans zu
überzeugen, indem sie folgenden Koranvers zitieren: „Wer einen Menschen tötet, der hat
die ganze Welt getötet.“ Dieser Vers ist unvollständig! Der Koranvers lautet richtig: „Den
Kindern Israels (Juden) hat Gott geboten, daß wer einen Menschen tötet, der hat die ganze Welt
getötet.“ Hier zitiert Mohammed also nur die jüdischen Gebote.
Bild 25 Wieder einmal ein Vers, der auf
muslimischen
Demonstrationen
oft
für
die
angebliche Friedfertigkeit des Islam herhalten muss,
der aber oft unvollständig rezitiert wird und damit
seine ursprüngliche Aussage verwischt, aber den
eigenen Zwecken dienlich wird. Schade, damit wurde
bei
mir
wieder
Vertrauen gegenüber den
muslimischen Organisationen in Deutschland
zerstört, wo ich doch ohnehin den Moslems eher
reserviert und misstrauisch gegenüber bin.

Oben steht: Aus diesem Grunde haben Wir (wahrscheinlich Allah und der Prophet Muhammed)
den Kindern Israels angeordnet, daß, wer einen Menschen tötet, ohne daß dieser einen Mord
begangen oder Unheil im Lande angerichtet hat, wie einer sein soll, der die ganze Menschheit
ermordet hat. Und wer ein Leben erhält, soll sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben
erhalten. Und zu ihnen kamen Unsere Gesandten mit deutlichen Beweisen; aber selbst dann
waren viele von ihnen (weiterhin) ausschweifend auf Erden. Sure Al-Maida 5 ,Vers 32, Quelle: Milli
Görüs /www.igmg .de

Ein weiteres beliebtes Motiv der muslimischen Vertreter in Diskussionen und
innerkulturellen Dialogen ist die Aussage, dass es im Islam keinen Zwang im Glauben
gäbe. Dazu schreibt der Orientalist Dr. H.- Peter Raddatz in [2, S. 184]
„Wenn oft genug der Koranvers wiederholt wird, demzufolge es „keinen Zwang im Glauben“
(Koran 2/256) gibt, könnte, so wird offenbar angenommen, der Effekt entstehen, dass Muslime
die Religionsfreiheit einführen. Dies ist aber eine Freiheit, die nur in eine Richtung geht. Und im
Anhang vermerkt er „....Verschwiegen wird dabei, dass die Aussage natürlich nur für Muslime
gilt, solange sie nicht vom „Glauben“ abweichen, dokumentiert durch die tödliche
Strafandrohung bei Glaubensabfall (HI 544f.). Wer Allahs System befolgt, ist „islamische
korrekt“ und braucht „keinen Zwang im Glauben“ zu befürchten – die Normalität in einer
Kontrollgesellschaft.“

Letztendlich weiß ich an dieser Stelle gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich
enthalte mich eines abschließenden Kommentars und überlasse jedem selbst seinen
eigenen Gedanken. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl der „Ausgezehrtheit “ und
der „geistigen Ermattung.“
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Und immer noch behaupten Muslime, Jesus und den Propheten Muhammed
miteinander in einer gemeinsamen Linie aufstellen zu können. Kann man das ? Kann
man einen Mann, der die Nächsten -, nein sogar die Feindesliebe predigte, der sich
widerstandslos von seinen Feinden an das Kreuz schlagen ließ, mit einem Mann
vergleichen, der nach heutigen Maßstäben ein Kriegsverbrecher und ein
Kinderschänder war ?
„....Als der jüdische Stamm der Banu Qurayza sich bedingungslos ergab (627 n.Chr.), schickte
der Apostel Mohammed die Gefangenen in ein Viertel in Medina von al-Harity. Dann ging der
Apostel zum Marktplatz von Medina (welcher bis heute noch der Marktplatz ist) und ließ Gräben
ausheben. Nun ließ er die Gefangenen kommen und ihre Köpfe abhacken, die in diese Gräben
fielen. Sie wurden in Gruppen gebracht, die Hände mit dem Hals zusammengebunden. Diese
Enthauptungen fuhren fort, bis Mohamed sie beendete. Zusammen waren es 600 oder 700,
manche sagen sogar, dass es 800 oder 900 Menschen waren. Es sieht so aus, als hätte
Mohammed selbst dabei geholfen, die Gräben auszuheben, wo dann die massakrierten Juden
hineingeworfen wurden. Aber Mohammed hat nicht nur in den Vorbereitungen geholfen, er hat
sogar selbst bei der Enthauptung von mindestens zwei der führenden Juden mitgewirkt.
http://www.cosgan.org/images/midi/traurig/g045.gif

Die Juden, die es damals noch in größerer Zahl in den Wüsten Saudi-Arabiens gab,
widersetzten sich beharrlich Muhammeds Werbeversuche für den Islam. Sie lehnten es
ab, ihn als den Messihas, auf den sie warteten, anzuerkennen.
Bekanntlich heiratete Muhammed die 6jährige Ayse und vollzog, als sie 9. Jahre alt war,
die Ehe. Für Muhammed muss es im 7 Jh. nach Christus Tod sehr schwer gewesen
sein, eine Rechtfertigung und eine Legitimation für diese neue Religion zu finden.
Moses wird von vielen Muslimen als der erste Moslem überhaupt bezeichnet. Der Islam
sei in Wahrheit älter als das Juden- und Christentum, nein, sie seien in Wahrheit auch
Muslime, nur hätten sie die ursprüngliche Lehre „verfälscht.“ So etwas steht tatsächlich
auf diversen Websites im Netz, wie www.islam.de. Und die Vertreter der Christen lassen
sie gewähren.
Interessant ist auch die Begründung, die viele Deutsche, die zum Islam konvertieren als
Begründung aufführen:
•
•

Im Islam sei alles bis in das kleinste Detail geregelt
der Islam sei so wunderbar einfach, klar und unmissverständlich in seinen Aussagen

Das christliche Gebet der evangelischen Kirche beginnt bekanntermaßen mit folgenden
Versen:
„Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden.......“

Wie eingangs bereits erwähnt, sieht der Islam in Allah nicht den Gottvater. Diese
Terminologie ist Allah fremd, und so braucht es keinen verwundern, das der christliche
Gott und Allah mit ziemlicher Sicherheit nicht ein und dasselbe darstellen. Während im
Christentum die Nächstenliebe das zentrale Dogma darstellt, ist im Islam alles auf die
Unterwerfung unter den Willen Allahs ausgerichtet.
In einer alten Deutschübersetzung des arabischen (Original-) Kurans heißt es im
Vorwort eindeutig:

Der Islam ist ganz schlicht und ergreifend eine „Kriegsreligion...!“
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Peter Scholl-Latour schreibt in [3, S.384/385]: „In Untersuchungen des amerikanischen
Nachrichtendienstes wurde schon lange festgestellt, dass in fast allen muselmanischen Staaten,
zumal in Ägypten, falls wirklich freie Wahlen stattfänden, islamische Parteien sich als stärkste
politische Kraft33 durchsetzen würden. Es ist ein Fehler, diesen religiös motivierten, auf soziale
Gerechtigkeit pochenden Meinungsströmungen a priori fanatische Verblendung, rabiate
Christenfeindlichkeit oder blutrünstigen Terrorismus zu unterstellen. Diese Generaltendenz wird
von Land zu Land, von Gegend zu Gegend durch konträre historische Entwicklungen und
ethnische Partikularismen stark differenziert und schließt Widersprüchlichkeit aus. zwischen
Usbekistan und Marokko, um nur dieses Exempel zu zitieren, liegen Welten. Es bedürfte eines
neuen Propheten – nicht nur eines Osama Bin Laden -, um die Harmonie der „Ummah“, die
ideale Gemeinschaft der Gläubigen, neu zu schmieden. Doch bei allen Kontroversen dieser
permanenten „Fitna“ bleibt ein zwingendes, einigendes Band, ein unverrückbarer Kern: der Text
des Heiligen Koran, der keine beliebige Interpretation duldet, sondern als „ungeschaffenes Wort
Gottes von Ewigkeit an“ die unverrückbare Linie vorgibt.“
Allah ist allmächtig. Allah ist der einzig wahre Gott. Mohammed behauptet: "Der Islam ist immer überlegen, es gibt
nichts Höheres als ihn." Dieser Anspruch zeigt sich im Gottesdienst-Ruf, wo der Ruf des Muezzin lauter ist als das
Läuten der Kirchenglocken, und auch in der Architektur, wo neben einer Kirche die Moschee mit dem höheren
Minarett steht, wie beispielsweise neben der Geburtskirche in Bethlehem oder neben der Grabeskirche in Jerusalem.
Der Koran sagt (Sure 5,56): "Die auf Gottes Seite stehen, werden Sieger sein". Eines Tages wird, nach der
Lehre des Islam, die ganze Welt "Dar al-Islam", "Haus des Islam", sein. Das Leben aller Menschen wird dann
von der "Shari'a", islamischem Recht, beherrscht, auch wenn nicht alle Menschen Moslems sein werden.
Die "Leute des Buches", wie Juden und Christen im Koran genannt werden, haben als "Dhimmi", als Menschen
zweiter Klasse, nach der "Shari'a" ein (vorläufiges) Existenzrecht. Entscheidend ist nicht, was die Menschen im "Haus
des Islam" denken, glauben oder fühlen. Entscheidend ist, welches Rechtssystem ihr Leben regiert. Deshalb ist es
möglich, dass Moslems, Juden und Christen unter islamischer Herrschaft Jahrhunderte lang friedlich nebeneinander
leben konnten.
Und doch bietet die islamische Theologie einen Ausweg. Wenn der nicht-moslemische Feind zu stark ist und nicht
überwunden werden kann, ist ein Waffenstillstand möglich.
Der Präzedenzfall dafür liegt in Mohammeds eigener Biographie. Im Jahre 628 wollte er als Pilger in seine
Heimatstadt Mekka zurückkehren. Doch die Stadt wurde von den Stämmen von Kureish beherrscht, die sich seiner
Herrschaft nicht unterwerfen wollten. Weil die Leute von Kureish zu stark waren und von Mohammed nicht
unterworfen werden konnten, schloss er einen Waffenstillstand mit ihnen. Die Kureish fühlten sich sicher und rüsteten
ab. Doch im Jahre 630 marschierte Mohammed mit 10.000 Soldaten in Mekka ein und richtete ein furchtbares
Blutbad an.
Beides, das Massaker und der Vertragsbruch sind nach islamischem Recht gerechtfertigt, weil sie der Ehre Allahs
dienten.Yasser Arafat hat mehrfach die Verträge von Oslo vor seinen moslemischen Mitgläubigen als "Verträge von
Kureish" gerechtfertigt. Ein starker Gegner ist nötig, zu solch einem Scheinfrieden. Ein schwacher Feind hingegen
zwingt jeden Moslem aufgrund der Lehre des Koran, den Kampf wieder aufzunehmen.
www.bibelbund.christen.net

Sehr interessant ist auch das frühere Leben Mohammeds, dass in [5, S. 1217, 1220) detailliert
beschrieben wird. Ich werde mich aber kurz auf eine andere Passage einlassen, die da heißt [5,
S. 1220] „...()....Für den Muslim ist der Koran (Verkündung) »das Buch« schlechthin. Denn es
ist für ihn nicht Menschenwort, sondern bis in jeden Buchstaben das durch einen
Menschen vermittelte Wort Gottes. Sehr bald reichte es nicht aus für die Gestaltung des
gläubigen Lebens, und man musste hinschauen auf das Hadith, auf die Überlieferung der
Lebenspraxis Mohammeds. Aber der Koran ist die Grundlage des Glaubens. Seien Satzungen
bestimmen das religiöse Handeln und Denken jedes Gläubigen....()....“
In Anbetracht dieser Tatsachen erscheint es manchmal geradezu rührselig, wenn die Grüne
Politikerin Marieluise Beck die „Integration des Islam in unsere pluralistische, säkularisierte und
freiheitlich-demokratische Grundordnung“ anstrebt. Sie muß aber wissen, dass für gläubige
Muslime es nur eine zeitweise Unterwerfung unter das Grundgesetz, dass die kafirin
hervorbrachten, geben kann. Meine Meinung ist und bleibt, die Grünen beschäftigen sich wenn
überhaupt, dann nur sehr oberflächlich mit dem Islam, den sie zu „bändigen“ trachten. Dies
kann man getrost als den naiven Wunschglauben völlig areligiöser Politiker hinstellen.
33

auch ein Grund für den Hass, allein das ägyptische Regime unter Präsident Mubarak wird von den USA jährlich
mit 3 Mrd. US-Dollar finanziell unterstützt, was den teilweise korrupten Staat noch verhasster für die Islamisten macht
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3.5.2 Bin Ladens religiöse Rechtfertigung
„Wenn man es mit Geheimdiensten zu tun hat, darf man Manipulation in höchster Qualität

unterstellen. Die Technik könnte Hollywood liefern. Ich halte die Videos als Beweismittel für
ungeeignet."

Andreas von Bülow (SPD) auf die Frage „Was halten Sie von den Bin-Laden-Videos?": ('Tagesspiegel' vom
13.1.2002)

Kairo/Kabul (dpa) - Der mutmaßliche saudische
Terroristenführer Osama bin Laden und zwei seiner
Getreuen haben die Moslems in aller Welt zum
Heiligen Krieg gegen die USA aufgerufen. Es folgen
Wortlautauszüge (in einer dpa-Übersetzung) aus dem
von dem arabischen TV-Sender 'Al-Dschasira' am
Sonntag ausgestrahlten Video. Es zeigt Bin Laden
zusammen mit dem Exil-Führer des ägyptischen
'Dschihad', Aiman el Zawahiri, und dem Sprecher der
Terrororganisation 'El Kaida', Suleiman Abu Gheith, in
einem gebirgigen Versteck.
Bild 26 Bin Laden

Bin Laden: „Die Schlacht zwischen dem Glauben und dem Unglauben hat begonnen. ... Gott hat
es ihr (den USA) beschert (die Anschläge). ... Ihre höchsten Gebäude wurden zerstört. Amerika
zittert und Gott sei Dank. Was Amerika heute erlebt, erleben wir seit Jahrzehnten. ... Als eine
kleine Einheit nun Amerika angegriffen hat, hat die ganze Welt geschrieen...“
Die Ungläubigen haben geschrieen und die Heuchler. ... Das ist eine Schlacht zwischen Glaube
und Unglaube. ... Ich schwöre beim mächtigen Gott, der den Himmel ohne Säulen geschaffen
hat, dass die USA und die Leute, die in den USA leben, niemals von Sicherheit träumen können
oder diese erleben, bevor wir diese nicht auch tatsächlich in Palästina erleben, und bevor alle
ungläubigen Truppen vom Boden Mohammeds (des Propheten) verschwunden sind. Und Gott
ist groß."
„Gott hat es ihr beschert... ihre höchsten Gebäude wurden zerstört"
Aus Video mit Osama bin Laden, ausgestrahlt am 07.10.2001 – Auszüge und Übersetzungen entsprechend dpa.

„Amerika muss wissen, dass.... der Sturm von Flugzeugattacken nicht aufhören wird..“
Video mit Abu Gheit, ausgestrahlt am 09.10.2001
Quelle: www. arbeiterfotographie.com

Die indonesische Site des «Laskar Jihad», einer Extremistentruppe, der
nach einem BBC-Bericht rund 2000 Kämpfer zugerechnet werden,
reagiert so auf den 11. September: «Trauere Amerika, und hoffentlich
ziehst du eine Lehre aus der Dummheit deiner Arroganz. Zu den
Moslems sagen wir: Freut euch über die Vergeltung für alle
Verletzungen, die der größte terroristische Staat der Welt
(Nordamerika) den moslemischen Staaten zugefügt hat.»
Bild 27 Bin Ladens Gotteskrieger

Der Vorwurf der „Gotteslästerung“ bzw. der „Gottlosigkeit (Sünde)“ ist ein zentrales
Motiv der Islamisten. Und wie ist es um das Europa, jenen Nachfolger der
abendländischen Kultur bestimmt? Die Länder konnten sich noch nicht einmal auf einen
Passus in der Verfassung einigen, auf einen Verweis der eigenen christlichen Wurzeln.
Weiter können diese beiden Antipoden gar nicht mehr auseinanderliegen. Eine fatale
Konsequenz der 68er- Politgeneration, denen alles religiöse zutiefst suspekt ist. Es ist
paradox, dass gerade sie heute in der Verantwortung stehen, dem islamischen
Fundamentalismus die Stirn bieten zu müssen. Eine unsichere Zukunft, die sich unserer
(Spaß)- und Beliebigkeitsgesellschaft da unwiederbringlich nähert. Aber die Hoffnung
stirbt ja bekanntlich zuletzt.....
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Bild 28 Wieviel Prozent der Muslime wirklich Bin Laden als Helden verehren, ist mir nicht bekannt,
ich kann mir aber Größenordnungen von 20 bis 25 Prozent durchaus vorstellen. Die oft von Wut
verzerrten Gesichter bin ich nun fast schon gewohnt, aber der rührselige, fast liebevolle Blick in
den Augen des jungen Mannes ganz rechts, ich weiß nicht ob der mir nicht noch mehr Angst
macht.

An dieser Stelle möchte ich noch aus Peter Scholl- Latours Buch [3, S. 127ff] zitieren:
„..()..An der abrahamitischen Inspiration des Hadsch, der religiösen Wallfahrt nach Mekka, läßt
sich ermessen, mit welch verbissener Rivalität Juden (Sohn Isaak) und Araber (der Sohn Ismail)
des gemeinsamen Vaters Abrahams ihr Ringen um die Gunst des Höchsten austragen. Duch
die Schaffung des Staates Israel ist der Anspruch der Juden auf das Gelobte Land, ihre
Vorstellung, das auserwählte Volk Jawes zu sein, auf besitzergreifende Weise bekundet und
reaktualisiert worden. Dem stehen die Heilsbotschaft Mohammeds entgegen sowie das
inbrünstige Gefühl der Muslime, dass sie die einzige, von Irrtümern gereinigte und endgültige
Wahrheit besitzen, wie sie dem „Hanif“ Ibrahim schon zu Vorzeiten zuteil wurde. Dem für das
Volk Israel in quasi tribalistischer Einschränkung reservierten Erwähltheitsbegriff der Juden und
dem Dreifaltigkeitsglauben der Christen, der den Korangläubigen als ein Spaltung der Einzigkeit
Gottes erscheint, setzt der fromme Muslim die Überzeugung entgegen, dass er der perfekten
Religion anhängt. Er bekennt, dass dem Islam eine universale Rolle zukommt und dass der
Prophet – kein „Gottessohn“, sondern der vollkommende Mensch – durch sein exemplarisches
Leben als Siegel der Offenbarung, als Gesetzgeber und als Feldherr zugleich die Einheit von
Religion und Staat, ja die Unterwerfung der Politik unter das Sakrale für alle Zeiten
festgeschrieben habe....“

Und auf Seite 194 schreibt dieser immer noch streitlustige alte Herr: „....Sie werden im
Irak, ja in der ganzen arabisch-islamischen Welt kaum noch Menschen finden, die der offiziellen
amerikanischen Darstellung über die Vernichtung der World Trade Center von Manhattan
Glauben schenken“, fügt der junge Baath- Funktionär hinzu. „Für uns deutet alles darauf hin,
dass es sich um Wirklichkeit um ein zionistisch gesteuertes Komplott handelt. Vielleicht haben
auch mafiöse Börsenspekulationen dabei eine Rolle gespielt. Die wirkliche Zielsetzung war
jedoch strategisch. Das Atlantische Bündnis, dessen ursprüngliche Sinngebung mit Ende des
Kalten Krieges erloschen war, musste neu orientiert und motiviert werden. Es sollte für die
globalen Interessen der USA eingespannt und zur Stärkung des Judenstaates in einen
weltumspannenden Kreuzzug gegen den Islam verwickelt werden. Die tatsächlichen Akteure
von Ground Zero werden ebenso im verborgenen bleiben, wie die wahren Drahtzieher bei der
Ermordung John F. Kennedys.“ Wir waren am Ende jeder Argumentation angelangt. Man
könnte sich über solche Verdächtigungen achselzuckend hinwegsetzen und sie der typisch
orientalischen Zwangsvorstellung permanenter Verschwörung, von „el mu`amara“, zuschreiben,
wenn sich nicht eine gewaltige Masse von Muselmanen rund um den Erdball diese
extravaganten Thesen zu eigen gemacht hätten.“

Als die Polizei die Wohnung des marokkanischen Islamisten Mzoudi durchsuchte, fand
man u.a. folgendes Terror-Video: „...und unsere Religion ist hart zu den Ungläubigen, denn
sie gebietet uns, ihnen die Hälse durchzuschneiden....“ Und die Meinung von Andreas von
Bülow (SPD) ist leider Gottes keine Einzelmeinung irgendwelcher irrationaler Spinner.
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Bild 29 Links palästinensische Demonstranten, Mitte: Muslime in Pakistan, ganz rechts: indonesische ProBin Laden Demo, Indonesien ist mit über 200 Millionen Muslime die größte islamische Gemeinschaft der Welt
und auf einigen Inseln toben bis heute blutige Glaubenskämpfe (Köpfen, Kämpfe mit Macheten etc.) zwischen
christlichen und muslimischen Indonesiern, auf dem Schild ganz rechts steht: Murka Amerika, was so viel
heißt wie: „Tod Amerika.“

Das vielzitierte „Weltkalifat“, von dem hier so oft die Rede ist, und nachdem viele Muslime, aber
insbesondere die Fundamentalisten34 streben. Auszüge aus einem Rundschreiben der
ägyptischen Muslimbrüder:
„..()...Das Kalifat ist eine kollektive Führung für alle Muslime auf dieser Erde, um die islamischen Gesetze zu
implementieren und die islamische Botschaft in alle Welt weiterzutragen. Es ist eine politische Struktur, die Muslime
und ihre Länder vereint. Der Gesandte Allahs (s.) hat den Muslimen befohlen, dass sie einen Kalifen aufstellen, der
sie mit den Gesetzen der islamischen regiert...
Das Kalifat ist auch jener Staat, den Allah den Muslimen auferlegt hat, um die islamische Botschaft in alle Welt
weiterzutragen, die Länder der Muslime zu schützen und ihr Leben, ihre Angehörigen, ihr Eigentum und das ihrer
Schutzbefohlenen zu verteidigen...()...Es ist auch jener Staat, der das Unrecht verbietet, von dem sich die Muslime
fernhalten müssen. Alle schlechten Erscheinungen in der Gesellschaft werden vom Staat eliminiert. Er hält das
Glaubensfundament aufrecht und verbietet jede Abweichung von ihm, jede Verletzung oder Übertretung..()...
So ist der Muslim in den Vereinigten Staaten, gleich dem Muslim in Europa und der Muslim in China gleich dem in
Indonesien, und der Muslim im Libanon gleich dem in Marokko, alle sind sie durch die Gesetze des Islam
angesprochen und haben die Pflicht, das Islamische Kalifat zu errichten.
Jeder Muslim muss darüber hinaus der felsenfesten Überzeugung sein, dass er zu einer einzigen Islamischen
Ummah gehört und dass es für die Muslime unzulässig ist, gespalten und
unterdrückt in unzähligen künstlichen Staatsgebilden zu verweilen, die der
Kolonialismus für sie errichtet und ihnen aufgezwungen hat. Sie müssen
vielmehr die Vereinigung dieser künstlichen Gebilde in einem einzigen
Staat ins Auge fassen und sich dafür nach Kräften einsetzen...()..
Der Muslim in Ägypten ruft zum islamischen Kalifat auf und setzt sich
dafür ein, dass Ägypten der Kern des islamischen Kalifats wird oder ein
Teil davon. Genauso ruft der Muslim in Kuwait dazu auf, dass Kuwait ein
Teil des islamischen Staates wird. In gleicher Weise verhält es sich auch
mit dem Sudan, dem Irak, Iran, dem Libanon und allen anderen Ländern
der islamischen Welt....
Und Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen
verhasst ist.
.http://www.hizb-ut-tahrir.org/deutsch/leaflets/wilayatlflts/Egypten/Kalifat_agpt.htm

Bild 30 Das immer wieder kehrende Motiv: Bombe, Bin Laden und die ehemaligen Zwillingstürme
von New York

Das ist der Grund warum ich befürchte, dass die Mehrheit der strenggläubigen Muslime die bei
uns leben, unsere Gesellschaftsstruktur der freiheitlichen Demokratie nur als ein
vorübergehendes Auslaufmodell betrachten. Man muß sich allen erstes die Frage stellen
dürfen, welchen Nutzen hat Europa von seinen stetig wachsenden muslimischen
Gemeinden ? Inwieweit hat die türkisch-muslimische Zuwanderung Deutschland
vorangebracht ? Inwieweit befruchtet die arabische Zuwanderung Europa geistig und
materiell ?
34

ich vermeide ganz bewusst den Begriff „Radikale“, weil sie im eigentlichem Sinne in meinen Augen Fundis sind,
die die Aussagen in den Suren des Korans sprichwörtlich übernehmen, ohne Wenn und Aber
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3.5.3 Aufstieg und Niedergang der arabischen Hochkultur
Aus [ 5 ,in Auszügen S. 1418,1422] Während die seldschukische Erneuerung des Islams verpuffte und das Reich des
Malik Schah in autonome Königreiche mit blühender Kultur zerfiel, religiöser und rassischer Fanatismus das Volk
spaltete, wuchs auf den Ebenen und Wüsten Nordwestasiens in Härte und Fruchtbarkeit die mongolische Geißel für
Islam, Byzanz und den Westen heran. Durch ihre primitive Bedürfnislosigkeit waren sie dem Wohlstand der
Westvölker und –kulturen weit überlegen. Tschinghis Khan (1167 – 1227) gab ihnen das Gesetz, das sie zur
unwiderstehlichen Macht erhob; er war ihr Frührer bei der Eroberung Innerasiens von der Wolga bis zur chinesischen
Mauer; seine Hauptstadt war Qaraqorum. Da der Schah des autonomen Fürstentum Khoresm einen Friedensvertrag
nicht einhielt, erklärte ihm Tschingis Khan den Krieg, und der Einbruch der Mongolen in den Islam begann (1219).
Der Schah wurde von Dsotschi, dem Sohne des Khan , bei Dschand blutig geschlagen und musste nach dem Verlust
von 160 000 Mann nach Samarkand fliehen; ein zweites Mongolenheer plünderte Otrar, ein drittes unter Tschinghis
eigenem Kommando brannte Buchara nieder. Daraufhin ergaben sich Samarkand und Balkh. Ein Sohn des Khan
führte sein Heer sengend und brennend durch Khorasan; Merw wurde eingeäschert, seine stolze Bibliothek wurde
dabei vernichtet. Nach tapferen Widerstand unterlag Nischapur, ebenso wurde die berühmte Keramikstadt Rai in
Trümmern gelegt. Überall wurden die Einwohner beraubt und niedergemetzelt. Ein türkisches Heer wurde am Indus
überrannt und nach Delhi getrieben. Herat büßte einen Aufstand gegen den mongolischen Statthalter mit der
Hinrichtung von 60 000 Bürgern. Grausamkeit der Kriegsführung war die Hauptwaffe der Mongolen im Kampf.
Tschinghis Khan starb in seiner mongolischen Heimat eines natürlichen Todes. Sein Sohn Ügetei setzte bei immer
schwächerer Gegenwehr die Invasion durch Aserbaidschan, das nördliche Mesopotamien, Georgien und Armenien
1234 fort. Ein Enkel des großen Khan drang über Samarkand, Balkh und Alamut (vgl. auch 6.9.2 Die Assassinen der
35
umgebracht
Moderne) bis Bagdad vor, wo er plündernd und mordend eindrang. Man berichtet, dass 800 000
wurden, unter ihnen tausende von Gelehrten, Wissenschaftlern und Dichtern; die größten Bibliotheken und
Schatzsammlungen gingen unter. ....().. Erst 1260 bot die ägyptische Armee unter den Mameluckenführern Qutus
und Baibars erstmals siegreichen Widerstand in Ain Djalut („Goliathquellen“). Im Islam und in Europa jubelten die
Menschen aller Bekenntnisse, der Bann der Unbesiegbarkeit war gebrochen. Aber erst 1303 beendete eine
Entscheidungsschlacht bei Damaskus die Bedrohung und bewahrte Syrien den Mameluken und mindestens
Südosteuropa den Christen. Der mongolische Schlag hat die Kultur des östlichen Islam vernichtet......()...In der
Geschichte des Mittelalters sind Aufstieg und Verfall der islamischen Kultur eine der bedeutendsten Erscheinungen,
ja man muß sagen, dass 700 bis 1200 der Islam politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, geistig, wissenschaftlich und
religiös führend war. Seit 1200 mied der Islam spekulatives Denken, und das unabhängige Denken verkümmerte. In
der Architektur trat er im 12. Jh. den Vorrang an die Kathedralen Europas ab, ...Kunst und Kultur waren im Islam
mehr verbreitet und verankert als in der mittelalterlichen Christenheit. Im 10. und beginnenden 11. Jh., während einer
Zeit, in der im Westen weiterhin Stille herrschte, erlebte der Islam schon seinen Höhepunkt. ....()... Die Araber
entwickelten Mathematik, Physik, Chemie, Astronomie und Medizin der Griechen weiter und gaben dieses Erbe
bereichert und vermehrt an die lateinische Welt. Davon künden Worte wie Algebra, Zero, Ziffer, Azimut, Zenith,
Almanach, in den europäischen Sprachen. Über ein halbes Jahrtausend beherrschte die Medizin der Muselmanen
die Welt. Und die christliche Menschheit des Mittelalters übernahm zu ihrer eigenen geistigen Erweckung und
Belebung den von den Arabern bewahrten und vererbten Aristoteles. ...Muselmanische Töpfer lehrten im 12. Jh.
Italiener und Franzosen die Formen ihrer Keramik, und das gleiche taten muselmanische Goldschmiede und
Glasbläser, Buchbinder und Waffenschmiede in Venedig, Italien und Spanien. Die Webmuster des Islam regten die
europäische Textilerzeugung weiterhin an..()...Bei jedem Fortschreiten christlicher Eroberungen auf der Iberischen
Halbinsel (Rückeroberung Spaniens aus den Händen der nordafrikanischen Maueren) strömten Ergebnisse und
Formen islamischer Literatur, Wissenschaft, Philosophie, und Kunst in die christliche Welt ein. Man darf allerdings
auch nicht vergessen, dass die beiden Kulturwelten sich nicht nur berührten und befruchteten, sondern dass auch ein
abgrundtiefer Hass sie wieder trennte. Der religiöse Glaube richtete unübersteigbare Schranken auf. Dreihundert
Jahre lang sah das Christentum den Islam in siegreichem Vormarsch gegen die lateinische Welt des Westens
(Besetzung Spaniens durch die Araber) und die griechische Welt des Ostens (Verlust Kleinasiens an die Türken,
Verlust des Zentrums der orthodoxen Christenheit: Konstantinopel, Besetzung des italienischen Siziliens durch die
nordafrikanischen Sarazenen, Anm. des Verfassers). Der Handel (vor allem nach Indien) kam fast zum Erliegen, und
die Christen waren als Ungläubige gebrandmarkt. In den Kreuzzügen stießen die beiden Kulturen und Welten
aufeinander, und auf beiden Seiten floss das Blut der Eliten. Zwischen beiden feindlichen Lagern stand leidend und
vermittelnd das Judentum und die jüdische Religion. Den Religionskrieg gewann der Westen, politisch verlor er aber
die Kreuzzüge. Die Christen mussten aus dem Lande weichen, das ihnen und den Juden das „Heilige“ war. Jedoch
der ausgeblutete und von den Mongolen ins Mark getroffene Islam verfiel in Armut und Kulturfeindlichkeit zu der Zeit,
da der geschlagene Westen alle Beiträge und Anregungen des Islam gierig aufnahm und in seine neue europäische
Kultur schöpferisch einschmolz.
Dem Orient verdanken wir unendlich vieles an Ideen, Leitmotiven, materiellen Errungenschaften. Allerdings geraten
gegenwärtig bei der Würdigung dieser Tatsache all zu viele Feuilletonisten und Meinungsmacher auf Abwege. Wo
nämlich im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert das antike Erbe zuweilen überbetont und die
außereuropäischen Einflüsse unserer Kultur bagatellisiert wurden, ist heute eher die Neigung verbreitet, die kulturelle
Hauptwurzel des Abendlandes, nämlich die griechisch-römische Tradition, zu einer Randerscheinung zu machen und
das orientalische Element über zu betonen - wobei zum Teil dann auch noch der historische Orient einfach
gleichgesetzt wird mit dem Islam und dem Arabertum. Den Arabern und Türken hat unsere Kultur unzweifelhaft mehr
zu verdanken als nur Worte wie "Kiosk", "Algebra" und "Kaffee", aber man darf nicht vergessen, daß auch die
klassische arabische Kultur gerade in der Philosophie und den Naturwissenschaften wenig Eigenständiges
geschaffen hat, sondern (was für sich schon eine große und wichtige Leistung ist) die Philosophie der Griechen, die
Mathematik der Inder, die Astronomie der Babylonier in vielem bewahrt, übersetzt und in Details weiterentwickelt hat.
Gerade die arabische Philosophie hat im Mittelalter dem Abendland geholfen, zu seinen eigenen geistigen
Ursprüngen zurückzufinden und sich ihrer neu zu vergewissern, wobei aber in Renaissance und Reformation die
Wiederbesinnung auf die antiken Wurzeln auch ohne die arabische Vermittlung erreicht worden wäre
http://www.celtoslavica.de/
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Scholl-Latour spricht von 1 Million Menschen, die in Bagdad massakriert und zu den so genannten
Schädelpyramiden aufgetürmt wurden, Bagdad war zu diesem Zeitpunkt neben dem christlichen Konstantinopel mit
ca. 300 000 Einwohnern die größte Stadt des Mittelalters

62

3. Mitten in Deutschland

3.6 Das Märchen vom Dialog
„Wir müssen für eine Eroberung des Islam in Europa kämpfen. Im Rahmen dessen soll in
Deutschland die Scharia eingeführt werden: „Ein religiöser Muslim ist auch gleichzeitig ein
Verfechter der Scharia. Der Staat, die Medien und die Gerichtsbarkeit haben nicht das Recht,
sich einzumischen.“(Milli Görus und ihr Sprecher Ali Yüksel in einer Erklärung 1998 in der

„Milli Gazete" vom 7. August 2001, Seite 2)
Im Internet lese ich Schlagzeilen wie „Leverkusen gegen „Neubau einer neuen
Moschee,.„Köln-Kalk protestiert gegen den Bau einer weiteren Moschee“ und im
rechtsrheinischen Köln-Mühlheim, unweit vom Kölner Dom (!), wehren
sich ebenfalls die Anwohner gegen eine große neue Zentralmoschee.
Die einheimische Bevölkerung fühlt sich zu Recht von der Politik
übergangen und im Stich gelassen. Die Vertreter der Muslime täten gut
daran, derartige Bauvorhaben nicht gegen den Willen der deutschen
Bevölkerung durchsetzen zu wollen.
Für diesen Aufsatz bin ich zur Zeit häufig im Internet, es ist erstaunlich
und beklemmend wie die Abneigung gegen Einwanderer aus den
islamischen Kulturkreisen ganz offensichtlich zunimmt. Dabei darf man
den Islam nicht unbedingt mit dem Islamismus verwechseln36.
Bild 31 Paralleluniversum: Der Islam profitiert hierzulande von Toleranz, die Christen in
muslimischen Ländern verwehrt wird

Da sich aber die gerade Muslime oft nicht unbedingt positiv in unserer Gesellschaft
hervortun, wird in den Foren und auf vielen Websites das ausgesprochen, was man sich
anscheinend in der Öffentlichkeit nicht zu sagen traut.
„Fremdeln in der Moderne: Warum Muslime sich in Deutschland abschotten“, ein Bericht
aus dem Berliner Tagesspiegel vom 17. November 2001 von Rainer Glagow.
„Was vor 40 Jahren als zeitlich begrenzte Anwerbung von „Gastarbeitern“ aus der
traditionell befreundeten Türkei begann, ist zu einem damals nicht voraussehbaren
Phänomen geworden: In Deutschland gibt es heute eine zum Bleiben entschlossene
islamische Gemeinschaft von über drei Millionen Gläubigen. Verwundert stellen die
Deutschen, sofern sie überhaupt ein historisches Bewusstsein besitzen, fest, dass die
Präsenz der muslimischen Zuwanderer ganz andere Probleme aufwirft als früher
entstandene und gemeisterte Herausforderungen – wie etwa die Aufnahme von
verfolgten Salzburgern und Hugenotten37 oder die Integration polnischer Arbeiter im
Ruhrgebiet, die bereits in der zweiten Generation zu überzeugten Deutschen wurden.
Im Unterschied zu den Muslimen handelte es sich damals aus Zuwanderer aus dem
gleichen europäischen Kulturraum. Aber schon die aus dem Balkan, Osteuropa oder
Russland zu uns kommenden Menschen treffen bei ihrer Eingliederung in die moderne
deutsche Gesellschaft auf weit mehr Schwierigkeiten als die südeuropäischen
Immigranten aus der Gastarbeiterzeit. Welche Probleme man hier auch immer
feststellen muss: Im Vergleich mit den von muslimischen Einwanderern verursachten
Schwierigkeiten erscheinen sie lösbar und weit weniger beunruhigend. Die Religion und
Kultur des Islam ist einer Mehrzahl der Deutschen (und Europäer) bis heute zutiefst
fremd geblieben.
36

Ich mußte im Laufe meiner Recherchen meine Meinung etwa revidieren, es ist sehr schwer, eine Trennlinie
zwischen Muslimen, die sich des Inhaltes und es Anspruches des Islam gar nicht bewusst sind u. den
Fundamentalisten, zu ziehen. Der Islam ist sicherlich, vor allem in der Gegenwart, die kriegerischste Religion, die es
gibt. Paradox: während die Muslime das Gefühl haben, von allen Seiten bedroht und verfolgt zu werden (Balkan,
Tschetschenien, Irak, Afghanistan, Kaschmir, Sudan etc., hat der Rest der Welt das umgekehrte Gefühl, der Islam als
„troublemaker“ und, ich zitiere aus dem Internet:.....(). „...it is rather a religion of hate, than of peace.“
37
Deutsche aus Salzburg (Österreich), Hugenotten sind in Frankreich von den Katholiken verfolgte französische
Protestanten
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Ein anderes Menschenbild
Die Kenntnisse über den Islam sind in erschreckender Weise rudimentär und leider
oftmals falsch. Verharmlosungen und Schönfärberei täuschen darüber hinweg, dass das
Gottes- und Menschenbild des Islam und die Vorstellungen der Muslime von
Religion, Gesellschaft und Staat erheblich vom überkommenen westlich-christlichen
Verständnis abweichen. Umgekehrt ist gleichermaßen festzustellen, dass die
Bemühungen der Muslime, sich ihrerseits mit den Traditionen und Werten der
deutschen Gesellschaft vertraut zu machen, in engen Grenzen bleiben. Ganz im Sinne
ihres religiös-politischen Umma-Gedankens (von der idealen islamischen
Gemeinschaft), wie sie in ihren Heimatländern gewohnt sind, streben viele Gläubige des
Islam in Deutschland danach, möglichst in geschlossener, nach außen abgeschotteter
und gegen verderblichen Einflüssen geschützter islamischer Umgebung zu leben.
Diese Beobachtung bezieht sich in erster Linie auf die Mehrheit derjenigen Muslime,
deren bildungsmäßige und soziale Voraussetzungen sehr bescheiden sind. Aus ihrer
Idealvorstellung von der Verwirklichung islamischen Lebens in der Fremde resultiert
eine Vielzahl von Problemen, welche die Integration in die demokratisch verfasste
Mehrheitsgesellschaft erschweren oder zum Scheitern verurteilen: Unkenntnis der
deutschen Sprache, Festhalten an religiös und ethnisch bedingten Sitten- und
Verhaltensvorschriften – etwa an einem Ehrbegriff, der mitunter zu Gewalttaten führt,
Schwierigkeiten mit dem Grundgesetz, Verführbarkeit durch den radikalen Islam
(„Fundamentalismus“). Auch die Integration der Kinder wird erschwert, wenn
muslimische Mädchen nicht an Ausflügen ihrer Klasse oder am Schulsport teilnehmen
dürfen. Die Abschottung muslimischer Wohngebiete von ihrer deutschen Umwelt führt
zu Erscheinungen der sozialen Segregation. Vielfach unter dem Einfluss radikalislamischer Moscheen und „Kulturvereine“ kommt es zu einer Verfestigung islamischer
Denkstrukturen gerade unter den heutigen Enkeln und Urenkeln der „Gastarbeiter“ von
vor 40 Jahren.
Ein hoher Prozentsatz von Jugendlichen ohne Schul- und Berufsabschluss,
überdurchschnittlich große Anteile an der Arbeitslosigkeit und Jugendkriminalität, die
ambivalente Situation zwischen der religiösen Sittenstrenge der Familie und den
Verlockungen der westlichen „Spaßgesellschaft“ , das Unsicherheitsgefühl, ob sie sich
mehr der eigenen religiösen oder der deutschen säkularen Identität anschließen sollen,
treiben die verunsicherten muslimischen Jugendlichen vielfach in die Arme der
Fundamentalisten. Diese verheißen ihnen Geborgenheit, Selbstbewusstsein und
islamisches Überlegenheitsgefühl. Das drohende Scheitern der Integration muslimischer
Einwanderer bringt es mit sich, dass sich ein enormes religiös-ethnisches
Konfliktpotenzial zwischen der deutschen Gesellschaft und der islamischen
„Parallelgesellschaft“ aufbaut. Vom Miteinander führt der Weg über das Nebeneinander
zum Auseinander und zum Gegeneinander.
Was ist in dieser Situation zu tun? Auch Bundespräsident Johannes Rau spricht sich
dezidiert gegen Multi-Kult-Illusionen aus und warnt vor „falsch verstandener
Ausländerfreundlichkeit“. In der Tat ist es dringend notwendig, statt geschönter
Wunschvorstellungen auch unangenehme Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Vielfach
ist es so, dass man sich in Unkenntnis der Kernprinzipien des Islam diese Religion so
vorstellt, wie man sie sich in idealer Weise wünscht (Stichwort: Euro-Islam). In der
Konsequenz fragt man sich dann gar nicht mehr, weshalb es einem muslimischen
Gläubigen, der seine Religion ernst nimmt und sich an das aus Koran und Sunna
(Handlungen und Aussprüche des Propheten Muhammad) hergeleitete religiöse Recht,
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die Scharia halten will, so schwer fällt, sich in einem säkularisierten Staat des Westens
zurechtzufinden.
Der Islam hat es bisher nicht vermocht, aus sich selbst heraus die heutige
wirtschaftliche und soziale Unterentwicklung der Dar-al-Islam („Haus des Islam, die
islamische Welt) zu beenden. Es bleibt eine unabweisbare Tatsache, dass in keinem
Land der Weltreligion des Islam - die mehrere Kontinente umfasst, 1,3 Milliarden
Gläubige zählt und dazu noch in unaufhaltsamen demographischen Anwachsen
begriffen ist – bisher eine auch nur einigermaßen funktionierende oder sozial gerechte
Ordnung errichtet werden konnte. Von Pluralismus, Gleichberechtigung, Religions- und
Geistesfreiheit ganz zu schweigen.
Viele Deutsche fragen sich angesichts der permanenten Errichtung neuer Moscheen
hierzulande, weshalb es in den meisten islamischen Ländern nicht gestattet ist, Kirchen
zu bauen und weshalb Christen oft verfolgt und diskriminiert werden. Da sich in der
islamischen Welt keine selbstbewusste Bürgergesellschaft entwickeln konnte, fehlt eine
wichtige Voraussetzung für Demokratie. Welche politische Alternative zu einem
islamischen Regime bietet sich in diesem Kontext eigentlich für ein von der Taliban
befreites Afghanistan? Kann die gegen Atatürks laizistische Republik gerichtete
Reislamisierung in der Türkei in demokratische Bahnen gelenkt werden?
Kann die islamistische Unterwanderung der Staaten und Gesellschaften in der Dar-alIslam gestoppt werden? Dies sind nur einige der aktuellen fragen, die sich aufdrängen.
Eines der wichtigsten Probleme, das auch die seit dem 19.Jahrhundert versuchte
Islamreform nie zufriedenstellend zu lösen vermochte, ist die vom Islam vorgegebene
Einheit von Religion, Gesetz , Staat und Politik. Die Formel „al-Islam Din wa Daula“
(Der Islam ist eine Religion und ein Staat) gehört zum Erbe dieser Religion, die sich als
Ganzheitssystem für die von Allah gewollte menschliche Gemeinschaft auf Erden
empfindet.
Erstickte Geistesfreiheit
Kann diese Erbe ohne Schwierigkeiten aufgegeben werden? Die den Gläubigen im
Koran befohlenen Richtlinien für das geistliche und weltliche Leben können schon allein
deshalb nicht abgeschafft werden, weil der Koran im Gegensatz zur christlichen Bibel
als das ewige „unerschaffene Wort Allahs“ ,als sein wesensimmanenter Wille, gilt. Der
Mensch ist keineswegs befugt, den Koran, also den Willen Allahs, in verbindliche oder
sogar heutzutage nicht mehr gültige Ge- und Verbote aufzuteilen (wie es einige wenige
wirkungslos gebliebene Reformer tatsächlich versucht, und – wie im Falle des
Sudanesen Taha – sogar mit dem Leben bezahlt haben).
Die islamische Orthodoxie hat es in mehreren Phasen der Islamgeschichte geschafft,
mit ihrer rigorosen Auslegung der heiligen Schriften und Gesetze die Geistesfreiheit in
der Dar-al-Islam zu ersticken. So vernichtete sie im 9. Jahrhundert die rationalistische
Philosophie und Theologie der Mutasila- Bewegung. Im 12./13. Jahrhundert wurden die
großen aristotelischen Philosophen als Ketzer verfolgt und ihre Werke verfemt. Damit
läutete die Orthodoxie den Niedergang und die Dekadenz der islamischen Hochkultur
des Mittelalters ein.
Nie hat es der moderne Islam geschafft, wieder an diese Zeiten anzuknüpfen. Es bleibt
festzuhalten, dass die rigorose Anwendung unwandelbarer Grundprinzipien dieser
Religion zur Zerstörung der eigenen Kultur geführt hat. Und die gleiche Orthodoxie ist
heute im Gewand des Islamismus wieder auf dem Vormarsch.
Die absolute Gültigkeit der Scharia ist für alle Gläubigen bis heute unverzichtbar.
Diejenigen Muslime, die in einem fremden Land außerhalb der Dar – Al – islam, etwa in
Deutschland leben, sind zwar zeitweilig von einigen Bestimmungen der Scharia befreit
und müssen die Gesetze des Gastlandes beachten, wenn diese nicht eklatant dem
Islam widersprechen. Sie sind aber gehalten, für die Anwendung der Scharia permanent
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zu arbeiten. Daher hört man des öfteren Forderungen, den Muslimen in Deutschland die
Befolgung ihres eigenen Rechtes zuzugestehen.
Auf der Scharia beruht aber unter anderem die Minderstellung der Frau, die Ablehnung
der Religionsfreiheit für Muslime und die Einschränkung des Pluralismus und der
individuellen Freiheitsrechte des Individuums. Auch das gebot des Dschihad, des
religiös gerechtfertigten Krieges islamischer Staaten oder des Kampfes einzelner
Muslime zwecks Erwerb des religiös höchst verdienstvollen Märtyrertums, ist in der
Scharia enthalten. Die religiös-rechtliche Begründung des Dschihad dient den
islamistischen Kämpfern gegen die eigenen „unislamisch“ empfundenen Regime und
gegen den „ungläubigen“ Westen als Legitimation.
Die Islamisten sind orthodoxe Gläubige, welche die traditionelle Einheit von Religion
und Politik im Islam zum Ausgangspunkt nehmen, um eine totalitäre Ideologie zu
entwickeln. Diese ist für sie der wahre Islam.
Die islamischen Gemeinden in Deutschland werden sich kaum vollständig von religiöspolitischen Entwicklungen und Impulsen ihrer Herkunftsländer abschotten können. Sie
werden dies auch nicht ohne weiteres wollen. Nach den Ereignissen des 11.
Septembers müssen deshalb radikal-islamische Bestrebungen auch bei uns sorgfältiger
beobachtet werden als früher. Es kann nicht geduldet werden, dass Moscheen zu
Stützpunkten eines neuen Extremismus und Antijudaismus in Deutschland werden.
Welche Möglichkeiten gibt es von deutscher Seite, Einfluss auf die Entwicklung des hier
etablierten Islam zu nehmen? Sicherlich nur sehr wenige. Bei diesem Thema wird
immer wieder der christlich-islamische Dialog als eine Art Allheilmittel genannt. Man
misst ihm geradezu Wunderkräfte bei der Konfliktvermeidung und Problemlösung bei.
Man muss allerdings vor einer Überschätzung der Dialogmöglichkeiten warnen.
Notwendige Vorbehalte, geboren aus praktischen Erfahrungen und nüchterner
Einschätzung der politischen Wirkung, stoßen bei den überzeugten Dialogverfechtern
selbstverständlich kaum auf Gegenliebe. Aber die Problematik beginnt schon bei der
Frage, wer von deutscher beziehungsweise muslimischer Seite das Gespräch führen
soll.
Wenn deutsche Experten und Wissenschaftler sich mit Intellektuellen aus islamischen
Ländern treffen, ergeben sich meist schnell gemeinsame Positionen. Die Dialogpartner
gehen in der Regel von gleichen Kriterien aus, die ihnen auf westlichen Universitäten
vermittelt wurden. Auch die muslimischen Dialogteilnehmer können in diesem Fall als
säkularisiert und stark westlich beeinflusst bezeichnet werden. In Sachen Fortschritt und
Moderne geben sie sich oft der Selbsttäuschung hin. Sprechen sie doch keineswegs im
Namen ihrer Glaubensbrüder, mit denen sie selbst größte Verständnisschwierigkeiten
haben. Viele unter ihnen sind selbstentfremdete Muslime. Da sie im Unterschied zu den
Massen in ihren Herkunftsländern den Sprung vom Mittelalter in die Moderne geschafft
haben, sind sie schon alleine deswegen nicht als authentische Vertreter des real
existierenden Islam, sondern einer eher utopisch zu nennenden Version vom Islam
anzusehen. Der Dialog mit ihnen kann zwar eine theoretische Übereinstimmung in
wichtigen Problembereichen bringen, trägt aber kaum etwas zur Lösung der praktischen
fragen bei.
Selten genug aber findet ein Dialog zwischen den wirklich Betroffenen statt, welche die
Gegensätze zwischen deutscher Gesellschaft und islamsicher Glaubensgemeinschaft
täglich erleben und ihnen hilflos gegenüberstehen. Solche Gespräche, wenn sie denn
stattfinden, ermangeln der Kenntnisse über die jeweils andere Seite.
Die Dialogpartner missverstehen sich vor allem deshalb, weil sie auf unterschiedlichen
Bewusstseinsebenen leben. Die Deutschen haben sich in der Regel weit von ihrer
eigenen christlichen Religion entfernt. Sie können sich überhaupt nicht mehr vorstellen,
dass andere Menschen eine Religion nicht nur praktizieren, sondern die Welt auch nach
deren Geboten geordnet sehen wollen. Die Muslime hingegen verstehen ihre deutschen
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Dialogpartner nicht, weil diese säkular reden, denken und handeln. In einem solchen
Dialog stoßen Partner aus zwei Welten aufeinander.
Postmodern trifft auf Mittelalter
Die Deutschen befinden sich in der Postmodern, in einer Gesellschaft der Beliebigkeit,
oftmals mit hedonistischen Anspruchsdenken befangen. Die Muslime hingegen messen
das Leben an den Vorgaben einer Religion, die in einer Zeit vor der Aufklärung verharrt.
Oftmals kommen sie direkt aus einem mittelalterlichen Ganzheitssystem, das
persönliches und öffentliches Leben verbindlich regelt. Wenn die deutschen
Dialogpartner dann um des lieben Frieden willen auch noch signalisieren, dass ihnen
eigene christliche Glaubensvorstellungen nichts bedeuten, ist das Missverständnis
perfekt und sehen sich die gläubigen Muslime in dem Überlegenheitsanspruch ihrer
Religion voll bestätigt.
Ein synkretistisches Religionsverständnis oder ein wie auch immer gearteter
„Weltethos“ stoßen bei überzeugten Muslimen auf wenig Gegenliebe. Kompromisse auf
der Basis total unterschiedlicher Denk- und Beurteilungskriterien suggerieren
scheinbaren Erfolg, führen aber zu nichts Konkretem, beseitigen die Gegensätze nicht.
In diesem Zusammenhang erübrigt es sich, auf einen fruchtbaren Dialog gar mit
islamischen Fundamentalisten zu hoffen.
Der Wille zur Integration muss auf beiden Seiten bestehen. Nicht nur die Deutschen
müssen sich den Muslimen öffnen, sondern auch umgekehrt. Die Bereitschaft hierzu ist
begrenzt, weil man sich gegenseitig nicht kennenlernt und das gegenseitige Fremdsein
nicht überwinden kann (oder will). Beispielweise bewirkt das demonstrative Tragen des
Kopftuches gewollte Abgrenzung von der deutschen Gesellschaft. Die Gegensätze und
die Desintegration werden sich noch verschärfen, wenn die muslimische Bevölkerung
immer mehr unter den Einfluss der extremistischen Islamisten geraten sollte, worauf
leider viele islamische „Kulturvereine“ und Moscheen unbehelligt hinarbeiten. Dann wird
auch der innere Frieden in Deutschland durch enorme Konfliktpotenziale immer häufiger
gestört werden.“
Der Autor Rainer Glagow ist Islamwissenschaftler und lebt als Publizist in Berlin.
Abschließend möchte ich den Artikel „Selig sind die Belogenen“, den ich im Internet
gefunden habe, ich an dieser Stelle aufführen.
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3.6.1 Der christlich-islamische Dialog beruht auf
Täuschungen – und fördert westliches Wunschdenken

Von Bassam Tibi

Bild 32 Der syrisch-stämmige Professor
für Islamwissenschaften Bassam Tibi

......Die Forderung nach einem „Dialog mit dem Islam" wurde schon lange vor dem 11.
September erhoben. Seitdem jedoch wird er geradezu fieberhaft geführt. Aber was für
eine Art von Dialog findet da statt? Dafür ein Beispiel: Der Bischof von Hildesheim wollte
dem Dialogaufruf folgen und suchte den Imam einer Moschee auf, um eine christlichislamische Begegnung herbeizuführen. Der Imam empfing den Bischof höflich und
überreichte ihm ein Exemplar des heiligen Buches der Muslime. Der Bischof nahm den
Koran dankend entgegen und wollte dem Imam als Gegengabe die Bibel schenken.
Doch der sah ihn entsetzt an und lehnte es ab, das Buch auch nur anzufassen.
Diese Begegnung veranschaulicht exemplarisch die grundlegenden weltanschaulichen
Differenzen, die ein gegenseitiges Verständnis erschweren. Der Bischof ist von der
Haltung des Imams, die er als grobe Unhöflichkeit auffasst, irritiert. Doch der Imam hat
nur seinem Glauben entsprechend gehandelt, sich also nach seiner eigenen
Wahrnehmung vorbildlich verhalten. Wenn ein Imam einem Bischof den Koran schenkt,
dann ist dies für ihn ein Akt des Da'wa38 (Aufruf zum Islam), gemäß dem Koranvers:
"Und sprich ... zu den Ungelehrten: Werdet Ihr nun Muslime werden?" (Sure Al-Imran,
Vers 20). Etwas anderes ist für ihn die Schenkung einer Bibel; das kommt für ihn einem
Akt christlicher Missionierung gleich, die er natürlich ablehnt. Der Imam und der Bischof
leben in verschiedenen Welten: Die Denkweise des Bischofs ist modern, er geht vom
religiösen Pluralismus aus, in dem alle Religionen als gleichwertig gelten und daher
miteinander in Frieden leben können. Der Imam hingegen ist in seinem Denken und
Handeln noch vormodern und vorpluralistisch. Für ihn gilt das Gebot des Koranverses
absolut: "Die Religion bei Gott ist der Islam" (Al-Imran, Vers 19).
Von einigen deutschen Islamexperten wird behauptet, den Islam verbinde mit dem
Christentum eine historische Ehe. Vor dem 11. September 2001 sei die Pflege dieser
intimen Verbindung sträflich vernachlässigt worden. Als Heilmittel wird jetzt der "Dialog"
angepriesen. Doch diese "Ehe"- Vorstellung ist nur dem Wunschdenken wohlmeinender
deutscher Idealisten geschuldet. Und bevor man einen Dialog führt, muss man sich
doch fragen: Verstehen beide Seiten darunter überhaupt dasselbe? Seit der Wandlung
Europas vom "christlichen Abendland" zur säkularen westlichen Zivilisation bedeutet
Dialog hier: diskursiver Austausch, nicht aber Missionierung Andersgläubiger. Eine
vergleichbare Entwicklung hat im Islam jedoch niemals stattgefunden. Erst kürzlich gab
der Londoner Imam Zaki Badawi ein Beispiel dafür, wie ungebrochen der Missionsgeist
unter islamischen Würdenträgern ist. Wohlwollend bezeichnete Badawi Europa als Teil
des "Hauses des Islam", weil dort Muslime leben. Eigentlich wollte Badawi damit seine
"Toleranz" unter Beweis stellen, denn mit dieser Qualifizierung stempelte er Europa
immerhin nicht mehr als Dar al-Harb (Haus des Krieges) beziehungsweise als Dar alKuffar (Haus der Ungläubigen) ab, wie das früher der Fall war. Aber er sagte damit doch
indirekt auch, dass nur die Anwesenheit von Muslimen Europa überhaupt zu so etwas
wie einer zivilisierten Weltgegend macht. Welche Herablassung aus solchen
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Einladung zum Dialog mit dem Islam, den Begriff der Missionierung kennt der Islam nicht, den Aufrtrag, sich mit
Anhänger von anderen Konfessionen auseinanderzusetzen schon, das Ziel ist aber auch hier die Werbung für den
Islam
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vermeintlichen Zugeständnissen spricht, entgeht den meisten Europäern, die sich von
den schön klingenden Worten betören lassen.
Die historische Beziehung zwischen der christlich-europäischen und der islamischen
Zivilisation ist durch gegenseitige Bedrohung, aber auch durch gegenseitige Faszination
gekennzeichnet. Mit kriegerischen Mitteln - Dschihad einerseits, Kreuzzüge andererseits
- wollte die eine Zivilisation die andere unterwerfen. Dieses kriegerische Bewusstsein ist
im Islam bis heute lebendig geblieben. Auf westlicher Seite hat dagegen die Faszination
obsiegt. Im Westen will man daher zum Beispiel nicht so recht wahrhaben, dass sich die
Attentäter des 11. September als Dschihad- Kämpfer, nicht aber als Terroristen
verstanden. Und vonseiten der Muslime ist es in höchstem Maße unaufrichtig, wenn sie
im Dialog - statt an der in der islamischen Welt sehr weit verbreiteten DschihadDeutung des 11. September Kritik zu üben - behaupten, dies alles habe mit dem Islam
nichts zu tun, und man trage zu einem "Feindbild Islam" bei, wenn man Mohammed Atta
und seinen Meister bin Laden mit dem Islam in Zusammenhang bringe. Es ist sträflich
naiv, wenn sich gut meinende Christen mit solchen Erklärungen zufrieden geben. Um
ehrlich miteinander sprechen zu können, müsste man sich zunächst eingestehen, dass
nicht einmal die gemeinsam benutzten Begriffe für beide Seiten dasselbe bedeuten. So
bezeichnet das Wort "Friede" im Islam nichts anderes als die Ausweitung des Dar alIslam auf die gesamte Welt - etwas ganz anderes also als der aufgeklärte "ewige
Friede" Kants. Auch unter Toleranz versteht der Islam etwas anderes als die westliche
Aufklärung, nämlich die Duldung nichtislamischer Monotheisten - also nur von Juden
und Christen - als Dhimmi (Gläubige, jedoch zweiter Klasse), das heißt: als geschützte,
aber unmündige Minderheiten. Es führt kein Weg daran vorbei, von den Muslimen zu
fordern, ihr Verständnis von Toleranz und von Frieden im Sinne einer Akzeptanz des
Pluralismus zu revidieren und auf die Doktrin des Dschihad als Eroberung zu
verzichten. Diese Forderung ist bereits erhoben worden - jedoch nie von christlicher
Seite. Zu Beginn des ersten jüdisch-islamischen Dialogs 1994 in der Londoner
Westminster-Synagoge stand ein Rabbiner auf und sagte: "Wir Juden sind den
Muslimen dafür dankbar, als geschützte Minderheit unter dem Banner des Islam toleriert
worden zu sein. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute wollen wir nicht nur den
Muslimen gleichwertig sein, sondern auch als ein souveränes Volk anerkannt werden.
Wir wollen also keine Dhimmi mehr sein. Nur unter der Voraussetzung, dass die
Muslime dies akzeptieren, können wir einen Dialog führen, anders macht es keinen
Sinn!" Anders gesagt: Im 21. Jahrhundert kann die "islamische Toleranz" nicht mehr als
Vorbild dienen, denn sie gleicht heute eher der Diskriminierung. Vom Selbstbewusstsein
und von der Aufrichtigkeit des Rabbiners, der diese Feststellung traf, können die
Christen nur lernen.
Die jüngsten Versuche eines Dialoges mit dem Islam gehen in Deutschland auf die
frühen achtziger Jahre zurück. Der damalige evangelische Kirchentagspräsident von
Bismarck initiierte entsprechende Begegnungen, Ähnliches geschah von katholischer
Seite. Diese Versuche standen unter dem Eindruck der "islamischen Revolution" im
Iran. Stets ging es dabei um rein religiöse Themen, nie um konkrete Probleme des
Zusammenlebens. Gesprächspartner waren auf europäischer Seite die Kirchen und
christlichen Stiftungen, auf muslimischer Islamgelehrte und Regierungsvertreter. Ab den
neunziger Jahren aber traten organisierte Gruppen auf, die vorgaben, für die deutschen
Muslime zu sprechen.
Es handelt sich dabei um zwei miteinander konkurrierende "Räte": den türkisch
dominierten "Islamrat" mit eindeutigen Beziehungen zu den als rechtsradikal
einzustufenden Milli Görus und den orthodox-islamisch ausgerichteten "Zentralrat der
Muslime", der vom wahhabitischen Saudi-Araber Nadeem Elyas39 geführt wird. Ob der
Islamismus von Milli Görus oder die Auffassungen des orthodox-wahhabitischen Islam
mit säkularer Demokratie und einem religiös-kulturellen Pluralismus im Sinne des
39

dem ein extra Kapitel [3.5.3] gewidmet ist. Dr Elyas steht aber exemplarisch auch für andere muslimische
Vertreter, die in der Öffentlichkeit stehen.
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deutschen Grundgesetzes vereinbar ist, war bei den christlich-islamischen Gesprächen
nie ein Thema.
Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf aus dem Jahr 2001 steht fest,
dass dem Zentralrat die "Voraussetzungen fehlen", ein Mandat zur Vertretung der
Muslime für sich zu beanspruchen. Auch ergab eine empirische Studie des Zentrums für
Türkeistudien in Essen, dass diese Institution nur drei bis fünf Prozent der Muslime in
Deutschland vertritt. Ähnlich verhält es sich mit dem Islamrat. Die große Mehrheit der in
Deutschland lebenden Muslime ist demnach nicht in Moscheevereinen organisiert. Der
Dialog wird also mit Institutionen geführt, die für die in Deutschland lebenden Muslime
nicht repräsentativ sind. In der bisher geführten Form ist er somit nicht nur verlogen,
sondern auch in höchstem Maße undemokratisch.
Neuerdings sprechen selbst Funktionäre des Zentralrates von einem "europäischen
Islam" und geben Bekenntnisse zum Grundgesetz ab. Doch verstehen sie darunter
dasselbe wie das von mir vertretene Konzept eines "Euroislam", das heißt: eines mit der
zivilisatorischen Identität Europas versöhnten Islam? Ist ihr Bekenntnis zu Demokratie
und religiösem Pluralismus aufrichtig oder bloß Iham40, also bewusste Täuschung der
Ungläubigen, die nach dem Koran ausdrücklich erlaubt ist ?
Skepsis ist angebracht, wenn man bedenkt, dass im bisherigen Dialog von islamischer
Seite nichts als Forderungen und Anklagen erhoben wurden. Die Muslime gefielen sich
in der Rolle des Opfers. Den christlichen Vertretern wurde nicht nur die deutsche
Vergangenheit vorgehalten, sie wurden auch für die Kreuzzüge und für den
Kolonialismus mitverantwortlich gemacht. Zugleich verbaten es sich die Muslime, mit
der Geschichte des Dschihad konfrontiert zu werden. Bei den islamischen DschihadEroberungen ist jedoch viel Blut geflossen, und Muslime haben Nichtmuslimen ihren
Glauben oftmals brutal aufgezwungen. Doch darüber zu reden gilt als tabu. Lieber
reden auch die Christen von ihrer eigenen dunklen Vergangenheit. Ein solches Ritual
einseitiger Schuldzuweisungen ist kein Beitrag zur Verständigung zwischen den
Zivilisationen? Es kommt dabei nur ein verlogener Dialog heraus.
Die ernüchternde Wahrheit lautet: Nicht nur Islamisten, auch orthodoxe Muslime
halten die Christen für "Kreuzzügler", Salibiyyun - und zwar auch dann, wenn diese sich
vor dem Islam anbiedernd verbeugen. Christen müssen sich mit dieser feindseligen
Einstellung offen auseinander setzen, statt sie weiterhin zu verdrängen. Warum
geschieht dies nicht? Ich sehe dafür drei Gründe. [12]
Erstens: die Schuldgefühle der Christen, vor allem der deutschen Protestanten, in
Bezug auf die unrühmliche Vergangenheit ihrer Kirche im "Dritten Reich". Nie wieder will
40

Eine Spezialität des islamischen Wirkens nach außen ist „Taqiya“, bzw. „Iham“, die „Täuschung der Ungläubigen“.
(Sure 3, Vers 54: „Und sie schmiedeten Listen, und Allah schmiedete Listen; und Allah ist der beste Listenschmied.“)
Wenn man mit Moslems redet, muss man sich klar sein, dass sie diese Form der Lüge gern gebrauchen. So
behaupten sie gern, Mohammed habe keine Kriege geführt. (Der Prophet Mohammed hat 66 Kriege gegen NichtMuslime geführt, davon 27 als Feldherr.) Oder dass der Koran jede Art der Gewaltausübung untersagt („Islamische
Charta“ des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Art.11). Dagegen muss man sie in aller Deutlichkeit darauf
aufmerksam machen, dass man ihnen das nicht glaubt und es für „Taqyia“ hält. Nur indem man ihre eigenen
Denkkategorien benennt und entlarvt, kommt man weiter im Austausch mit Moslems. Der Dialog muss konfrontativ
geführt werden.
Muslimische Strategie der "Takiya", der "Verhüllung der Wahrheit" durch Täuschung und Verstellung bis zur offenen
Lüge. „Takiya ist angebracht, wenn es dem Wohle der Religion (des Islam) dienlich ist" (Khomeini).
„Mir persönlich macht die meisten Probleme, daß gemäß der Lehre des Koran es eine Tugend ist die Wahrheit zu
"verschleiern", soweit es dem Islam dient. Diese moralische Aufwertung der Lüge halte ich für inkompatibel mit
westlichen Erziehungsprinzipien, wo jedes wohl erzogene Kind eines hinter die Löffel bekommt, wenn es lügt. Ich
weiß also nie, ob mir ein Muslim gerade die Wahrheit sagt, oder die Tugend begehr, die Wahrheit für ein höheres Gut
"zu verschleiern" Ich habe einfach keine Lust angelogen zu werden“, Zitat aus dem Internet /

http://forum.tagesschau.de
Khamenei, oberster geistlicher Führer des Iran sagte: „Wirf Deine Gebetsschnur fort und kaufe Dir ein Gewehr. Denn
Gebetsschnüre halten Dich still, während Gewehre die Feinde des Islam verstummen lassen! Wir kennen keine
absoluten Werte außer der totalen Unterwerfung unter den Willen des allmächtigen Allahs. Die Christen und Juden
sagen: Du sollst nicht töten! Wir sagen, dass das Töten einem Gebet an Bedeutung gleichkommt, wenn es nötig ist.
Täuschung, Hinterlist, Verschwörung, Betrug, Stehlen und Töten sind nichts als Mittel für die Sache Allahs!"
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man in die Gefahr kommen, andere Religionen zu diskriminieren. Hier stellt sich freilich
die Frage, warum es Islamisten, die ja militante Antisemiten sind, gestattet sein soll,
moralisches Kapital aus dem vergangenen Leiden der Juden zu schlagen.
Zweitens: die gesinnungsethisch verordnete Fremdenliebe der Deutschen, die es ihnen
verbietet, zwischen demokratischen und undemokratischen Ausländern und Kulturen zu
unterscheiden.
Drittens: die Angst der christlichen Kirchen vor Machtverlust. Wenn nämlich der
Anspruch des organisierten Islam, alle Muslime im Rahmen einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts zu vertreten, zurückgewiesen wird, bliebe dies im Sinne der
Gleichbehandlung nicht ohne Folgen für die Kirchen. Wer den Monopolanspruch der
orthodoxen Muslime bestreitet, gefährdet das entsprechende christliche Monopol.
Ein aufrichtiger Dialog hat dagegen einige Mindestkriterien zur Voraussetzung: Beide
Dialogpartner müssen sich vorurteilsfreies theologisches und historisches Wissen über
den anderen aneignen. Im Dialog geht es um conflict resolution als friedliche
Konfliktbewältigung. Also: Weder brauchen wir interreligiöse Schmusestunden noch
einen Austausch von Beweihräucherungen oder verlogenen Zusicherungen des guten
Willens. Ehrlichkeit gibt es nur, wenn man ohne Selbstzensur, ohne Tabus und ohne
Duckmäuserei miteinander reden kann. Die Geschäftsgrundlage muss die Akzeptanz
des religiösen Pluralismus sein, also die Anerkennung der Gleichberechtigung der
Religionen. Weder Beschuldigungen noch Selbstbezichtigungen helfen dabei weiter.
Scheut man die Kontroverse nicht, wird man bald auch auf Verbindendes stoßen. Die
Geschichte der Mittelmeerregion zeigt, dass sich die islamische und die westliche
Zivilisation über Jahrhunderte hinweg gegenseitig befruchtet haben - jenseits
kriegerischer Auseinandersetzungen im Zeichen von Kreuzzug und Dschihad. Zwischen
dem 9. und dem 12. Jahrhundert fand eine Hellenisierung des Islam statt. Von ihr bis
zur europäischen Renaissance führt eine direkte Linie. Die Muslime retteten das antike
griechische Erbe vor dem Vergessen und bereicherten es. Darauf konnte die
Renaissance aufbauen. So leistete der Islam einen wichtigen Beitrag zur Entstehung
des modernen Europa. Diese positiven Impulse sollte ein Dialog in Erinnerung rufen.
Geschichte kann damit zur Quelle einer künftigen gemeinsamen Werteorientierung
werden. [25]
Verfassungsschutz: Islamisten wollen eigene Partei gründen
Islamische Gruppierungen fordern ihre Anhänger auf, sich um die deutsche Staatsbürgerschaft zu
bemühen, damit sie in den Bundestag einziehen können um den Kampf für die absolute Weltherrschaft
gegen die Ungläubigen zu unterstützen.
Laut Nachrichtendiensten zeigen sich fundamentalistische Organisationen in der Öffentlichkeit
gesetzestreu, tolerant und dialogbereit. Laut Hessens Innenminister Volker Bouffier (CDU), "streben
sie in Wahrheit eine totalitäre islamistische Gesellschaft an, die sämtliche Werte unserer Ordnung außer
Kraft setzt", wie der folgenden Predigttext aus einer Moschee, aufgenommen vom Verfassungsschutz
Bayern bestätigt: „Amerika ist ein großer Teufel, Großbritannien ein kleiner, Israel ein
blutsaugender Vampir. Einst waren die Europäer unsere Sklaven, heute sind es die Moslems. Dies
muß sich ändern. Wir müssen die Ungläubigen in die tiefste Hölle treiben. Wir müssen
zusammenhalten und uns ruhig verhalten, bis es so weit ist. Ihr könnt jetzt noch nichts sehen,
aber es ist alles in Vorbereitung. Es läuft im Verborgenen. Ihr müßt euch bereithalten für den
richtigen Zeitpunkt. Wir müssen die Demokratie für unsere Sache nutzen, und Europa mit
Moscheen und Schulen überziehen."
Durch massive Einbürgerungen sollen die Anhänger des Islamismus die Rechte deutscher
Staatsbürger erhalten und vor Abschiebungen geschützt werden. In Religionskursen und bei Freizeiten
würden darüber hinaus Kinder und Jugendliche frühzeitig auf das Ziel einer weltweiten Islamisierung
eingeschworen. Minister Bouffier: "Dies sei eine schleichende Gefahr für die deutsche
Gesellschaftsordnung. Man müsse verstärkt auf diejenigen achten, die bewußt zum Islam übertreten,
man wisse, daß sich einige von ihnen durch extreme Radikalität auszeichnen." Nach Angaben des
Verfassungsschutz seien die islamistischen Organisationen mit 30600 Aktivisten die zahlenmäßig
größten, in Deutschland tätigen, extremistischen Ausländergruppierungen. Die Mehrzahl der
moslemischen Fundamentalisten verfolge das Ziel, weltlich orientierte Regime in den Heimatländern
durch ein auf die Scharia gegründetes islamistisches Staats- und Gesellschaftssystem zu ersetzen.
Einige der Gruppierungen strebten aber auch in Deutschland mehr Raum für den Islam an. Des weiteren
ist laut BKA grenzüberschreitender islamistischer Terrorismus in Deutschland existent und funktionsfähig.
Unverändert hoch schätzt das BKA die Gefährdung für amerikanische und britische Einrichtungen in
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Deutschland ein. Eine Verbesserung dieses Zustandes sei laut BKA nicht zu erwarten. So berichtete „Die
Welt“ am 05.06.2003

Und im Internet habe ich folgenden Spiegel- Report gesichtet, hier ein paar Auszüge:
„...().....Unsicherheit kommt auf, wenn etwa die Hamburger Dreieinigkeitsgemeinde Muslime in ihre Kirche lädt, um
"zu unserem gemeinsamen Gott" zu beten. Nicht nur Sektierer fragen sich dann, ob denn der dreieinige
Christengott tatsächlich identisch sei mit dem Allah jener Araber, die wenige hundert Meter weiter, vor der al-Kuds41
Moschee, Lokalreportern in den Notizblock diktieren: „ Mohammed Atta ist im Himmel, aber ihr kommt in die Hölle."
„Wir dürfen den Dialog nicht naiv führen, ... lässt sich der EKD-Ratsvorsitzende Manfred Kock vernehmen. Es gebe,
weiß der Bischof, in der Kirche "eine Mentalität der Gutmeinenden", die wünschten, "dass wir uns auf das
Gemeinsame der Religionen konzentrieren und das Trennende weglassen müssen, so als wäre unser
Christuszeugnis ein entbehrliches Sahnehäubchen".
Geradezu unterwürfig reagiert manch ein Christenmensch, wenn die brutale Unterdrückung der Frau in nahezu allen
muslimisch geprägten Gesellschaften angesprochen werden müsste. Warum es einer Muslima verboten ist, einen
Christen zu heiraten; warum sogar interreligiöse Techtelmechtel beispielsweise in Iran mit Kerker oder Tod bestraft
werden; warum Frauen in islamischen Ländern die Schul- und Berufsausbildung oft untersagt ist; warum Söhnen im
Erbfall doppelt so viel wie Töchtern zusteht; warum weibliche Untreue nach der Scharia mit Tod durch Steinigung
bedroht ist - das alles wird in den Höflichkeitsdialogen oft ausgespart.
Allmählich dämmert manchem Kirchenmenschen auch, dass er sich aus schierer Konfliktscheu - Friede, Freude,
Inschallah - zu lange darauf beschränkt hat, christliche Missetaten wie die Kreuzzüge vergangener Jahrhunderte zu
verdammen, den Islam hingegen als "im Grunde tolerant" zu preisen. Lieber schwärmen die Dialogbeflissenen
davon, dass Islam "Frieden" bedeute (obgleich das Wort in Wahrheit für "Hingabe" steht) und eine von Grund auf
friedfertige Religion sei. Doch die Dialogversion der Wahrheit stößt zunehmend auf Zweifel - bei Rechten wie bei
Linken, in der "FAZ" wie der "taz". Das Gerede vom "friedlichen" Islam, erklärt Fachautor Raddatz, sei zwar zum
"festen Dogmenbestandteil des interreligiösen Dialogs" geworden. Es negiere jedoch "völlig das unerschütterliche
Feindbild, das der Islam vom Westen und vom Christentum hat"; aus dieser Sicht müssen alle "Ungläubigen"
bekämpft werden, bis der "Frieden", nämlich die "Weltherrschaft des Islam", gesichert sei.
Selbst oft nachgiebig bis zur "multireligiösen Schummelei" (so der Berliner Bischof Huber), zeigen sich die
christlichen Dialogisten immer wieder verblüfft über den Absolutheitsanspruch ihrer Gegenüber, die selbst in
Diskussionen um absurd anmutende Glaubenssätze keinen Millimeter preisgeben. Als "befremdlich" empfindet der
evangelische Bremer Islambeauftragte Heinrich Kahlert beispielsweise das "muslimische Überlegenheitsbewusstsein,
den unverhohlenen Anspruch, die bessere Religion zu vertreten" - etwa wenn ihm "ein frommer Muslim auf den Kopf
zusagt, er sehe für uns Christen keine Möglichkeit, ins Paradies zu gelangen". Ähnlich spitzfindig fallen die
Antworten aus, wenn Dialogteilnehmer die heikle Frage nach dem Verhältnis der muslimischen Glaubenslehre zum
Grundgesetz stellen und Umfragen zitieren, nach denen gerade mal 52 Prozent der Muslime in Deutschland Koran
und Verfassung für vereinbar halten. Es gebe "keinen Widerspruch zum Grundgesetz, den man nicht juristisch lösen
könnte", flüchtet sich al-Khalifa dann ins Nebulöse.
Mit solcher Logik lässt sich auch rechtfertigen, dass die Scharia jeden mit dem Tode bedroht, der aus der
islamischen Glaubensgemeinschaft austritt - klarer Widerspruch zur "negativen Religionsfreiheit", die das
Grundgesetz garantiert. Dass der schwierige Dialog, bei dem Mittelalter und Postmoderne oft ungebremst
aufeinander prallen, nur selten im offenen Eklat endet, liegt nicht allein an der Höflichkeit der christlichen Partner.
Islamwissenschaftler Tibi hat muslimische Diskussionsteilnehmer beobachtet, die sich geschmeidig zum Grundgesetz
und zur Integration bekennen - jedoch nur auf dem Dialogpodium. Tibi: "Kaum ist der deutsche Gutmensch
gegangen, sagt der Fundamentalist: Das ist ein dreckiger Kreuzzügler."
Nur zögernd, so scheint es, folgen die deutschen Berufsseelsorger dem Appell des EKD-Auslandsbischofs Koppe,
dem Dialog eine andere Wendung zu geben und Abschied zu nehmen von lieb gewonnenen
Verschleierungsfloskeln. Zu den Aufgaben der Kirche gehöre es auch, fordert Koppe, "den Muslimen
Menschenrechte, Minderheitenschutz und den säkularen Staat als Errungenschaften der Moderne zu vermitteln".
Dass auch ein solcher Dialog, offen und ehrlich, möglich ist, beweisen Christen und Muslime im Hamburger
Multikulti-Viertel St. Georg. Schon vor drei Jahren nahm ein Zirkel, dem auch Kirchenvertreter beitraten, das
Gespräch über Themen auf, die anderswo tabuisiert werden.
Auch der skeptische Kardinal Lehmann setzt sich für die in Deutschland lebenden Muslime ein, obgleich er weiß:
"Wenn ich in Saudi-Arabien einen Gottesdienst halten will, riskiere ich Gefängnis." Zwar hat der Vorsitzende der
Bischofskonferenz bereits laut darüber nachgedacht, ob den Muslimen in Deutschland lediglich "Religionsfreiheit
auf Gegenseitigkeit" gewährt werden sollte. Doch die meisten deutschen Kirchenoberen scheinen eine solche
Politik, die mit der Verfassung kollidieren würde, abzulehnen.
Offenheit zählt heute vielleicht zu den wichtigsten Unterschieden zwischen Christentum und Islam.....()..

41

einer der Hamburger Terrorpiloten vom 11. September
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3.6.2 Wie führende Islamisten Selbstmordattentate
rechtfertigen
Ein Bericht von Enno Dobberke aus dem Internet.
21.06.2002
Die viel zu ehrlichen Antworten der Islamischen Weltliga zu den jüngsten Selbstmordanschläge
führten auf der Berliner Pressekonferenz zu Aufruhr im Auditorium

Der Islam ist lange nicht so hierarchisch organisiert wie das Christentum. Das ist ein
Vorteil, weil jeder ganz direkt und ohne Kircheneintritt zu
Gott beten kann. Das ist ein Nachteil, weil es viele Fragen
zum Islam gibt, aber nur wenige Instanzen, die das
islamische Recht (Scharia) mit verbindlichen Antworten
(Fatwah) auslegen dürfen. Eines dieser Gremien ist die
1962 gegründete Islamische Weltliga (Muslim World League), die
sich nicht als politisches Organ versteht, sondern als
religiöse Vertretung der
Bild 33 Anti- Israelische Demo in Berlin auf dem Alexanderplatz 2002;
Bild: Berliner Tagesspiegel vom 15. April 2002 – Titel: Sprengstoff für das Zusammenleben, S.12

islamischen Völker. Unter dem Motto "Islam aus erster Hand" wurde am Mittwoch
Abend in Berlin zur Pressekonferenz geladen. Auf dem Podium saßen sechs islamische
Gelehrte, davon drei aus der Generalsekretariat der Islamischen Weltliga. Im Auditorium
saßen neben einer Reihe von internationalen Medienvertretern auch einige Christen. Es
interessierte vor allem eine Frage: Wie steht der Islam zu den jüngsten zwei
Selbstmordanschlägen dieser Woche in Jerusalem, bei denen 25 Israelis ums Leben
kamen?
Den Islam verstehen heißt, sich zunächst an seine Sprache zu gewöhnen. Direkte
Antworten sind darin seltene Ausnahmen. Man mäandert vom Allgemeinen zum
Besondern und schließlich zur Antwort. Nicht selten auch vorsätzlich an ihr vorbei.
Offenbar hatte die Islamische Weltliga mit der Frage nach den Anschlägen gerechnet.
Gleich zur Einführung versuchte Dr. Mohamed Schama, Dozent für Sprachen und
Übersetzung an der Al-Azhar-Universität in Kairo, den
Islam vom Stigma des Terrors zu befreien. Die Worte
Islam und Salam hätten den gleichen Wortstamm,
nämlich Frieden, was jede Aggressivität verbiete. Schon
im Koran stehe in Sure 5.3242 sinngemäß, dass wer
einen Mensche tötet, die Menschheit insgesamt tötet.
Grundprinzip des Islam sei die Verkündung des
Bild 34 Demonstration der Toleranz und Friedfertigkeit ?

Glaubens mit Weisheit, die liebevolle Bekehrung der Ungläubigen, sowie die ruhige und
freundliche Diskussion mit ihnen. Im Publikum zeigte sich wenig Begeisterung ob des
allgemeinen Friedensangebots des Orients. Ob der Islam denn nun die
Selbstmordanschläge billige, hakt eine engagierte Christin aus dem Publikum nach. Nun
versuchte sich Generalsekretär Kamel Ismael Al-Sharif mit einer Antwort. Der Islam
setze den Dialog vor den Kampf. Nur habe Israel einen Kriegszustand herbeigeführt, in
dem alle Mittel eingesetzt würden. Den Palästinensern bliebe nur die Wahl, getötet zu
werden oder selbstbestimmt zu sterben. Einen Selbstmord aus religiösen Gründen zu
den Ungerechtigkeiten Israels. Die feine Differenzierung zwischen Politik und Religion
42

Oft versuchen Imame ihre Mitmenschen von der Friedlichkeit des Korans zu überzeugen, indem sie folgenden
Koranvers zitieren: Wer einen Menschen tötet, der hat die ganze Welt getötet.“ Dieser Vers ist unvollständig! Der
Koranvers lautet richtig: „Den Kindern Israels (Juden) hat Gott geboten, daß wer einen Menschen tötet, der hat die
ganze Welt getötet.“ Hier zitiert Mohammed also nur die jüdischen Gebote [13].
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sorgte für Unmut im Auditorium. Eine Ungläubige schimpfte laut, dass den Märtyrern
doch ganz religiös ein Leben im Himmel mit 7243 Jungfrauen versprochen werde.
Niemand auf dem Podium reagierte auf den Einwurf.
Ein junger Moslem erhob sich aus dem Publikum und sagte, er wolle die weise Weltliga
mit seiner Frage nicht an den Pranger stellen. Der Koran sage doch, ein Schwert dürfe
niemals gegen Unbeteiligte erhoben werden. Bei den Selbstmordanschlägen in Israel
kämen jedoch unschuldige Frauen und Kinder zu Tode. Er verstehe das nicht. Die
Frage wurde auf dem Podium hin und her geschoben. Schließlich versuchte es Dr.
Mohamed Schama mit einem Vergleich, bei dem ein Fremder ins Haus kommt, den
Besitzer niederschlägt und den Fuß triumphierend auf dessen Kopf drückt. Nun wurde
es laut im Raum 3-4 des Presseclubs. Einige erhoben sich und protestierten. Das sei
doch keine Antwort, hieß es. Das könne man nicht vergleichen. Der konkrete Okzident
war mit dem im Prinzip eher allgemeinen
Orient sehr unzufrieden. Typisch Islam,
sagte jemand, direkte Antworten kriege
man nie, weil es offenbar keine gebe.
Besonnen blieb nach diesem Vergleich
nur der junge Moslem. Er hakte nach:
Und die unschuldigen Kinder?
Bild 35 Palästinensische Kinder, und nicht etwa israelische..

Da explodierte Dr. Schama und fing an, wild mit den Armen zu fuchteln. Er schimpfte,
die israelischen Kinder seien die zweite Reihe hinter der Armee. Schon auf dem
Spielplatz übten sie sich im Erschießen von Palästinensern (!). Nun herrschte Aufruhr im
Saal. Die ersten verließen den Raum. Dr. Schama sprach einfach weiter. An dieser
Stelle schaltete ihm der 1. Mann der Weltliga, Dr. Abdullah Abdelmuhsin Al-Turki, in
weiser Voraussicht das Tischmikrofon aus. Er warf dem emotional aufgebrachten Dr.
Schama böse Blicke zu. Langsam versuchte Dr. Al-Turki, die Islamische Weltliga zu
ihrer Verantwortung als Auslegungsinstanz der Scharia zurückzuführen. Dr. Schama
lehnte sich derweil enttäuscht zurück. Für ihn war es das Ende der ruhigen und
freundlichen Diskussion zum liebevollen Bekehren der Ungläubigen
3.6.3 Nadeem Elyas - Spiel mit gezinkten Karten
Das hört sich gut an: Den gegenseitigen Respekt von Muslimen und
Christen, fordert - im Interview mit einer großen süddeutschen Zeitung - der
Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Dr. Nadeem
Elyas. Auch sollen sich die in Deutschland lebenden Muslime „mit der
Gesellschaft mehr auseinandersetzen,
Bild 36 Dr. Nadeem Elyas

sich die Sprache aneignen". Man hätte das zwar schon längst für selbstverständlich gehalten,
aber immerhin gut, daß es Dr. Elyas mal sagt. Dann nähern sich die offenbar furchtlosen
Interviewer dem unwegsameren Teil des Gesprächs. Es gebe zwar, läßt sich Dr. Elyas ein,
„Bereiche, die im Grundgesetz anders geregelt sind als im Islam". Das sei aber gar kein
Problem, denn in solchem Fall seien die islamischen Vorschriften nicht verbindlich, da sie "einen
islamischen Staat voraussetzen". Als Beispiel gibt er dazu die Mehrehe an: Sie sei "in
Deutschland unangebracht, weil sie keine Pflicht im Islam ist". Etwas unlogisch, wie eine NichtVorschrift überhaupt mit einer Rechtsnorm in Konflikt geraten sollte. Aber gut. In der nächsten
Antwort wird’s jetzt schon ernster. Es geht um die Scharia. „Sie könne“, sagt Dr. Elyas, „nur
angewendet werden, wenn ein islamischer Rechtsstaat vorhanden ist", danach präzisiert er
auch noch: „wenn es einen intakten islamischen Rechtsstaat gibt". Auf die Frage, wo es diesen
intakten Staat gebe, antwortet er mit überraschender Knappheit. „Derzeit nirgends." Was heißt
hier, mit Verlaub, "derzeit"? Ist es unfair, ihm hier zu unterstellen, er erwarte (befürworte?,
43

in palästinensischen Autonomiegebieten soll es vorgekommen sein, dass das so genannte „Paradies“ mit den
Jungfrauen jungen Selbstmordattentätern anhand westlicher Hochglanzmagazine wie dem Playboy anschaulich
gemacht wurden

74

3. Mitten in Deutschland
betreibe?) die hoffentlich baldige Existenz eines solchen "intakten islamischen Rechtsstaats"? In
dem dann endlich die Scharia ihre volle Geltung entfalte? Aber hören wir noch weiter zu, denn
die tapferen Reporter lassen ihn noch nicht von der Angel.
Mit einer bewundernswerten Wendung bleiben sie konkret am Scharia- Thema: „Auch im
islamischen Utopia", halten sie ihm vor, "widerspricht Steinigung dem Menschenrecht."
Woraufhin Dr. Elyas das tut, was wir früher noch als „Und ihr seid schlecht zu den Negern"
karikieren durften: Er versucht, das Argument mit einem Hinweis auf Missstände in den USA
und die dortige Todesstrafe zu widerlegen, ein dreifacher Rosstäuschertrick, denn erstens ging
es hier nicht um die Todesstrafe, sondern um Steinigung; zweitens ging es nicht um die USA,
sondern um eine selbst im noch fernen "intakten" Islam-Staat angreifbare
Unverhältnismäßigkeit; und drittens wird ein Unrecht nicht dadurch beseitigt, dass es auch noch
an anderer Stelle vorkommt. "Diese harten Strafen", fährt er unbelehrbar fort, seien "diskutabel.
Der Islam hat seine Gründe dafür, aber das heißt nicht, dass sie als Maßstab für den Westen
gelten sollen". Hier ist das billige, aber gängige Ausweichmanöver mit Händen zu greifen: Es
wird etwas zurückgewiesen, was niemand verlangt hat, um bloß nicht auf das Verlangte
eingehen zu müssen. Als ihm schließlich gesagt wird, solche Strafen "dürften nirgendwo gelten",
kommt Dr. Elyas vollends ins Schwimmen. Seine nur noch schwach fingerzeigende Antwort
verliert sich im Ungefähren: "Andere westliche Rechtsstaaten haben auch eine andere Sicht als
der deutsche - ohne dass man ihre Menschenrechtstreue infragestellt." An der Stelle geben die
Interviewer das Thema auf. Man muss anerkennen, dass sie es
lange durchgehalten haben. Die Behauptung, der Vorsitzende
des Zentralrats der Muslime argumentiere unaufrichtig, ist wohl
vermessen. Aber sehen wir uns die offizielle Website des
Verbands an (www.zentralrat.de). Da ist zu erfahren: „Der Islam
gibt der Menschheit ein vollständiges Rechtssystem ...", und die
Handlungsweise des Muslims wird durchgehend „von dem
einen, ewigen und immergültigen Gesetz Gottes bestimmt
...". Das klingt nicht so, als wäre da noch viel Platz für ein
Grundgesetz oder, Gott behüte, ein Verbot der Steinigung, gar
der Todesstrafe. Weiter zum Absatz über die Familie:
Bild 37 Podiumsdiskussion mit Dr. Nadeem Elyas (im Hintergrund)

„Während der Mann für den Unterhalt verantwortlich ist, ist die Frau bemüht, ihre Kinder ... zu
erziehen und das Haus zu einem Hort der Geborgenheit zu machen." Sieht so die islamische
Gleichberechtigung aus? Oder hat der Islam auch hier "seine Gründe"? Sicher nur aus Raumnot
werden "noch viele andere Gebote und Verbote, die dem Menschen den Weg ... weisen",
ebenso wenig offen dargelegt. Aber natürlich gilt das alles, die vielen uns noch unbekannten
Gebote und Verbote der Scharia, erst in einem "intakten islamischen Rechtsstaat", den es
"derzeit nirgends" gibt. Hat man sich durch die Website durchgelesen, dann hört sich die
Forderung Dr. Elyas' nach einem Islam deutscher Prägung überhaupt nicht mehr respektvoll an,
eher wie ein Ultimatum. Der deutsche Innenminister hat soeben den Kalifatstaat verboten, weil
dessen Prinzipien wesentlichen Normen des Grundgesetzes widersprechen. Die islamischen
Prinzipien, die der Zentralrat der Muslime in Deutschland öffentlich verbreitet, glänzen aber
auch nicht durch Verfassungstreue. Deshalb ein guter Rat an den Verband: Bessern Sie Ihre
Website nach. Es werden Ihnen schon ein paar Argumentationstricks einfallen, um wenigstens
die schlimmsten Verstöße gegen die Verfassung Ihres Gastlandes wegzubügeln. Damit man
nicht gleich merkt, wie gezinkt die Karten sind. Dr. Elyas, "der 'Darling' der christlichen DialogEliten" ("Die Welt"), gilt als gemäßigter Verfechter des Islam. [28]
Dr. Herbert Müller schreibt in seinem Aufsatz Islamische Organisationen in Deutschland:
„Glaubwürdige Augen- und Ohrenzeugen haben übereinstimmend berichtet, dass der
Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Nadeem Elyas, auf Anfrage bei einer Veranstaltung in
Hamburg sinngemäß erwidert habe: „Die deutsche Verfassung sei zu akzeptieren,
zumindest so lange, wie die Muslime in der Minderheit seien. “ [1]
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Der Zentralrat der Muslime in Deutschland distanzierte sich entschieden von der Gewalt und den jüngsten
Terroranschlägen. „Der Islam könne solche Taten nicht rechtfertigen,“ sagte der Vorsitzende des Zentralrats,
Nadeem Elyas, im Deutschland Radio Berlin. „Religiöse Rechtfertigungen und Slogans seien ein Missbrauch der
Religion: Davor ist weder der Islam, noch das Christentum, noch die Demokratie gefeit.“ Den Vorschlag einer
Videoüberwachung von Moscheen wies Elyas zurück. „Viele deutsche Moslems fühlten sich durch solche Vorschläge
pauschal verurteilt. Die bisherigen Durchsuchungen islamischer Einrichtungen hätten nicht zu Ergebnissen geführt,
betonte er. „Die Extremisten seien nicht in den Moscheen zu finden.“ Elyas forderte, die Moslems in Deutschland
zukünftig mehr als Partner im Kampf gegen den Terrorismus anzusehen.
Was für eine Verblödung der Öffentlichkeit angesichts der doch sehr ergiebigen Funde kistenweise
Propagandamaterial wie Lehrvideos von Quaida, Hinrichtungsfilme schreiender Christen, denen der Kopf
abgeschnitten wird und allerlei Adressen auf Festplatten zu eindeutig islamistischen Terrorkreisen. In der Moschee
wird nämlich auch ganz praktische Politik zelebriert.

Nun aber wo ist der christliche Terror heutzutage? Wo sind die militanten Buddhisten ?
Wo sind die militanten Demokraten, die es nur darauf abgesehen haben, friedliebende
Muslime direkt ins Paradies zu bomben? Oder meint Dr. Elyas den baskischen Terror
der ETA in Spanien, weswegen Muslime auch das Recht hätten, Anschläge wie im März
2004 in Madrid zu verüben. Meint er den Kampf der Protestanten und Katholiken in
Nordirland, weswegen Muslime das Recht haben, in Djerba einen Anschlag auf die
kafirin, auch Deutsche genannt, zu verüben? Und rechtfertigt der Krieg der USAmerikaner gegen die immerhin auch bewaffneten Taliban die vorangegangen
Anschläge in New York und Washington? Hier wird mal wieder gerne der Zeigefinger in
eine Scharte gelegt, die gar nicht existiert. Ich schlage für den nächsten Dialog
zwischen den Christen und Muslimen folgendes vor: Wir laden bei Maybrit Illgner oder
Sabine Christiansen den radikalsten Prediger zum Gespräch ein. Wichtig ist dabei, ihm
vorher zu sagen, dass er keine Rücksicht auf uns kafirin machen soll, und einfach nur
das erzählen, was er auch den Gläubigen in der Moschee predigt. Es dürfen natürlich
auch die so genannten Vertreter der gemäßigten Muslime nicht fehlen, und man sollte
sie auch vorab nicht über diesen Radikalen informieren. Diese „Gemäßigten“ behaupten
ja immer, die Anschläge auf die kafirin habe mit dem Islam nichts zu tun und deshalb
seien die Islamisten keine rechten Gläubigen. Mich würde schon einmal die Reaktion
des Radikalen auf diese Äußerungen interessieren. Noch etwas ist ganz wichtig, der
eingeladene Islamist braucht nicht zwangsläufig aus Europa stammen, wenn nicht muss
halt einer aus dem Jemen oder sonst wo eingeflogen werden, inklusive einem
glaubwürdigen Dolmetscher. Der letzte Punkt ist ganz wichtig, wir wollen kein Iham, also
keine bewusste Täuschung der kafirin. Wir wollen alles ungeschminkt hören, von
diesem Mann, von dem der Zentralrat der
Muslime behauptet, dass er kein richtiger Muslim
ist, und dieser wiederum sich als der Gralshüter
der Wahrheit sieht. Außerdem könnte man diesen
Herrn doch gleich fragen, am besten von
Grünenchefin Roth persönlich, wie der „friedliche“
Islam mit Bin Ladens Auslegung zusammenpasst.
Der ja laut unseren Muslimen kein wahrer Moslem
sei.

Bild 38 Podiumsdiskussion in Mannheim „Dialog der Religionen“ – gibt es sie auch für christliche
Minderheiten in muslimischen Ländern ?

Alleine die Kriminalstatistik zeigt doch, bei welchen Volksgruppen der gepflegte Umgang
mit dem Messer am weitesten verbreitet ist. Vielleicht sollte man den jungen
muslimischen Straftätern anstatt sie in die Haftanstalt zu schicken, aus
sozialpädagogischer Sicht doch besser das Friedensbuch des Propheten Mohammeds
zehnmal durchlesen lassen, auf das sie wieder den Weg der Friedfertigkeit und der
Nächstenliebe zurückfinden mögen. Huch, habe ich jetzt ebenfalls den ach so
toleranten Islam beleidigt und muss jetzt womöglich auch um mein Leben bangen?
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O-Ton, Nadeem Elyas, 19.03.1994:

»Jede Reklame, die man sieht, ist eine Sünde, fast jede Reklame. Jeder Film, den man sieht im
Fernsehen, ist eine Sünde. Auch die wichtigen Sachen in unserem Leben, nehmen wir die „Tagesschau“,
nehmen wir die Nachrichtenmagazine usw. „ Wenn das Übel, wenn das Verderbnis, wenn die Sünden so
zunehmen, dann werdet ihr vernichtet.“ [37]
„Da’wa“ (Ruf zum Islam) als Lebensaufgabe Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD)
Vorsitzende Dr. Nadeem Elyas Elyas sagte 1994 in der Aachener Bilal-Moschee über „Da’wa“ (Ruf zum
Islam) als Lebensaufgabe:
„Jeder Muslim und jede Muslimin ist mit Da’wa beauftragt. Diejenigen, die Da’wa nicht ausüben, sind laut
Koran von Allah verflucht. Wir machen Da’wa um uns vor der Verderbnis44 dieser (deutschen)
Gesellschaft zu schützen ... Das Ziel von Da’wa ist, daß die Menschen Allah dienen ... Wir können die
Errichtung des islamischen Staates (hier) nur erreichen, wenn wir das islamische Leben errichten.“
Eine Christenverfolgung mitten in Europa, mitten in Deutschland? Die moslemischen Verbände in
Deutschland betonen, der Islam sei eine tolerante und friedliche Religion. Also müßte der Islam ja auch
die Religionsfreiheit kennen. „Der Islam kennt nur eine Religionsfreiheit - aus seiner Perspektive", so die
Islamwissenschaftlerin Dr. Christine Schirrmacher. „Alle Menschen sind frei, sich zum Islam zu bekehren.
Einen umgekehrten Weg gibt es nicht." Der Rahmen für die Toleranz gegenüber anderen Religionen wird
ganz genau vom Koran und der islamischen Tradition vorgegeben. „Christen und Juden sind als Besitzer
Heiliger Schriften zu respektieren, allerdings nicht auf gleicher Augenhöhe, sondern immer nur als
Menschen zweiter Klasse. Der Islam setzt sich hier absolut. Er begreift sich als die einzige Religion, die
am Ende der Zeiten herrschen wird. Alle anderen Religionen werden als verfälscht und als vorläufig
erachtet. Es kann somit auch keinen gleichberechtigten Dialog geben." Menschen wie Nassim, die dem
Islam den Rücken kehren, untergraben die Autorität dieser Religion: „Sehr viel dreht sich im Islam um den
Heiligen Krieg. Da Europa christlich ist, ist es nach islamischer Lehre ein "Haus des Krieges". Nur wo der
Islam herrscht, ist das "Haus des Friedens", sagt er. Für Nassim sind die friedlichen Töne von
Islamvertretern nur Lippenbekenntnisse. „Nach dem 11. September 2001 hat der Zentralrat der Muslime
in Deutschland eine Erklärung abgegeben, daß der Islam eine friedliche Religion sei und Gewalt
verurteile. Ich habe mit einem Freund gemeinsam dort angerufen. Da wir arabisch sprachen, dachte man,
wir seien auch Muslime. Wir sagten: „Hey Leute, was ihr da schreibt, entspricht doch gar nicht dem
Koran." „Die Antwort sei gewesen:„Das ist ja nur für deutsche Ohren bestimmt. Wir sagen ihnen, was
sie hören wollen."
http://www.welt.de/data/2004/11/18/362018.html

Pressestimmen
„....Sie haben damit den Vorwurf entkräftet, zu viel Nachsicht gegenüber Terroristen zu üben, die ihre Taten im Namen ihrer
Religion begehen. Das sollte die deutsche Mehrheitsgesellschaft beruhigen. Die Mehrheit der Muslime aber fühlt sich
schlichtweg nicht verantwortlich für die Taten von al-Qaida & Co. Und manche scheinen auch einfach nicht wahrhaben zu
wollen, dass der Terrorismus etwas mit einer Deformation ihrer Religion zu tun haben könnte. Der Ditib-Vorsitzende Ridvan
Cakir beklagte in seiner Rede, der Terror werde dem "Islam zugeschoben"45. Das aber klingt, als seien nicht die Terroristen
das Problem, die sich auf religiöse Motive berufen, sondern eine westliche Öffentlichkeit, die sich davon beirren lässt. Hier
wäre eine kritischere Auseinandersetzung nötig. Ob die Türkisch-Islamische Anstalt für Religion (Ditib) dazu in der Lage ist,
ist allerdings fraglich..“. taz vom 22.11.2004

..... Dort verurteilt Verbandschef Cakir vor der Menge den Mord an dem islam-kritischen Filmemacher Theo van Gogh in
den Niederlanden Anfang November: „Die Tötung von Menschen kann keine religiöse Begründung haben." Es sei eine
Verleumdung, wenn der Islam als Quelle von Radikalismus und Terrorismus dargestellt werde. „Auf keinen Fall duldet der
Islam Terror." Sagt Ditib-Vorsitzende Ridvan Cakir stern.de - 21.11.2004
„...Der türkische Botschafter in Berlin, Mehmet Ali Irtemcelik, sieht die Muslime als Bevölkerungsgruppe zu Unrecht "auf der
Anklagebank". Es werde "verantwortungslos zugespitzt". Nur drei bis vier Prozent der Türken in Deutschland könne man zu
den Islamisten rechnen

Im folgenden Artikel ab Seite 77 bringe ich u.a. in Auszügen das Kapitel „Von Eroberern und Moscheen“
aus Udo Ulfkottes Buch „Der Krieg in unseren Städten [1]. Der Artikel beleuchtet den expansiven Bau von
Moscheen in Europa und befasst sich mit einem interessanten Detail der Namensgebungen.
44

typisch, hier leben, auch wenn nicht alle Deutsche begeistert darüber sind, ich auch nicht, und dann noch so einen
Sch.. quatschen, rausschmeißen wäre wohl das einzige, was angebracht wäre, tststs, ich fass es net...
45
(Der heilige Koran, Sure 47, 4-5) „Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein
Gemetzel unter ihnen angerichtet habt; dann schnüret die Bande"
Sure 8, Vers 39: „Und kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt...“
Sure 98, Vers 6: „Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift (d.h. Juden und Christen) ... Sie sind wahrlich die
schlechtesten der Geschöpfe.“
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In der Berliner Morgenpost vom 21.12.2004 heißt es „Muslime ignorieren Einladung zum
Dialog.“
„Berlin – Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Wolfgang Huber,
hat Spitzenvertretern der Muslime vorgeworfen, sich einem kritischen Dialog zu verweigern.
Seine Einladung an den Vorsitzenden des Islamrats, Ali Kizilkaya, und den Vorsitzenden des
Zentralrats der Muslime, Nadeem Elyas, zu einem Gespräch am 11. Januar sei
bisher ohne Antwort geblieben, sagte der Berliner Bischof bei „Sabine
Christiansen“. [Sendung vom Sonntag, den 19.12. 2004] Beide Repräsentanten
des Islam in Deutschland hatten sich öffentlich über einen fehlenden Dialog mit
den Spitzenvertretern der Kirche beklagt. „Da wird mit der Frage des Kontakts
Politik gemacht, anstatt dass man wirklich miteinander redet“, kritisierte Huber,
der 25,8 Millionen Protestanten repräsentiert. Huber vermutete, dass sich beide
dem Dialog verweigern wollten, weil sie möglicherweise kritische Dinge
ausklammern wollten.“
Bild 39 Ali Kizilkaya
Den Begriff Mission kennt der Islam nicht. Trotzdem ist die Religionsfreiheit im. Islam eine Einbahnstraße, wer einmal
zum Islam konvertierte, für den gibt es kein zurück mehr.
.. „Der Islam befasst sich nicht nur mit dem ewigen Leben im Jenseits, sondern er richtet sein Augenmerk in gleichem
Maße auch auf das diesseitige Leben. Sittliche Vollkommenheit, sozialer Fortschritt, wirtschaftliche Gerechtigkeit,
zwischenmenschliche Liebe und Barmherzigkeit, politische Vernunft und Friede sind Ziele, die der Islam zur
Erreichung wahren menschlichen Glücks in diesem Leben zu verwirklichen sucht.
In diesem Bericht soll in erster Linie auf die islamische Betrachtungsweise zum Dialog eingegangen werden.. Der
Dialog zwischen den Religionen insbesondere mit den Christen und Juden wird vom Islam gefordert. Die Menschen gleich welchem Volk sie zugehören - sollen sich gegenseitig kennen lernen. Jeder Muslim hat hierbei die Pflicht
andere Menschen zum Islam einzuladen. Dies geschieht im wesentlichen dadurch, dass der Islam erläutert wird.
Beim Verkünden spielt die Tonart und die Wortwahl eine große Rolle. So sollte der Muslim nicht zu hart und zu
grob reden. Vielmehr ist bei dem Dialog die Beweisführung von großer Bedeutung. Zu beachten ist stets, dass der
Andersgläubige nicht zum Islam gezwungen werden kann. Der Dialog muss also auf freier und ungezwungener Basis
stattfinden. Im Qur´an heißt es: ’Es gibt keinen Zwang in der Religion." (2;256) Hieraus wird deutlich, dass man
keinen Menschen zum Verlassen seiner Religion und zur Annahme des Islam zwingen kann. So konnten Juden und
Christen in der islamischen Welt ihrer Religion zugehörig bleiben. Ein weiterer Vers im Qur´an lautet: ’Und setzt euch
nicht mit dem Volk der Schrift auseinander; es sei denn auf die beste Art und Weise. " (29;44) Die Diskussion soll
also in vernünftiger Weise und in anständiger Sprache geführt werden, so dass sie das Herz des anderen anspricht..“
http://home.t-online.de

Im Spiegel heißt es in Auszügen eines Interviews mit dem holländischem Schriftsteller Harry
Mulisch kurz nach der öffentlichen Hinrichtung von Theo van Gogh in Amsterdam [40]

.....Und da kann der 600 Jahre später begründete Islam nicht mithalten?

Da ging es wieder zurück. All diese Sachen, die da passieren, das Kehledurchschneiden, die Unterdrückung der
Frauen, das ist nicht wirklich islamisch, das glaube ich nicht. Das sind 8000 Jahre alte Stammesrituale. Und wenn
man Mohammed einen Vorwurf machen will, dann den, dass er diese Rituale nicht abgeschafft, sondern in seine
Lehre integriert hat. Insofern ist der Islam ein Weg zurück.
Wovor haben Sie mehr Angst, vor dem Absolutheitsanspruch der Islamisten oder vor der Reaktion, die dieser
Anspruch hier auslösen wird?
Erst kommt der Anspruch und dann die Reaktion. Also habe ich ersteinmal Angst vor dem Anspruch.
...()...Anhänger der Idee des multikulturellen Zusammenlebens brachten stets das Argument: Die Immigranten
sind eine Bereicherung unserer Kultur. War das blauäugig?
Ich bin auch ein Immigrantenkind. Meine Eltern sind aus Österreich und Deutschland. Aber deshalb käme ich nicht
auf die Idee, meine Braut aus Österreich zu holen, wenn ich heiraten wollte. Wir haben in Amsterdam eine
chinesische Kolonie seit Hunderten von Jahren. Die war nie ein Problem für uns. Es ist eben die Religion, genauer:
die monotheistische Religion, welche die Probleme schafft. Dennoch gilt: Es ist dumm, wenn man einen Gegner
behandelt, als wäre er ein Feind. Aber es ist lebensgefährlich, wenn man einen Feind behandelt, als sei er nur ein
Gegner.
Und bisher haben wir im Westen uns nicht getraut, die Feind wirklich beim Namen zu nennen?
Deswegen müssen wir jetzt klar unterscheiden, sind das wirklich Feinde, oder sind das Gegner? Möglicherweise sind
ja alle Muslime Gegner, aber es gibt eben auch eine kleine Gruppe Feinde.
Das Zitat auf dem Deckblatt ist ebenfalls von ihm entnommen. Das ganze Interview ist sehr interessant, trotzdem
habe ich mich lediglich für diesen kurzen Auszug entschieden.
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3.7 Moscheen in Deutschland
„.....Gewaltfreie Muslime und gewaltbereite Islamisten teilen einen zentralen Ort
miteinander: die Moschee46. Während das tägliche Gebet für Männer und Frauen
obligatorisch ist, gehört das Freitagsgebet nur zu den Pflichten der männlichen Muslime.
Da es anstelle des rituellen Mittagsgebets verrichtet wird und als besonders heilig gilt,
sind so genannte Freitagsmoscheen, die man im Arabischen „Dschami“ und im
Türkischen „Camii“ nennt, für die Männer von besonderer Bedeutung.

Bild 40 Die Hagia Sophia in Istanbul die nicht mit der ebenfalls prächtigen „Blauen Moschee“
verwechselt werden sollte, unten rechts: Mosaik mit christlichem Motiv der Sophienkirche

Die Moschee ist das einigende Band für alle Muslime und repräsentiert nach außen
Macht, Stärke und Selbstbewusstein des Islam. Das gilt auch – und gerade – für die
Gebetshäuser in den nicht – arabischen Ländern, weshalb für deren Bau und
Einrichtung viel Zeit, Mühe und Unterstützung aus den arabischen Staaten aufgewandt
wird.
Die wohl größte europäische Moschee steht derzeit in Madrid. Ihr Minarett ist 36 Meter
hoch, das Grundstück umfasst 8000 Quadratmeter. In Frankreich, dem europäischen
Land mit den meisten Muslimen, steht die größte Moschee in Lyon.
Sie wurde 1994 gebaut.
Ihr Minarett misst 25 Meter, und im 1200 Quadratmeter großen
Gebetsraum finden mehr als tausend Gläubige Platz. Während der
saudische König Fahd für den Bau der Madrider Moschee 17
Millionen Dollar gab, half Saudi – Arabien beim Bau der Lyoner
Moschee mit immerhin drei Millionen Dollar.
Unter Polizeischutz versammeln sich in der größten italienischen Moschee in Rom
jeden Freitag mehr als zweitausend Muslime zum Gebet. Am Sitz des Papstes half
ebenfalls saudisches Geld, das imposante islamische Bauwerk zu errichten. In London,
Moskau, Brüssel, Rotterdam und an vielen anderen Orten wachsen neue Moscheen
schneller aus dem Boden, als Statistiker ihre Zahl festhalten können.
Während es 1973 nur drei Moscheen in Deutschland gab, zählte man 1995 bereits
2180 islamische Moscheen oder Gebetsräume, inzwischen ist ihre Zahl auf mehr als
2300 gestiegen. Neue Moscheen entstanden in jüngster Zeit in Hilden, Marl, Hamm,
Werl und Iserlohn, Troisdorf, Karlstadt (Bayern), Pforzheim, Bobingen, Dillenburg,
Dortmund und Duisburg, Launingen, Karlsberg, Mannheim, Berlin, Köln, Hamburg,
Siegen und Darmstadt. Erstaunlicherweise erhalten viele der Moscheen in Deutschland
den Beinamen „Fatih“ (»der Eroberer«) in Anlehnung an Fatih Sultan Mehmet, »den
Eroberer«, der 1453 Istanbul und damit das frühere christliche Konstantinopel (ehemals
Byzanz) in seine Gewalt brachte.

46

Ort der Ergenheit und der Niederwerfung vor Allah
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Oder aber sie tragen den Namen »Ayasofya«, um an die Umwidmung der vom
christlichen Kaiser Konstantin erbauten Kirche in Istanbul zu einer großen Moschee zu
erinnern, die heute unter den Namen »Hagia Sophia47« bekannt ist. Natürlich ist es
nicht strafbar, Moscheen nach Eroberern zu benennen. Doch man stelle sich einmal
vor, in der laizistischen Türkei würde eine christliche Gruppe überhaupt nur eine Kirche
bauen und diese nach Gottfried von Bouillon benennen, der Jerusalem im Ersten
Kreuzzug 1099 von den Muslimen zurückeroberte. Allein das Ansinnen wäre eine
Provokation, die in der Türkei zum Aufschrei führen würde. Man darf also getrost
Absichten hinter den Namensgebungen vermuten. Ursuler Spuler- Stegemann schreibt
über die Fathi- Moscheen48 in Deutschland:„ Moscheen im christlichen Umfeld so zu
benennen und dies auch- trotz lauter Proteste aus der deutsch-christlichen Bevölkerung
– weiterhin zu tun, kann man im besten Falle als religionspolitische Instinktlosigkeit
kennzeichnen, (man) muss aber Absicht hinter dieser tendenziösen bzw. provokativen
Namengebung vermuten. Vergleichbares würde in den islamischen Ländern jedenfalls
niemals toleriert.....()..
Kirchenbau, das Tragen eines Kreuzes, selbst das Abhalten von Andachten in
Privaträumen ist in Saudi-Arabien nach wie vor strengstens verboten, obgleich dort viele
tausend Katholiken – vor allem von den Philippinen – leben.“
Den Hintergrund der Namensgebung »Ayasofya«,erläutert die Islamwissenschaftlerin
wie folgt:“ Nach der einst byzantinisch-christlichen Hagia-Sophia-Kirche in Istanbul sind
Ayasofya – Moscheen benannt wie die im Juli 1996 in Nürnberg eröffnete Moschee oder
die in Oberhausen und Karlsruhe; der Grundstein für die Ayasofya – Moschee Neuss
wurde Anfang April 1997 gelegt. Dieser Namen mag manchen Christen als positives
Zeichen eines als Bruderreligion darstellenden Islam beeindrucken. Tatsächlich gilt die
Hagia- Sophia, die zwar seit der Eroberung Byzanz im Jahre 1453 als Moschee ihren
Namen beibehalten hat, den Muslimen bis zum heutigen Tag aber als ein Symbol für
den Sieg des (jüngeren) Islam über das (ältere) Christentum....“
Professorin Ursula Spuler-Stegemann kommt zu folgender Einschätzung bezüglich
dieser Namensgebung: „Moscheen im christlichen Umfeld so zu benennen und dies
auch weiterhin zu tun, kann man im besten Falle als religionspolitische Instinktlosigkeit
kennzeichnen, muss aber Absicht hinter dieser tendenziösen bzw. provokativen
Namensgebung vermuten. Vergleichbares würde in den islamischen Ländern jedenfalls
niemals toleriert. Gelänge es tatsächlich einmal, dort eine neue Kirche zu errichten und
gäbe man ihr den Namen Eroberer-Kirche, es gäbe dort einen Riesenskandal, und jeder
Christ in islamischen Ländern müsste ob solcher Kühnheit vor Angst erstarren.“ FatihMoscheen gibt es beispielsweise in Pforzheim, Augsburg, Hannover und Bremen. [1]
„......Wir haben von dem Universalitätsanspruch des Islam gehört. Den Anspruch und
die Pflicht zur Ausbreitung. In diesem Kontext steht auch die Namensgebung einiger
Moscheen in Deutschland, wenn diese Moscheen den Namen Fatih- Moschee tragen.
Sultan Fatih Mehmet II. war der Eroberer des christlichen Byzanz im Jahre 1453. Heute
heißt Byzanz Istanbul. Alljährlich gibt es in der Türkei Feiern über diese Eroberung.
Fatih gilt als Symbolfigur des Sieges über das Christentum. Wer seine Moschee FatihMoschee nennt, versteht sich durchaus auch in der Tradition dieses Eroberers.
Bassam Tibi fragt in diesem Zusammenhang:„Gilt auch bei dieser Namenswahl Toleranz?“
und erinnert an die islamischen Eroberungen in Europa. [10]
42
Hagia Sophia [griech. »Heilige Weisheit«] die Sophienkirche in Konstantinopel, das bedeutendste Bauwerk der
byzantinischen Kunst mit eines der größten Kuppeln der Welt – eine technische Meisterleistung frühchristlicher
Baukunst, nach ihrer Zerstörung ließ Kaiser Justinian 532-37 die Kirche neu errichten, im Innern aufs reichste
ausgestattet mit Marmor und Mosaiken; 1453, also etwa 900 Jahre später, wird sie nach der Eroberung durch die
Türken in eine Moschee umgewandelt; Quelle: »Der neue Brockhaus; 6 Aufl.«
48
genauso verhält es sich den „Tarik“-Moscheen (z.B. Frankfurt a. M.), die an den Berberfürsten Tarik Bin Ziad
erinnern, der im Jahr 711 nach Spanien übersetzte und die Christen (Westgotenreich) dort unterwarf.
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Al-Fatih ist ein arabisches Wort für "Eroberer". Der Eroberer, Sultan Mohammed AlFatih (1451-1481) hatte im Jahr 1453 Konstantinopel angegriffen und erobert. Damit
brach das christliche Byzanz zusammen. Alle türkischen Moscheen in Deutschland die
AI-Fatih genannt werden, sind nach Sultan Mohammed AI-Fatih (dem Eroberer)
benannt, und symbolisieren das Ende der christliche Herrschaft. Man findet diese AlFatih Moscheen in den Städten: Wuppertal, Essen, Lauterbach, Mannheim, Sinsheim
Heilbronn, Köln, Lübeck, Castrop-Rauxel, Kaiserlautern, Bremen, Kiel, Stadtallendorf
Flensburg, Hameln, Düren und Pforzheim. [11]
19.11.2004, Berliner Morgenpost: „Brandanschlag auf Moschee (Fatih-Moschee!!) –
Unbekannte werfen Molotow – Cocktail auf ein Gebetshaus in Sinsheim....“

So weit zu diesem sicherlich interessantem Thema. Ich
möchte an dieser Stelle noch etwas hinzufügen, was mir
jemand im Sommer 2004 erzählt hat. In Großbritannien,
genauer gesagt in Black- Bourne, einem Randbezirk von
Manchester, gibt es, wie in fast ganz Mittelengland eine starke
muslimische Gemeinde (etwa 70-80%) was im Laufe der Zeit
dazu führte, dass die einheimischen Engländer wegzogen und
die Mieten recht preiswert blieben. In Großbritannien herrscht
ein sehr liberales Gesetz im Umgang mit Minderheiten, die
nun in Black- Bourne und anderswo mittlerweile die Mehrheit
stellen. Die Muslime dürfen fortan jeden Freitag den Muezzin 5 mal über den
Lautsprecher zum Freitagsgebet aufrufen lassen, im Gegenzug dazu wurde aber das
Glockengeläut der Kirchen am Sonntag verboten. Der mehrheitlich von Einwanderern
gestellte Stadtrat begründete dies mit der nicht hinnehmbaren Lärmbelästigung für die
Bewohner. Das zeugt von einem gesunden Selbstbewusstsein und sicher auch einer
gewissen Kaltschnäuzigkeit.
Sind wir die nächsten, von denen sich Muslime die Unterwerfung unter den Willen
Allahs erhoffen, quasi eine „friedliche“ Eroberung von innen heraus ?
Aus einem pdf- Dokument im Internet: Der Bremer Bürgermeister Henning Scherf (SPD)
über die gute Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinde (ca. 30000!) in Bremen:
..... „...das Medienecho war durchweg positiv, aber in der Berichterstattung ging es immer
wieder um die Frage, ob es richtig sei, Milli Görüs einzubeziehen und mit dieser angeblichen
Fundamentalisten-Organisation zusammenzuarbeiten. Es ging dabei vordergründig auch um die
Fatih- Moschee, eine der größten und schönsten Moscheen in Norddeutschland. Sie hat sich
längst gut in unser Stadtbild eingefügt und wird von den meisten Bremern als Schmuckstück
begriffen. „Fatih“ heißt bekanntlich „Eroberer“, aber ich habe mir sagen lassen, dass es bei der
Namensgebung weniger um den Sultan geht, der Byzanz eroberte, sondern um die Moschee in
Istanbul die seinen Namen trägt und zum Vorbild für den Neubau in Bremen genommen
wurde.....“
Wahrscheinlich auch zum geistigen Vorbild. Einen letzten Rest an Misstrauen ist auch
bei diesem gutgläubigen Politiker zu spüren. Bremen hat darüber hinaus die höchste
Sozialausgaben der gesamten Bundesrepublik Deutschlands und liegt mit knapp 8
Prozent des Stadthaushaltes sogar noch über den meiner Heimatstadt Berlin! Der Anteil
der Türken für so eine mittlere deutsche Großstadt vor allem im Norden ist
überproportional hoch. Wären auch 100 000 Türken, wie in Großraum Köln in Ordnung?
Die Ideologie von Milli Görüs wird im Kapitel 6.2 noch ausführlich dargestellt. „Angeblich
fundamentalistisch“ - ich glaube es einfach nicht. Was für Politiker sind das eigentlich?
Ich weiß manchmal nicht, vor was ich mich mehr fürchten soll: Dem Wolf im Schafspelz
oder vor unseren eigenen Politikern.
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3.8 Eine untergegangene Welt – das Berliner Judentum
Die vielen gut angezogenen, spielenden Kinder deuten auf die wohlhabenden
Bewohner des als komfortabel geltenden „Bayrischen Viertels“. Hier wohnte auch der
größte Teil der 17785 im Jahre 1925 in Schöneberg gemeldeten jüdischen Mitbürger. Im
Zweiten Weltkrieg wurde der Stadtteil zu 77% zerstört und ist heute in bescheidener
Form wieder aufgebaut worden. [7]

Bild 41 Der Viktoria-Luise-Platz in Berlin - Schöneberg 1904; im Krieg zerstört

Das Bayrische Viertel ist ein Beispiel von vielen, in denen das Bildungs-Bürgertum
lebte. Viele Arzt- und Rechtsanwaltskanzleien wurden von Deutschen jüdischen
Glaubens geführt. Kein Vergleich mit den heutigen Zuständen in Schöneberg. Darüber
hinaus gab es in Berlin viele derartige Schmuckplätze, wie den Hohenstaufenplatz , den
Wartburgplatz, den Barbarossa-Platz oder den Kaiserplatz. Insgesamt wurden im Jahr
1910 148 Schmuckplätze gezählt [7], von denen die meisten heute aber nicht mehr
wiederzuerkennen sind.
Der Baustratege Salomon Haberland begründete
um 1900 das Bayerische Viertel für ein
großbürgerliches Publikum. Vornehme Fassaden,
riesige
Wohnungen
mit
Salons,
reizvolle
Platzanlagen und eine bezirkseigene U-Bahnlinie
zeichneten den Reichtum des Viertels aus, in dem
die besten Ärzte und Rechtsanwälte Berlins lebten
und die prominenten Künstler der Zwanzigerjahre
zuhause waren. Im Volksmund "Jüdische Schweiz"
genannt, führten vorwiegend jüdische Bürger
Bild 42 Der Bayrische Platz ebenfalls in Berlin- Schöneberg 1909; zerstört

ein komfortables Leben im Bayerischen Viertel, bis das unmenschliche Nazi-Regime
Unheil und Angst in jede Familie brachte. Die grausamen Deportationen nach der
Wannsee-Konferenz 1942 entvölkerten den Stadtteil. Bomben und Feuerstürme des
Krieges radierten das wohlbestellte Stadtbild fast vollständig aus. [26]
Der von den Nationalsozialisten entfesselte Krieg in Europa sollte auch für Berlin
verheerende Folgen haben. Ca. 173 000 Juden49 lebten in den Zwanziger Jahren in
Berlin. Seit dem 13. Jahrhundert gab es Juden in Berlin und immer wieder kamen aus
ihren Reihen hervorragende Naturwissenschaftler, Autoren, Philosophen und
Unternehmer.

49

die aus Osteuropa eingewanderten orthodoxen Juden mit Schäferlocken lebten v.a. im ehemaligen
Scheunnenviertel, an der Oranburger Strasse der Spandauer Vorstadt, Nahe dem Alexander Platz
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Man kann das Verhältnis und den sozialen Stand dieser sehr oft überdurchschnittlich
gebildeten Leute, die zu Zehntausenden auf den Schlachtfeldern im ersten Weltkrieg für
das Deutsche Kaiserreich fielen, überhaupt nicht mit den heutigen Immigranten
vergleichen. Auch optisch konnten deutsche Juden von Deutschen christlichen
Glaubens oft gar nicht unterschieden werden, so dass sich für sie die Bezeichnung
Deutsche jüdischen Glaubens einbürgerte. Das Schicksal ließ es aber zu, dass die
»Nazis« nach der Machtergreifung im Januar 1933 die Akten jüdischer Organisationen
in die Hände fielen, in denen europaweit Juden registriert waren.
Als 1937 die Nationalsozialisten ihre Ausstellung „entartete Kunst“ zeigten, in der u.a.
entstellte Gesichter von wahrlich unansehnlichen Menschen zu sehen waren, wollten
sie die Enteignung und Entrechtung auch der Berliner Juden rechtfertigen. Dieses
Verbrechen der »Nazis« am eigenen Volk hat eine Brache in der Innovationskraft
Deutschlands hinterlassen, die bis heute nicht adäquat ersetzt werden konnte.
Deutsche Ingenieurskunst war zwar seit der Industriellen Revolution Mitte des 19.
Jahrhunderts weltweit Spitze. Aber viele geniale Wissenschaftler in der Physik und
Mathematik waren, gemessen an ihrer Zahl, überproportional oft Deutsche jüdischen
Glaubens.
In der Weimarer Republik waren unter fünfzehn Nobelpreisträger fünf deutsche Juden:
Albert Einstein ( Physik ), Otto Meyerhof ( Medizin ), James Franck ( Physik ), Gustav
Hertz (Physik), Otto H. Warburg ( Medizin ). Einstein ist zwar sicher der prominenteste
Vertreter, aber es gab auch andere Naturwissenschaftler jüdischer Herkunft, die auf
ihrem Gebiet Bedeutendes geleistet haben. So entwickelte Paul Ehrlich eine Methode
zum Färben von Blutzellen, die Hämatologie. Außerdem war er der Begründer der
Chemotherapie, welche noch heute in der modernen Pharmazeutik angewandt wird.
Fritz Haber erfand ein Verfahren zur synthetischen Herstellung von Ammoniak, welches
für die Produktion von Kunstdünger eingesetzt werden konnte. Angesichts der
Geschehnisse unter Hitler mussten viele Juden, unter ihnen auch Albert Einstein in das
Ausland emigrieren, was sie aber nicht von ihrem Forscherdrang abbrachte. So erhielt
Otto Meyerhof eine Gastprofessur an der Universität Philadelphia. Gustav Hertz
überlebte die schwere Zeit in Deutschland und wurde, nachdem er einige Jahre in
Russland verbracht hatte, in Leipzig Professor an der Universität ( 1954 ). So erhielten
wenigstens einige nach dem Krieg die lange verweigerte Anerkennung für ihre harte
und entbehrungsreiche Arbeit im Dienste der Wissenschaft. [17]
Die innovativen Formen der Forschungsorganisation und -unterstützung nach dem
Ersten Weltkrieg einerseits, und der besonderen gesellschaftlichen Stellung der
akademischen Forscher andererseits ist es zu verdanken, daß Deutschland seine
führende Rolle in der Wissenschaft trotz der Traumata der Niederlage, Revolution und
der wirtschaftlichen Wirren nach dem Ersten Weltkrieg beibehalten konnte. Gebiete, wie
z. B. die Kernphysik und die Quantenmechanik, zu welchen Heisenberg als nicht einmal
Dreißigjähriger wesentliche Beiträge geleistet hatte, durchliefen während der Weimarer
Zeit eine im positiven Sinne revolutionäre Entwicklung. [18]
Die heutige Toleranz und Weichheit der politischen Klasse rührt immer noch von den
Verbrechen im Namen des nationalsozialistischen Großdeutschland. Diese Einstellung
ist aber leider in der heutigen Situation völlig fehl am Platz und führt u.a. dazu, dass
unser heutige Staat die unbestritten hohe Zahl an kriminellen Ausländern aus der
Dritten Welt oder aus muslimischen Ländern nicht energisch genug entgegentritt und so
die friedlebenden Ausländern nicht mehr überzeugend vor einer pauschalen
Verurteilung durch die Mehrheit der Deutschen schützen kann.
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Solange die politische Führung nicht Willens und Fähig ist, die Spreu vom Weizen zu
trennen, verhindert man eine weite Solidarität mit den hier gesetzestreuen Ausländern.
Menschen, die unser System verachten und bekämpfen, genießen vom Staat einen
Schutz, den sie gar nicht verdienen. Dies ist die eigentliche Tragik der heutigen Zeit und
einer gutgemeinten, aber fehlgeleiteten Toleranz.
Kaum jemand weiß, dass Berlin kurz vor Kriegausbruch 1939 ca. 4,39 Millionen
Einwohner besaß, gegenüber heute knapp 3,4 Millionen. Allein diese Zahl macht
deutlich, wie groß die menschlichen und baulichen Verluste des Zweiten Weltkrieges für
Berlin waren.

Bild 43 Das legendäre Kempinski- Haus Vaterland am Potsdamer Platz, Europas größter
Vergnügungspalast und das Hotel Fürstenhof( links im Bild ), rechts die „Rheinterrassen“ im
Vaterland, zerstört nach der Wende neu bebaut

....Die jüdischen Einwohner Berlins haben erheblich beigetragen zur kulturellen,
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt: der Philosoph Moses
Mendelssohn, die Gründerin der Berliner literarischen Salons Rahel Varnhagen, die
Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy, Paul Dessau und Kurt Weill, die
Nobelpreisträger Fritz Haber und Albert Einstein, die Verleger Leopold Ullstein, Samuel
Fischer und Rudolf Mosse, die Warenhaus-Gründer Hermann Tietz (Hertie), Arthur
Wertheim und Adolf Jandorf (KaDeWe), der Industrielle und Politiker Walther Rathenau,
der Theaterdirektor Max Reinhardt, die Gelehrten Gerschom Scholem und Leo Baeck,
die Schriftsteller Alfred Döblin und Kurt Tucholsky und der Filmemacher Billy Wilder.
18]..

Bild 44 Links das gewaltige Karstadt in Berlin
Am Hermannplatz 1929, rechts die Kaisergalerie

Meiner Meinung hatte die deutsche Judenfeindlichkeit der Nationalsozialisten zu
mindestens damals viel mit Neid und Missgunst zu tun. Warum heute immer noch die
Juden so sehr verachten werden, ist mir ehrlich gesagt nicht begreiflich. Die
Israelfeindlichkeit der Linken und die Solidarisierung auch mit Verbrechern wie Arafat,
kann ich ebenfalls nur schwer einordnen. Diejenigen, die sich als Menschenrechtler
bezeichnen, und sich vor zwei Jahren als lebende Schutzschilde vor dem mittlerweile
verstorbenen palästinensischen „Rais“ stellten, müssen sich die Frage gefallen lassen,
warum sie sich nicht zur gleichen Zeit in israelische Bussen oder in israelische Cafes
setzten, um gegen Selbstmordattentate ein Zeichen zu setzen. Einseitigkeit und
Friedenssehnsucht gehen leider oft Hand in Hand.
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3.8.1 Jüdische Unternehmen in Deutschland
Welche Stadt eignete sich für Kauflust und Kaufrausch zur Jahrhundertwende besser
als Berlin, die Hauptstadt des Kaiserreiches, die wuchs und wuchs, um alles
aufzuholen, was sie bisher gegenüber anderen Residenz- und Hauptstädten an Ruhm
und Boden verloren hatte. Millionen Menschen lebten schon damals in Berlin, und sie
waren bereit, den neuen Götzen ihr Geld zu opfern. Tietz zum Beispiel, dem riesigen
Warenhaus an der Leipziger Straße, oder Wertheim, das gleich in der Nachbarschaft
Scharen anlockte.

Bild 45 Das Warenhaus Wertheim am achteckigen Leipziger Platz, ganz rechts das „Entree“,
im Krieg wurde das gesamte Areal zerstört

1904 war das Jahr der Kaufhäuser. Wertheim hatte gerade seine wichtigsten
Bauphasen abgeschlossen. Der Architekt Alfred Messel hatte dafür eine vertikal
gegliederte Fassade aus Glas und Pfeilern hingeklotzt. Innen gab es ein Palmenhaus
mit Grotten und Wasserfällen, einen Saal, verkleidet mit Platten aus Onyx,
Wandgemälde und Skulpturen - und unendlich viele Waren: von Antiquitäten und
Büchern über Kleider und Parfum bis hin zu Reisen und Teppichen.

Bild 46 Das riesige Warenhaus v. Hermann Tietz vor der Enteignung und Zerstörung am „Alex“
Bild 47 Die „deutsche“ Konkurrenz: das 11 Stockw erke hohe Karstadt am Hermannplatz 1929 mit
Dachterrasse, sehr vereinfacht wiederaufgebaut

Nicht durch mehr Prunk wollte Tietz diese Pracht übertrumpfen, sondern mit
proletarischem Flair - und begann noch im gleichen Jahr, auf dem Alexanderplatz ein
neues Haus zu bauen, das schließlich im Oktober 1905 eröffnet wurde. Statt Klaviere
wie Wertheim bot Tietz dort Grammophone feil, statt Porzellan Steingut. Praktisches wie
die ersten Elektrostaubsauger avancierte bei Tietz zum Bestseller - neben der Kleidung.
"Jeh'n Se baden, jeh'n Se baden mit Jefühl / Ohne Badehose is det Wasser kühl / Doch
bei Tietz am Alexanderplatz / Jibt et Badehosen mit ‘nem Pelzbesatz," freute sich der
Volksmund über das breite Angebot. [19]
Nicht durch mehr Prunk wollte Tietz diese Pracht übertrumpfen, sondern mit
proletarischem Flair - und begann noch im gleichen Jahr, auf dem Alexanderplatz ein
neues Haus zu bauen, das schließlich im Oktober 1905 eröffnet wurde. Statt Klaviere
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wie Wertheim bot Tietz dort Grammophone feil, statt Porzellan Steingut. Praktisches wie
die ersten Elektrostaubsauger avancierte bei Tietz zum Bestseller - neben der Kleidung.
"Jeh'n Se baden, jeh'n Se baden mit Jefühl / Ohne Badehose is det Wasser kühl / Doch
bei Tietz am Alexanderplatz / Jibt et Badehosen mit ‘nem Pelzbesatz," freute sich der
Volksmund über das breite Angebot. [19]
3.8.2 Der Kurfürstendamm
Bis 1905 war der größte Teil des Kurfürstendammes bebaut, und unter
Architekturkritikern bürgerte sich der Begriff "Kurfürstendammarchitektur" ein. Er war
keineswegs schmeichelhaft gemeint, sondern stand für eine pompöse, überladene,
protzende und geschmacklose Architektur, die nur nach außen wirkte. Die individuell
sehr unterschiedlichen Fassaden der einzelnen Häuser wirkten wie angeklebt und
hatten mit dem eigentlichen Bauwerk wenig
zu
tun.
Dahinter
entstanden
hochherrschaftliche Wohnungen mit oft 15
und mehr Zimmern für großbürgerliche und
häufig auch prominente Bewohner. Noch in
den
50er
Jahren
wurde
über
die
"Gemütsarmut dieser Behausungen" geklagt.
Heute sind die Altbauwohnungen wohl die
gefragtesten am Kurfürstendamm, und die
restaurierten Stuckfassaden gelten als
Schmuckstücke.
Der
Anteil
jüdischer
Bewohner war am Kurfürstendamm von
Anfang an mit etwa 25% besonders
Bild 48 Auguste-Viktoria Platz, heute Breitscheidplatz, zerstört

hoch. Das Charlottenburger Statistische Jahrbuch von 1910 zählte 35.811 Bewohner
am Kurfürstendamm, von denen 23.410 "Evangelische Christen", 8095 "Israeliten" und
3.732 "Römisch-katholische Christen" waren. 1912 wurde in der Fasanenstraße 79/80
unweit des Kurfürstendammes die große Synagoge eingeweiht. Heute befindet sich dort
das jüdische Gemeindezentrum. Aber der Kurfürstendamm sollte natürlich mehr werden
als eine Wohnstraße. Dafür sorgte zunächst der Kaiser: Wilhelm II ließ zur Erinnerung
an seinen verstorbenen Großvater Wilhelm I auf dem Auguste-Viktoria-Platz die Kaiser-

Bild 49 Gloriapalast, im Bild 9 ganz links zusehen, zerstört
Bild 50 Romanische Haus (rechts im B.10); heute steht hier das moderne Europa-Center
Bild 51 Vermutlich das berühmte „Scala“, im Krieg zerstört

Wilhelm-Gedächtniskirche bauen. Er nahm persönlich Einfluss auf den von Franz
Schwechten entworfenen Bau und sorgte dafür, dass er mehr der kaiserlich-staatlichen
Repräsentation diente als einem religiösen Bedürfnis. Mit 113 Meter war es lange Zeit
Berlins höchstes Bauwerk überhaupt.
Am 1. September 1895 wurde die Kirche mit großem militärischem Zeremoniell
eingeweiht. Für die Kirche selbst und für die gesamte Randbebauung des AugusteViktoria-Platzes hatte der Kaiser den romanischen Baustil festgelegt. Das gesamte
Areal sollte als romanisches Forum entstehen. Westlich der Kirche zwischen
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Kurfürstendamm und Kantstraße entstand 1896 das erste Romanische Haus, in das in
den 20er Jahren der Gloria-Palast eingebaut wurde, und östlich der Kirche zwischen
Kurfürstendamm und Tauentzienstraße 1901 das zweite Romanische Haus, in dem in
den 20er Jahren das legendäre Romanische Café eröffnet wurde. Heute zeugt vom
romanischen Forum außer der Ruine der Gedächtniskirche nur noch der 1915
entstandene Rundbau des "Kaiserecks" am Kurfürstendamm 237 Ecke Rankestraße.
Das berühmte "Café Größenwahn"
Der kaiserlichen Repräsentation trat respektlos die intellektuelle und künstlerische
Avantgarde entgegen. An der Stelle der heutigen Kranzlerecke eröffnete in einem 1895
gebauten Haus am Kurfürstendamm 18-19 Ecke Joachimstaler Straße ein "Kleines
Café", das seit 1898 als "Café des Westens" firmierte. Hier trafen sich Künstler,
Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettisten und ihre Mäzene. Konservative Kritiker
nannten es "Café Größenwahn", aber die Besucher machten sich den als Schimpfwort
gemeinten Namen zu eigen, und es wurde eine internationale Berühmtheit. Stammgäste
waren Richard Strauss, Alfred Kerr, Maximilian Harden, Christian Morgenstern, Frank
Wedekind, Carl Sternheim, George Grosz, John Heartfield, Else Lasker-Schüler und
viele andere. Hier wurden Kabaretts und Zeitschriften gegründet, Autorenverträge
geschlossen, Pamphlete verfasst und Künstlerportraits gemalt. Im Ersten Weltkrieg
trafen sich hier die Kriegsgegner und Pazifisten um Wieland Herzfelde, der seinen
Malik-Verlag hier gründete und in seiner Dachatelier-Wohnung am Kurfürstendamm 76
ansiedelte.

Bild 52 Hotel Excelsior (l), Friedrichstrasse mit der „Kaiserpassage“ (m), einer glasüberdachten
Einkaufsgalerie, das später u.a. das Wachsfigurenkabinett (Panoptikum) beherbergte, rechts das
Entree des Hotel Continental (r), die wohl größten und prächtigsten Hotels w aren aber das
Grandhotel Esplanade, das Adlon, das Central-Hotel und der Kaiserhof, alle im Krieg zerstört

Moderne Kunst
Ähnliche Angriffe galten den Malern der Berliner Secession um Max Liebermann und
Walter Leistikow, die 1905 von der Kantstraße in ihr neues Ausstellungsgebäude am
Kurfürstendamm 208/209 zogen. Kaiser Wilhelm II hatte ihre Werke als "Rinnsteinkunst"
tituliert, und der Berliner Stadtkommandant hatte angeordnet, dass Offiziere das
Gebäude nur in Zivil betreten durften, womit er die Secession mit Etablissements von
zweifelhaftem Ruf auf eine Stufe stellte. Unterstützt wurden die Maler von Geldgebern
wie Walther Rathenau, Richard Israel, Julius Stern und Carl Fürstenberg. Ohne das
Mäzenatentum des liberalen, oft jüdischen Berliner Großbürgertums wäre die
Entwicklung der modernen Kunst in Berlin undenkbar gewesen. Gegen den kaiserlichen
Geschmack wurde die Secession zu einem weltweit bekannten Anziehungspunkt. Hier
wurden die Werke von Käthe Kollwitz, Heinrich Zille, Lovis Corinth, Max Slevogt, Max
Beckmann, Emil Nolde, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Claude
Monet, Edouard Manet, Edvard Munch und – in der Sommerausstellung 1912 erstmals
in Deutschland von Pablo Picasso gezeigt. Am Kurfürstendamm wurde Berlin im
Kaiserreich zur modernen Kunstmetropole. Kleiner Einschub auf der folgenden Seite,
ich habe nun endlich ein Foto vom Grandhotel- Esplanade im Internet gefunden.
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Der Potsdamer Platz. Berühmt wurde der Platz schon während der Kaiserzeit und in der
Weimarer Republik aber auch durch seine Hotels, Gast- und Vergnügungsstätten. 1888
eröffnete das Hotel „Bellevue" und 1893 das „Palast"- Hotel als Prachtbauten an den
nördlichen Ecken des Platzes. Das Hotel "Rheingold" war für die damals enorme Summe
von 4,6 Millionen Goldmark hier gebaut worden. Die Luxus-Hotels "Der Fürstenhof" (eröffnet
1907 von der Firma Aschinger) und "Esplanade" empfingen in ihren Räumen erlauchte
Gäste; so war das „Esplanade" ein Haus im Stil der „Belle Epoque" mit mehreren
Prunksälen. Einer davon war der „Kaisersaal", ausgestattet mit Kronleuchtern, Paneelen aus
Zedernholz, Spiegeln und Stuck. Hier ließ Kaiser Wilhelm II. für seine Generäle feudale
Herrenabende veranstalten. Nach dem Ersten Weltkrieg blieb das Haus in den „Goldenen
Zwanzigern" ein mondäner Ort der Prominenz: Billy Wilder, der später ein berühmter
Hollywood-Filmregisseur werden sollte, arbeitete in seinen jungen Jahren hier als Eintänzer.
Die Filmschauspielerin Greta Garbo war Gast in der Hotelbar. Das ebenfalls noble "Palast"Hotel wurde 1932 abgerissen, um dem neuen Bau des "Columbushauses" Platz zu machen.

Bild 53 rechts oben das Palasthotel, links das Esplanade mit rechts unten dem Palmengarten
Teils eher für die Masse, teils für die Eliten der damaligen Zeit öffneten
Vergnügungsstätten und Gastronomiebetriebe am Platz ihre Pforten: Vor dem
Anhalter Bahnhof wurde das berühmte "Haus Vaterland" (vormals „Cafe´ Piccadilly"
genannt) seit 1928 ein beliebter Treffpunkt: Auf mehreren Stockwerken gab es hier
zahlreiche Räume, in denen täglich bis zu 5000 Gäste Amüsement und Zerstreuung
suchten und fanden. Nicht weit davon, am Potsdamer Platz 3, lag der "SiechenBierpalast", der später nach der einst bekannten Brauerei "Pschorr- Bräuhaus"
hieß. Im 1880 an den Potsdamer Platz 2 umgezogenen Cafe´ „Josty" trafen sich
dagegen bessere Kreise: Kaufleute, Künstler, Politiker und Schriftsteller verkehrten
bis zur Schließung 1930 dort und genossen den vielgerühmten Ausblick von diesem
„Balkon von Berlin" getauften Haus über den Potsdamer und den Leipziger Platz. An
diesem beliebten Treffpunkt konnte man zum Beispiel Adolph von Menzel und
Theodor Fontane sehen. Die einmündende Leipziger Straße war übrigens bis zum
Zweiten Weltkrieg eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Berlins; am Leipziger Platz
befand sich das alte Kaufhaus Wertheim. Es hatte als erstes großes Warenhaus
Berlins bald den Ruf einer architektonischen Legende. Seine verglaste Fassade galt
als Markstein am Beginn der modernen Baukunst in Berlin.
Der anspruchsvolle Bau dieses Bürgerpalastes wurde vom sogenannten "Fürstenkonzern" in Auftrag gegeben. Die
Fürsten Hohenlohe, Fürstenberg und Henkell- Donnersmarck beauftragten Architekt Otto Rehning mit den Plänen. Es
wurde von 1907 bis 1909 erbaut und 1911 und 1912 erweitert. Der fünfgeschossige Bau mit einer 150 Meter langen,
prachtvollen Sandsteinfassade verwandelte gekonnt eine Mischung aus italienischer Renaissance, Klassizismus und
Barock zu einer großzügigen Hotelanlage, deren Attraktion der 1600 qm große Prachtgarten im Innern des Hotels
war, welcher von den Gästezimmern - und das war einzigartig - einsehbar war. Der
gesamte Bau kostete die damals stattliche Summe von 23 Millionen Goldmark. So
kommentierte dazu die Deutsche Bauzeitung im Jahre 1913, es sei „hier eine
Hotelanlage geschaffen worden, die den Hotelgästen jede nur denkbare
Bequemlichkeit und Annehmlichkeit bietet und die, was die Anzahl der
Gesellschaftsräume sowie die Ausstattung des ganzen Hotels betrifft, wohl an der
Spitze der Schöpfungen auf diesem Gebiet steht. Mamor an den Wänden sowie die
zwischen den Pilastern angebrachten Spaliere verschmolzen zu einer Einheit. Auch
der innerhalb des Hotels liegende Garten war ein gelungenes Zusammenspiel
zwischen Natur und Technik. "
Das ehemalige Kaufhaus von A. Wertheim am Leipziger Patz wurde zwischen 1896 und 1906 in mehreren
Etappen nach Plänen von Alfred Messel gebaut und gilt, obwohl im Zweiten Weltkrieg zerstört, als sein
bedeutendstes Werk. Alfred Messel entwickelte dabei die Form aus der Funktion heraus, die Gestaltung des Baues
prägten vor allem die konstruktionsbedingten Pfeilerreihen und die ungewöhnlich großen Glasflächen der
Schaufenster. Der eher untergeordnete Bildschmuck wurde von Rauch, Taschner und Wrba geschaffen. Interessant
war vor allem der 24 m hohe Lichthof. Die Grundfläche des Warenhauses war mit 734 qm imposant und im Inneren
waren die Stützpfeiler mit Marmor verkleidet und der Reliefschmuck der Wände versilbert und vergoldet. Die
Verkaufsetagen waren großräumig. So schuf Messel mit diesem Gebäude den lange Zeit geltenden Standardtyp des
Warenhauses, kein Architekt entzog sich diesem Vorbild.
Bereits 1888 wurde der Alte Wintergarten eröffnet, damals als Wintergarten des Central-Hotels an der
Friedrichstraße/ Dorotheenstraße ein riesiger Glaspalast, in dem bald Konzerte und Varietévorstellungen stattfanden.
Innerhalb kurzer Zeit wurde er zu dem, was er auch heute wieder ist: eines der renommiertesten Varietéhäuser
Europas. Insgesamt gab es um 1900 etwa 30-40 Varieté-Theater in Berlin, im Volksmund Tingel-Tangel genannte
Lokale.
Das Weinhaus Rheingold befand sich in Tiergarten (Tiergarten-Süd), Potsdamer Straße 8 (vormals
3)/Bellevuestraße 19/20. Von 1905 bis 1907 ließ die Aschinger AG das Gebäude von Bruno Schmitz (1858–1916)
errichten. Bemerkenswert war die innere Ausstattung des Weinhauses. Einen Muschel- und Steinsaal schmückten
Verzierungen aus Kristall, Schieferstücken, Kieseln und Muscheln. Der Onyxsaal hatte eine 2 m hohe
Wandverkleidung aus dem genannten Mineral. Im mit roter Seidenbespannung versehenen Roten Saal befand sich
der Rheingoldbrunnen aus Bronze und grünem Marmor. Zur Ausstattung des Kaisersaals gehörten MarmorWandtafeln, Mosaikbilder und überlebensgroße Bildnisse deutscher Kaiser und Könige von August Unger. Das
Weinhaus wurde bei einem Bombenangriff 1943 zerstört. Quelle: diverse Internetseiten
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Fortsetzung. Die Vergnügungsindustrie breitet sich
aus. Aber der Kurfürstendamm wäre kein Boulevard
geworden, wenn er nur den Eliten vorbehalten
gewesen
wäre.
Im
Gegenteil:
Um
die
Jahrhundertwende entstanden unzählige Cafés,
Vergnügungslokale, Kabaretts, Theater, Kinos und
Geschäfte, von denen die Massen aus allen Teilen
Berlins aber auch Touristen aus aller Welt angezogen
wurden. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts wurde
der Kurfürstendamm schlagartig zur City-Filiale und
machte der alten Mitte Berlins Konkurrenz. Hier verbanden sich Kommerz und Kultur, Witz und
Unterhaltung, Turbulenz und Internationalität, Sensation und Avantgarde zu einer
unwiderstehlichen Mischung. Die Vergnügungsindustrie machte sogar in den noch vorhandenen
Baulücken gute Geschäfte und bot in den bis zur Bebauung verbleibenden Jahren Sportparks,
Transvaal- und andere Ausstellungen, Zirkus, Flottenspiele, den Untergang von Pompeji,
Velodrome und andere Volksbelustigungen an. Theater und Kinos wurden rund um den
Kurfürstendamm in der City West gebaut: 1896 das Theater des Westens an der Kantstraße,
1902 das Renaissance-Theater an der Hardenbergstraße, 1907 das Schiller-Theater und 1912
das Deutsche Opernhaus an der Bismarckstraße; 1913 das Marmorhaus
am Kurfürstendamm 236 und der Union- Palast am Kurfürstendamm 26. Wer in Berlin noch
etwas vom historischen Berlin
entdecken möchte, dem empfehle
ich den Hackeschen Markt und die
Gegend um die Sophiestraße in
Mitte, die Bergmannstrasse in
Kreuzberg, die Gegend um den
Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg,
und die schöne Fasanen- und
Mommsenstraße am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg.
Bild 54 Links das „Excelsior“ in der Nähe des ebenfalls zerstörten Anhalter Hauptbahnhofes,
rechts das Gebäude aus den 60iger Jahren, dass heute dort in der Stresemannstrasse in
Kreuzberg steht [Berliner Morgenpost], links unten und rechs oben: die Kaiser-WilhelmGedächtniskirche

Was übrig blieb. So wie die Berliner Juden fast gänzlich aus dem
Nachkriegsberlin verschwunden waren, so radikal war auch der
Niedergang einer der schönsten und dynamischsten Hauptstädte des
europäischen Kontinents. Diese gewaltige Trümmerstadt die nach
dem Krieg zurückblieb und die zurück in die Steinzeit gebombt und
deren Strassen und Plätze allerorts kaum mehr wiederzuerkennen
waren. In den 50iger Jahren sprengte die DDR unter Führung des
damaligen SED -Ministerpräsidenten Walther Ulbricht50 auch das
Stadtschloss und das, was noch von der es umgebenen Altstadt auf
der Fischerinsel mit seinen kleinen verwinkelten Gassen übriglieb.
Heute stehen hier 20geschossige Hochhäuser im tristen
sozialistischen Einheitsstil und fast nichts erinnert mehr daran, dass
hier einst vor ca. 775 Jahren die Stadt ihren Ausgangspunkt nahm.
Die Auslöschung der Urbanität, das städtische Leben mit seinen
Wohnungen, Kirchen und Plätzen schaffte einen kollektiven Identitätsverlust, den sich heute
nicht nur die Deutschen gegenübersehen. Indem jahrhundertealte gewachsene Strukturen
pulverisiert wurden, wurde der Grundstein für eine seiner Wurzeln bewusstseinsfernen, nur
noch auf Konsum ausgerichtete Gesellschaft geschaffen. Die Touristen in Berlin rennen alle
zum Hackischen Markt in die noch relativ gut erhaltene Spandauer Vorstadt. Wer kennt schon
den Süden Berlins, die Friedrichstadt, die alte Luisenstadt und die Dorotheenstadt, die alle samt
am 3. Februar 1945 bei einem der schrecklichsten Bombenangriffe auf Berlin untergingen.

50

der doch kurz vor dem Mauerbau mit fistelnder Stimme allen ernstes behauptete:„.()..niemand hat hier vor, eine
Mauer zu bauen.!“
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3.9 Vaterland
„Der Kuppelsaal bildete das Zentrum der brandenburgisch-preußischen Ruhmeshalle, die aus
der Herrscherhalle und den sich rechts und links anschließenden Feldherrenhallen bestand.
Neben der Viktoria (Nike) von Fritz Schaper (1885) zwei Bronzestandbilder, links der "Große
Kurfürst" Friedrich Wilhelm (1883/84) von dem Bildhauer Erdmann Encke, rechts der Kaiser
Wilhelm I. (1889/91) von dem Bildhauer Rudolf Siemering. Die Historiengemälde von Anton v.
Werner zeigen links "Die Krönung Friedrich I. in Königsberg" und rechts "Die Kaiserproklamation
zu Versailles 1871". In der Mitte die Totenmaske Hindenburgs.in der Mitte die Siegesgöttin
„Nike“. Rechts. Blick aus der Herrscherhalle in die westliche Feldherrenhalle. Das
Wandgemälde zeigt "Die Aufnahme der Gefallenen nach Walhalla" (1890) von Friedr.
Geselschap, darunter die Bronzestandbilder, rechts König Friedrich I. (1883/84) von L. Brunow,
links König Friedrich Wilhelm I. (1883/84) von C.H. Hilgers. Im Hintergrund der Feldherrenhalle
ist die Marmorskulptur "Kraft" (1881/87) von Reinhold Begas zu sehen, Aufnahme nach 1935.“
Quelle: Internet

Bild 55 Die Ruhmeshalle im Zeughaus, Vorbild w ar die Herrscherhalle in der Kaiserstadt Wien,
aber auch Paris besitzt mit dem Pantheon (selbst besichtigt 01/2000) eine Ehrenhalle für
verstorbene Staatsmänner, das Zeughaus Unter den Linden existiert noch, von der einstigen
Pracht ist aber nichts mehr erhalten

Den nun folgenden Artikel schreibe ich auch aus der Trauer heraus, Berlin nie so
kennen lernen zu dürfen, wie es noch meine mittlerweile verstorbene Oma durfte. Sie
kannte die Stadt noch vor ihrer Zerstörung. O. sagt oft, dass er Berlin nicht so großartig
findet, wie London oder Paris, Berlin ist viel zu zerstückelt und konfus, jung neben alt,
Häuser der Nachkriegsära neben noch erhaltener Bausubstanz aus vergangener Zeit.
Aber er wird auch nie richtig begreifen können, dass die damalige Reichshauptstadt ein
gänzlich anderes Stadtbild aufzuweisen hatte, als es heute der Fall ist. Quasi als
Liebeserklärung an meine Stadt habe ich auch im vorangegangenen Kapitel einige alte
Aufnahmen Berlins vor seiner Zerstörung gezeigt. Die alten Fotos geben eine Ahnung
davon, wie schön Berlin einmal war. Die Stadt wird an die damalige Zeit nie wieder
anknüpfen können, trotzdem hat sie sich nach dem Mauerfall extrem gemausert. Sie ist
nun wieder die Hauptstadt der Deutschen und wird nun von Jahr zu Jahr ansehnlicher
und geschlossener.
Mit diesem Kapitel werde ich außerdem eine persönliche Sicht der deutschen
Geschichte wiedergeben, die Reich an Freude, Trauer und Leid ist, und natürlich, deren
Zeitrechnung wesentlich älter ist, als die der letzten achtzig Jahre.51 Das Schreiben
dieses Aufsatzes ist mir eine Herzensangelegenheit, und sie ist auch eine Hommage an
meine Heimat.

51

Bezugnehmend zur Frage an Bundeskanzler G. Schröder, welche Tradition er für sich beanspruche. Antwort: „Die
seit Friedrich Ebert und Stresemann der Weimarer Republik...“
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Vorgeschichte. Ich werde im folgenden Auszüge aus der Deutschen Geschichte
wiedergeben. Sämtliche Passagen sind aus [4] und aus dem Brockhaus entnommen.
.. „Die Urheimat der Germanen liegt – darüber sind sich die Gelehrten heute
ziemlich einig – im südlichen Schweden, auf der Jütischen Halbinsel, auf den
dänischen Eilanden und in Norddeutschland zwischen Weser- und
Odermündung.......In diesem Sinn, aber nur in diesem , können wir in
Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen auch heute
noch dem Zeugnis des Tacitus beipflichten, der die Germanen für ein eigenartiges
Volk hielt, das nur seiner selbst ähnlich ist.52 ....Das goldschimmernde,
geschmeidige Metall der Bronze , das verschiedene Möglichkeiten der Bearbeitung
bot, formten die Germanen zu wundervollen Schmucksachen und prächtigen
Waffen, zierten es mit Mäandern und Zickzackbändern und den Symbolen des
Sonnenrades und der Sonnenlaufspirale. .... Um 600 v. Chr. (also 1200 Jahre vor
dem Islam) erreichten sie im Westen den Niederrhein, stießen nach Osten an die
Weichsel vor und schoben sich beim Ausgang der vorchristlichen Zeit bis an die
Donau heran, wo ihnen die schicksalhafte Begegnung mit den Römern halt gebot
und für einige Jahrhunderte den weiteren Zug nach dem Süden verwehrte....()...

Bild 56 Zeughof im Berliner Zeughaus : Der Lichthof mit der Freitreppe zur Ruhmeshalle und der
Borussia (Verkörperung Preußens) von Reinhold Begas nach dem Umbau 1877-80 von Friedrich
Hitzig. Aufnahme nach 1930.
Die Römer erhielten von den Kelten nähere Kunde über diese vordringenden Scharen. Daher ist es begreiflich, dass
auch sie den Namen Germanien aufgriffen, der allerdings ursprünglich nur eine einzelne Völkergruppe bezeichnete,
die als Saum des großen Volkes der Kelten im belgischen Gebiet benachbart war, die Germani cisrhenani, die in der
Römerzeit Tungrer hießen.....()... „So sei der Name eines Stammes, nicht der eines Volkes, allmählich zu Geltung
gekommen53. Solche Namensübertragung finden wir übrigens öfters. Die Franzosen haben den Namen ihres
östlichen Nachbarn, des Stammes der Alemannen54, als dieser seine politische Selbstständigkeit verloren hatte, auf
alle Deutschen ausgedehnt und sie les Allemands genannt.....So nannten also die Römer nach dem zuerst in
Gallien eingefallenen Stamm das Gesamtvolk oder, besser, die westlichen Stämme Germanen, während die
Ostgermanen, wie die Goten, Wandalen usw., unter ihren eigenen Stammesnamen erscheinen. () Die Germanen
ließen bei ihrem Auftreten in der Geschichte keinen politischen Zusammenhang untereinander erkennen, aber ein
wichtiges einigendes Band umschloss sie, gab ihnen selbst das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und ließ sie
auch in den Augen der anderen Völker als eine geschlossenen Einheit erscheinen: ihre gemeinsame Sprache, das
Gemeingermanische. ...()....Die Germanen breiteten sich im Lauf der Bronzezeit von ihrem geschlossenen
Siedlungsgebiet fächerförmig nach Westen, Süden und Osten aus. Sie schoben sich im Osten bis an den Unterlauf
der Weichsel vor, im Westen bis an die Ems und den Niederrhein. Den Südsaum bildete der Zug der deutschen
Mittelgebirgsschwelle. Östlich der Weichsel stießen die Germanen auf baltische Stämme, südöstlich auf die Illyrer.
Aus dem neuen Raum drängten sie stärker gegen die angrenzenden Kelten.....Die Nordgermanen vergößerten ihr
Gebiet, soweit es die Natur ihrer Heimat und die Nachbarschaft der Finnen zuließen, verhältnismäßig in Ruhe, ohne
von Eindringlingen in ihrer Entfaltung zu einem selbständigen Volkstum gestört zu werden. Aus ihnen sind die
heutigen Dänen, Schweden und Norweger hervorgegangen.....Sie ließen sich auf den Färöern und anderen Inseln
des Nordmeeres nieder und besetzten 870 n. Chr. Island, wo sich ihre nordische Sprache bis heute im
Neuisländischen erhalten hat.
Die Ostgermanen hielten fast anderthalb Jahrtausende, von ungefähr 800 v. Chr. Bis 500 n. Chr. das Weichselland
besetzt. Die bedeutendste Stammesgruppe bildete das mächtige Volk der Goten, die nach ihrer eigenen
55
Stammessage von Südskandinavien nach der Bernsteinküste gekommen waren. ...()...Im weiten Bogen zogen sie
nach Ost- und Südeuropa, gerieten in unheilvolle Verwicklungen mit den Hunnen, errichteten mächtige Reiche am
Mittelmeer, die aber nur von beschränkter Dauer waren, und erloschen endlich unter der sengenden südlichen
56
Sonne ....()...Während die Ostgermanen die von ihnen gewonnenen Landstriche in ihrer drängenden Sehnsucht
nach der Ferne wieder räumten und damit die Väterscholle an die Slawen verloren ging, blieben die Westgermanen
ihrer Heimat treu. Sie bewohnten in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. Das gebiet zwischen Nordsee un
den Mittelgebirgen und schoben sich später südwärts bis in die Alpentäler hinein. Sie zerfallen nach Tacitus in die
52

Tacitus, Germania, IV.
Tacitus, Germania, II.
54
[germ. >alle Männer<] westgemanischer Stamm.Die A. von den Nachbarn Sweben genannt...Die geschichtliche
Entwicklung führte in der Folgezeit zu einer Dreigliedrung des Stamms in Schwaben, Deutschweizer un Elsässer [6,
S. 55]
55
Noch heute erinnert der Name Götaland an die Goten
56
Das Westgotenreichs Roderich in Spanien wurde von den Mauren und Arabern zerschlagen, S. 176 [2]
Zu Anfang des 8. Jahrhunderts drangen neue welterobenrde Stämme nach Westen, die Nordküste Afrikas entlang,
jeden Widerstand niederwerfend. Die Araber, die früher in vielerlei einfache Religionen zerspalten waren, bedeutete
der Islam eine Erlösungsreligion. Durch die Lehre Mohammeds wurden sie alle Brüder und verloren ihre Todesfurcht:
Allah wird niemanden vergessen, wird ihn heimholen in sein Jenseits höchster Freude. Dieses Freiheitsgefühl gab
dem kriegerischen Volk die ungestüme Kraft, die Begeisterung zu weltweiter Eroberung..... Dem Islam schlossen sich
die Berber an, eine Völkergruppe in Nordafrika, die zu den fanatischsten Verfechtern der neuen Religion wurden.
Natürlich waren dabei auch wirtschaftliche Erwägungen ausschlaggebend, denn die Nichtmuselmanen zahlten eine
Kopfsteuer. Die aus Berbern und den vorgestoßenen Arabern vermischte Bevölkerung des Atlasgebirges führte den
Namen Mauren.
53
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drei großen Kulturverbände der Ingävonen, Herminonen und Istävonen. Aus den Istävonen erwuchsen jene Stämme,
auf die vom dritten nachchristlichen Jahrhundert an der Name Franken überging....().....Die Ingävonen siedelten an
der Nordsee, die Herminonen an der oberen und mittleren Ebene, also im Binnenland, und die Istävonen zwischen
Rhein und Weser. Eine völlig befriedigende Erklärung dieser Stammesnamen ist bisher nicht gelungen, auch sind die
Bezeichnungen schon in der ersten Zeit n. Chr. in Vergessenheit geraten. .....()....Die Westgermanen bildeten jene
Völkerfamilie, der die größte Zahl von Stämmen angehörten. ...Zu den Herminonen zählten die Sueben und die
Cherusker, die im Wesergebiet zwischen Teutoburger Wald und Elbe lebten und im 1. Jahrhundert n. Chr. als
selbstständiger Volksstamm unterging, und die Catten, die Vorfahren der heutigen Hessen, die ihre Stammessitze im
Gebiet der Fulda, Schwalm und Eder hatten. Bei den Ingävonen sind als führende Völkerschaft die Sachsen
hervorzuheben, die zusammen mit den Angeln das Meer überqueren und in Britannien ein neues Reich aufrichten,
ein künftiges Weltreich, dem Jahrhunderte später eine zweite Gründung, jenseits des Ozeans, folgen sollte. Die
Westgermanen haben im Gegensatz zu den Ostgermanen bleibende Reiche geschaffen, und ihre Sprache ist in
heutigen Sprachen von Weltgeltung eingegangen, in das Deutsche, Englische und Niederländische57. ...()...
Weitere Stämme der Germanen waren die Markomannen, die Langobarden und die Burgunder.
Familie Die Führung der Familie oblag dem Mann als Familienoberhaupt. Er waltete unbeschränkt in seinem kleinen
Reich und vereinigte alle Rechte in seiner Hand. Er hatte die munt 58 über alle Familienmitglieder, also auch über die
Frau, war verpflichtet sie zu beschützen, und vertrat sie nach außen in allen Rechtsfällen, er hatte bei Vergehen der
Frau auch das Recht der Züchtigung....()...
Die Stellung der Frau So berichtet Tacitus: „Die Germanen glauben, dass den Frauen etwas Heiliges und
Seherisches innewohne, sie hören auf deren Ratschläge und verachten deren Aussprüche nicht....“...Den Kinder
brachte man große Liebe entgegen. Die Römer bewunderten den Kinderreichtum der Germanen. Mit der Zahl der
Kinder wuchsen der Stolz und das Gefühl der Stärke bei den Eltern. In den Nachkommen sollte ja die Familie
weiterleben, sie sollten die künftigen Beschützer sein.....()..
Volkscharakter...... Keine Tugend achteten die Germanen so hoch wie die Ehre, nichts war für ihn ein so
entscheidender Maßstab für alles, was er tat und ließ. Die Ehre war für ihn das geistige Gegenstück zu Boden und
besitz. Der Ehrverlust rief vollständige Unsicherheit hervor. In der Ehre des einzelnen lag die Ehre der ganzen Sippe,
mit dem einzelnen war die ganze Sippe gekränkt und verletzt. Das stark ausgeprägte Gefühl der Sitte steigerte noch
die Empfindlichkeit des germanischen Menschen, wenn er seine Ehre bedroht sah. Ein Wort, das ihn beleidigte, eine
Verletzung oder gar die Tötung eines Verwandten, ein Verstoß gegen das Besitzrecht nötigten ihn, Gut und Leben
aufs Spiel zu setzen und die angetane Schmach zu tilgen. Heldenlied und Saga kündigen davon. Die Erhaltung der
Ehre forderte daher Willenskraft und Selbstüberwindung, Mut und Tapferkeit. Der Einsatz war hoch, aber der Gewinn
größer. Er gab das Gefühl des Glücks, des Friedens. Ehre und Frieden waren die Summe des Lebens.
Das Wort Treue59 bedeutet zunächst Vertrag, Eid und das darauf gegründete gegenseitige Verhalten zwischen
Gefolgsherren und Gefolgsmannen, Herren und Knechten, Mann und Frau. Die hohe Schätzung dieser Tugend
finden wir schon bei Tacitus, wenn er zwei friesische Fürsten ausrufen läßt, niemand auf Erden übertreffe die
Germanen in Waffen und Treue. Das Gebot der Treue findet sich immer wieder in Geschichte und Sage, sie ist die
vornehmste heilige Pflicht von der Zeit Tacitus an. Auch Ammianus Marcellinus erwähnt sie gelegentlich anlässlich
der Alemannenschlacht bei Straßburg (357 n. Chr.), nach der zweihundert Gefolgsleute mit ihrem König Chnodomar
freiwillig in die Gefangenschaft gingen, weil es ihnen Schmach schien, ihren Fürsten zu überleben....()...
Auffassung vom Schicksal. Für die germanischen Menschen war die Familie die Kraftquelle aus der ihm alle Stärke
kam. Es konnte ihm kein größeres Unglück drohen, als durch einen Schandtat aus dem Familienverband
ausgestoßen zu werden. Das Geborgensein im Verwandtenkreis erhöhte das Selbstbewusstsein und stachelte dazu
an, die gegebenen Anlagen zu entwickeln und zur Ehre der Familie einzusetzen.....()..
Weltschöpfung. ...Seine Phantasie schuf aus den Ungeformten, dem gähnenden Abgrund, eine geordnete Welt:
Das Chaos spaltet sich in ein südliches Feuerreich Muspelheim und in die nördliche Eiswelt Nebelheim. Die
Begegnung von Feuer und Eis erzeugt das Leben. Zunächst entstehen die Riesen, so dann die Götter. Diese
schaffen die Menschen und die Schwarzalben oder Zwerge, die als kunstreiche Schmiede im Inneren der Erde
hausen. Da die Riesen älter sind als die Götter, sind sie dem Chaos näher, ihr Denken und Trachten bleibt immer auf
Vernichtung des Götterwerkes gerichtet. ...Utgard, Midgard, Asgard, die Burg der Götter, die Weltesche Yggdrasil, die
Nornen, die Vanen, und die Asen, Odin der Weiseste sieht den kommenden Untergang voraus, Schlachtjungfrauen,
die Walküren, Walhall, die erlesenen Einherier und die nahende Götterdämmerung, die den Weltuntergang
vorausgeht.
Dies sind alles Symbole und Geschichten, die noch heute als Motiv für viele Fantasy- Geschichten herhalten. Tolkien
bediente sich bei seinem epischem Werk u.a. auch an germanischen und keltischen Sagen.

Ich werde nun einen kurzen Abriss der deutschen Geschichte geben und sie in knappen
Auszügen aus dem Brockhaus (Ausgabe 1979, Seite 566ff) wiedergeben.
...()....Das späte Mittelalter ...()..Das 16. Jh. brachte den Niedergang der Hanse. Im W. bildete sich ein neues
Burgund. Reich, das unter der Herrschaft einer Nebenlinie des frz. Könighauses seit 1390 auf die dt. Niederlande
(Brabant, Hennegau, Holland, Luxemburg) übergriff und sei dem dt. Reich entfremdete. Im SW trennte sich die
schweizer Eidgenossenschaft, die im Kampf gegen die Habsburg. Herrschaft entstanden war, vom Reich; sie
versagte seit 1495 den Reichgesetzen die Annerkennung. Der Verfall des Reichs hat aber damals weder die
wirtschaftliche, noch die geistige Entwicklung wesentlich beeinträchtigt. Die Städte, die seit der Stauferzeit
57

In Deutschland siedeln die Ostfriesen, in den Niederlanden die Westfriesen
Das Wort bedeutet Schutz und ist noch erhalten in Vormund, Mündel
59
Althochdeutsch triuwa,ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Deutschen auch heute noch ob ihrer
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in der Wirtschaft geschätzt sind
58
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(Hohenstaufer Adelsgeschlecht) emporgekommen waren, blühten teils als Reichsstädte, teils unterlagen sie dem
Landesfürstentum, errangen jedoch wirtschaftlich die Führung. Wie Lübeck und Köln unter den Hansestädten, so
traten Augsburg (Fugger), Ulm, Straßburg und Nürnberg unter den süddt. Städten hervor. Die erste dt. Universität
gründete 1348 Karl IV in Prag, zahlreiche weitere folgten (Heidelberg 1386, Köln 1388). An der neuen, aus Italien
stammenden Kunst (Renaissance) und Wissenschaft (Humanismus) nahmen die Deutschen großen Anteil. ...()....
Reformation und Gegenreformation. Franz von Sickingen erlag 1523, die Bauern erlagen 1525 im großen
Bauernkrieg den Fürsten. Karl V. wurde immer wieder durch seine Kriege mit Frankreich und durch die Abwehr der
Türken, die den größten Teil Ungarns eroberten und 1529 sogar Wien belagerten, daran gehindert, der dt.
Reformation mit seiner ganzen Macht entgegenzutreten....()...Der Sieg des dt. Kaisers über die seit 1529 sich als
„Protestanten“ bezeichneten Fürsten und Reichstädte 1547 trieb die dt. Fürsten unter der Führung Moritz von
Sachsen zum siegreichen Aufstand von 1552; sie wurden unterstützt von Frankreich, das sich dafür der
lothringischen Reichstädte Metz, Toul, Verdun und Cambrail bemächtigte. Der Augsburger Religionsfriede von 1555
setzte die Gleichberechtigung der Lutheraner mit den Katholiken fest...().. Der Protestantismus hatte damals die
überwiegende Mehrheit des dt. Volkes ergriffen. Von der katholischen Seite setzte die Bewegung der
Gegenreformation (Jesuiten) ein, deren Vorkämpfer die bayrischen Wittelsbacher und die Habsburger waren....()..
Der wachsende relig. Gegensatz entlud sich im Dreißigjährigen Krieg, der als Glaubenskrieg begann und als
europäischer Machtkampf zwischen Habsburg, Frankreich und Schweden auf dt. Boden endete. Als der Westfälische
Frieden zustande kam, war der Wohlstand Deutschlands vernichtet, die Bevölkerung zusammengeschmolzen, das
Reich nahezu aufgelöst. Frankreich nahm die habsburgischen Besitzungen im Elsaß an sich, Schweden die
Mündungen der Oder, Elbe und Weser; die Schweiz und die nördliche Niederlande schieden förmlich aus dem
Reich aus...()..In der europäischen Politik stand Deutschland unter ständigen Druck Frankreichs, das unter Ludwig
XIV. die stärkste Macht Europas wurde. Frankreich konnte sich durch die Reunion stückweise fast das ganze Elsaß
aneignen; 1681 besetzte es Straßburg; 1688/89 ließ Ludwig XIV. die Pfalz60 völlig verwüsten. Inzwischen kämpfte
Österreich, unterstützt von starken Heeraufgeboten aus dem ganzen Reich, während der Regierung Kaiser Leopolds
I. gegen die Türken, die 1683 noch einmal Wien belagerten, und entriß ihnen ganz Ungarn; Österreich61 stieg
dadurch zur europ. Großmacht auf...()...Die kulturelle Vorherrschaft Frankreichs in Sprache und Literatur, in Mode
und Sitten fanden keinen ebenbürtigen Widerstand, und das Versailles Ludwig XIV. war das große Vorbild der
deutschen Höfe (Barock)...()..Die Regierung Kaiser Karls VI. ging vor allem darauf aus, seiner Erbtochter Maria
Theresia die Nachfolge in die in den österreichischen Erblanden zu sichern. Darum gab er das Herzogtum
Lothringen an Frankreich preis. Unterdessen war in Norddeutschland Preußen emporgewachsen; Friedrich Wilhelm
I. schuf dort einen Militärstaat eigener Prägung. Als mit dem Tode Karls VI. der habsburgische Mannesstamm
erlosch, eroberte Friedrich der Große in den Schlesischen Kriegen die reichste Provinz Österreichs, und zugleich fiel
die Kaiserwürde dem bayrischen Wittelsbacher Karl VII. zu. Aber Maria Theresia behauptete sich im Österreichischen
Erbfolgekrieg; ihr Gemahl, Franz I. von Lothringen, erlangte 1745 die Kaiserkrone. Im Bunde mit Frankreich und
Russland strebte sie nun danach, den preußischen Nebenbuhler niederzuwerfen. Der erfolgreiche Widerstand
Friedrich des Großen im Siebenjährigen Krieg von 1756-1763 gegen die starke Übermacht erhob Preußen zur europ.
Großmacht. Der preußisch- österreichischen. Gegensatz beherrschte seitdem die Geschichte bis zur
Reichsgründung62 Bismarcks. Diese Zerrissenheit und ständigen Konflikte sind mit ein Grund, warum sich der
Militarismus entwickelte. Spätestens seit dem „Napoleon-Trauma“ entstand ein preußischer Militärstaat, der die
Deutschen schlussendlich mit „Blut und Eisen“ in ein neues deutsches Reich 1871 führen sollte.
Mein 1875 geborener Urgroßvater, Emil K., der 96jährig 1971 in der ehemaligen DDR verstarb, hatte noch im
Kaiserreich seinen 2jährigen Wehrdienst in Thorn an der Weichsel in Westpreußen abgeleistet. Es existieren noch
alte Gruppenfotos seiner Soldatenzeit, auf denen Sprüche stehen wie: An der Weichsel gen Osten, standen oftmals
wir auf Posten“, oder: „Wer treu gedient hat seine Zeit, dem sei ein volles Glas geweiht.“
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, und die deutschen Soldaten euphorisch schon den kommenden Sieg in Paris
feierten, soll mein Uropa später immer sehr zynisch gesagt haben „die haben Paris nie gesehen, auf Strümpfe sind
se später jerannt.“ Als dann später zusätzlich zu den Engländern auch noch ab 1917 über 2 Millionen amerikanische
Soldaten in Frankreich landeten, brach die Westfront zusammen, und das deutsche Kaiserreich sollte aufhören zu
bestehen. Mein Urgroßvater spielte väterlicherseits eine bedeutende Rolle. Nicht weil er genau 100 Jahren vor mir
geboren wurde, sondern weil er ein sehr erfolgreicher Bauer damals war, der handwerklich sehr geschickt gewesen
sein soll und komplett den Hof mit Wohnhaus, Stall und Scheune in einem Dorf in der Mark Brandenburg aufgebaut
hatte. Als dann die Nazis den Zweiten Weltkrieg entfesselten, wurde auch unserem Hof ein Zwangsarbeiter aus
Südpolen zugeteilt. 17 Jahre jung soll der Bursche gewesen sein, und so übermotiviert, dass mein Urgroßvater ihn
mehrmals auf seine noch „weichen Knochen“ hingewiesen haben soll, wenn Wadek, so wurde er genannt, einmal
wieder zuviel Auf einmal versuchte. Zu dieser Zeit soll es Polen verboten gewesen sein, mit den deutschen Familien
zu Abend zu essen. Dies wurde auch von den Dorfvorstehern kontrolliert, aber mein Urgroßvater soll daraufhin
erwidert haben, „wer auf meinem Hof arbeitet, der isst auch mit uns zusammen bei Tisch.“ Dies war nicht
60

die Franzosen verwüsteten Heidelberg 1689 und 1693 vollständig bzw. versuchten auch die Schlossburg zu
sprengen, den schiefen Eckturm des Heidelberger Schlosses haben meine Freundin und ich uns im Sommer 2004
angesehen. Selbst im Ausland ist das kleine Heidelberg kurioserweise nicht unbekannt, als O. bei seinen Verwandten
in Korea war, und dortige Freunde in Seoul erfuhren, dass er aus Deutschland kommt, haben sie ihn gefragt, ob er
denn aus Heidelberg stamme. Übrigens kennt man dort auch das den spiegel, was nur für die Qualität dieses
Hamburger Magazins spricht.
61
die östliche Gruppe des bairischen Stammes. Die größeren Gruppen beiderseits der Donau sind die Ober- und
Niederösterreicher, weitere Gruppen die Tiroler, Kärntner und Steiermärker. Die Vorarlberger sind
Alemannen.[Brockhaus, Band IV., Seite 102] und Zisleithanien: das Land diesseits (westlich) der Leitha, 1867-1918
der deutsch- österr. Teil Österreich-Ungarns [Brockhaus, Band V., Seite 670]
62
die kleindeutsche Lösung, unter Ausschluss des deutschsprachigen Österreichs, beide Staaten waren aber aufs
engste miteinander verbunden, ein von den Österreichern gewünschter Anschluss nach dem Ersten Weltkrieg wurde
1919 von den Alliierten abgelehnt
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ungefährlich, in dieser düsteren Zeit. Nach dem Krieg sollen die freigelassenen Polen so einige ihrer früheren
Peiniger im Dorf brutal massakriert haben, meine Familie blieb von diesen Exzessen Gott sei Dank verschont. Nach
der Wende, als die Grenzen sich öffneten, haben meine Eltern Wadek in Polen noch einmal besucht. Er soll als
erfolgreicher Landwirt zu bescheidenen Wohlstand gekommen sein, in der Kriegszeit bei meinem Opa war er für
seine Wissbegierigkeit und Lernbereitschaft ja ohnehin bekannt. Zu meinem Papa meinte er damals, als meine Eltern
kurz nach dem Kaffee und Kuchen nun das Abendessen aufgetischt wurde, und mein Papa wenig Neigung zeigte,
die polnischen Fleischspezialitäten zu essen: „Großer Mann wird doch kleine Wurst schaffen!“ Wadek ist mittlerweile
verstorben. Ich persönlich kenne ihn nur aus den Erzählungen meines Vaters.

Wer im Vorfeld die Auszüge der deutschen Geschichte aus dem Brockhaus gelesen hat, wird
feststellen, das die innerlich in Herzogtümer (Pfalz, Thüringen), Königreiche (Bayern, Sachsen)
und dem Kaiserreich Österreich zersplitterte Deutschland lange keinen Nationalstaat wie
Frankreich formen konnte. Diese Sehnsucht spiegelt sich in der Nationalhymne von Hoffmann
von Fallersleben wider. Außerdem wird deutlich, dass die „Erbfeindschaft“ zu Frankreich über
die Jahrhunderte sehr lebendig war, und erst in den 60iger Jahren des Zwanzigsten
Jahrhunderts zwischen de Gaulle und Adenauer ihr offizielles Ende finden sollte.

Bild 57 Der Reichstag heute, und vor seiner Zerstörung. Die Inschrift „Dem Deutschen Volk“
wurde erst im Kriegsjahr 1915 angebracht. Genau über dem Dreiecksgiebel thronte früher die
Germania, die Verkörperung (Allegorie) Deutschlands, w o sie sich nun befindet, ist mir leider nicht
bekannt, jedenfalls fehlt eine ganze Menge des ursprünglichen Fassadenschmuckes.

Als zerstückelte Großmacht Zentraleuropas lag sie laufend mit anderen Großmächten seiner
Peripherie im Clinch, ebenso gab es die innerdeutschen Kriege. Seien es die Konfessions- oder
die Kriege zwischen Preußen und Österreich. Immer ging es um die Vormachstellung und
Einfluß innerhalb des deutschsprachigen Raums. Ich möchte im folgenden noch einige
Bauwerke des Kaiserreichs in Deutschland vorstellen, die fast alle auf die deutsche Vereinigung
von 1871 zurückgehen, nach denen sich viele Deutsche jahrhundertelang so gesehnt hatten.
Außerdem werde ich die deutsche Nationalhymne inklusive ihrer umstrittenen Strophen
abbilden, und, um den Schock für die links-liberalen Gutmenschen komplett zu machen, kurz
vom Zweiten Weltkrieg und meiner eigenen Wehrdienstzeit erzählen.
Sie ist und war nicht unumstritten, unsere deutsche Nationalhymne. Vor allem die
ersten Silben gleicher Strophe erhitzen in regelmüßigen Abständen verschiedene
Gemüter. "Deutschland, Deutschland über alles...", was wollte uns der Dichter
Hoffmann von Fallersleben vom 26. August 1841 damit sagen?
Anfang des 19. Jahrhunderts gab es keine deutsche, vor allem einheitliche
Nationalhymne. Zersplittert und uneins mit sich selbst sang jedes deutsche Land
eine eigene Hymne. Die Preußen schmetterten: "Heil dir im Siegerkranz!", die
Bayern formulierten es nicht so pathetisch: "Heil unserm König, heil, Langleben
sei sein Teil!" und selbst die Thüringer im kleinen Weimarer Großherzogtum
sangen ihre eigene Hymne: "Möge Gott dich stets erhalten, Weimars edles
Fürstenhaus". Als deutsche Nationalhymne galt vor 1866 das Lied "Was ist des
Deutschen Vaterland" von Ernst Moritz Arndt (1769-1860), gedichtet 1813 und
1825 komponiert von Gustav Reichardt (1797-1884). Die "Wacht am Rhein"
wurde 1840 von Max Schneckenburger (1819-1849) gedichtet. In dieser Zeit fing
der damalige französische Regierungschef Thiers an darüber zu schwadronieren,
dass der Rhein die französische Ostgrenze sein müsse und verursachte damit
einen Sturm der Entrüstung (Rheinkrise). 1854 komponierte Karl Wilhelm (18151873) die Melodie. Am 11. Juni 1854 wurde das Lied in Krefeld zur Feier der
silbernen Hochzeit des nachmaligen Kaisers Wilhelm I. mit nachmaliger Kaiserin
Augusta erstmals gesungen. Bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges
von 1870/71 wurde die "Wacht am Rhein" zur deutschen Volkhymne. Auch
wenn die "Wacht am Rhein" heute fasst vergessen ist, so erfreute es sich damals
einer großen Popularität. Es ist kein "Angriffslied", denn der Rhein sollte ja nur
verteidigt werden und es ist auch weit weniger martialisch als z. B. die heute noch
leidenschaftlich gesungene französische Nationalhymne "Marseillaise".
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Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zum Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!
Hoffmann v. Fallersleben 1841
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Das Kyffhäusergebirge, auch kurz
"Kyffhäuser" genannt, liegt südlich des Harzes
im Bundesland Thüringen. Mit einer Fläche
von 60 Quadratkilometern ist es das kleinste
Mittelgebirge Deutschlands. Dieses MiniGebirge liegt eingebettet zwischen der
"Goldenen Aue" im Norden und der
"Diamantenen Aue" im Süden. Mit der Figur
des erwachenden Barbarossa und einem
Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. symbolisiert
das von den deutschen Kriegervereinen
errichtete Kyffhäuserdenkmal die Reichsgründung von 1871 als Erfüllung des
Traums von der Wiederherstellung des
mittelalterlichen Reiches der Staufer.

Bild 58 Kyffhäusergebirge in Thüringen, rechts Kaiser Friedrich Barbarossa, der der Sage nach
einst zurückkehren wird.
Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts auf den Resten einer mittelalterlichen Burganlage errichtet. Das 81 Meter hohe
Denkmal soll an die Reichsgründung im Jahre 1871 unter Kaiser Wilhelm I. erinnern. Durch dieses Bauwerk, die
Barbarossa-Sage und das beide umgebende Beziehungsgeflecht ist das Kyffhäusergebirge in ganz Deutschland
bekannt.
Am 28. September 1883 wird das Niederwalddenkmal zur Erinnerung an
den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 und an die
Reichsgründung nach sechsjähriger Bauzeit in Anwesenheit von Kaiser
Wilhelm I. eingeweiht...() ....Der Unterbau ist 25 m hoch. Der Sockel
unter dem Standbild trägt die Inschrift: " Zum Andenken an die
einmütige und siegreiche Erhebung des deutschen Volkes und die
Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches 1870/71." Darunter
befinden sich der Reichsadler, umgeben von den Wappen der deutschen
Staaten. Auf der rechten Ecke des unteren Sockels steht der Engel des
Friedens mit Füllhorn und Palmenzweig, auf der linken der Engel des
Krieges, das kampfbereite Schwert in der Rechten und die
Kriegstrompete an den Lippen. Zwischen beiden als Relief in
Lebensgröße hält der Kaiser, hoch zu Ross, umgeben von den
deutschen Fürsten und Heerführern. Auf dem Sockel thront ein Standbild
der Germania mit gesenktem Schwert in der Linken und der Reichskrone
in der Rechten. Ein Eichenkranz ziert als Ruhmessymbol ihr Haupt.
..().....So hoch sind auch die Gestalten Krieg und Frieden. Im Sockelrelief
sind als Reichsgründer Kaiser Wilhelm I., Otto von Bismarck sowie die
zum Reich gehörenden Souveräne verewigt , flankiert von Allegorien für
Krieg und Frieden. Unter dem Hauptrelief prangt das Gedicht "Die
Wacht am Rhein".

Bild 59 Das Niederwalldenkmal am Rhein

Auszüge: Die Wacht am Rhein

Text: Max Schneckenburger (1819-1849)
Melodie: Karl Wilhelm (1815-1873)
Es braust ein Ruf wie Donnerhall
wie Schwertgeklirr und Bogenprall
zum Rhein, zum Rhein zum deutschen Rhein
Wer will des Stromes Hüter sein?
Durch hunderttausend zuckt es schnell,
und aller Augen blitzen hell;
der deutsche
che Jüngling, fromm und stark,
beschirmt die heil'ge Landesmark
....()......
Refrain nach jeder Strophe:
Lieb Vaterland magst ruhig sein; fest
steht und treu die Wacht, die Wacht
am Rhein!

Bild 60 Porta Westfalica in Westfalen, bekannt sind darüber hinaus das „Völkerschlachtdenkmal“
in Leipzig, das Hermanndenkmal im Teutoburger Wald und das „Deutsche Eck“ in Koblenz.
Sämtliche Beiträge sind aus dem Internet: http://www.deutsche-schutzgebiete.de/deutschlandlied.htm
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Als die deutsche Wehrmacht am 22.06.1941 um 3.15 Uhr den Bug überschritt, und in
die Sowjetunion einfiel, und um acht Uhr der deutsche Botschafter in Moskau die
offizielle Kriegerklärung überreichte, da war beiden Völkern unmissverständlich klar,
dass sie sich nun im Krieg der Weltanschauungen befanden. Mit den Deutschen
überschritten auch finnische, ungarische, slowakische, rumänische und italienische
Truppen die Grenzen zur Sowjetunion. Aber dieser Krieg sollte ganz anders verlaufen,
als ihn sich das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) vorgestellt hatte. Waren beim
Überfall auf Polen 1939 10 600 deutschen Soldaten ums Leben gekommen, so stieg die
Zahl der Toten im Frankreichfeldzug 1940 auf 27 074 Tote. [Quelle: Brockhaus]
Die Verluste des deutschen Ostheeres Ende Oktober 1941 betrugen: 162 314 Tote,
33 334 Vermisste und 571 767 Verwundete (24% seiner Sollstärke).
Hitler soll bereits im August 1941
bei einem Frontbesuch gesagt
haben, „hätte ich gewusst, wie viele

Panzer die Russen haben, dann
hätte ich mir einen Angriff wohl
zweimal überlegt.“ Bisher war ich

immer der Meinung, dass Hitler
nicht nur ein Choleriker, sondern
auch zutiefst irrational war. Das
ist so aber nicht richtig.

Bild 61 Herbst 1942, deutsche Soldaten im völlig zerstörtem Stalingrad - 2500 km von der Heimat
entfernt

Der Krieg im Osten sollte sich als der blutigste, verbissenste und
unmenschlichste
Krieg
zwischen
zwei
Nationen
der
Menschheitsgeschichte entwickeln. Bereits im Herbst 1941
notierte der Divisionskommandeur der 18. Panzerdivision der
Heeresgruppe Nord: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu

Tode siegen.“

Zeitraffer
Bild 62 Westfront Dezember 1944

„Am Donnerstag, dem 8. Januar 1942 gerät das XX. Armeekorps (Gen.d.
Inf. Materna) bei Borowski, nordwestlich von Moskau, in eine
aussichtslose Lage und steht vor der völligen Vernichtung durch
sowjetische Verbände. Bei minus 40 Grad harren die Soldaten mit
letzten Kräften in ihren Stellungen aus, und die Munition geht zu Ende.
Daraufhin gibt der Oberbefehlshaber der 4. Panzerarmee, Generaloberst
Hoepner, den Befehl zum Rückzug. Nachdem der Oberbefehlshaber der
Heeresgruppe Mitte, v. Klug, davon erfährt, erhebt er heftige Vorwürfe.
Hoepner dürfe in keinem Fall den Führerbefehl, der jede Rücknahme der
Truppe verbietet, missachten. Darauf Generaloberst Hoepner: „Herr
Generalfeldmarschall, ich habe Pflichten, die höher stehen als die
Pflichten Ihnen gegenüber und die Pflichten gegenüber dem Führer. Das
Bild 63 Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan

sind die Pflichten gegenüber der mir anvertrauten Truppe.“ Für diese Art beispielloser
Zivilcourage wird Generaloberst Hoepner, der bewährte Panzertruppenführer, von Hitler mit
sofortiger Wirkung aus der Wehrmacht ausgestoßen.[6, S.159]
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Der europäische Krieg aber wurde vor allem im Osten entschieden –
in den Steppen Russlands, wo das deutsche Heer in einem der
barbarischsten Feldzüge der Geschichte verblutete. Der Krieg wurde
als rassistischer Kolonialkrieg geführt, ähnlich wie in Polen. Im
Gegensatz zu Frankreich sollte das unterworfene Russland bis zum
Ural militärisch besetzt und es sollten so genante „Wehrdörfer“ mit
deutschen Siedlern errichtet werden, denen eine ähnliche Funktion
wie
Bild 64 Rotarmisten beim Hissen der Flagge auf dem Reichstag 1945

den deutschen Grenzmarken im Mittelalter zukam. Das besetzte Territorium sollte als
Kornkammer und als Rohstofflieferant für ein prosperierendes „Groß - Germanisches
Weltreich“ dienen. Mit Berlin als Hauptstadt, dass 1950 nach dem „Endsieg“ dann in
„Germania“ umbenannt werden sollte. Die übriggebliebende slawische Bevölkerung
sollte vertrieben, vernichtet oder, ähnlich den Polen und den Tschechen, versklavt
werden.
Daraus wurde bekanntlich nichts. Als 1945. der Russe sich durch Berlin in Richtung
Reichskanzlei vorkämpfte, die von Angehörigen der französischen Division der WaffenSS „Charlemagne“ bis zuletzt verbissen und sinnlos verteidigt wurde, bekannte Hitler
sinngemäß: „Das „Ostvolk“ hat sich als das stärkere erwiesen, und wenn das deutsche Volk
nicht in der Lage war, meine Vision die ich für das deutsche Volk hatte umzusetzen, dann hat es
63
seinen Lebensanspruch verwirkt.“ Dieser Satz
wird gerne im Kontext der

„Götterdämmerung“ zitiert.

Deutsches Volk! Gebt mir vier Jahre Zeit, und Ihr werdet Deutschland nicht mehr
wiedererkennen (A. Hitler 1937)

Das nenne ich den Inbegriff von Faschismus. Kein Zitat Hitlers zeigt besser das
Dämonische in ihm. Nicht nur die sechs Millionen Juden, die Millionen Polen und
Russen, Zivilisten wie Soldaten, auch das Schicksal des eigenen Volkes war Hitler im
Grunde sch...egal. Da war nichts von Liebe zum Volk oder ähnliches. In einer
amerikanischen Studie nach 1945 hat man im Wesen der „Nazis“ folgende Eigenheit
festgestellt: Sie waren im Schnitt ähnlich intelligent, strebsam, gewissenhaft wie die
übrige deutsche Bevölkerung, einige besaßen außergewöhnliches Organisationstalent
und Ehrgeiz, wie Rüstungsminister und Chefarchitekt Albert Speer. Aber in einem Punkt
ähnelten sie sich alle: Sie kannten nicht so etwas wie Mitgefühl, Menschlichkeit oder
den Unterschied für Recht und Unrecht, so dass fast alle Mitglieder der hochrangigen
Parteiführung und des Generalstabs 1945 in Nürnberg auf Nichtschuldig im Sinne der
Anklage plädierten.
63
Falsche Übersetzung von island. Ragnarök (Götterverhängnis) in der germanischen Mythologie. G. ist der Titel des
letzten Teils von Richard Wagners „Der Ring der Nibelungen“, Kampf der Götter (Asen) gegen die Riesen, ihr
Untergang und die Vernichtung der Erde: Odin fällt im Kampf gegen den Fenriswolf, Thor erschlägt die
Midgardschlange, stirbt aber von ihrem giftigen Hauch; Freyr wird vom Feuerriesen Surt getötet, der dann die Erde
und den Sitz der Götter vernichtet [6] ;siehe auch Roman: Midgard; von W. und H. Hohlbein
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Man kann auch nicht sagen, dass nicht alles am Nationalsozialismus schlecht gewesen sei.
Alles, wirklich alles war auf einen zukünftigen aggressiven Eroberungskrieg ausgerichtet, den
Hitler von Anfang an geplant hatte. Man kann also nicht sagen, das die
Arbeitslosigkeitsreduzierung oder die „Kraft durch Freude“ – Fahrten mit dem Dampfer im
Nordmeer eine positive Seite des Hitlerischen Deutschland gewesen sei. Auch diese
Vergnügungsfahrten waren nicht reiner Selbstzweck. Am Ende sollte das Deutsche Volk bitter
für seine Treue und Gutgläubigkeit bezahlen. Die Unmenschlichkeit Hitlers möchte ich noch
anhand von vier weiteren Beispielen darstellen:
•

•

•
•

Als 1940 Frankreich kapituliert, kann Hitler von seinen militärischen Beratern nur mit Mühe
und Not von seinen Zerstörungsabsichten Paris abgebracht werden. Später bei der
Besichtigungstour durch die leeren Strassen von Paris soll er dann zu seinem
Chefarchitekten Albert Speer sinngemäß gesagt haben, „wenn die Umbaupläne für Berlin
erst einmal fertig sind, dann wird Paris (das er immer bewundert hatte) eh` nur noch ein
Schatten sein.“
Als Berlin 1941 das erste mal von britischen Bombern getroffen wird, soll Hitler getobt haben
und der Luftwaffe befohlen haben: „London auszuradieren.“ Das London im Krieg auch unter
dem Bombenterror litt, konnte ich im Viertel um die riesige St- Pauls- Kathedrale sehen. Um
diesen Dom mit seiner riesigen Kuppel aus dem 17. Jahrhundert stehen lauter moderne
Häuser, ähnlich wie dem Kölner oder Ulmer Dom, brannten die Häuser ab, während das
Gotteshaus relativ unversehrt blieb. Da war ich mit meiner Familie im April 1999 für etwa drei
Tage in London.
Bei der Belagerung Leningrad durch deutsche Truppen, soll Hitler die Auslöschung dieser
grandiosen Zarenstadt Peter des Großen angeordnet haben. Die Siegesfeier sollte dann im
stehen zubleibenden Hotel „Astoria“ gefeiert werden.
1944, Warschauer Aufstand der polnischen Befreiungsarmee: Dieser wird blutig von
Wehrmacht und Waffen-SS (darunter auch Verbrechereinheiten wie dem „Dirlewanger“Regiment, Kaminski-Brigade) niedergeschlagen, und es wird praktisch systematisch
Straßenzug um Straßenzug dem Erdboden gleichgemacht. Warschau hat praktisch
aufgehört zu existieren, und ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die am zerstörteste
europäische Hauptstadt, danach folgt Berlin und Budapest. Die Wehrmacht sollte sich später
über die entfesselte Gewaltorgie einiger (nichtdeutscher) Waffen-SS-Einheiten massiv
beschweren, woraufhin einige SS-Führer auch tatsächlich hingerichtet wurden.

Ich hatte noch nie so gefroren wie im Winter 1995/96 und ich lernte das zivilisierte Wohnen in festen Häusern nun mit
ganz anderen Augen zu schätzen. Unsere Ausrüstung, wir hatten damals noch olivgrün, die Koppel, die schlecht
sitzende Koppeltragehilfe, die Magazintaschen aus billigem Plastik, die Bundeswehr
glich in ihrer damaligen Ausrüstung ihrer Soldaten eher einer Spielzeugarmee. Da
besaß die Wehrmacht vor 60 Jahren bereits besseres Equipment. Mittlerweile hat sich
auf diesen Gebiet wohl einiges getan. Jedenfalls hatte ich damals nicht den Eindruck,
dass Deutschland seinen Soldaten eine zeitgemäße Ausrüstung zur Verfügung stellte.
Übrigens, auf dem Koppelschloss der Wehrmacht stand: „Gott mit uns!“
Eigenartige Entartung. Komisch auch, dass die meisten Verteidigungsminister der BRD
selber nicht gedient hatten. Die Waffen-SS hatte dagegen auf Koppelschloss und
Ehren-Dolch den von den Flamen (in Belgien lebende Niederländer) übernommenen
Spruch:„Onze Eer is trouw!“, also „Unsere Ehre die heißt Treue!”, Ehre und Treue sind
fast vergessende Eigenschaften, die Treue dem eigenen Volk ist sicherlich gut, die
Treue aber dem Führer gegenüber mündete in der Katastrophe. Die 68-Generation
sollte diese Sekundärtugenden ins Bodenlose verdammen, aber Treue und Loyalität
sind auch ein wichtiger Bestandteil in einer funktionierenden Partnerschaft, einer
intakten Gesellschaft oder gegenüber echten Freunden, und nicht bloß Kumpels.
Bild 65 Mein Wehrdienst 1995/96 in Brandenburg an der Havel, „Märkische Heide“ singend ziehen wir zum
feierlichen Gelöbnis, November 1995; singen und Leuchtspurschießen waren die einzigen Dinge die Spaß
gemacht haben. Ansonsten O-Ton meines Hauptfeldwebels:„ Der ... wäre eigentlich kein schlechter Soldat,
wenn er nicht so schrecklich unmotiviert wäre!“
1. Märkische Heide, märkischer Sand,
sind des Märkers Freude
sind sein Heimatland
Refrain:
Steige hoch du roter Adler,
hoch über Sumpf und Sand,
hoch über dunkle Kiefernwälder,
Heil Dir, mein Brandenburger Land

2.Uralte Eichen, dunkler Buchenhain,
grünende Birken,
stehen am Wegesrain

,

Strophe 3 und 4 werden aus Platzmangel
nicht aufgeführt, Das Lied wurde von dem Berliner
Beamten G. Büchsenschütz 1923 als Heimatlied komponiert
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R., ein Freund von mir der in Warschau geboren wurde, hat
mir erzählt, dass man nach dem Krieg von Osten nach
Westen, vom Norden bis nach Süden Warschau eine einzige
Trümmerwüste war, kein Haus, keinen Kirche versperrte das
Sichtfeld. Die polnische Führung überlegte, ob sie Warschau
an anderer Stelle wieder aufzubauen sollte. Die Warschauer
entschieden dagegen.64 und haben nach dem Krieg zu
mindestens ihre Altstadt wieder originalgetreu aufgebaut.
Bild 66 Anti- Amerikanische Demonstration in Deutschland

Wenn NPD- Leute wie der Herr Apfel in Sachsen Adolf Hitler einen großen Staatsmann nennt,
dann kann man sich vor soviel Arroganz und Dummheit nur verächtlich abwenden. Was Europa
und seine Menschen unter den großen Kriegen zu erleiden hatte, darf in Zukunft nie wieder
geschehen. Bei einer Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, die viel interessantes
und wissenswertes enthält, ist Aufklärung und Wissen über die Bedeutung, Sinn und Zweck
eigentlich immer ein guter Ratgeber, der auch hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Schließlich
habe ich selbst in diesem Kapitel „Vaterland“ mit der Darstellung der umstrittenen Waffen-SS
ein heißes Eisen angepackt, und werde mir diesbezüglich sicherlich jede Menge verbale Prügel
per E-mail einstecken müssen, von Leuten, die wahrscheinlich wieder alles besser wissen. Aber
es stimmt, die Deutschen verdrehen und wenden sich, sie sehnen sich krampfhaft nach einem
geistigen Halt, nach Traditionen die nicht gleich faschistisch, aber auch typisch deutsch sein
sollen. Diese Verrenkungen und Widersprüche münden dann in so eigenartigen Sprüchen auf
Plakaten wie Bush und Drittes Reich – Ihr seid Euch so gleich. Einen religiös- konservativen wie
Bush mit Hitler vergleichen zu wollen ist absurd und polemisch. Bush hat zwei Afroamerikaner in
seinem Kabinett. Es ist beschämend, und sicher auch bewusst beleidigend gemeint. Die
Demonstranten können sich ja mal überlegen, ob sie lieber von einer Strafkompanie der
Waffen-SS unter Skorzey oder Dirlewanger gefangen werden wollen, oder von den Marines.
Ich konfrontiere gerade den deutschen Leser mit einigen der dunkelsten Kapiteln unserer
Geschichte. Trotzdem halte ich dies für notwendig, weil zwischen dem ganzen Unrecht auch
immer wieder deutsche Soldaten Courage gezeigt haben. Mut vor dem Feind hatte die
Wehrmacht ja in fast allen großen Schlachten bewiesen, Mut vor dem Unrecht in den eigenen
Reihen war dagegen viel seltener anzutreffen. Aber dies war dann wirklich Zivilcourage, die
allzu schnell auch vor einem Erschießungskommando wegen Verrat oder Wehrkraftzersetzung
sein abruptes Ende nehmen konnte. Und nicht wie die linken Demonstranten, die sich schon bei
einer Anti- Bush- Demo großartig fühlen und denken, Wunder was geleistet zu haben.
W. Churchill an den Außen- und an den Informationsminister Sonntag, 13. Juni 1943
„Ich habe den Rapport über den deutschen Kampfgeist in Tunesien gelesen. Es ist kaum
möglich, den Kampfeigenschaften des deutschen Soldaten einen höheren Tribut zu zollen, und
deren Verwendung von Worten wie „tierisch“ beeinträchtigen in keiner Weise den starken
Eindruck, den dieser Report vermittelt. Die „außergewöhnliche Dummheit“ der Deutschen
erstreckt sich bestimmt nicht auf den richtigen Gebrauch ihrer Waffen und die Ausnutzung
taktischer Gegebenheiten.“ [6, S. 210]
Stalin räumte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges freimütig ein, „wenn wir eins zu eins65
gegen die Deutschen gekämpft hätten, dann hätten wir wahrscheinlich den Krieg nicht
gewonnen.“ Und fügte hinzu: „Die wahrscheinlich beste Division der Deutschen war wohl die 2
SS-Panzerdivision „Das Reich“ und „Die Deutschen kämpfen wie die Teufel ! “, Stalin im
Frühjahr 1944, als er sich über das Ausbleiben der Alliierten Entlastungsfront beschwerte
Aus Churchills Memoiren Bd. I

Chruschtschow, Kriegskommissar der Roten Armee, urteilte:„ Wohin ich auch immer kam, die 3
SS-Totenkopfdivision war schon da.“ Abscheu und Bewunderung für diese Soldaten „Hitlers“.
64

Mit Würzburg war es genau das gleiche, die Stadt wurde zwei Monate vor Kriegsende dem Erdboden
gleichgemacht und sollte danach wieder an anderer Stelle aufgebaut werden. Von dem Bombenkrieg in Deutschland
sind folgende Städte weitgehend verschont geblieben: Heidelberg, Regensburg, Bamberg, Erfurt, Görlitz und
Oldenburg
65
ab 1943, dann 1944/45 waren dreifache, später fünffache, achtfache und zehnfache Überlegenheiten der Sowjets
bei Panzern, Flugzeugen, Artellerie und Soldaten eher die Regel als die Ausnahme
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Der Koordinationsrat der türkischen Vereine in NRW schreibt an die CHRISTLICHE
MITTE:
„Vergessen Sie nicht: Als Deutschland in Schutt und Asche lag, kamen die Ausländer und
bauten das Land wieder auf. Die Ausländer haben den Deutschen den Wohlstand gebracht.
Ohne die Ausländer ständen die Deutschen heute noch auf ihren Trümmern...().... Darum
folgende logische Folgerung: Wer das Land aufgebaut hat, dem gehört es auch. Ausländer sind
Inländer.....()......
Wir wollen: hier wählen, hier arbeiten, hier mitbestimmen.
Darum: Der nächste Bundeskanzler mit seinen Ministern müssen Türken sein!!!! Die Kreuze
müssen verschwinden! Der Islam ist die stärkste Kraft. Der Islam wird siegen." [34]

Dann haben also die deutschen Trümmerfrauen, die mit dem Maurerhammer den Mörtel
von den Ziegelsteinen abklopften, ihre Arbeit in den vom Krieg zerstörten Städten unter
der Aufsicht türkischer Facharbeiter durchgeführt? Dann haben türkische Ingenieure
den Wiederaufbau unserer Großstädte koordiniert. Dann hat also die Türkei großzügig
Deutschland unter die Arme geholfen, und nicht die Amerikaner mit ihrem Marschallplan
? Und bereits kurz nach dem Krieg kamen die Türken freiwillig den Deutschen zu Hilfe,
sie schickten Decken damit sie nicht so frieren mussten und ,diszipliniert wie die Türken
nun einmal sind, haben sie sogar Spitzenkräfte geschickt, die die Industrie wieder auf
Vordermann brachte. Volkswagen ist quasi ein Paradebeispiel des deutschen
Wirtschaftwunders. Dann stieg Deutschland unter fachlicher Beratung vom Bosporus
schnell wieder zu einer der führenden Industrienationen in der Welt auf - quasi wie
Phoenix aus der Asche. Sie brachten Krupp und Thyssen, AEG und Borsig, Siemens
und BASF, Mannesmann und MAN, Daimler Benz und die Opel AG zu neuem Glanz
und wirtschaftlichem Aufschwung. Die Türken waren es. Daran besteht heutzutage gar
kein Zweifel mehr. Ihre Ingenieure waren weltweit berühmt dafür, dass sie Deutschland
den nötigen Innovationsschub in den 60iger Jahre verpassten. Leider hatte es die
Türkei einfach zu gut gemeint. Als dann nämlich in Deutschland niemand mehr hungern
und im Winter frieren musste, da stellten die in der Türkei zurückgebliebenden Türken
zu ihrer eigenen Verblüffung fest, dass sie das eigene Land völlig vernachlässigt hatten.
Im Brockhaus von 1979 Band 5 auf Seite 341 steht zu der Türkischen Wirtschaft: „...Die
Industrie ist im Aufbau, (Aufzählung der einzelnen Sparten).....“ Zu allem Überfluss fing

Deutschland Ende der Siebziger Jahre damit an, Schulden zu machen. Die
Arbeitslosigkeit stieg, und die undankbaren Deutschen, die seit 1973 den
Anwerbungsstopp durchsetzten, hatten für die selbstlosen Türken, die man auch als
Gastarbeiter bezeichnete, auf einmal nicht keine Verwendung mehr. Aber die
ehemaligen Gastarbeiter dachten gar nicht daran, wieder heimzukehren. Trotzdem man
ihnen Rückkehr-Prämien anbot, stieg ihre Zahl von ca. 680 000 1969 auf heute 2,5
Millionen an. Viele holten ihre Familien nach oder ließen sich nach Deutschland
reinheiraten. Aber das die kafirin so undankbar werden würden, das hatten sich die
Türken nicht vorstellen können. So bildeten sie immer mehr ihre eigenen Gemeinden
und schotteten sich ab von der übrigen Gesellschaft. Dabei verlernten viele ihre
ausgezeichneten deutschen Sprachkenntnisse. Zu allem Überfluss begannen nach der
Jahrtausendwende die Zeitungen unglaubliche Hetzjagden gegen die einstigen
geistigen Eliten dieser Gesellschaft. So titelt der Focus: Muslime- Die unheimlichen
Gäste [11/2004], Spiegel: Allahs rechtlose Töchter, stern: Die Ruhe vor dem Sturm ?
[10/2004]. Die Weltverschwörung gipfelte im September 2001 in der Beschuldigung,
Muslime hätten die Anschläge ausgeführt. Im März 2004 wurden die Spanier frech,
machten sie doch ebenfalls die „Gläubigen“, der in Deutschland auch als „FriedenMachen-Religion“ bekannt gewordenen Glauben, der Muslime für die Attentate von
Madrid verantwortlich, wobei 191 Menschen den Tod fanden und mehr als 1500 verletzt
wurden. Und im Herbst dieses Jahres erstach sich der Irre Theo van Gogh auf offener
Straße. Wieder wurde ungerechtfertigter Weise den toleranten Marokkanern
islamischen Glaubens in Holland die Schuld dafür in die Schuhe geschoben.
Wie Sie sicher schon gemerkt haben, liebe Leser, ist in dieser Passage die
Ernsthaftigkeit ein klein wenig auf der Strecke geblieben, aber wenn so ein Schwachfug
verbreitet wird, dann erlaube ich mir, darauf auch in polemischer Form zu reagieren....
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3.9.1 Patriotismusdebatte in Deutschland
November 2004 – Die zur Zeit geführte Debatte im Parlament und den Medien über
Patriotismus verstehen ich nicht . Für mich bedeutet Vaterlandliebe auch, dass sich die
Politiker um ihre Hausaufgaben redlichst bemühen. Stattdessen: Eifriges Raunen im
Walde. Die Aufgabe der Politik ist es, u.a. Gesetze und Rahmenbedingungen zu
schaffen, die eindeutig, nachvollziehbar und unmissverständlich für die Justiz sind. Für
die Gerichte ist das wichtig, damit Prozesse gegen diese unsäglichen Islamisten nicht
jedes Mal zur peinlichen Farce verkommen. Der als Terrorgehilfe angeklagte Mzoudi
wollte doch glatt nach der Verurteilung einfach mal eben weiterstudieren. Die
Technische Fachhochschule hatte dies aber wegen der bei weitem überschrittenen
Studiendauer abgelehnt. Von Abschiebung war auch hier nie die Rede. Die deutsche
Öffentlichkeit hat jedenfalls nicht den Eindruck, dass Islamisten sich in Deutschland nur
schwer bewegen und agieren können. Imame die zu Hass aufrufen, können nach langer
Prüfung fast immer in Deutschland bleiben. Ich bezweifle, dass die Mehrheit der
Deutschen dies begrüßt. Der türkische U-Bahn- Schubser in Hamburg, der vor seinen
türkischen Kumpels auch noch damit prahlt, darf bleiben. Radikale Instutitionen wie die
wahabitische König-Fahd Academy in Bonn wird doch nicht geschlossen.
Worauf wartet die Politik? Das sich die Probleme in Westdeutschland und Berlin alle in
Luft auflösen und die tiefreligiösen Radikalen auf einmal säkularisiert, aufgeklärt und
den Kafirin66 freundlich gesonnen werden. Dass die Al- Nur –Moschee in BerlinNeukölln und die Meevlan- Moschee in Berlin-Kreuzberg in ein paar Jahren zu einem
Hort des Friedens und der Toleranz mutiert? Worauf warten die Politiker? Metin Kaplan
konnte nur mit Mühe und Not nach jahrelangen mühseligen Tauziehen durch alle
Instanzen nun endlich seiner Heimat übergeben werden. Warum bleiben aber seine von
Sozialhilfe lebende Frau und die Kinder immer noch in Köln? Ganz zu schweigen von
seinen engsten Anhängern. Warum observiert man bekannte Islamisten nur und wartet?
Wartet worauf? Es besteht kein Unterschied zwischen dem Aufruf zur Gewalt, der
Billigung oder die geistige Rechtfertigung von Gewalt gegen die kafirin und denjenigen
die diese Taten umsetzen. Worauf wartet dieses Land? Warten Politiker auf einen
Fememord wie in Holland? Auf Krawalle muslimischer Jugendlicher, aufgestachelt aus
Moscheen und „Kulturvereinen“. Worauf warten die Politiker? Wollen sie warten, bis die
Islamisten noch stärker geworden sind und noch offensiver ihre Maske der
Zurückhaltung aufgeben? Nein, wenn Politiker über Patriotismus debattieren und
gleichzeitig Otto Schilys richtige Bemühungen torpedieren, dann sind das keine
Patrioten. Auf dem Reichstag über dem Portikus steht im Giebel: „Dem Deutschen
Volk.“ Parlamentarier dienen dem Volk, rechtsschaffende Ausländer genauso wie
Deutschen. Sie dienen nicht dem Datenschutz und auch nicht dem Schutz islamischer
Krimineller. Diese Laxheit sorgt für Unverständnis, Kopfschütteln in der Bevölkerung
und birgt letztendlich böses Blut. Allein in Berlin gibt es geschätzte 4000 Islamisten und
deren Einfluß auf die ca. 230 000 Moslems ist im Wachsen begriffen. Wollen wir warten
bis es 6000, 7000, sich ihre Zahl verdoppelt und verdreifacht ? Warten die Politiker
darauf, dass in ferner Zukunft mit der Anhöhung der Sozialhilfesätze die Islamisten
wieder zu lammfrommen „Kirchenmäusen“ degenerieren? Worauf also warten sie?
Haben sie zu wenig Vorwarnzeit? 1993 erster Anschlag in New York, 1998 Anschläge in
Afrika und auf die Pariser Metro, 2000 Vereitelung des Anschlages in Straßburg, 2001
wieder New York, diesmal erfolgreicher, 2004 Madrid und die Islamisten in Deutschland
lachen sich kaputt über die zunehmende Verunsicherung und Angst der kafirin. Die
Bevölkerung versteht die Welt nicht mehr, dafür verlangt Grünenchefin Roth:
„Der Islam dürfe nicht bloß als Gastarbeiter-Religion toleriert, sondern müsse als
Bestandteil unserer eigenen Kultur anerkannt werden.“ [35, Köln 21.11.2004]
Ich liebe mein Land, ich muss aber nicht die Politiker lieben.
66
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Ist es den Deutschen eigentlich egal, welche Immigranten nach Deutschland kommen?
Gibt es die Probleme, die in Berlin im Neuköllner Rollbergviertel, in HamburgWilhelmsburg, Köln-Kalk oder dem Frankfurter Gallus-Viertel auch, wenn wir anstatt der
Immigranten67 massenhaft Einwanderer aus Holland, Frankreich, Schweden oder Polen
hätten?
In Deutschland hat es in früheren Jahrhunderten es immer wieder Einwanderungen aus
den europäischen Nachbarstaaten gegeben. Man denke nur an die französischen
Hugenotten /Kalvinisten, die nach den Verfolgungen in Preußen unter Friedrich den
Großen eine neue Heimat fanden, oder den polnischen Zuwanderer in den Ruhrpott. Ich
bezweifle, dass sich die Polen oder die Hugenotten in der damaligen Zeit auf vom Staat
finanzierte Sprachkurse an Volkshochschulen einschreiben konnten. Trotzdem ist die
Integration dieser Menschen nicht vergleichbar mit Menschen aus völlig anderen
Kulturkreisen. Menschen aus Kulturkreisen mit einem völlig anders gearteten
Verständnis vom Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Aus Kulturkreisen mit
einer fremden Mentalität, wo in ländlichen Gegenden Blutrache und Ehrenmorde an
Töchtern, oft noch durch die eigenen Verwandten, kein Verbrechen ist. Die
Reizschwelle und der Hang zum aggressivem Verhalten ist besonders unter jungen
Immigranten weiter verbreitet als unter Einheimischen und sorgt beinahe wöchentlich in
Berlin für Schlagzeilen. Dieses Verhalten findet sich am meisten bei muslimischen
Einwanderern wieder. Oft werden die Diskriminierung und Benachteiligung durch die
Mehrheitsgesellschaft, die Perspektivlosigkeit und die mangelnde Qualifikation, die
schlechten Sprachkenntnisse usw. dafür verantwortlich gemacht, dass Immigranten
überproportional häufig in unserer Gesellschaft scheitern. Die Fehler werden dabei
gerne den schlechten Bedingungen dieser Gesellschaft zugeschrieben, Selbstkritik und
Eigenverantwortung hört man von Vertretern beispielsweise des Türkischen Bundes
eher selten. Aber dem ist nicht so. Wenn dem nämlich so wäre, dann würde es ja
bedeuten, dass alle Menschen die aus dem Ausland nach Deutschland kamen, in ihrer
Mehrzahl hier scheitern. Es wäre außerordentlich interessant, beispielsweise in einer
Studie festzustellen, wie die Lebenswege von verschiedenen ausländische Gruppen in
ihrer Mehrheit hier in Deutschland und in Europa verlaufen sind. Nicht das hier der
Eindruck entstehen soll, dass ich irgendwelche Rassen gegeneinander ausspielen will,
aber ich behaupte, dass es große Unterschiede zwischen den Einwanderern aus Asien
und dem Nahen Osten gibt, also beispielsweise zwischen Einwanderern aus Korea und
dem Libanon. Ich meine mit Unterschieden auch nicht irgendwelche äußeren Merkmale,
sondern Unterschiede im Wesen und in der Lebenseinstellung. Schauen wir uns doch
einmal die weltweite Entwicklung an.
Bis in die 60er Jahre war der Westen neben den sog. Ostblock-Staaten und Japan,
dass seit Anfang des 20 Jahrhunderts ebenfalls aufschloss, technologisch am weitesten
fortgeschritten. Später schlossen dann weitere asiatische Staaten mit einem enormen
Wirtschaftswachstum auf. Wie z.B. Südkorea, die sogenannten Tigerstaaten wie
Malaysia und Singapur und heute China und vielleicht morgen schon Indien. Diese
Staaten schließen nicht nur auf, sondern überholen ihre früheren Lehrmeister in einigen
Bereichen bereits. Man denke nur an den Siegeszug japanischer Autos in Amerika und
Europa, Videorecorder von Sony aus Japan oder die neuesten TFT- Flachbildschirme
von Samsung aus Südkorea. Dies ist nur möglich, weil es in diesen Ländern die Freiheit
gibt und was ein wesentlicher Punkt ist, der Wille zum Lernen. Der asiatische Fleiß und
67
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Ehrgeiz sich bis zur Erschöpfung weiterzubilden, ist in Europa gefürchtet und schon fast
legendär. Der Ausspruch „Die sind ja wie die Bienen“, kommt ja nicht von ungefähr. Und
was sich im Grossen auf der Welt momentan als die rasante Aufholjagd Asiens abspielt,
wieso soll sich dies nicht auch zwischen den einzelnen Einwanderungsgruppen hier in
unserer Gesellschaft widerspiegeln.
Mein bester Freund (Koreaner) hat mir einmal erzählt, wenn er mit einer zwei nach
Hause kam, dann haben die Eltern gefragt wie viele Einsen es denn gab und in den
regelmäßigen koreanischen Treffen, in denen die Eltern von den Leistungen in der
Schule berichteten, konnten seine Eltern nie so richtig sich mit seinen Leistungen
schmücken. Genau wie ich, waren auch seine Leistungen eher durchschnittlich. Ich
muss dazu sagen, dass wir beide in die gleiche Klasse des C- F – v. S. Gymnasiums in
Berlin gingen. Was ich in diesem Aufsatz sagen will ist, dass in der islamischen Welt die
Bildung der eigenen Sprösslinge nicht so einen hohen Stellenwert hat. Dies gilt vor
allem für die konservativen und religiösen Teile der Immigranten. Mein Kumpel J. der
aus O. stammt, hat mir von seiner Mutter erzählt, die an einer Schule unterrichtet und
wo 16jährige verheiratete Türken ihre 14jährigen Frauen aus dem Unterricht nehmen,
weil sie zu Hause wichtigeres zu tun hätte. Dieses absurde Beispiel zeigt nicht nur, wie
der Mann über seine Frau bestimmt, nein er zeigt vor allem wie geringschätzig die
Bildung als Allgemeingut angesehen wird. Gerade die Frauen in der islamischen Welt,
so auch in Afghanistan, machen auf mich in dieser Hinsicht einen wesentlich
fortschrittlichen Eindruck. Der Wille zum Lernen ist offenbar gerade bei Frauen oftmals
stärker ausgeprägt, als dies bei den Männern der Fall ist. Aber gerade diese verweigern
ihnen das Lernen oft mit dem Verweis auf die Religion. Ob der Koran an dieser Stelle
nur wieder falsch ausgelegt ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber faktisch hemmt er
in weiten Teilen der arabischen Welt jegliche Eigeninitiative zur Weiterbildung.
In der arabische Welt gibt es auf der anderen Seite eine relativ relaxte Mentalität, dass
jeder so leben soll, wie er es für richtig hält. Damit meine ich auf keinen Fall die religiöse
Freiheit, sondern das es nicht verpönt ist, wenn jemand faul ist. Dies hat sich
mittlerweile auch in Deutschland sehr geändert, seit der Sozialstaat auch die nicht
arbeitswilligen genauso unterstützt, wie die arbeitswilligen. Öffentliche Aussagen in
deutschen Talkshows, „ich geh nicht arbeiten, ich bin doch nicht blöd “, wären vor
einigen Jahrzehnten fast undenkbar gewesen. In der arabischen Welt gilt Menschen die
Bewunderung, die es zu Reichtum gebracht haben. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob
dieser Reichtum ehrlich erarbeitet oder durch halbseidene Machenschaften erworben
wurde. Dies ist in den westlichen Staaten anders, dort fließt auch die Art und Weise wie
man zum Reichtum gelang eine Rolle. Jemand der nur ein Erbe antritt und keinen
eigenen Beitrag zu seinem Reichtum geleistet hat, verdient nicht die gleiche
Anerkennung wie jemand, der als Erfinder mit seinem Produkt zu Reichtum gelang.
Ich möchte zum Abschluss wieder aus einen Zeitungsartikel des Berliner Tagesspiegels
zitieren. Der Artikel heißt „Das Multi- Kulti- Getto - im Rollbergviertel gibt es zu viele
Ausländer- sagen die Ausländer. Die Deutschen schweigen“ von Thomas Loy. Für die
Nicht- Berliner: das Rollberg-Viertel ist eine Wohnsiedlung im Norden des Bezirks
Neukölln. In den sechziger oder siebziger Jahren wurden die alten Häuser aus der
Kaiserzeit dem Erdboden gleichgemacht und durch moderne Häuserzeilen ersetzt.
Mittlerweile gehört dieser Kiez zu einen der problematischen Gegenden in Berlin, um es
einmal vorsichtig auszudrücken.
„....Die Werbelliner Straße 51 und, gleich nebenan, die Morusstraße 18, gehören zum
Wohnblock IV der Rollbergsiedlung, einem Viertel mit hoher Arbeitslosigkeit und vielen
Ausländern. Das Rollbergviertel wiederum gehört der Wohnungsbaugesellschaft Stadt &
Land. Und die wiederum fiel vor zwei Jahren mit einer spektakulären Ankündigung auf:
Ausländer kriegen keine Wohnungen mehr, damit die letzten Deutschen nicht auch
noch wegziehen. Daran ist eigentlich nix Ungewöhnliches. Andere Gesellschaften
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machen es mit ihren Problemvierteln ähnlich, nur drücken sie sich politisch korrekter
aus. Günter Adam, Geschäftsführer von Stadt & Land, wollte nicht lange um den heißen
Brei herumreden und verbrannte sich prompt die Zunge: „ Wenn Deutsche immer
wieder ausländische Namen auf Klingelschildern sehen, wird dies als störend
empfunden.“ Das hatte er schön beobachtet, nur sagen sollte man so etwas nicht, denn
eigentlich ist das Diskriminierung. Günter Adam bekam viel Ärger und wurde inzwischen
abgelöst - aus anderen Gründen, heißt es.
Nun, zwei Jahre später, spricht Gunter Haedke für Stadt & Land, soweit es das
Rollbergviertel betrifft- und was er sagt, hört sich nicht mehr nach Diskriminierung an.
Kriterium für die Vergabe von Wohnungen sei nicht die „ethnische Herkunft“, sondern
das „soziale Verhalten“. Drei Fragen stünden im Vordergrund, sagt Haedke: Wird der
Mieter seine Miete zahlen? Wird er länger in der Wohnung bleiben? Passt er in die
Nachbarschaft? Die letzte Frage ist in ihren Auswirkungen zumindest teilweise identisch
mit dem groben Keil, den Adam vor zwei Jahren in die Rollbergsiedlung trieb. Headke
sagt es so: „In einem Haus, wo schon viele nicht-deutsche Mieter wohnen, werden wir
nicht noch mehr einziehen lassen.“ Eine „Gettoisierung“ solle so verhindert werden. Ein
Drittel der Bewohner im Rollbergviertel ist gegenwärtig nicht-deutscher Nationalität.
Ziel von Stadt & Land ist, diesen Anteil nicht zu erhöhen. Wobei Ausländer nicht gleich
Ausländer ist. Das „größte soziale Problem“ der Siedlung seine die „männlichen
arabischen Jugendlichen“.
In den Häusern Werbelliner Straße 51 und Morusstraße 18 wohnen überwiegend
Ausländer. Laut Headke sollen frei werdende Wohnungen deshalb nur noch an
Deutsche vergeben werden. Die Praxis sieht aber anders aus. Die Türkin Dilek erzählt,
sie sei vor acht Monaten eingezogen. Probleme wegen ihrer Herkunft habe es nicht
gegeben. Ein Landsmann von ihr kam vor einem Jahr in die 51. Seine Frau sei
schwanger gewesen, da brauchten sie eben eine größere Wohnung. Kann man Mieter
überhaupt nach ihrer Nationalität auswählen? Deutsche würden hier nie einziehen, sagt
ein Pole, der schon 20 Jahre in der 51 wohnt. Seinen Namen behält er lieber für sich.
Die Ankündigung von Stadt & Land sei „völliger Quatsch.“ Alle paar Monate würden
Türken und Araber ein- und wieder ausziehen-„das geht rucki-zucki“. Deren Kinder
lärmten bis spät in die Nacht.
Wenn er sich traue, mal was zu sagen, komme nur Drohfloskel „Was willst du, Alter?“
Ein Stein sei ihm schon ins Fenster geflogen. „Es wird gegrillt, arabische Musik gespielt,
und auf den Boden gespuckt. Man fühlt sich in einer anderen Welt.“ Der Pole denkt wie
die Deutschen, die geblieben sind und schweigen. Die Frontlinie verläuft nicht zwischen
Deutschen und Ausländern, sondern- wenn überhaupt erkennbar- zwischen
europäischer und arabischer Kultur.
Dilek will so bald wie möglich wieder ausziehen, zum Schutz ihrer Kinder. „Zu viele
Ausländer“, sagt sie und meint damit vor allem die „frechen“ türkischen und arabischen
Kids. „Ich wusste nicht, dass es so extrem ist.“ Sie ist in Deutschland geboren und
fühlte sich in Zehlendorf , wo sie vorher wohnte, sehr wohl. Auch Dilek denkt wie die
schweigenden Deutschen; genau wie der Pole, auch wenn es im Pass anders steht.
Dana zeigt ihre Wohnung. Hell, mit Wintergarten und schönem Blick auf den Spielhof.
Dana würde lieber in Charlottenburg oder Steglitz wohnen, weil die Menschen dort
„anders sind, entspannter“. Aber für das gleiche Geld bekommt sie dort nicht die gleiche
Wohnung. Einige Deutsche seien in letzter Zeit eingezogen, sagt sie und korrigiert
gleich, es handele sich um „gemischte Paare“. Dana ist in Deutschland geborene
Kroatin. Einer mit fremd klingendem Namen am Türschild ist Yahia Makkouk, ein
elegant gekleideter Araber. Der Pole von nebenan hält ihn für einen Professor und
schimpft, weil er mit seinem Sechszylinder –Jaguar unter seinem Fenster gelegentlich
die Luft verpeste. Es stellt sich heraus, dass Makkouk nur Professor qua
Lebenserfahrung ist, eigentlich nervenkrank und 1976 aus dem Libanon geflohen. Dort
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allerdings war er ein hohes Tier, Sekretär des Präsidenten, und somit vertraut mit
Tugenden wie Fleiß, Strebsamkeit und Disziplin. Die gab er an seine Kinder weiter. Die
dann auch was daraus machten: Betriebswirt, Informatiker, Zahnarzt. Makkouk findet es
schlimm, wie viele Kinder aus seiner Heimat mangels Erziehung in Deutschland
verwahrlosen. Seine Kinder habe er nie durch die Strassen ziehen lassen. Und vor
allem habe er sie als Deutsche erzogen...“
In dem folgenden Artikel geht es um einen Auszug über [1, S.113] die „Islamische
Förderation Berlin e.V.“(IF). Darin steht:
......„Islamistische Gruppen versuchen in allen westlichen Demokratien, die
Berichterstattung zu verhindern. Jeder, der zum Beispiel im Sommer 2002 über die
offenkundige Verbindung der IF oder mancher ihrer Nebenorganisationen zur
„Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs – Landesverband Berlin“ berichtete, musste mit
einstweiligen Unterlassungsverfügungen und Widerrufsbegehren rechnen, obwohl die
Beziehungen im Grunde nicht zu bestreiten waren. Erfahrungen mit solchen Klagen
machten die Berliner taz , der Tagesspiegel, die Berliner Morgenpost, das ZDF, der
Bayrische Rundfunk, Aypa-TV Berlin, die Berliner Zeitung und die Welt. Wenn mehr als
ein Dutzend Anwälte aus der Umgebung der „Islamischen Förderation Berlin“ gegen
unliebsame Berichterstattung im Einsatz sind, dann wagen es immer weniger
Journalisten, über die wahren Hintergründe ihrer Aktivitäten zu berichte. Immerhin geht
es um Macht, Geld und Einfluss. Denn die IF darf in Berlin an zwanzig Schulen 3500
Kinder islamischen Religionsunterricht erteilen, und die Kosten dafür trägt der
Steuerzahler. Da passen Berichte über Verbindungen zu zweifelhaften Organisationen
nicht ins Bild......“
Nach außen geben sich Islamisten egal welcher Organisation sie angehören betont
gesprächsbereit, tolerant, weltoffen und gesetzestreu. Was hinter den Kulissen wirklich
abläuft, lässt sich nur erahnen, Berichte wie der nun folgende Artikel aus der Berliner
Morgenpost „ Islam – Unterricht wirkt sich negativ aus “ vom 05.11.2004 von Gabi Zylla
sprechen aber eine andere Sprache.
„Immer öfter kommt`s vor, dass ich Kinder, die sich kaum noch auf den Beinen halten können,

nach Hause schicken muss“, sagt Marion Berning. Die Leiterin der Rixdorfer Grundschule sieht
mit Besorgnis die Auswirkungen des Fastenmonats auf ihre islamischen Schüler. Und sie
registriert seit der Einführung des Islam – Unterrichts an ihrer Schule vor zweieinhalb Jahren
einen immer schärfer werdenden Ton zwischen Schülern.
„Es kann nicht sein, dass die Kinder , die zum islamischen Religionsunterricht gehen, Schüler
christlichen Glaubens oder ohne Religionszugehörigkeit als Schweinefresser beschimpfen,
ihnen sagen, sie riechen schlecht oder auch massiv die Überlegenheit des Islam (!) gegenüber
westlichen Religionen vertreten“, so Berninger. Für die Integration und das Miteinander der
Schüler sei das nicht sehr förderlich. Nach Feststellung der Schulleiterin steigt der Druck auf die
Mädchen zum Kopftuchtragen in der Schule schon sehr früh, ebenso die Teilnahme der Kinder
am Ramadan. „Eigentlich sollte das Fasten erst mit zwölf Jahren beginnen, aber hier gibt es
schon Sieben- und Achtjährige, die mitmachen und überfordert sind“, sagt Berning. Die
Ramadan-Erfahrungen der Lehrerin laut Schulstadtrat Wolfgang Schimmang (SPD)
für
alle
Nord-Neuköllner
Grundschulen
zu.
Rita
Hermanns,
Sprecherin
der
Senatsbildungsverwaltung, stellt fest, dass berlinweit an Grundschulen mit sehr hohem
Schüleranteil nichtdeutscher Herkunft generell Verhaltensweisen auftauchen, die es früher nicht
gab. „Das sind zum teil regelrechte islamistische Tendenzen, die das Klima verschlechtern“, so
Hermanns. Sie habe auch aus Kreuzberger und Weddinger Grundschulen solche Berichte
gehört. „Da gab ein Junge seiner Lehrerin plötzlich nicht mehr die Hand, weil sie eine Frau ist“,
sagt Hermanns.
Es gebe immer mehr Versuche, die Kinder bei Klassenfahrten und für den Schwimm- oder
Biologieunterricht abzumelden. Und auch sie weiß, dass die Zahl der kleinen Mädchen, die in
der Schule Kopftücher tragen, rapide zunimmt. Andererseits wurden deutsche Kinder
beschimpft, weil sie ein „unreines“ Wurstbrot aßen.
„Die im Grundgesetz verankerte Gleichheit von Mann und Frau wird mit solchem Verhalten
ebenso ignoriert wie die Achtung und Toleranz gegenüber anderen Menschen“, sagt

105

4. Warum Immigranten nicht gleich Immigranten sind
Schulleiterin Berning. Zur Kontrolle der im Islamunterricht vermittelten Werte gibt es von den
Lehrern an den Schulen und von der Schulaufsicht unangemeldete Besuche. „Dabei wurden
zum teil sehr schlechte Deutschkenntnisse bei den Lehrern bemerkt und auch etwas veraltete
Lehrmethoden wie der Frontalunterricht“, so Hermanns. Ein Gegenunterricht zu den
Bildungszielen der Berliner Schulen sei jedoch nicht festgestellt worden.
Den größten Teil des islamischen Religionsunterrichts gibt die Islamische Förderation in Berlin.
„Wir plädieren für Akzeptanz und Toleranz des anderen“, sagt Burhan Kesici von der
Islamischen Förderation. Beschuldigungen wie die aus Neukölln gebe es seit längerem immer
mal wieder . Mit dem Unterricht habe das alles nichts zu tun. Er biete weiterhin Gespräche für
alle an, die miteinander reden wollen.“

In der Morgenpost vom 11. September 2004 heißt es auf Seite 16: „Streit um
Islamunterricht- Lehrer und Politiker fordern wirkungsvolle Konzepte gegen
zunehmende Islamisierung an Schulen.“
„ ...()..Lehrer an Haupt- und Grundschulen in sozialen Brennpunkten Berlins hatten beklagt, dass sich die Probleme
mit Schülern arabischer und türkischer Nationalität verschärfen. Intoleranz, Gewaltbereitschaft, frauenfeindliche
Äußerungen und Isolationstendenzen seien Ausdruck einer zunehmenden Islamisierung. Nach Auffassung der
Lehrerschaft sind die negativen Erscheinungen insbesondere an jenen Schulen zu beobachten, an denen islamischer
Religionsunterricht angeboten wird. Seitdem die Islamische Förderation Religionsunterricht erteilt, verweigern immer
mehr Mädchen die Beteiligung am Schwimmunterricht, sagte eine Grundschullehrerin aus Neukölln, die ihren Namen
nicht nennen möchte. Ein anderer Lehrer hat festgestellt, dass muslimische Kinder zunehmend den
naturwissenschaftlichen Unterricht mit der Begründung ablehnen, das „er nicht mit den Lehren des Korans“68
übereinstimme.“ Gesellschaftskundelehrer Detlef Mücke von der Neuköllner Helmholtz- Oberschule berichtet von
Unflätigkeiten und einer verrohten Sprache sowie einer sich verstärkenden verbalen Gewalt gegenüber Kolleginnen
durch muslimische Schüler. Beschimpfungen über die „ungläubigen Schweinefleischfresser“ seien noch harmlos.
Besonders makaber sei es, wenn in diesen Tagen die Ereignisse (wohl der Terroranschlag gemeint, Anm. des
Verfassers) um den 11. September 2001 von muslimischen Kindern lächerlich gemacht würden, sagte er.
Jutta Kaddatz, Schulleiterin der Schätzel- Grundschule in Berlin-Tempelhof, lehnt einen islamischen
Religionsunterricht nicht grundsätzlich ab, fordert aber von den Trägern wie der Islamischen Förderation Berlin (IFB),
die an 37 Schulen Unterricht erteilt, diesen in deutscher Sprache (nach fast fünfundvierzig Jahren türkischer
Einwanderung !) zu führen. Zudem solle jeder Schulleitung ein Lehrplan vorgelegt werden, der zu genehmigen sei.
„Auch fehlt bei den meisten Islamlehrern der Nachweis einer Ausbildung mit einem gültigen staatlichen Abschluss,
wie ihn auch die Kirchen vorweisen müssen“, moniert Kaddatz....()...

Na dann ist ja wohl alles nicht so schlimm. Dann können wir ja beruhigt unseren Kindern
weiterhin Wurtbrote schmieren. Vielleicht hat Frau Berning auch nur etwas falsch
verstanden. Ist es nicht rührend, wie umsichtig sich der Burhan um die sich nach
Toleranz und vor allem Akzeptanz durch Muslime sehnenden Menschen in diesem Land
kümmert? Er bietet ihnen sogar weiterhin Gespräche an! Obwohl er sich laufend für
irgendwelche erfundenen Geschichten rechtfertigen soll und das alles auch noch völlig
unbegründet ! Frau Berning kann von Glück sagen, dass der Burhan keinen Strafantrag
wegen Hetze gegen Minderheiten gestellt hat. Schließlich braucht er sich auch nicht für
seine aus dem Ausland „importierten“ türkischen Islamlehrer zu rechtfertigen. Keiner
von Ihnen musste beim Senat Zertifikate, Zeugnisse oder Hochschulreferenzen
nachweisen. Was für christliche und jüdische Religionslehrer Pflicht ist, muss für
muslimische noch lange nicht gelten. Dafür danken Sie es uns ja auch, indem Sie den
lieben Kleinen sehr wichtige Dinge beibringen, von denen die schweinefressenden
Ungläubigen ja ehe keine Ahnung haben.
Dieser Absatz ist natürlich nicht ernst gemeint und sollte ich Frau Berning an dieser
Stelle in irgendeiner Form zu nahe getreten sein, so bitte ich dies hier ausdrücklich zu
entschuldigen. Ich habe mir nur gerade einmal vorgestellt, wie dieser Bericht wohl auf
die linken Politiker wirken würde, und mich dann zu diesen niedergeschriebenen
Gedanken hinreißen lassen. Ich konnte förmlich die Ironie und das unterdrückte Lächeln
des Herrn Burhan Kesici nachempfinden.
Ja, die gutgläubigen Heiden, sind wie die Lämmer, landen halt irgendwann alle auf der
Schlachtbank. Sie sind ohne Stolz und Ehre. Da stellt sich für die Gläubigen Frage,
warum die überhaupt noch das sagen in Berlin, Deutschland und Europa haben.
68

So kann man sich auch vor dem anstrengendem Lernen befreien, der zukünftige Absturz als Last für die
Gesellschaft ist damit praktisch vorprogrammiert.
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Es ist der 01.12.2004 und heute bin ich im Internet auf folgendes Interview mit Herrn
Burhan Kesici gestoßen:
Der Islamischen Föderation Berlin wurde als bundesweit erster islamischer Vereinigung das
Recht zugesprochen, an deutschen Schulen eigenverantwortlich Islamunterricht zu erteilen.
Dem ging ein jahrelanger Rechtsstreit bis zum Bundesverwaltungsgericht voraus. Im Gespräch
dazu Burhan Kesici, der Verwaltungsratsvorsitzende der Islamischen Föderation.
Wie muss man sich diesen Unterricht vorstellen, ist das wie in der Koranschule, wo die
Kinder Koranverse auf arabisch auswendig lernen?
Es gibt leider vieler solcher Vorurteile. Aber der islamische Religionsunterricht unterscheidet
sich kaum vom evangelischen oder katholischen Religionsunterricht. Die gleichen Methoden
werden angewandt, der Unterricht findet in deutscher Sprache statt. Anhand ausgewählter
Themen erfahren Kinder etwas über Religion.
Wo bekommen Sie Ihre Lehrer her ?
Wir haben keine islamische theologische Fakultät in Deutschland, wo Religionslehrer
ausgebildet werden könnten, also begnügen wir uns erst einmal mit Pädagogen und
Islamwissenschaftlern, die in Deutschland sozialisiert sind, die Sprache sehr gut sprechen und
von uns die Befähigung erhalten, islamischen Religionsunterricht zu geben. Wir sind im
Gespräch mit Einrichtungen der Lehrerausbildung, damit wir künftig hier in Deutschland
ausgebildete Lehrer haben.
Der Islamischen Föderation wurde vorgeworfen, sie sei nationalistisch und habe
Verbindungen zu Fundamentalisten.
Egal mit welcher Vereinigung ich rede, sie gilt als nationalistisch, fundamentalistisch oder
radikal, zumindest wenn man der Presse oder dem Verfassungsschutz glaubt. Man redet viel
über uns, ohne sich selbst ein Bild zu machen. Und wer uns kennen lernt, ist überrascht, dass
sich die Vorurteile nicht bestätigen. Darum haben wir bisher auch erst an zwei Schulen
unterrichtet, um Vertrauen zu bilden. Die Nachfrage hätte gereicht, um Unterricht an zwanzig
und mehr Schulen anzubieten.
http://www.tacheles.net

Zum Artikel „Schulsenator besorgt über Gewalt“ vom 10. November sind unter der
weiteren Überschrift für Leserbreife vom 14.11.2004 „Gewalt an Schulen: Was tut
Senator Böger (SPD) ?“ folgende Leserbriefe veröffentlicht worden
„Mit dem Besorgtsein des Schulsenators ist es nicht getan. Gewalt an den Schulen gibt es nicht
erst seit heute. So ist denn der Schulsenator zu fragen, warum es ihm nicht gelungen ist, die
Gewalttätigkeiten an den Schulen zu reduzieren. Was hat er getan? Wo ist sein Erfolg? Mir fehlt
eine ehrliche und sorgfältige Analyse. Aus welchem Umfeld stammen die Täter? Worauf könnte
die Gewalt zurückzuführen sein? Wie hoch ist der Anteil der Schüler aus dem Ausland und
fremden Kulturen? Wenn das alles geklärt ist, kann die Therapie ansetzen, wozu auch die
Offenheit gehört. Die Bürger wollen wissen, was getan wird und mit welchem Erfolg.
D.P.,
Rektor i. R., Berlin - Friedenau
„Die in der Statistik veröffentlichten Zahlen, die in dem Artikel genannt werden, sind nur die
Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Es sind die Fälle, die beim besten Willen nicht mehr
verheimlicht werden konnten oder aus politischen Gründen genehm waren. Es ist so wie bei den
seit vielen Jahren getürkten (!) Zahlen der Jugendkriminalität, wo man Angst hatte, bei Bekannt
werden des wahren Anteils von südländischen Jugendlichen an der Kriminalität in unserer
Stadt würden Ressentiments gegen südländische Immigranten verstärkt. S.P., BerlinSchöneberg
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Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch aus einem Interview des Sterns [46, S.
65 ] mit dem promovierten Orientalisten Herbert L. Müller zitieren. In dem Interview ging
es um die Militarisierung der Muslime und die Terrorgefahr in Deutschland.
.....„Wie würden sich Politik und Gesellschaft verändern, wenn es zu einem solchen
Anschlag käme ?
Daran möchte ich eigentlich gar nicht denken. Aber ein Anschlag in unserem Land wäre auch
ein Anschlag auf eine offene, den verschiedenen Kulturen zugewandte Gesellschaft.
Wie offen gehen wir denn nun wirklich miteinander um? Wie steht es um den
interkulturellen Dialog?
Er ist dann irreführend, wenn Menschen suggeriert wird, die Religion des Islam sei per se
pazifistisch. Wie inhuman eine ideologisierte Religionsauslegung sein kann, wissen Christen:
Ketzerverbrennungen, Hexenverfolgungen, Ritualmordlügen gegen Juden, Religionskriege.
Das wissen auch Muslime recht gut, und sie verzichten selten darauf, dies den Christen in
Erinnerung zu rufen. Warum auch nicht? Allerdings sind sie im Dialog nicht bereit, über die
religiösen Motive ihrer eigenen extremistischen Gruppen zu sprechen. Solange innerhalb
islamischer Organisationen, der islamischen Wissenschaft und Rechtsgelehrsamkeit aber
Dogmen und Tabus vorherrschen, eine kritische Prüfung eigener Standpunkte nicht vorkommen
darf und die Fehlentwicklungen nur bei den anderen wahrgenommen werden, führt der Dialog in
die Irre.

In den folgenden Beispielen möchte ich die eigentümliche Sichtweisen in der arabischen
Welt anhand einiger Beispiele zeigen. Halbwahrheiten und Verdrehungen der
Tatsachen scheinen selbst bei offensichtliche Unwahrheit kein Widerspruch zu sein. So
steht im Stern [46] auf der Seite 21 folgender Kurzartikel:
„Wie benommen steht Hussam Abdu in einem übergroßen Parka zwischen Reportern,
Fotografen und Soldaten. Mit hängenden Schultern und Armen wirkt der nur 1,35 Meter große
16-Jährige, der sich zunächst zwei Jahre jünger ausgegeben hatte, völlig teilnahmslos. Kurz
zuvor war er , einen zehn Kilo schweren Sprengstoffgürtel um den Bauch geschnallt, auf den
Grenzübergang in Nablus zugelaufen – ein Selbstmordattentäter, der die Soldaten am
Checkpoint töten und sich selbst zum Helden machen wollte. Sex mit 72 Jungfrauen im
Paradies und 100 Schekel, 18 Euro, für seine Mutter hatten ihm seine Auftraggeber
versprochen. Hussam galt als Dummkopf in Klasse 10 der Omar bin al-Khatab Schule. Seine
Mitschüler hänselten ihn, seine Lehrer gaben ihm schlechte Noten, der Vater fand, er solle
lieber auf den Straßen von Nablus Gemüse verkaufen, statt Bücher zu lesen, die er nicht
verstand. Mittwoch voriger Woche musste seine Mutter im Fernsehen zusehen, wie die Israelis
ihren jüngsten Sohn zwangen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen. Den Soldaten war die
viel zu weite Jacke verdächtig vorgekommen. „Kinder als Selbstmordattentäter – das ist eine
Schande“, sagte Hussams Mutter dem stern. Shin-Beth-Agenten (Israelischer
Inlandsgeheimdienst!) hätten ihren Sohn verführt. „Wenn er 20 gewesen wäre, hätte ich nichts
dagegen gehabt, wenn er zum Märtyrer geworden wäre.“.....“

Diese Mutter behauptet also ernsthaft, dass die Israelis ihren Sohn zum Attentat
„verführt “hätten. Erstaunlich.
Und auf der Seite 56 in der selben Ausgabe des sterns heißt es in einem Auszug des
Artikels „Eine Religion unter Verdacht“, „......Der Islam, das sind die Attentate von Madrid.
Kaum waren sie geschehen, bezogen die üblichen Akteure hierzulande routiniert ihre
Positionen: Der türkische Verband Milli Görüs lamentierte: „Bei jedem Anlass muss man nach
jedem Anschlag, der vermeintlich von Muslimen ausgeführt wurde, erklären, dass man diesen
aufs Schärfste verurteilt“, wohingegen Christian Wulff, Christdemokrat und Ministerpräsident von
Niedersachsen, prompt die Videoüberwachung der Moscheen in der Republik forderte und
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damit wieder einmal klarstellte, dass seine Partei die drittgrößte Religionsgemeinde in
Deutschland hauptsächlich als Sicherheitsproblem wahrnimmt.....“
Nun, der Anschlag wurde von „vermeintliche Muslimen“ ausgeführt, so wie fast alle
spektakulären Terror-Attentate der letzten 10 Jahre.

Kurz nach den Attentaten vom 11 September wurde der Vater von
Mohammed Atta , einen der Selbstmordpiloten von NY, in Kairo/Ägypten
aufgesucht und zu seinem Sohn befragt. In einer wüsten Manier
beschimpfte dieser die USA als den größten „Rassisten der Welt“ und
beschwor gleichzeitig, dass sein Sohn keinesfalls ein Attentäter sei,
sondern weiterhin in Hamburg-Harburg studiere! Wir wissen es alle
besser: Mohammed Atta wird nie wieder irgendwo auf der Welt studieren.
Bild 67 Einer der Todespiloten vom 11. September, der Ägypter Mohammed Atta

Oder was soll man von den befragten Muslimen in Pakistan halten, wenn diese vor
laufender Kamera, so gesehen im Spiegel-TV, die Attentate von New York und
Washington einerseits schmunzelnd relativieren oder sich gar ganz offen darüber
freuen, und dann später im weiteren Gespräch allen ernstes behaupten, „..aber wir
Muslime auf der ganzen Welt sind der Ansicht, die USA seien nicht angegriffen worden.“
Ja was denn dann?
Diese Verlogenheit und diese Art mit Fakten umzugehen, scheint in der muslimischen
Welt offensichtlich weit verbreitet zu sein. Dabei werden die Dinge so dargestellt, dass
man mit den Taten selbst nichts zu tun hat und nun trotzdem das unschuldige Opfer
einer Aggression wurde.
Daß Selbstmordattentäter, die sich selbst so nie bezeichnen würden, weil der Islam
Selbstmord verbietet, wirklich nach ihrem „Märtyrertod“ glauben ins Paradies zu
kommen, davon können die Israelis ein Lied singen. Bei einem Attentat in Israel zündete
der Sprengsatz nicht richtig und der palästinensische Attentäter verlor dabei lediglich
das Bewusstsein. Als er in dem Militärkrankenhaus, in das ihn die Israelis brachten,
wieder zu Bewusstsein kam, da wollte er den Männern des Inlandsgeheimdienstes
Schin Beth an seinem Krankenbett partout nicht glauben, dass er nun nicht im Paradies
sei. Die Geheimdienstler waren ratlos. Bis einer der Israelis den Attentäter fragte, ob
denn im „Paradies“ auch Juden vorkämen. Erst daraufhin schien es den Attentäter
langsam zu dämmern, daß er das für den „Märtyrertod“, den ehrenhaftesten Tod für
gläubige Muslime (sie fallen im Kampf gegen die kafirin) als Belohnung erhoffte
„Paradies“ noch nicht erreicht hatte.
Dieser Fall wurde im Fernsehen gezeigt, ich kann mich aber an den Sender nicht mehr
erinnern. Aber das Beispiel zeigt wieder einmal, mit was für einen Aberglauben sich der
jüdische Staat konfrontiert sieht.
Anfang November: Am Freitag waren wir auf einer Feier im Berliner Prenzlauer Berg
(Torstraße) und dort habe ich mich mit einer jungen Frau unterhalten, die sieben Jahre
lang Theologie studiert hatte. Mich interessierte da vor allem das Geschichtsbild, dass
während des Studiums über den Islam gelehrt wurde. Zu meiner Enttäuschung musste
ich feststellen, dass dieses Thema kaum Gegenstand ihres religiösen Studiums war.
Währenddessen wird in den Moscheen in Europa und außerhalb permanent
vergleichend und oft auch abwertend auf die christliche Religion eingegangen, und
gleichzeitig auf die Überlegenheit der eigenen islamische Religion verwiesen.
Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der Türkei, ihrer Geschichte
und Kultur, ihrer Mentalität und Traditionen.
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Dieser alte Schlachtruf aus den früheren Jahrhunderten, als Europa unter den Angriffen
der Osmanen erzitterte, soll die Frage erörtert werden, warum die Aufnahme der Türkei
so kontrovers und emotional geführt wird. Im Gegensatz zu Polen; Ungarn oder den
baltischen Staaten hofft die Türkei ja bereit seit Anfang den sechziger Jahren auf eine
Aufnahme. Und seit dieser Zeit haben wir ja nun die türkischen Gastarbeiter in unserem
Land, es wurden Freundschaften zwischen Deutschen und Türken gegründet, man
hatte Jahrzehnte Zeit sich einander kennen zulernen und Millionen Deutsche fliegen
Jahr für zum Urlaub in die Türkei. Und trotzdem gibt es laut Umfragen eine Mehrheit der
Deutschen69, die sich gegen eine Aufnahme aussprechen. Wie passt das zusammen,
wo doch Jahr für Jahr interkulturelle Feiern und Dialoge zur gegenseitigen
„Verständigung“ geführt worden sind. In meinen Augen
Das erstemal in der Geschichte wird eine Neuaufnahme eines Staates erwogen, der
definitiv geographisch nicht zu Europa gehört und dessen Bevölkerung eine andere
Religion mit anderen Traditionen und Kultur besitzt. Ich glaube, dass diese Punkte noch
nicht einmal die entscheidenden Unterschiede sind, die zwischen dem Orient und
Okzident herrschen. Mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass es in erster Linie die
Mentalität ist, die den Türken eigen ist und die sie von Europäern am meisten
unterscheidet. Dazu gehört u.a. die Unfähigkeit, Selbstkritik zu üben. Diese Fähigkeit
scheint aber seltsamerweise bei Männern viel stärker ausgeprägt, als bei den Frauen.
Ich gehe aber wider aller Kritik davon aus, dass die Türkei letztendlich der Europäischen
Union beitreten wird. Hoffen wir, dass unser Land von einer weitere massiven
Einwanderung durch Immigranten vom Bosporus verschont bleibt und sich die
Befürchtung von Peter Scholl- Latour nicht bewahrheiten: „Das es zu einer Balkanisierung
Deutschlands durch den EU- Beitritt kommen und das es dann zum Bürgerkrieg kommen kann.“

Aber wird Hoffen alleine ausreichen?
Ich möchte diesbezüglich aus Peter-Scholl-Latours-Buch „Kampf dem Terror, Kampf
dem Islam?“ auf Seite 49ff in Auszügen rezitieren.
„...()..Die Konstituierung einer überwiegend muslimischen Förderation Groß-Albanien ist nicht
auszuschließen. Dazu kommen jene Millionen Muselmanen, unsere europäischen Mitbürger, die
ihre vorderasiatische oder nordafrikanische Heimat verloren haben, um sich zwischen Berlin
und Marseille niederzulassen. Weit mehr als für Amerika ist die Suche nach einem vernünftigen,
respektvollen und auch standfesten Verhältnis des Okzidents zu dieser massiven Nachbarschaft
des Islam eine Frage des Überlebens....()...Das Wort Goethes aus dem West-Östlichen Diwan:
„Wenn Islam Gott ergeben heißt – im Islam leben und sterben wir alle“, macht für die Adepten
unserer Konsum- und Genussgesellschaft ohnehin wenig Sinn...().Aus meiner Sympathie für die
Türken und die Türkei habe ich nie einen Hehl gemacht. Bei der Einweihung des Zentrums des
„Islam-Rates“ in Bonn wurde ich vor vier Jahren aufgefordert, die Eröffnungsansprache zu
halten. Mich störte nicht im geringsten, dass diese religiöse Vereinigung in enger Partnerschaft
zu „Milli Görüs“ steht70,einer türkischen Organisation, die auf Grund ihrer Ausrichtung auf den
Islam vom deutschen Verfassungsschutz observiert wird. Meinen Vortrag begann ich zum
Erstaunen der Zuhörer mit der rituellen Formel „bismillah rahman rahim – Im Namen Gottes des
Gnädigen, des Erbamers“, die mit dem christlichen Glauben durchaus vereinbar ist. Wie
unzeitgemäß, wie lächerlich hätte ich dagegen gewirkt, wenn ich vor einer deutschen
Veranstaltung mit den Worten „Gelobt sei Jesus Christus“ oder mit dem Kreuzzeichen
aufgetreten wäre in einer Republik, deren Minister (SPD und die vaterlandslosen Grünen !) es
beim Amtseid mehrheitlich vermeiden, den Zusatz „ So wahr mir Gott helfe“ anzufügen. Man
stelle sich einen amerikanischen Senator vor, der die Beteuerung „so help me God“ verweigerte.
So habe ich diese überwiegend muslimische Versammlung, die dazu erzogen worden war, die
christlichen Kreuzzüge, die „ Salibiya“, als abscheuliche Folge von Verbrechen zu verdammen,
mit der Behauptung überrascht, dass in jener Epoche des Kampfes um das Heilige Grab – als
69

mich natürlich eingeschlossen
ich werde dieses Skript auch an Scholl-Latour senden, und ich hoffe, dass er sich im Kapitel 6.2 Ideologie und
Denkweise der Islamisten, die Auszüge der Milli Görüs nahen Zeitungen kritisch durchlesen wird.
70
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die Christen mit dem Ruf „Deus vult – Gott will es“ und die Muslime mit dem Kampfschrei „Allah
akabr“ aufeinander eindroschen – die beiden feindlichen Heere sich psychologisch, ja
existentiell in ihrem religiösen Taumel, in der Verwurzelung im jeweiligen Glauben recht nahe
standen, viel näher jedenfalls, als das bei der angepassten Christenheit von heute der Fall ist,
die sich oft nur noch als humanitäre Philosophie, als Soziallehre versteht und der fortdauernden
Frömmigkeit der islamischen „Ummah“ verständnislos begegnet...()...
Nicht nu auf Grund ihrer angeblichen Kampftuntauglichkeit beschimpfen gewisse amerikanische
Polemiker die Europäer als Feiglinge – als „Euro-Whimps“. Man traut ihnen auch deshalb nicht
über den Weg, weil sie keiner religiösen Überzeugung mehr fähig sind. Wir kommen an dieser
Stelle nicht umhin, über die türkische Erwartung zu sprechen, Vollmitglied der Europäischen
Union zu werden, ein geographischer Nonsens, denn bis auf weiteres bezeichnet man Anatolien
als Klein-Asien und nicht als Klein-Europa. Will die amerikanische Diplomatie, die auf diese
Einbeziehung der Türkei nachhaltig, ja gebieterisch drängt, der Gemeinschaft von Brüssel mit
den kriegerischen Tugenden der Osmanen ein kriegerisches Korsett anziehen? Soll die
Republik Atatürks durch die Anbindung an Brüssel daran gehindert werden, sich vom
laizistischen Staatsmodell ihres Gründers abzuwenden und sich wieder dem Koran zu
verschreiben? Soll möglicherweise sogar die Europäische Union durch die Hinzufügung eines
heterogenen, unverdaulichen, bald hundert Millionen Menschen zählenden Partners die Chance
entzogen werden, jemals als in sich geschlossene Förderation eine eigenständige internationale
Rolle zu beanspruchen?...()..Welcher Politiker gesteht denn ein, dass die EU, die mit dem
Balkan schon nicht zu Rande kommt, durch die unmittelbare Nachbarschaft Ost-Anatoliens mit
den Krisenzonen des Irak, der iranischen Mullahkratie und dem kaukasischen Teufelskreis total
überfordert wäre? Für einige Zeit ließe sich vielleicht die freie Zuwanderungsmöglichkeit der
Türken nach Zentraleuropa hinausschieben, aber eines Tages würde diese Diskriminierung
wegfallen, und in Richtung Deutschland setzte sich – dem eigenen türkischen Eingeständnis
zufolge – eine Völkerwanderung in Bewegung....()...Das Abendland triebe durch die
Einverleibung dises kraftstrotzenden Mitglieds der koranischen Umma dem Verlust der eigenen
Identität entgegen, und der Türkei wäre damit am Ende auch nicht geholfen....()..
Die Erbauung der Welt
Ist ein Merkmal der Griechen,
die Vernichtung der gleichen Welt
ist den Türken vorbehalten.
Djelaleddin Rumi
(gest. 1273), türkischer Dichterphilosoph

An dieser Stelle fällt mir noch ein Leserbrief im Forum der Tagesschau ein. Darin
beschreibt ein Teilnehmer die übergroße Wichtigkeit der Türkei für Europa und erläutert
detailliert die wirtschaftlichen wie auch politischen Vorzüge eines Türkei-Beitritts. Dies
wird mit viel Engagement getan. Aber seine Überhöhung einer immanent wichtigen
Rolle der Türkei für den europäischen Kontinent lassen mich schmunzeln. Dies ist in
den Foren nicht unüblich, vor allem von Seiten der Befürworter eines Beitritts. Das letzte
Drittel seiner Ausführung macht dann aber auch die Kehrtwende, in der es sinngemäß
heißt: „Wenn die EU aber weiterhin so viele (unangemessene) Forderungen an die Türkei stellt,
dann haben wir auch kein Bock mehr auf Euch. Dann schlagen wir die Tür zu, und machen
unsere eigenen Sachen...()., heißt es dort energisch.

Diese Drohung beunruhigt mich nicht gerade, dafür läßt mich eine kurze Antwort eines
mutmaßlichen Beitrittsgegners schallend lachen, hier im originalen Wortlaut:„
Ist doch in Ordnung, wenn ihr keinen Bock mehr auf die EU habt. Was erwartest du
jetzt?“ Samadams://forum.tagesschau.de
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5.1 Der Ursprung der Türken
Die Anfänge – In Zentralasien in einem Gebiet zwischen Pamir und Jenissei, der Wolga und dem Tìen `Schan
Gebirge lebten lange vor Christi Geburt Nomadenstämme, die sich in finno-ugrischer, türkischer und mongolischer
Sprache verständigten. Diese Völker können als „Urtürken“ angesehen werden. Sie waren kriegerische Reiter und
begannen sich aus einer ungeklärten Ursache in alle Richtungen des Kontinents auszubreiten. Es gab vier
Auswanderungswellen:
•
•
•
•

Eine Völkerschaft überquerte die Wüste Gobi und die Mongolei und wurde in Korea sesshaft.
Eine andere zog nach Westen über den Kaukasus in den Norden Europas (Finno-Ugrier).
Eine dritte Gruppe wanderte nördlich bis Sibirien (Tungusen).
Die vierte Gruppe zog nach Süden durch das heutige Russisch-Turkestan und Aserbaidschan bis zum
Persischen Golf.

Die Hunnen unter ihrem Anführer Attila waren ein Turkvolk, welches das chinesische Kaiserreich und Europa im
Jahre 375 n. Chr. Durch ihre Einfälle unaufhörlich bedrohte. Die hunnischen Reitereien wurden als „Horden“
bezeichnet. In der uigurischen Sprache heißt „Ordu“ Heer, so wie heute noch im Türkischen. Das Vordringen der
Hunnen löste in Europa die große Völkerwanderung71 aus....()...
In den Jahren 1155 –1227 befehligte der Mongole Ghengis Khan ein Heer von Reitern turkmenischen und
mongolischen Ursprungs. Indem er sein Weltreich nach Osten ausdehnte, bedrohten seine Horden die Völker der
Christenheit. Ghengis Khan starb 1227 überraschend und sein Sohn Ogedai setzte die Eroberungsfeldzüge fort.
Nach sinem Tod 1241 zersplitterte das Mongolenreich in Fürstentümer. Teile der mongolischen Truppen traten in dne
Dienst des ägyptischen Sultans und rissen aufgrund ihrer militärischen Fähigkeiten die Macht an sich. Sie gründeten
1257 die Dynastie der Türkischen Mamelucken, die bis 1382 bestehen sollte. (Quelle: Internet)
Hans-Raddatz schildert in [2, Seite 18,19] Militär – Mythos der Türken: Weder die historischen Ursprünge der
Türken, noch ihre Basisregion sind leicht bestimmbar. Es handelt sich um weites Steppenland, das kaum
abzugrenzen ist – vielleicht im Süden durch die Gebirgsketten von Pamir, Karakorum und Himalaja. Im Osten
erstreckte es sich nach China, im Westen über den Iran und Anatolien nach Europa. Im Norden geht di Steppe in die
unwirtlicheren Zonen der Taiga und Tundra über. Um die Zeitwende herrschte Nomadentum vor, das ursprünglich im
Sommer auch Getreide anbaute, im Winter versorgte man sich bei den sesshaften Landbauern.
In vorchristlicher Zeit spielten die indoeuropäischen Skythen und die teilweise turkstämmigen Hunnen eine gewisse
Rolle. Sie erschienen den ersten Geschichtsschreibern als „streitende Reiche“ [Scharlipp, Die frühen Türken, 6], die
sich mit beweglichen Reiterverbänden bekriegten. Wie der antike Historiker Herodot berichtete, hatte schon
Perserkönig Darius I. (gest. um 486 v. Chr.) den direkten Vergleich mit ihrer unberechenbaren Schlagkraft gemieden.
...()...Auf diese Strukturen bauten die Kämpfer- „Horden“ auf (türk. Ordu=Heer). Wie ihre Bezeichnung deutlich macht,
waren sie keineswegs ungeordnet, noch beschränkten sie sich auf ihr Gebiet. Die Schlagkraft der Reiter
Zentralasiens, die binnen kürzester Zeit riesige Strecken überwanden, erlangte sprichwörtliche Bedeutung.
Ausgehend von China, drangen die Hunnenheere Attilas (gest. 453) bis an Rhein und Tiber vor, trafen dabei
allerdings auf ein schon zerfallendes Reich. Ostrom (Byzanz, später Konstantinopel, das auch als Neues Rom
bezeichnet wurde) erwies sich als wesentlich stabiler: Byzanz fiel erst ein Jahrtausend (erobert durch den Osmanen
Mehmet Fatih „ den Eroberer“ 1453) später.
Währenddessen formierten sich die ersten, originalen Türkenreiche. Auf der Basis des raubnomadischen
Gesellschafts- und Tributsystems entstand ein Stammesverband, der sich Teile sowohl des iranischen Westens als
auch des chinesischen Ostens unterwarf. Die Beherrschung und Ausbeutung der agrarischen Gegner wurde zum
einheitsstiftenden Ziel. Dabei übernahm der jeweils stärkste Stamm die Führungsrolle und schloss die anderen
Stämme zu Interessensverbänden zusammen – Raubzüge, begrenzte Eroberungen und Tributeinnahmen. Von zehn
Kernstämmen ist die Rede, die den Wolf72 zu ihrem gemeinsamen Symbol machten. Um die Mitte des ersten
nachchristlichen Jahrtausend begannen sie sich zu einer größeren Gemeinschaft zu vereinigen. Erstmals spricht man
73
von den Türk , dem „starken, mächtigen Volk “[Ebd., 15]. ..()..
Im Brockhaus [6, Seite 341] steht, die Türken, ein Volk von 42,13 Mio. Ew. (Stand 1977)....().. und zur Kleidung heißt
es damals: Die Kleidung ist bei den Männern, in den Städten weitgehend europäisiert. Der Fes ist abgeschafft.
Frauen auf dem Lande tragen noch Pluderhosen; der Gesichtsschleier wird kaum noch benutzt (!).
Und zu dem Ursprung der Türkvölker heißt es: zusammenfassend für alle eine Türksprache sprechenden Völker.
Der Name „Türk“ ist bisher vor der Mitte des 6. Jh. nicht nachgewiesen; unklar ist, unter welchen abendländ. Und
chines. Bezeichnungen in früherer Zeit Türken zu verstehen sind. Meist werden die Hunnen (Nomadenverbände
ostasiatischen Ursprungs) als Vorfahren der Türken betrachtet. Vielleicht gehörten im 5/6. Jh. verschieden
Ogurenvölker und die Sabiren, im 6/7. Jh. Teil der Awaren zu der sich durch Innerasien bis nach China erstreckenden
Völkergruppe. Im pontisch- kaspisch-aralischen Steppengebiet lebten später die Chasaren, Petschenegen, Komanen
und Ogusen, die sicher Türken waren...()...Heute werden alle diese Türkvölker, soweit sie außerhalb der Türkei
leben, meist nach alten Stammesbezeichnungen benannt: Gagausen, Aserbaidschaner, Turkmenen, Karaimen,
Krimtataren, Kumüken, Tataren, Baschkiren, Kasachen, Karakalpaken, Nogaier, Kirgisen, Usbeken und (Neu-)
Uiguren in Chinas Westprovinz.“
Anhand der gänzlich anderen Wurzeln wollte ich die Herkunft der Türken umreißen. Sie gehören einem gänzlich
anderen Kulturkreis an, was sich auch an ihrer etwas anderen Mentalität (kollektive Einstellung und Empfinden)
widerspiegelt, zu der auch mehrheitlich ein temperamentvolleres und emotionaleres Wesen gehört.
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Paradox: die wahrscheinliche Türkei-Aufnahme wird ebenfalls „Völkerwanderungen“ in Richtung Europa auslösen
der zum Symbol der heutigen türkischen Nationalisten, den Grauen Wölfen wurde
73
im Duden: (Turkvölker, Turktataren) mongolide Völkergruppe i. W-(Aserbaidschaner, Tataren, Türken), Mittel(Turkmenen, Usbeker, Kasachen, Uiguren u.a.), N-Asien (Jakuten) u. O-Europa ( Baschkiren, Tataren); überiwegend
sunnitische Muslime.
72
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5.2 Der Abwehrkampf Europas
Das Feindbild im Zeitalter der Türkenfurcht - Das Osmanische Reich - Die Geburt einer Weltmacht
Im 11. Jh. begann die Einwanderung von Turkvölkern, sog.
Turkmenen, in die Gebiete der heutigen Türkei. Ab diesem
Zeitpunkt ließen sich ursprünglich in den Steppen Mittel- und
Zentralasiens, zwischen Baikalsee und Kaspischem Meer,
ansässige Nomadenstämme in Anatolien nieder. Unter ihnen
waren auch die islamischen Oghusen, die Vorfahren zweier
bedeutender
Völkerschaften,
die
sich
nach
ihren
Herrschergeschlechtern bzw. Dynastiegründern benannten:
der Seldschuken und der Osmanen.
Dem byzantinischen Reich, der örtlichen Großmacht, rangen
bereits die Seldschuken in zahlreichen kriegerischen
Auseinandersetzungen neuen Lebensraum ab.,
Bild 68 Die Eroberung Konstantinopels durch die Türken
Im Jahr 1071, in der Schlacht bei Manzikert nordwestlich des Van-Sees, der Seldschuke Alp Arslan74
(reg. 1063-1072) die Byzantiner besiegte und ihren Kaiser Romanos IV. Diogenes (reg. 1068-1071)
gefangen nahm. Das vom Stammesführer Selcuk (gest. um 1030) um 970 gegründete Reich der GroßSeldschuken mit den Residenzen Konya (Iconium) und Kayseri (Caesarea) zerbrach bereits zu Beginn
des 12. Jh. in mehrere seldschukische Teilreiche. Die Nachfolge traten die anatolischen Seldschuken
oder Rumseldschuken an, deren Macht im 13. Jh. zerfiel. Der Namensbestandteil “Rum“ (Rom) verweist
darauf, dass ihr Herrschaftsgebiet ehemalige Territorien von Byzanz (Ostrom) umfasste. Zugleich
entstanden zahlreiche turkmenische Kleinfürstentümer (beyliks) auf kleinasiatischem Boden. Eines davon
war das osmanische Emirat, das sich vom unbedeutenden Kleinstaat zu einer Weltmacht entwickeln
sollte. Die Urahnen der Osmanen, das Oghusenvolk der Kayı, waren unter ihrem Anführer Ertoğrul (gest.
um 1281), dem Sohn Süleymans (gest. um 1231), aus der Gegend Merw/Mary im heutigen Turkmenistan
vor den Mongolen in den seldschukisch-byzantinischen Grenzraum geflohen. Dort besiedelten sie
Weidegründe beim westanatolischen Söğüt, in der Nähe von Eskişehir.
Von Osman I. (reg. 1281-1326) bis Murat II. (reg. 1421-1451) - Ein unaufhaltsamer Aufstieg
Der eigentliche Dynastie- und Staatsgründer der Osmanen war Osman I. Gazi, der Sohn Ertoğruls. Der
für seinen Wagemut und seine Tapferkeit bekannte Kämpfer war Anführer eines losen Verbands von
Kriegernomaden und scharte eine große Anhängerschaft um sich. Sein Beiname bezeugt, dass er zu den
Glaubenskriegern (gazi, arab. Krieger) gehörte, die den Islam mit Waffengewalt verbreiteten. Er verstand
es, sein Stammesgebiet durch Beute- und Raubzüge gegen die umliegenden Dörfer und Städte erheblich
zu vergrößern. Um die Wende vom 13. zum 14. Jh. herrschte er über eine Gemeinschaft aus
turkmenischen Hirtennomaden und byzantinisch-armenischen Städtern und Bauern. Diese nannten sich
“osmanlı“, die Leute Osmans.........(Zeitraffer)
Mehmet II. (reg. 1451-1481), der Eroberer - Die Etablierung einer Großmacht Mit
Mehmet II. (reg. 1451-1481), dem Eroberer (Fatih), wurde eine der überragendsten
Herrscherpersönlichkeiten der osmanischen Geschichte Sultan. 1452 begann er die
Belagerung Konstantinopels, den legendären „Goldenen Apfel“, mit Land- und
Seestreitkräften. Mit riesigen Kanonen, die er eigens für dieses Unternehmen von einem
ungarischem Kanonenbauer in Auftrag gegeben hatte, ließ er die Mauern beschießen.
Bild 69 Mehmet II Fatih (der Erobrerer)
Nach einem dramatischen Verteidigungskampf, bei dem der letzte oströmische Kaiser Konstantin XI (reg.
1449-1453) ums Leben kam, nahm der Osmane die Stadt 1453 im Sturm. Die Stadt wurde drei Tage lang
geplündert, gebrandschatzt, die christlichen Einwohner ermordet und vergewaltigt... Mehmet II. machte
den "Goldenen Apfel“ zu seiner Hauptstadt - Konstantinopel wurde in "Istanbul" umbenannt und die Hagia
Sophia, die größte Kirche der Christenheit in ein Moschee verwandelt. ......()....
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Der Seldschuken- Sultan Alp Arslan eroberte u.a. die antike Hauptstadt der Armenier Ani am Axartes, die als Stadt
der 500 Kirchen 1044 unter byzantinische Herrschaft geriet, bevor er sie zwei Jahrzehnte später zerstörte. ...Arslans
Sippe war nicht gerade zimperlich im Umgang mit dem Feind: Ein Vetter aus der Danishmend-Seitenlinie in Sivas war
als Djihad-Kämpfer bekannt, der dem türkischem Epos zufolge seine Soldaten anwies, ihre Lanzen mit
Christenköpfen zu bestücken: „Jeden Tag verfluche ich hundertmal das Kreuz. Ich habe 100 000 Kreuze (d.h.
Christen) und 100 Mönche getötet, ohne daß mir etwas geschah.“ [ Werner, Osmanen, 2, S. 32/33, 267, Raddatz],
die Eroberung Jerusalems durch den Turkstamm der Seldschuken und die Entweihung der Grabeskirche Christi in
Bethlehem sollten wenig später in Europa die Kreuzzüge auslösen.
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Die staatlichen Prinzipien und Organe des Osmanischen Reiches Die territoriale Expansion, die von
außergewöhnlicher Dynamik war, kann als das wichtigste staatliche Prinzip des Osmanischen Reiches
angesehen werden. Dessen Herrschaftssystem war auf Eroberungen gegründet, die zur Stabilität der
Zentralmacht beitrugen. Daher legten die Osmanenherrscher großen Wert auf eine schlagkräftige Armee
und eine effiziente Organisation des Militärwesens, welche die Voraussetzung für die herausragenden
militärischen Erfolge der Osmanen darstellten. Den Kern des Heeres bildete einerseits die von Murat I.ins
Leben gerufene Eliteeinheit der Janitscharen (yeni çeri, osm.-türk. neue Truppen), die durch ein
besonderes Aushebungsverfahren, die Knabenlese, rekrutiert wurden, andererseits die Kavallerie der
Reichsprovinzen, die Sipahis. Die Reiter wurden für ihren Dienst im Heer nicht mit Sold, sondern mit
Grund und Boden entlohnt. Diese Ländereien übertrug ihnen der Staat als lebenslängliche Pfründe
(tımar). Daher waren die Osmanensultane auf Gebietsgewinne angewiesen, um die Soldaten der ständig
wachsenden Armee zu entlohnen. Auch profitierten die Wirtschaftskraft und die Steuereinnahmen des
Staates von den eroberten Territorien.....()...
Selim I. (reg. 1512-1520), der Gestrenge - Der mächtigste Herrscher der islamischen Welt
Mit Selim I. (reg. 1512-1520), dem Gestrengen (Yavuz75), gelang es, das Territorium des Reiches erneut
zu verdoppeln - der Osmanenstaat war nun so groß wie Westeuropa - und zu einem der imposantesten
Imperien der damaligen Welt zu machen. Das Reich war nicht nur um Gebiete Kurdistans (1514/15)
erweitert worden, sondern nach dem Sieg über das ägyptische Herrschergeschlecht der Mamelucken
umfasste es auch Syrien, Libanon, Palästina (1516) und Ägypten (1517) sowie weite Teile der arabischen
Welt. Mekka und Medina, die heiligen Städte des Islam auf der arabischen Halbinsel, die vorher unter
mamlukischer Oberhoheit gestanden hatten, unterstellten sich ebenfalls dem Schutz des Großherrn.
Selim I. war zum mächtigsten Herrscher der islamischen Welt avanciert.
Das Zeitalter Süleymans I. (reg. 1520-1566) des Prächtigen Die Regierungszeit Süleymans I. (reg.
1520-1566), des Prächtigen - der von den Osmanen Süleyman der Gesetzgeber (Kanuni) genannt wurde
- ging als die glanzvollste Epoche des Osmanischen Imperiums in die Geschichtsschreibung ein.
Süleyman I. verfolgte auch die Pläne seines nach Universalherrschaft strebenden ehrgeizigen Vaters
Selim I. weiter. Wie dieser trachtete er danach, sich Europa untertan zu machen und rüstete zum
Kriegszug. Zuerst wandte er sich gegen Ungarn und annektierte 1521 Belgrad. 1526 fügten die Osmanen
den Ungarn bei Mohács eine endgültige Niederlage zu. Das Land wurde zweigeteilt, in Westungarn
regierte von nun an Ferdinand I. von Habsburg (1503-1564). Ostungarn wählte Johann I. Zápolya (reg.
1526-1540), einen Paladin des Sultans zu seinem König und wurde osmanischer Vasall, der die
osmanische Oberhoheit anerkannte. Somit grenzte die türkische Herrschaftssphäre bis an die
habsburgischen Ländereien.
Der Türkenkrieg 1529-1568 - die Osmanen vor den Toren Wiens Die Habsburger beanspruchten
jedoch das gesamte Land als Erbe. Sie marschierten in Ungarn ein, um sich auch des östlichen
Reichsteils zu bemächtigen und vertrieben Zápolya. Damit war der kriegerische Konflikt mit den Osmanen
absehbar. Denn diese gedachten weder hinzunehmen, dass ihr Verbündeter vertrieben wurde, noch
wollten sie eine habsburgische Herrschaft über Ungarn dulden. So machte Süleyman erneut mobil. Sein
Heer trieb, nachdem es in Ungarn eingetroffen war, die Kaiserlichen bis nach Wien zurück und begann
die Belagerung der Stadt. Ein Großteil der Bevölkerung, einschließlich des Kaisers, hatte die Flucht
ergriffen, als die osmanische Armee vor den Toren Wiens erschien. Doch trotz der propagandistisch
übertreibenden Drohung Süleymans, nach Ablauf des Ultimatums “am dritten Tag darnach, ... das
Frühmahl zu Wien in der Stadt [zu] essen und selbst das Kind im Mutterleib [zu] verwüsten“, weigerten
sich die Bewohner, ihre Stadt zu übergeben. Die Belagerung misslang allerdings aufgrund von
ungünstigen Witterungsverhältnissen und Versorgungsschwierigkeiten. Mitte Oktober zogen die Türken
unverrichteter Dinge ab. 1532 scheiterten die Osmanen erneut an der Einnahme Wiens und zogen sich
zurück. ..()....
1568 schlossen dann Kaiser Maximilian II. (reg. 1564-1576) und Sultan Selim II. (reg. 1566-1574) in
Edirne einen Frieden, der den Status quo und die dreifache Teilung Ungarns bestätigte. Diese sollte über
eineinhalb Jahrhunderte Bestand haben. Nach diesem Türkenkrieg bildete sich eine regelrechte
“Militärgrenze“ zwischen den Kontrahenten heraus, an der fortwährender Kleinkrieg herrschte. Die
Bewohner des Grenzraums litten unter den Vorstößen osmanischer Truppen, der berüchtigten “Renner
und Brenner“ (akıncı), die auf ihren Raubzügen brandschatzten und mordeten. Die ständigen türkischen
Angriffe hatten Mitteleuropa in Angst und Schrecken versetzt. Zudem schürte die Gräuelpropaganda in
Mitteleuropa die Furcht vor der Türkengefahr und mehrte die Weltuntergangsstimmung. Nicht nur für
Martin Luther, der in seiner “Heerpredigt wider den Türcken“ 1529 zur Verteidigung aufrief, waren die
Osmanen der Antichrist, der das Ende der Zeiten ankündigte. Auch Erasmus von Rotterdam verfasste
1531 ein Traktat zur Türkenabwehr.
75

nach dem Deutschlands größte Moschee in Mannheim benannt ist, Selim war auch für seine Grausamkeit
berüchtigt, und Sultan Mustafa II fing einen Eroberungskrieg mit den Worten an: „Ich habe mir geschworen, an den
Ungläubigen Rache zu nehmen.“
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....()....
Die Zeit der Türkenkriege, vor allem das 16. Jh., empfanden die Europäer als eine nicht enden wollende
osmanische Siegesserie, während der sich ihre Fürsten nicht zur Gegenwehr aufraffen konnten. Vor
allem die Bewohner der Grenzgebiete76 litten unter den ständigen Angriffen und Überfällen der Osmanen.
Doch steigerte sich in ganz Ost- und Mitteleuropa die Türkenfurcht zu einer Art Massenpsychose. Aus
dieser Epoche stammt ein von Entsetzen, Not und Ohnmacht geprägtes, hass- und angstverzerrtes
Feindbild, das nicht zuletzt der Kriegspropaganda diente. Die in Flugblättern, Chroniken und
Kriegszeitungen enthaltenen Holzschnitte charakterisierten die Türken nicht nur als wilde Krieger und
grausame Barbaren, sondern gar als unmenschliche Tyrannen, denen keine Gräueltat zu übel war und
die blutrünstig mordend durch die Lande zogen, der Menschheit Tod und Elend bringend. Hinzu kam,
dass man die Andersgläubigen nicht nur als Heiden verachtete, sondern in ihnen die Inkarnation des
Teufels, den „Erbfeind christlichen Blut und Namens“ sah. Die Türken wurden mit dem Antichristen der
Apokalypse identifiziert, der den Weltuntergang ankündigte. Man glaubte, Gott habe diese Geißel als
Strafe für den sündigen Lebenswandel der Christen geschickt.
......(Zeitraffer)....
Zum Türkenkrieg von 1683-1699 kam es, als sich 1678 im habsburgischen Ungarn der Adel empörte.
Unterstützt von Ludwig XIV. von Frankreich (reg. 1643-1714) und der Hohen Pforte führte Emmerich
Thököly (1657-1705) die Aufständischen - diese nannten sich selbst Kuruzzen (Kreuzträger, Kreuzfahrer)
- an, die gegen die absolutistische Herrschaft des zur Großmacht aufgestiegenen Hauses Habsburg
revoltierten. Leopold I. (reg. 1658-1705) antwortete sofort mit einer Gegenoffensive, die sich in
Oberungarn zu einem gnadenlosen Dauerkrieg zu entwickeln schien. In dieser Situation fand das
Hilfsgesuch der Ungarn an die Osmanen beim Großwesir Kara Mustafa Pascha (reg. 1676-1683) Gehör.
Dieser begann 1683 einen Angriffskrieg gegen Österreich, der sich als schwere Fehleinschätzung
erweisen sollte. Die Motive des Großwesirs waren - folgt man der osmanischen Geschichtsschreibung Habgier, Machtsucht und der alte Traum von der Einnahme des "Goldenen Apfels". Vor allem die
Eroberung Wiens, der Residenz des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, welches in der Nachfolge
Westroms stand, besaß symbolhafte Bedeutung.
Die Belagerung Wiens 1683 Im März 1683 marschierte Kara Mustafa77 ohne Verzögerung direkt auf
Wien. Insgesamt umfasste die osmanische Armee etwa 250 000 Mann, davon 90
000 Mann reine Kampftruppen. Ein von Karl V. Leopold von Lothringen (reg.
1675-1690) befehligtes Heer der Kaiserlichen mit lediglich 30 000 Soldaten
musste sich kampflos zurückziehen. In Wien waren nur 11 000 Soldaten und ein
Bürgeraufgebot von 5 000 Mann unter Führung des Grafen Ernst Rüdiger von
Starhemberg (1638-1701) zur Verteidigung zurückgeblieben. Zahlreiche
Bewohner, auch Kaiser Leopold I., hatten die Stadt fluchtartig verlassen. Nach der
ersten Türkenbelagerung hatte Wien neue Befestigungsanlagen - einen
Festungskranz italienischen Stils mit Gräben, Wällen und zahlreichen Bastionen anlegen lassen. Da die Stadt also nicht im Sturm einzunehmen war, ließ Kara
Mustafa unterirdische Gänge mit unter den Stadtmauern liegenden
Bild 70 Prinz Eugen von Savoyen
Pulverkammern, sog. Minen, anlegen. Diese füllte man mit Sprengstoff und ließ sie explodieren, um die
darüber befindlichen Mauern zum Einsturz zu bringen. Zugleich nahmen die Osmanen die Stadt unter
heftigen Artilleriebeschuss. Schließlich fielen die äußeren Verteidigungswerke in osmanische Hände.
Auch gelang es, erste Breschen in die Stadtmauern zu sprengen, und das Belagerungsheer attackierte
die Stadt mit permanenten Sturmangriffen.
Zwei Monate, vom 14.7. bis 12.9.1683, hielten die Eingeschlossenen - durch Epidemien geschwächt und
durch Kämpfe dezimiert - verzweifelt stand. Am 3. September waren die Türken zur Hauptmauer
vorgedrungen und begannen, diese zu sprengen. Der Angriff der Janitscharen78 durchbrach die
Stadtbefestigung und konnte kaum zurückgeschlagen werden. Zu der in der Umgebung auf Verstärkung
wartenden Befreiungsarmee konnten nur noch vereinzelt Boten durchdringen. Doch am 9. September
76

So auch in der Steiermark und Kärnten, deren Dörfer und kleineren Städten permanent in Angst vor den
marodierenden Streitkräften waren, Raub, Morde, Plünderung (Beute machen) waren die Motive, aber auch
Vergewaltigungen und Brautraub waren keine Seltenheit (in fast allen Städten Niederösterreichs erinnern sog.
Türkengassen an diese Zeit)
77
O-Ton: „Und ich habe mir geschworen, Rache an den Ungläubigen zu nehmen.“
78
Janitscharen (osm.-türk. yeni çeri, neue Truppe), erfolgte wahrscheinlich im 14. Jh. durch Sultan Murat
Eine Besonderheit stellte das Aushebungsverfahren der Truppe dar. Seit 1438 wurden die Janitscharen durch die
sog. Knabenlese ( devşirme) rekrutiert. Daher setzte sich die Einheit aus Christenknaben zusammen, die aus
den europäischen Gebieten des Reiches stammten. In früher Kindheit waren sie ihren Eltern weggenommen, türkisch
erzogen und islamisiert worden. Die Gardeinfanteristen waren exzellente Krieger, unerschrockene und
leidenschaftliche Kämpfer für Staat und Sultan und wirksames Machtinstrument in den Händen des Großherrn.
Ohne religiöse, familiäre oder kulturelle Bindungen, waren die Janitscharen dem Sultan in absolutem Gehorsam und
unbedingter Treue ergeben. Weigerten sich die Eltern, die Söhne preiszugeben, wurden sie meistens sofort
exekutiert
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beobachteten die Verteidiger, wie die Osmanen ihre Heere umgruppierten und sich von der Stadt
abwendeten. Über die Hügel des Wienerwaldes rückte das Entsatzheer aus bayrischen, sächsischen,
österreichischen und polnischen Truppen heran. Mit ca. 75 000 Mann stellten der oberste Heerführer
König Johann Sobiesky (reg. 1674-96) und die anderen Kommandeure, u.a. Herzog Karl V. von
Lothringen (1643-1690) und Hermann von Baden (1628-1691), die Türken am Kahlenberg zur Schlacht.
Kara Mustafa hatte die verhängnisvolle Entscheidung getroffen, seine Truppen von etwa
180 000 Mann Stärke zu teilen und mit einem Teil die Belagerung fortsetzen zu lassen. Daher trat er den
Kaiserlichen lediglich mit der Hälfte seines Heeres gegenüber. Zwar leisteten die Osmanen in einem
dramatischen Kampf erbitterten Widerstand, doch unterlagen sie dem Ansturm des Entsatzheeres.
Nachdem die Janitscharen besiegt worden waren, wandte sich der Großwesir zur Flucht. Die Osmanische
Armee wurde fast vollständig aufgerieben und ergriff die Flucht. Wien war befreit. Kara Mustafa Pascha
musste die Niederlage am Kahlenberg mit seinem Leben bezahlen. Zur Strafe für sein Versagen ließ ihn
der Sultan noch im gleichen Jahr in Belgrad erdrosseln.
Die Abwehr des osmanischen Großangriffs auf Wien war von epochaler Bedeutung. Der osmanische
Expansionismus hatte seine Kraft verloren, das Imperium konnte in der Folgezeit nur noch aus der
Defensive agieren.

Bild 71 12. September 1683 kaiserliche Truppen schlagen die Türken vor Wien, Gemälde die die
Schlacht verherrlichen, gibt es in Dresden, Wien, Rom etc.
Der weitere Verlauf des Krieges
Auf Veranlassung Papst Innocenz XI. (1676-1689) gründeten Österreich, Polen und Venedig 1684 die
Heilige Liga, der später auch Russland beitrat. Diese Allianz sollte die Osmanen an unterschiedlichen
Fronten bedrängen. Einer der zahlreichen Kriegsschauplätze war Athen. Bei den dortigen
Auseinandersetzungen der Venezianer und der Osmanen flog 1687 der als Pulvermagazin benutzte
Parthenon auf der Akropolis, der bis heute berühmteste Tempel der griechischen Antike, in die Luft.
Auf dem Balkan zog sich der Krieg zwischen Österreich und der Pforte noch jahrelang hin. Nach
anfänglich wechselndem Kriegsglück jedoch mündete der weitere Verlauf des Krieges in einen
beispiellosen Siegeszug gegen die Türken. 1683 nahmen die Habsburger die Feste Párkány79. 1684
eroberten die kaiserlichen Truppen Waitzen und Pest, 1685 die wichtige Grenzfestung Gran/Esztergom
und Neuhäusel/Nove Zamky. 1686 fiel nach harter Belagerung die Stadt Buda/Ofen ebenso Eger/Cheb,
Fünfkirchen/Pécs und Szeged/Szigetvar. Weitere Etappen des siegreichen Feldzugs waren 1686
Simontorny, Kaposvár, Siklós und 1687 Esseg/Osijek. Im gleichen Jahr wurden die Türken am Berg
Harsány/Harsan bei Mohács - in der sog. 2. Schlacht von Mohács - geschlagen. 1688 gelang Habsburg
die Einnahme Lippas und die Eroberung Belgrads, weitere Erfolge wurden bei Kostanjnica, Gradiška,
Derbent und Zwornik errungen. 1689 siegte Österreich bei Nissa/Nisch, Grabova, Widdin und
Batotschina, 1690 bei Klausenburg. Im Verlauf der Auseinandersetzungen zeichneten sich vor allem die
Feldherrn Karl V. Leopold von Lothringen und Maximilian II. König von Bayern (reg. 1679-1726) aus.
Ebenso Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden (1655-1707), der aus über 20 Schlachten des Türkenkriegs
siegreich hervorging sowie später Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736).
Doch die Osmanen waren nicht zum Einlenken bereit. Fast gelang es dem fähigen Großwesir Fazıl
Mustafa Köprülü (reg. 1689-1691), die Gebietsverluste wieder wettzumachen. Er nahm den Habsburgern
Belgrad ab und gewann weite Gebiete Bulgariens, Serbiens und Siebenbürgen zurück..()...
Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, war zu verdanken,
dass in dieser kritischen Situation der osmanischen Gegenoffensive Einhalt geboten wurde. Durch seinen
berühmten Sieg bei Slankamen 1691 sicherte er die Save-Donau-Linie. Der Tod des talentierten
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auch diese Belagerungen wurden teilweise mit unglaublicher Härte und Verbissenheit ausgeführt, ich hatte in der
Vergangenheit im Internet einen Text gelesen, in der die Christen endlich eine von den Türken verteidigte Festung in
Ungarn erstürmten, und der Geschichtsschreiber später notierte; „.... der Hass war so groß, dass der Feind
(Türken) buchstäblich in Stücke gehauen wurde.“ (wahrscheinlich bei der Rückeroberung von Neuhäusel 1684)
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Großwesirs Fazıl Mustafa Köprülü (reg. 1689-1691), der in der Schlacht fiel, bedeutete die endgültige
Schwächung des osmanischen Heeres und machte alle Hoffnungen der demoralisierten Osmanen
zunichte. Ein Jahr später erfolgte die Einnahme von Großwardein/Oradea. Dann wurde Ludwig Wilhelm
auf die Kriegsschauplätze im Westen des Deutschen Reiches abkommandiert, wo er im Pfälzischen
Erbfolgekrieg für den Kaiser kämpfen sollte. 1697 endlich konnte der Vetter und Kampfgenosse Ludwig
Wilhelms, der junge Prinz Eugen von Savoyen, der ihm als Oberkommandierender des Heeres
nachfolgte, den Osmanen 1697 in der Schlacht bei Zenta die letzte entscheidende Niederlage beifügen.
Im Frieden von Karlowitz 1699 mussten die Osmanen erhebliche Gebietsverluste hinnehmen.
Siebenbürgen und Ungarn, mit Ausnahme Belgrads und des Banats, wurden der Habsburgermonarchie
eingegliedert, Podolien und Teile der Ukraine musste die Pforte an Polen abtreten, Venedig gewann die
Peloponnes (Morea) zurück. Die Türken waren von nun an kein Machtfaktor mehr in der Region, und nie
wieder sollten sie Mittel- und Südosteuropa existentiell bedrohen
Das Desaster der Großen Türkenkriege markierte einen fatalen Wendepunkt in der Geschichte des
Osmanischen Reiches, das sich von nun an unaufhaltsam im Niedergang befand. Der Tod Köprülüs
verhinderte die Vollendung seines innenpolitischen Reformwerkes, so dass der Staat durch die inneren
Krisen endgültig zersetzt wurde. Auch der Verlust der Weltmachtstellung sollte nur eine Frage der Zeit
sein, das Territorium des Osmanischen Reiches von nun an kontinuierlich schwinden.
Die weiteren Türkenkriege des späten 17. Jh. Fast schien das Osmanische Reich gerettet, doch dann
ernannte der Großherr Kara Mustafa80 Pascha (reg. 1676-1683) zum Großwesir. Dieser entflammte, in
völliger Verkennung der außen- und innenpolitischen Situation und motiviert von Großmachtsträumen,
einen neuen Angriffskrieg gegen den Erbfeind Österreich. Auch diesmal war Ungarn der Kriegsanlass.
Nachdem sich der Adel des Königlichen Ungarn gegen seinen Oberherrn Habsburg erhoben und mit
Siebenbürgen verbündet hatte, holte Kaiser Leopold I. (reg. 1658-1705) zum Gegenschlag aus. Da
ersuchten die Aufständischen 1682 das Osmanische Imperium um Beistand, und die Hohe Pforte setzte
unter Kara Mustafa Pascha ein riesiges Heer in Richtung Wien in Bewegung. Doch die Belagerung der
Stadt misslang, denn eine alliierte Streitmacht der Habsburger mit deutschen, lothringischen,
österreichischen und polnischen Kontingenten, angeführt von König Johann III. von Sobieski 81 von
Polen (1629-1696) und anderen Feldherrn, fügte den Osmanen 1683 in der Entsatzschlacht am
Kahlenberg eine vernichtende Niederlage zu. Kara Mustafa Pascha musste für die Katastrophe mit dem
Leben bezahlen und wurde im gleichen Jahr auf Befehl des Padischahs erdrosselt.
Doch dieser Türkenkrieg sollte sich zu einem Desaster mit verhängnisvollen Folgen für das
Osmanenreich entwickeln. Im folgenden Jahrzehnt kämpfte vor allem Ludwig Wilhelm von Baden (16551707), der sog. Türkenlouis, als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee siegreich gegen die Türken. Er
bezwang sie 1687 in zahlreichen Kämpfen, so auch in der Schlacht bei Mohács am Berg Harsány.
Daraufhin wurde Sultan Mehmet IV., dem seine Jagdleidenschaft den Beinamen “der Jäger“ (Avcı)
eingebracht hatte, abgesetzt. Die Nachfolge trat sein Bruder Süleyman (reg. 1687-1691) an, der einen
neuen Großwesir- wiederum aus der Familie der Köprülü - berief. Fazıl Mustafa Köprülü (reg. 1689-1691)
war nicht nur ein fähiger Staatsmann, der das Reformwerk seines Vaters und Bruders fortsetzte, sondern
auch ein großer Heerführer. Fast wäre es ihm gelungen, zu Gunsten der Osmanen eine entscheidende
Wende im Kriegsverlauf herbeizuführen. Doch in der Schlacht von Slankamen, die er 1691 gegen Ludwig
Wilhelm focht, fand der Wesir den Tod. Somit war die osmanische Gegenoffensive gescheitert. In der
Folgezeit gelang es den Kaiserlichen, die Türken aus Ungarn, Siebenbürgen sowie aus weiten
Landstrichen Serbiens und der Walachei zu vertreiben. Der Nachfolger des Türkenlouis, Prinz Eugen
von Savoyen (1663-1736), setzte dessen beispiellosen Siegeszug fort und rieb 1697 bei Zenta die
osmanische Militärmacht vollständig auf. Im Friedensvertrag von Karlowitz, der 1699 unterzeichnet
wurde, mussten die Osmanen Ungarn abtreten und somit erstmalig Gebietsverluste hinnehmen.
Der Abwehrkampf Habsburgs und seiner Verbündeten hatte die Gefahr einer türkischen Invasion auf alle
Zeiten gebannt und war somit von epochaler Bedeutung für Europa. Auch in der Geschichte des
Osmanischen Reiches markierte er einen Wendepunkt. Der militärische Kräfteverfall war nicht mehr
aufzuhalten, das Imperium befand sich von nun an in der Defensive. Gleichzeitig war mit dem tragischen
Verlust des Renovators Köprülü auch der Konsolidierungsversuch im Innern gescheitert. Allerdings
blieben die desolaten Zustände des Staatswesens noch für kurze Zeit verborgen, die Großmachtstellung
des Osmanischen Reiches nach außen vorerst unangetastet.
Die Schlacht von Slankamen Die Zeit zwischen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des 17. Jh.
markierte für das Haus Habsburg eine kritische Phase in den Auseinandersetzungen mit den Osmanen.
Nach dem Ausbruch des Pfälzischen Erbfolgekrieges (1688-1697), der einen erheblichen Teil der
militärischen Kräfte im Kampf gegen König Ludwig XIV. von Frankreich (reg. 1643-1715) band, war man
zu einem Zweifrontenkrieg gezwungen. Dadurch war der Angriffsschwung gegen die Türken ins Stocken
geraten. In Siebenbürgen und Serbien hatte man gerade erst eroberte Gebiete wieder an die Osmanen
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Anführer der polnischen „Flügelreiter“, die den Türken arg zusetzten
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verloren. Die Schlagkraft der türkischen Heere hingegen hatte sich unter dem neuen Großwesir Fazil
Mustafa Köprülü (reg. 1689-1691) vorübergehend konsolidiert.
Angesichts dieser bedrohlichen Lage erkannte Kaiser Leopold I. (reg. 1658-1705) in Wien, dass er seine
Bemühungen im Krieg gegen die Osmanen intensivieren musste. Die Beschwerden des 1689 zum
Oberbefehlshaber an der Türkenfront ernannten Markgrafen Ludwig Wilhelm, der über die Miniarmee des
Kaisers und die mangelnden Vorbereitungen der Feldzüge schimpfte, fanden endlich Gehör. Für den
geplanten Feldzug des Jahres 1691 wurden 20 000 neue Soldaten angeworben und das Heer zusätzlich
durch Bündnistruppen aus Bayern (2 000 Mann) und Preußen (6 000 Mann) unterstützt. So kamen
schließlich etwa 85 000 Mann zusammen. Auch die Türken führten 1691 eine gewaltige Streitmacht ins
Feld. Das türkische Heer besaß eine Stärke von 90 000 Soldaten mit 70 000 Pferden, 5 000 Kamelen,
führte 25 000 Zelte mit und wurde von mehreren tausend Knechten sowie einer großen Anzahl von
Dienern, Sklaven und Handwerkern begleitet.
Die Vorbereitungen zur Schlacht Im Juni 1691 sammelten sich die feindlichen Heere, die Kaiserlichen
bei Ofen, die Osmanen bei Belgrad. Die Österreicher rückten zunächst bis nach Esseg vor. Hier traf im
Juli Markgraf Ludwig Wilhelm ein und übernahm das Kommando. Grund für seine Verspätung war die
Gesundheit des Markgrafen, die durch die aufreibenden, stets unter schwierigsten Bedingungen
stattfindenden Kämpfe schwer angeschlagen war. Zunächst marschierte er mit seiner ca. 50 000 Mann
starken Armee nach Peterwardein. Hier blieb er bis zum 3. August und errichtete mit Hilfe der
Donauflotille eine Versorgungsbasis. Währenddessen waren die Türken, die unter dem Kommando
Mustafa Köprülüs standen, bis nach Semlin gezogen, das im Winkel zwischen Savemündung und Donau
gelegen war. Dort hatte der Großwesir, der von französischen Offizieren beraten wurde, mit deren Hilfe
ein vorzüglich verschanztes und mit großen Geschützen versehenes Lager errichten lassen. Diesem
näherte sich am 4. August das kaiserliche Heer in geschlossener Schlachtordnung, ununterbrochen von
der osmanischen Reiterei umschwärmt. Vor dem unangreifbaren Lager der Türken erwartete Markgraf
Ludwig Wilhelm82 zwei Tage in Schlachtordnung vergeblich den feindlichen Angriff.
Zu diesem Zeitpunkt hatten beide Seiten, vor allem jedoch Habsburg, bereits erhebliche Verluste durch
Scharmützel im Vorfeld aber auch durch Krankheiten und Epidemien zu verzeichnen. Die Ausfälle im
kaiserlichen Heer - die Zahl der Kranken hatte bereits Ende Juli über 5 000 Mann betragen - nahmen
aufgrund der anhaltenden Hitze und der mangelnden Versorgung allmählich katastrophale Ausmaße an.
Da sich wegen der gewaltigen Stärke der osmanischen Truppen ein Angriff auf das befestigte Lager als
unmöglich erwies, wollte der Markgraf durch eine Rückwärtsbewegung den Feind aus der Reserve
locken. Daher postierte er seine Armee bei dem nordwestlich von Belgrad an der unteren Donau,
gegenüber der Theißmündung, gelegenen Slankamen. Hier hatte die Armee, deren Front nach Süden
gerichtet war, die Donau im Rücken, links und rechts war sie angelehnt an die Festungsanlagen von
Slankamen bzw. an die Ausläufer eines Gebirgszuges. In dieser Position glaubte Ludwig Wilhelm der
osmanischen Streitmacht gewachsen zu sein. Der Großwesir folgte tatsächlich den sich scheinbar
Zurückziehenden, aber nicht, um die Kaiserlichen in der erwarteten Stellung anzugreifen. Statt dessen
konterte er, da er sein Heer nach europäischer Art zu manövrieren wusste, mit einer Finte. Genau wie es
Ludwig Wilhelm bei Nissa getan hatte, umging er nun in zwei überraschenden Nachtmärschen in weitem
Bogen das feindliche Heer und stand am 18. August auf einem Höhenzug in dessen rechter Flanke.
Diese Position, die sogleich verschanzt wurde, lag auf der Rückzugslinie des Markgrafen. Zugleich
gelang es der osmanischen Flotte, einen dringend benötigten Versorgungstransport der Österreicher
abzufangen, d.h. die Nachschublinie auf der Donau zu unterbrechen und die Verbindung zum Lager des
Großwesirs herzustellen. Da die kaiserliche Armee nun einerseits von ihrer Versorgung abgeschnitten, ihr
andererseits der Rückzug verbaut war, wurde ein Gefecht unausweichlich.
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Den bedeutendsten seiner zahlreichen Siege gegen die osmanischen Streitkräfte errang Markgraf Ludwig Wilhelm
von Baden (1655-1707) in der Entscheidungsschlacht bei Slankamen 1691. Für diese militärischen Erfolge erhielt der
als "Schild des Reiches“ gefeierte und vom Volk "Türkenlouis“ (König „der Türken“) genannte Feldherr die höchsten
Ehrungen.
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Der Verlauf der Schlacht Diese nicht nur gefährliche, sondern geradezu verzweifelte Lage zwang den
Markgrafen zur Schlacht. Mit verkehrter Front hatte er sich gegen den verschanzten und von seinen
Reitermassen sowie der Donau gedeckten Feind zu wenden. Sein Plan sah eine Umgehung des rechten
türkischen Flügels vor, die gleichzeitig von einem starken Angriff auf das Lager des Feindes sowie auf
dessen unterhalb in der Ebene aufgestellte Reiterei unterstützt werden sollte. Die Gefechtsstärken beider
Seiten waren inzwischen erheblich gesunken, so dass die Kaiserlichen mit ca. 33 000 und die Türken mit
55 000 Mann antraten. Bis drei Uhr am Nachmittag des 19. August marschierte die kaiserliche Armee
gegenüber der osmanischen Stellung auf. Dem türkischen Lager auf den Höhen an der Donau stellte der
Markgraf fast seine gesamte Artillerie sowie ein Korps
Infanterie von 20 Bataillonen entgegen. Das Zentrum
bildeten die Brandenburger83 sowie ein Teil der
Kavallerie. Als linker Flügel wurde die Masse der
Kavallerie eingesetzt, gemischt mit Fußvolk, um mehr
Festigkeit gegen die türkische Reiterei zu besitzen.
Dieser linke Flügel hatte die wichtige Aufgabe, die
osmanischen Reiter zurückzudrängen, zu überflügeln
und in das Lager seitwärts einzudringen.
Sofort nach Beginn der Schlacht entwickelte sich ein
verlustreiches
Infanteriegefecht
um
die
Lagerbefestigungen. Ludwig Wilhelm versuchte vergebens, die Verschanzungen sturmreif zu schießen.
Der dreimalige Angriff der kaiserlichen Infanterie brach sich am schweren osmanischen Geschützfeuer
und der Übermacht der aus dem Lager hervorbrechenden Janitscharen. Die Gegenangriffe dieses
Elitekorps, die ein Blutbad unter dem habsburgischen Fußvolk anrichteten, konnten nur mit Mühe und
durch den beständigen Einsatz des konzentrierten Artilleriefeuers
Bild 72 Historienbild der Schlacht bei Slankamen
zurückgeschlagen werden. Stundenlang währte der mörderische Kampf. Während
der linke Flügel nur mühsam durch das schwierige Gelände vorankam, drohte auf
der rechten Seite die Verbindung zwischen der großen Batterie und dem
Infanteriekorps abzureißen. Der rechte Flügel der Habsburger wurde
zurückgeschlagen und fast ganz aufgerieben. In diese Lücke stießen die Sipahis,
um die kaiserliche Front aufzubrechen. Nur dem persönlichen Eingreifen Ludwig
Wilhelms und der Standhaftigkeit der Brandenburger gelang es, die auseinander
gekommenen Heeresteile wiederzuvereinigen und die Schlachtordnung
aufrechtzuerhalten. Um den Flügelangriff zu beschleunigen, führte nun der
Markgraf die Reiterei des linken Flügels ohne die langsamere Infanterie vor und
schwenkte gegen die Flanke der Türken.
Bild 73 Der junge Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden
Schließlich gelang der Einbruch in die donauaufwärts befindliche offene Flanke des osmanischen Lagers.
Dies war das entscheidende Manöver: Die türkische Armee wurde vor und in ihrem Lager gleichsam
eingeschlossen, mitsamt ihrer dorthin geflohenen Reiterei. Die Kaiserlichen gingen nun von allen Seiten
gegen das Lager vor. Die Janitscharen hinter ihren Schanzen konnten den Durchbruch nicht verhindern
und wurden - so zeitgenössische Berichte - “bis auf den letzten Mann in Stücke gehauen“. Der Großwesir
Fazıl Mustafa Köprülü, der sich aus dem Zentrum zu den Janitscharen gerettet hatte, fiel in dem nun
ausbrechenden Getümmel. Die Janitscharenkapelle, die bisher ununterbrochen gespielt hatte, wollte ihm
zu Hilfe eilen. Doch das Aussetzen der Feldmusik wurde von den kämpfenden Osmanen als Signal der
Flucht gedeutet, und allgemeine Panik brach aus. Die Schlacht endete während der hereinbrechenden
Nacht mit einem fürchterlichen Gemetzel im osmanischen Lager. Nur den Sipahis gelang die Flucht, die
Infanterie und die osmanischen Generäle und Würdenträger, unter ihnen der Serasker, der
Janitscharenağa, weitere Wesire sowie die Masse der 15 000 Janitscharen starben zu Tausenden. Die
Verluste waren auf beiden Seiten groß: neben den 20 000-25 000 Türken blieben auch
5 000 Kaiserliche auf dem Schlachtfeld. Doch Ludwig Wilhelm hatte die Osmanen vernichtend
geschlagen. Der dramatische Kampf bei Slankamen war eine der Entscheidungsschlachten dieses
Türkenkriegs.
In einem Brief berichtete der Markgraf den dramatischen Hergang des Kampfes dem Kaiser. Er “glaube
nicht, dass in diesem Seculo ein schärferes und blutigeres Gefecht vorbeigegangen, in dem die Türken
wie verzweifelte Leut gefochten und mehr als ein Stund lang sozusagen die Victori in Händen gehabt“. Im
zerstörten Osmanenlager bot sich den Siegern ein Bild des Grauens. Zahllose Tote, “Menschen, Pferdt,
Essel und Camehl hoch übereinander gelegen“, schrieb der Markgraf an seinen Onkel Hermann. Die
geflohenen Feinde hatten überdies ihre gesamte Habe zurückgelassen, so dass den Europäern reiche
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Im Zweiten Weltkrieg waren die »Brandenburger« eine deutsche Kommandoeinheit, vergleichbar mit dem
britischem SAS, die Brandenburger waren schon immer gute Soldaten....
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Beute in die Hände fiel: 154 Kanonen, 10 000 Zelte, 5 000 Pferde, daneben tausende von Kamelen und
Büffeln sowie die gesamte türkische Kriegskasse, 54 Kisten mit Kupfermünzen. Angeblich befanden sich
unter den von Ludwig Wilhelm mit nach Hause gebrachten Trophäen auch die osmanischen Fahnen
sowie die Rossschweife des Großwesirs und anderer gefallener Würdenträger. Dazu Ludwig Wilhelm in
seiner Meldung an Kaiser Leopold: “ ... Euer K.M. haben zum Zeichen Dero Victori Hundert Vier und
Fünfzig, wie die beylag zeiget, allerhand groß und Kleine metallene Stuck, Sehr vill Fahnen, worunter des
groß Vezier und aller Bassa Haupt Fahnen, und das ganze Lager Sambt Camel und maulthiern erobert
...“
Die Bedeutung der Schlacht Die Schlacht von Slankamen war eine taktische Meisterleistung. Sie war
dem persönlichen Einsatz Ludwig Wilhelms84 ebenso wie der aufkommenden Lineartaktik zu verdanken.
Die dünnere Staffelung von mit Gewehren bewaffneten Soldaten in langen Reihen nebeneinander und die
dadurch erzeugte höhere Mobilität ermöglichten es, die zahlenmäßige Unterlegenheit auszugleichen. Das
Resultat der Schlacht findet sich auf einer Medaille vermerkt. Überall in Europa läuteten die
Kirchenglocken zu Ehren des siegreichen Feldherrn. In vielen Städten wurden Dank- und Freudenfeste
abgehalten. Sogar Papst Innozenz XII. (1691-1700) feierte in der Engelsburg in Rom mit Salutschüssen.
Für seinen Erfolg sprach Kaiser Leopold I. Ludwig Wilhelm den Titel eines Generalleutnants zu, die
höchste Auszeichnung, die zu vergeben war. Der spanische König verlieh ihm den Orden vom Goldenen
Vlies. Mit dem Sieg bei Slankamen konnten sich die Habsburger im Kampf um Ungarn, Siebenbürgen
und Serbien endgültig aus der Umklammerung der Osmanen lösen. Darüber hinaus war die osmanische
Streitmacht auf Jahre lahmgelegt. Nicht nur die türkische Heeresführung, sondern das gesamte
Staatswesen der Osmanen war entscheidend geschwächt worden durch den Tod des klugen Großwesirs
Mustafa Körpülü. Da seine innenpolitischen Reformen nicht vollendet wurden, traten die desolaten
politischen Verhältnisse, der drohende wirtschaftliche Ruin, die sozialen Krisen des Reiches in kürzester
Zeit wieder offen zu Tage.
Hoch, hoch ! sei gerufen. Prinz Ludwig der Held
Als Sieger heimkehr von hungarischem Feld:
Dort lernten die Türken bei Salankemm,
Wie schwer es, dem Markgraf genüber zu steh´n,
Schon wollte es schief geh´n, als er wir im Nu
Den Reitern links am Flügel auf einmal sprengte zu;
"Jetzt gilt´s ihr Dragoner! Den Pallasch heraus!"
"Und drauf! Immer weiter! Wie Wetterge braus."
Die Erde erbebte. Der Markgraf voran
Auf schneeweißem Schimmelhengst stürmte er an.
Was stand, - überritten. - Hier Stoß - dort ein Hieb,
Ein Wunder, wenn ein Strohhalm aufrecht
noch stehen blieb."
(...) (Franz Mallebrein)

Allerdings konnte der Sieg von Slankamen von der kaiserlichen Armeeführung nicht ausgenutzt werden,
denn das Heer war von den schweren Verlusten im Kampf und den grassierenden Seuchen zu stark
geschwächt. So sollte sich der Krieg noch mehrere Jahre hinziehen und erst 1699 mit dem Frieden85 von
Karlowitz enden.....()..... Ein weiteres Problem war die ökonomische Durchdringung des Osmanischen
Reiches durch Europa. Die umfangreichen finanziellen Anleihen, die man dort tätigte, führten zu
vollkommener wirtschaftlicher Abhängigkeit und wachsender Staatsverschuldung. 1875 musste das
Osmanische Reich, der “kranke Mann am Bosporus“, sogar den Staatsbankrott erklären.
...()...1922 zog die türkische Befreiungsarmee in Istanbul ein. Die zusammengetretene
Nationalversammlung ratifizierte das Programm der Neuordnung und verkündete die Abschaffung des
Sultanats. Der letzte Sultan, Mehmet VI. Vahideddin (reg. 1918-1922) musste zurücktreten und verließ
das Land auf einem englischen Kriegsschiff. Abdülmecit II. (reg. 1922-1924) war nur noch Kalif ohne
weltliche Macht. 1923 unterzeichnete die Türkei den Friedensvertrag von Lausanne, in dem sie
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ARDVA DETVRBANS VIS ANIMOSA QVATIT – „Die mutige Kraft verjagt und zerschlägt das Schwierige“. Das ist
die Devise des Markgrafen Ludwig Wilhelm, die ihm vielleicht die Energie und den Mut gegeben hat, in den
gefährlichen Situationen seines abenteuerlichen Lebens, im Krieg wie in der Politik, zu bestehen. Sie findet sich auch
auf seiner Standarte.
85
Friedensverträge Auch die zahllosen Kriege mündeten schließlich in vorsichtige diplomatische Annäherung, denn
sie machten Friedensersuchen und -vereinbarungen notwendig. Allerdings schloss die Pforte meist nur befristete
Friedensverträge, die dazu dienten, ihre Streitkräfte an anderen Fronten operieren zu lassen. Die Osmanen fassten
derartige Übereinkünfte eher als Waffenstillstand auf, den sie nach Belieben brechen konnten. Dabei folgten sie
Grundsatz der "müdara", der Katzenfreundlichkeit, die nicht als schändlich, sondern als ehrenhaft und schlau galt.
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international anerkannt wurde. Im gleichen Jahr erfolgte die Gründung eines Nationalstaates mit der
Ausrufung der Türkischen Republik durch Atatürk. Sie bedeutete das Ende des Osmanischen Reiches.
Ein Imperium, das 600 Jahre Bestand gehabt hatte und von 36 Herrschern einer einzigen Dynastie in
nahezu lückenloser Folge regiert worden war, hatte aufgehört zu existieren. [47]

Scholl- Latour schreibt in [3,S. 186, 187] : „Die Zahl der orientalischen Christen ist im Laufe der
Jahrhunderte, vor allem aber seit Ende der britisch-französischen Mandatszeit, dramatisch
geschrumpft. Sie dürfte heute in Mesopotamien noch knapp sechs Prozent der Bevölkerung
ausmachen. Vom westlichen Abendland und auch von der amerikanischen Supermacht sind
diese „Nasrani“, diese Nazarena, immer wieder im Stich gelassen worden. Sie geben weiterhin
Kunde davon, daß vor dem Auftreten des Propheten Mohammed und den Eroberungszügen
seiner Nachfolger und Kalifen der gesamte Mashreq – vom Mittelmeer bis zum Euphrat -, das
ganze südliche Ufer des Mittelmeers – vom Nil bis zum östlichen Maghgreb – sich unter
verschiedenen dogmatischen Abweichungen zum Glauben an die Dreifaltigkeit (Gottvater,
Gottsohn, Gott- Heiliger Geist) bekannte und erst durch die „Futuhat“, die blitzschnellen
Feldzüge der arabischen Beduinenkrieger, mehr oder weniger freiwillig zur koranischen Lehre
bekennen ließ, soweit sie nicht als sogenannte „Schutzbefohlene“, an ihrem christlichen
Bekenntnis festhielten.
Im Mittelalter sind die Sarazenen, die bereits an der Loire in Mittelfrankreich und vor den Pforten
Roms kampierten, erst durch das Erstarken der fränkischen Karolinger Schritt um Schritt
zurückgedrängt worden. Später brach jedoch der Sturm der seldschukischen und osmanischen
Türken über Anatolien und den Balkan herein und ersetzte das Kreuz des byzantinischen
Basileus durch den Halbmond des Sultans. Zweimal sollten die Janitscharen des Padschah die
kaiserliche Stadt Wien, den „Goldenen Apfel“, wie man damals in Istanbul sagte, belagern.
Angesichts der permanenten Selbstbeschuldigungen, die in europäischen Flagellanten- Kreisen
(an Masochismus grenzende Selbstgeißelung, Brockhaus S. 182), zumal auch bei manchem
Orientalisten, über die Angriffswut und Grausamkeit der christlichen Kreuzzüge immer wieder
vorgetragen werden, sollte die streitbare Expansion des Islam, der das gesamte Abendland
beinahe erlegen wäre, gebührend erwähnt werden. ...()..“
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5.3 Leserbriefe gegen den Türkeibeitritt
Leserbrief vom 04.05.2004 , B. schreibt [27]86:
„Die Aufnahme der Türkei in die EU wäre der kulturelle und ethnische Suizid Europas. Europa braucht
eigene Kinder und man muss endlich begreifen, dass sich mentale Unterschiede, die seit Jahrhunderten
bestehen, nicht einfach durch Gutmenschentum nivellieren lassen. Wir brauchen eigenen Nachwuchs,
sonst werden uns die bereits in Westeuropa ansässigen islamischen Großfamilien in ein paar
Generationen sowieso zu Fremden auf den eigenen Kontinent gemacht haben. Danke an Karl Martell und
Prinz Eugen!“

Leserbrief vom 03.05.2004, Roland:
„Die Türkei ist eine demographische Zeitbombe ! Wenn die Türkei in 15-20 Jahren in die EU
aufgenommen wird, werden 100 Millionen Türken in der Türkei leben. Es werden keine Informatiker sein,
die zu uns kommen werden. Sondern Bauern und Ungelernte, die durch den EU-Beitritt ihre Arbeit
verlieren werden. Habt Ihr gewusst, dass 25 Millionen Türken in der Landwirtschaft tätig sind? In ganz
Europa haben wir 11 Millionen...!
Diese Leute werden niemals EU-Standard erreichen....
Was wird das Ergebnis sein? Mit dem Beitritt werden sie ihre Arbeit verlieren. Um nicht zu verhungern,
müssen sie auswandern. Natürlich nach Frankreich und Deutschland.....
Für eine Handvoll Wählerstimmen (300 000 !) hat Kanzler Schröder das Schicksal diese Landes
besiegelt.“

Leserbrief vom 19.04.2004, P.P.:
„Ja ich bin gegen die geplante EU-Mitgliedschaft der Türkei.
1) Die Mentalität der Türken ist mit der der Europäer nicht ohne, ohne Probleme zu schaffen- vereinbar,
gerade in Bezug auf Erziehung, Frauenbild, Glauben, Selbstkritik (!), Anpassungsfähigkeit, Islamischer
Totalitätsanspruch etc.
2) Mit einer Dreistigkeit wird ein Beitritt gefordert (wie die GEZ ihre Gebühren fordert) und mit in
humanitären Floskeln versteckte Drohungen Beitrittsgegner in eine Ecke gedrängt. Wenn Europa dem
nachgibt, hat es seine Schwäche schon vorher offenbart.
3) Solange die hiesige Integration der Türken in Europa weiter misslingt, wäre ein Beitritt ein Verbrechen
unvorstellbaren Ausmaßes. Eine dann stattfindende uneingeschränkte Zuwanderung würde sämtliche
zukünftige Integrationsversuche unmöglich machen und wäre ein JA zu noch mehr
Parallelgesellschaften.“

und Sonja schreibt am 10.04.2004:
„Klares Nein zu EU-Beitritt der Türkei, die weder geographisch noch kulturell zu Europa gehört. Ausländer
aus islamisch geprägten Kulturkreisen gelten in ganz Europa als schlecht integrierbare Problemgruppen,
schon allein diese Tatsache macht die Inkompatibilität deutlich.“
„Für mich wäre "nie": the best possible case! Wir brauchen keine Einwanderung in die Sozialsysteme der
EU durch die türkische Überbevölkerung.“
„Ich halte es für die Interessen unseres Landes für verhängnisvoll, wenn sich Kanzler und Außenminister
für den Beitritt der Türkei stark machen, und empört bin ich über die Unverfrorenheit von Rot-Grün, den
Wählern vorschreiben zu wollen, worüber sie bei Wahlkämpfen reden dürfen. Und selbstverständlich
haben Parteien die Pflicht, in Wahlkämpfen alles zur Sprache zu bringen, was die Interessen und die
Zukunft jedes Bürgers berührt, und das bitte klar und deutlich und unter Einbeziehung aller
Konsequenzen. Würde auch die CDU/CSU Bürgermissachtungen betreiben, wäre es allein den Parteien
am rechten Rand überlassen, unsere deutschen Interessen wahrzunehmen.“
Markus B. Berlin –Tempelhof, Berliner Morgenpost

Ich möchte im folgenden den Gründen und Ursachen dieser Ablehnung noch näher auf
den Grund gehen.
86

ein Forum für Konservative, die eine Aufnahme der islamischen Türkei in die EU kategorisch ablehnen. Glück auf !
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5.4 Ein Land zwischen den Kulturen
und einer völlig anderen Mentalität

Bild 74 Die prächtige Sultan- Ahmed Moschee (auch Blaue Moschee genant) im 2600 Jahre alten
Istanbul; 1452 von Sultan Mehmet Fatih erobert, ist Istanbul seit 553 Jahren türkisch, die
Eroberung Istanbuls durch die Türken wird jedes Jahr im Mai gebührend gefeiert.

Wer in die Türkei fährt, wird ein gespaltenes Land vorfinden In den Stadtvierteln der
Großstädte geht es, zu mindestens im Westen der Türkei, teilweise sehr europäisch zu.
Und immer wieder hört man von Beitrittsbefürwortern Argumente wie „das alte
Testament wurde in Anatolien ins lateinische übersetzt“, oder das „alte Troja“ muss als
Argument für einen Türkeibeitritt herhalten. Dagegen ist grundsätzlich nichts
einzuwenden, nur darf man nicht den Eindruck erwecken, die Türken hätten auch nur
das geringste mit der von Griechen gegründeten Stadt Troja zu tun, oder als das Alte
Testament übersetzt wurde, gab es noch keine türkischen Stämme in Anatolien. Sie
sollten erst viel später in dieses Gebiet eindringen. Im Spiegel Nr. 51/ 13.12.04 heißt es
auf der Seite
„Die Zentren der westtürkischen Metropolen sehen zunehmend aus wie die Innenstädte von
Barcelona, Rom oder Marseille. Fast täglich öffnen neue Bars, Diskotheken und „Flagship
Stores“ internationaler Modeketten ihre Pforten. An
der Uferpromenade von Izmir und am Tunali-HilmiBoulevard in Ankara ist es fast unmöglich
geworden, auch nur eine einzige Frau mit Kopftuch
zu entdecken. Und am Taksim- Platz in Istanbul,
wo Erdogan vor zehn Jahren eine riesige Moschee

Bild 75 Junge, moderne Frauen in Tophane lassen
den Eindruck aufkommen, die Türkei sei so
europäisch wie die Staaten der EU (Quelle: Berliner
Morgenpost vom 15 Dezember 2004)

errichten wollte, gibt es heute sogar einen Sexshop. Ganz anders jedoch sieht es in den
anatolischen Bezirksstädten aus oder in den wuchernden „Varos“- Vierteln der Metropolen, wo
sich in den Jahrzehnten der Landflucht Millionen Zuwanderer niedergelassen haben. Kaum eine
EU- Parlamentarier- Delegation hat sich je nach Yozgat, Konya oder Ümraniye verirrt, einen der
größten Vorstadtdistrikte von Istanbul. Sie wären erstaunt: Hier tragen so gut wie alle Frauen
das Kopftuch, und der Ruf des Muezzin dringt fünfmal täglich bis in die letzte Gasse vor. In der
Schwarzmeerstadt Samsun, Erdogans näherer Heimat, trat kürzlich eine kommunale
Sittenpolizei auf den Plan, um jungen Pärchen das öffentliche Küssen zu verbieten...()...“
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Bild 76 links, eine türkische Anti-Irak-Kriegs-Demo in der Türkei, rechts: türkische Studenten
protestieren gegen den Irakkrieg, vor der Universität in Istanbul. Die Reislamisisierung der Türkei
ist schon seit mehreren Jahrzehnten auf dem Vormarsch, was sich auch in der
Bevölkerungsentwicklung widerspiegelt (1979: ca 45 Millionen Türken, 2004: ca. 72 Millionen, plus
3,5 Millionen, die in der EU leben.) Prof. Wehler beschrieb sein Erlebnis in der türkischen
Botschaft, in einer Sendung des Offenen Kanals: Seiner vorsichtigen Schätzung nach, würden bis
zu 10 Millionen Türken emigrieren wollen; als er dies einem Botschaftsmitglied sagte, hob dieser
erstaunt die Augenbrauen: „Wieso 10 Millionen, wir rechnen nach einem EU-Beitritt mit 15 bis 18
Millionen Türken, die unser Land verlassen wollen.“ Die türkische Vorgängerregierung versuchte
die explosive Bevölkerungsentwicklung einzudämmen, dazu in der BM, 17.12.2004: „Das ist
Hochverrat“, und weiter: „Macht Babys, Allah will es,“ Zitat Tayyip Erdogan, Ministerpräsident der
Türkei. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, daß mit wachsender Einw anderung in die
EU, die Türkei versucht, zunehmend Einfluss über ihre Kolonien auf die europäischen Politik
ausüben zu wollen. Und wieder geht es um Macht und Einfluß- wie mein alter Herr schon immer
sagte: „Die Türken wollten schon immer nach Europa.“

Mein Hauptgrund, warum ich gegen den Türkei- Beitritt bin ist der, dass die große
Mehrheit der Türken, und da vor allem der Männer, eine ganz andere Mentalität haben.
Selbst die temperamentvollen Spanier, Italiener oder Griechen, die sich voneinander in
ihren Empfindlichkeiten untereinander und gegenüber den etwas „kühleren“
Nordeuropäer ebenfalls unterscheiden mögen, sind doch eindeutig europäisch. Das
fängt schon bei der Kritikfähigkeit von außen87 und der Fähigkeit zur Selbstkritik an, und
setzt sich in der Argumentationen über politisch kontroverse Themen fort bis hin zum
alltäglichem Zusammenleben hier in Deutschland. Abgesehen von den eigenen
Kindheitserfahrungen88, sollen die Kleinigkeiten im Alltag nicht vergessen werden.
Damals zogen meinen Eltern in eine neue Wohnung, alles war aus der alten Wohnung
ausgeräumt bis auf den Schuhschrank, dessen Front verglast war und den mein Papa
noch nicht ausgebaut hatte. Die nachfolgenden türkischen Mieter besichtigten die
Wohnung und waren soweit zufrieden mit ihr, wollten aber partout nicht, daß der
Glasschrank ausgebaut wird, worüber dann ein heftiger Streit entbrannte (!) Der
Glasschrank wurde natürlich ausgebaut, doch überhaupt auf die Idee zu kommen, über
fremdes Eigentum so selbstverständlich zu verfügen, war meinen Eltern befremdlich.
Die Schachabende meines Vaters mit Herrn P., der bei der Kinderkrankenkasse der
AOK Berlin arbeitete, brachte auch keine wirklich neuen Erkenntnisse. Ich selbst war
noch zu klein, aber aus Erzählungen weiß ich, über was sich Herr P. des öfteren
ausgelassen hatte: „Was die Türken betrügen, da glaubt keiner, wir müssen laufend
Kindergeldbescheide bearbeiten von türkischen Kindern, die angeblich noch in der Türkei
wohnen. Keiner kann das Überprüfen, ob das stimmt.“ Wohlgemerkt, dies war in den

achtziger Jahren.
Und im Fernsehen wurde ein türkisches Mädchen gezeigt, daß zum ersten Mal nach
Deutschland flog. Ein Kamerateam fragte sie, was für eine Vorstellung sie denn von

87

sagen Sie doch einmal einem Türken direkt ins Gesicht, was ihnen an der Türkei oder der Mentalität nicht passt,
sie werden womöglich erstaunt über die Reaktion sein.
88
Massenhaft provozierendes Gebären, aggressive Auseinandersetzungen und Schlägereien bei uns damals auf
dem Schulhof
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Deutschland hätte, sie antwortete, daß sie verstört sei, da ihr Freunde und Bekannte in
der Türkei berichteten, „Deutschland sei gut, da könne man toll betrügen.“
All diese kleinen Geschichten, die noch nicht wirklich weh tun, tragen natürlich zu einem
Bild bei, daß man von Türken hat Sicherlich muß man differenzieren, aber man kann
sie auch nicht einfach ausblenden und so tun, als gäbe es sie nicht.
Der zweite wichtig Grund Ablehnungsgrund, der sich aus meiner Voreingenommenheit
und Zurückhaltung gegenüber diesen Kulturkreis ergibt ist die Tatsache, daß die rasant
wachsende Bevölkerung bei einer Vollmitgliedschaft nach einer wahrscheinlichen
Übergangsfrist, die volle Reisefreiheit und das Niederlassungsrecht besitzt. Die Folgen
möchte ich mir gar nicht erst ausmalen. Sie bedeuten aber eine Ausweitung der
Parallelgesellschaften und die Ausweitung der heutigen Probleme gerade mit
Immigranten aus dem islamischen Kulturkreis. Dessen bin ich mir sicher. Ich werde im
folgenden nicht auf die wirtschaftliche Situation der Türkei eingehen, auch wenn es aus
dieser Sicht ebenfalls viele Argumente gibt, die gegen einen Beitritt sprechen. Viel
interessanter ist aber das Argument, dass ein Türkei-Beitritt die EU sicherer macht, und
eine positive Ausstrahlung auf den muslimischen Kulturkreis hätte. Die einzige
Ausstrahlung die ich erkennen kann, ist die, das sich weitere Bewerber Hoffnungen
machen. Verwechseln wir nicht wirtschaftliche Interessen mit Symphatie für die EU. Ich
bezweifle, daß auch nur ein einziger Muslim in arabischen Ländern die EU besser
leiden kann, nur weil die Türkei, ein Land, das zu 97 Prozent in Asien liegt, Mitglied
wurde. In einem Zeitungsbericht der BM möchte ich den teilweise erschreckenden
Aberglauben der türkischen Unterschicht darstellen, darin stand etwa folgendes
geschrieben: „Türkei - Ein für tot gehaltener Mann wurde zur letzten Trauerzeremonie auf
einem Friedhof aufgebart. Das halbe Dorf war versammelt und lauschte der Totenmesse des
Imams. Als der vermeintlich tote Mann aber plötzlich seine Augen aufschlug und verwundert um
sich blickte, brachen die anwesenden Frauen in Panik aus. Die Männer sammelten sich
umliegende Stöcke und Knüppel, und schlugen den armen Kerl zu Tode...“

„Die Bundesrepublik hat kein Ausländerproblem, sie hat ein Türkenproblem. Diese muslimische
Diaspora ist im Prinzip nicht integrierbar. Man soll sich nicht freiwillig Sprengstoff ins Land
holen."
(Der Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler im taz-Interview vom 10. 09. 2002)

Morgenpost: „Türkei Beitritt: Grüne attackieren Bischof Huber.“
Zwischen den Bündnisgrünen und der evangelischen Kirche bahnt sich Streit wegen eines EuBeitritts der Türkei an. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck, warf
gestern dem Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche vor, seine
Argumente gegen einen Beitritt seien „nicht hilfreich, ausgrenzend und
sachwidrig (!).“
Bischof Wolfgang Huber hatte in einem Interview u.a. gesagt, „alle
Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß sich eine EU mit der Türkei als
Mitglied zu einer Freihandelszone entwickelt.“ Beck erwähnte, die EU
solle „zu einer Wertegemeinschaft und nicht zu einem exklusiven
Christenclub“ werden.
Bild 77 Auf dem Land herrscht eine erschreckende Armut und Rückständigkeit, die aufgrund der
stark wachsenden Bevölkerung immer dringlicher werdenden Probleme versucht die Türkei durch
einen EU-Beitritt und massenhafter Immigration (ähnlich einem Überdruckventils) in die EU zu
dämpfen und gleichzeitig ihren Einfluss auf die EU zu erhöhen

Der Türkei Experte Wolfgang Quaissir befürchtet größere Migrationsprobleme
[Berliner Morgenpost, 15.12. 2004]
In einem Interview rechnet er mit bis zu vier Millionen Migranten, die ausreiswillig sind.
Auf die Frage, das die EU der Türkei seit 1962 eine Beitrittsperspektive gegeben hat,
und ob eine Abweichung davon nicht eine Verletzung dieser Zusage sei, antwortet
dieser:
„Dieses
Angebot
betraf
die
Mitgliedschaft
in
einer
europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft – mit der Zollunion ist diese Verpflichtung erfüllt. Erst 1999 wurde dann
beschlossen, daß die Türkei einen Beitrittskandidat ist.“
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Aber es gibt Hoffnungen: „Einige sagen, die Türkei werde der EU nicht beitreten, weil
sich das Land in so vielen Punkten unterordnen müsse. Seine Antwort: „In der Türkei wird
es eines Tages Ernüchterung über die Vorteile eines Beitritts geben. Da werden viele Illusionen
verpuffen. Es ist denkbar, daß Ankara in einigen Jahren gar nicht mehr will.“

Im Stern [44] heißt es vielsagend im Editorial „Türken an dem Katzentisch?“89
....()... „Entscheidend dafür ist nicht nur der Wille der Regierung (Erdogans), sondern auch der
Wunsch des Volkes. Und da gibt es keinen Zweifel: Knapp 76 Prozent aller Türken sind für
einen EU-Beitritt ihres Landes; dies hat jetzt eine repräsentative Umfrage im stern gezeigt (S.
38). Es ist also nicht nur die Elite des Landes, die ihre Zukunft mit Mitteleuropa verknüpft.
Auf ein anderes Ergebnis werden sich die Beitrittsgegner stürzen: Rund 20 Prozent aller Türken
würden gern in Deutschland arbeiten, fast weitere 30 Prozent in anderen europäischen Ländern.
Da kommt sie also, die Flut anatolischer Bauer, vor der uns die Union immer gewarnt hat?
Bärtige Muslime mit dem Koran im Gepäck stürmen den Arbeitsmarkt zwischen Rügen und
Füssen und überschwemmen Deutschland mit Drogen? Das suggerieren zumindest die
Subtexte der Union, die sich im Falle eines Beitritts um „zunehmende Bandenkriminalität“ und
dergleichen sorgt. Im stern- Interview legt (Seite 50) legt CSU- Chef Edmund Stoiber nach:
„Bisher wird den Menschen ja nicht offen gesagt, welche Konsequenzen das alles
hat.“....()...[44]

Einige Tage zuvor, in der BM vom 12.12.2004 hieß es: „Erdogan greift EU an.“
...()... Vorgeworfen wurde der EU, „eine Diskriminierung seines Landes.“ Zugleich griff er die

Unionsparteien in Deutschland in einem vorab veröffentlichten Interview der „Bild am Sonntag“
scharf an....()....Er (Erdogan) habe den Eindruck, daß „ein Land an strengeren Maßstäben
gemessen werde, als andere Beitrittskandidaten.“...()..“ Die Türkei wolle so schnell wie möglich
aufgenommen werden.“..()...Als Brücke zwischen Europa und Asien könne sein Land zur
Verständigung der Kulturen beitragen. Ein Nein zum EU- Beitritt „würde das verheerende Signal
setzen, daß Europa keinen großen Wert auf eine Verständigung der Kulturen legt.“90

Am Sonnabend , den 18.12.2004 berichtet wieder einmal die Morgenpost: „Erdogans
Geschacher in Brüssel.“

...()... Doch mit der Offerte der EU begannen die eigentlichen Probleme des Türkei-Gipfels der
EU. Denn Erdogan dachte nicht im Traum daran, auf das Verhandlungsangebot einzugehen.
Trotz starker Vorbehalte vieler EU-Regierungen hatte sich die EU dazu durchgerungen, die
Verhandlungen schon im kommenden Jahr beginne zu lassen. Allerdings hatte sie auch einige
Konditionen eingebaut, die mit türkischem Nationalstolz unvereinbar schienen. „Nicht
akzeptabel“ nannte Erdogan noch in der Nacht die Offerte. „Die EU zieht 600 000 Zyprer
(Griechen) 70 Millionen Türken91 vor “, so wird Erdogan zitiert, als er Freitag Nacht gegen 2.30
89

der Begriff taucht auch im Kapitel „Abwehrkampf Europas“ auf, „die türkische „Katzenfreundlichkeit“, also die
Scheinfreundlichkeit; während man die wahren Absichten im verborgenen hält, was bei den Türken als besonders
klug und listig galt
90
eine Verständigung, die offensichtlich notwendig ist, damit Terror und Gewalt an Nicht-Muslimen vermieden wird ?
Warum brauchen wir denn den Dialog? Weil ansonsten Christen Moslems in die Luft jagen? Dies ist ein
Scheinargument, und die Europäer, die Meister des einvernehmlichen Dialoges und des „weichen“ Kompromisses,
sollten nicht auf so ein Argument hereinfallen. Impliziert es doch gleichzeitig die Drohung: Wenn ihr nicht mit uns
einen Dialog führt, dann können wir auch nicht mehr für eure 100 prozentige Sicherheit garantieren. Als ob ein Dialog
die Fundamentalisten von Anschlägen wie in Madrid abhalten würde. Die lachen sich doch schon darüber kaputt, wie
weich und ängstlich die EU- Staaten in der Vergangenheit auf ihren Terror reagierten. Selbst die Geschichte hat
gezeigt, daß den Europäern im Abwehrkampf gegen die Muselmanen die Einigkeit und Entschlossenheit erst dann
einfiel, als es schon mehr als bedrohlich für das Abendland wurde. Auch in den Niederlanden, wo in dieser Woche
Frau Ali Hirsli zurückkehrt ,aus ihrem Exil vor den Mordplänen der Islamisten, fangen Abgeordnete des holländischen
Parlaments an, sie zu beten, daß Thema Islam bitte nicht mehr anzusprechen. Man wolle endlich wieder Ruhe im
Land haben. Hat man diese Ruhe? Schaut man weiterhin tatenlos zu, wie die Gesellschaft immer mehr umkippt, und
vom Islam durchdrungen wird. Schon peinlich. Und während Fischer und Schröder von einem militärisch stärkeren
Europa träumen, obwohl die Türkei ja in der NATO ist, dass als Gegengewicht zur USA aufgebaut werden soll,
machen sich die Menschen hierzulande über die 2,5 Millionen Türken, davon 600 000 Passtürken, sorgen. Bei über
sechzig Prozent der Schwerverbrechen, die auf das Konto von Ausländern gehen, handelt es sich um
türkischstämmige Mitbürger. In Deutschland machen die Türken momentan über drei Prozent der Bevölkerung, aber
über 20 Prozent der Strafgefangenen (Faktor 6, was 600 Prozent entspricht !!!!) aus. Auch das sollte berücksichtigt
werden. (Anm. in Holland sind ca. 80 Prozent der Strafgefangenen Muslime!)
91
Richtig!
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Uhr wutentbrannt das Tagungsgebäude des EU- Gipfels verlässt. Selten hat ein Regierungschef
eines Landes, das um Mitgliedschaft in der EU ersucht, mit solcher Chuzpe, aber auch verbaler
Brutalität verhandelt. Und er gab damit einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die EU im
Laufe der langen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei erwarten darf. Auch am Mittag des
darauffolgenden Tages blieb Erdogan bei seinem trotzigen Nein und drohte sogar mit Abreise.
....()... „Das ist kein Fall für den Psychologen, sondern für den Psychiater“, zeigte sich ein
Diplomat zwischenzeitlich genervt. Und ein luxemburgischer Verhandlungsführer fügte hinzu:
„Wir sind doch hier nicht auf einem Teppich-Bazar.“
Es ist dem Österreichischen Bundeskanzler Schüssel hoch anzurechnen, dass er den Mut besaß, die Interessen
der Österreicher gegenüber einer unheiligen Allianz von EU-Befürwortern zu verteidigen. Wichtige Pflöcke konnte er
einrammen, die noch ausbaufähig sind.
Schröder verhielt sich unwürdig! Erdogan blieb in Sachen Zypern de facto unnachgiebig und drohte die
Verhandlungen platzen zu lassen. In unterwürfigster Weise bettelte Schröder daraufhin den Türkischen
Ministerpräsidenten Erdogan, er möge bitte bleiben. Das ist Herr Schröder (siehe Link)!
Nur unseren kleineren Nachbarn Österreich setzte er unter Druck. Schüssel wollte festschreiben lassen, dass
permanente Freizügigkeits-Beschränkungen möglich sein sollen. Schröder agitierte dagegen, ganz im Sinne
Erdogans! (Bei 7 000 000 Arbeitslosen soll Schröder mal erklären, wie er die zusätzlich 10 000 000
einwanderungswilligen Türken beschäftigen möchte). Schüssel musste etwas nachgeben. Fazit: Schröder focht
vehement für türkische und gegen deutsche Interessen!
Nachdem Schröder vor den Fernsehkameras triumphierte, er habe sich durchgesetzt, versetzte Schüssel dem Herrn
Erdogan und seinem Diener Schröder einen klassischen k.o.-Schlag, von dem Sie sich nicht erholen werden. Er
versprach den Österreichern eine Volksabstimmung in Sachen EU.
Die Österreichischen Politiker KÖNNEN von diesem Versprechen nicht mehr abrücken. Dies ist politisch nicht
vorstellbar. In keinem Lande der Europa ist die Abneigung gegen einen EU-Beitritt der Türkei größer als in Österreich
(noch stärker als in Frankreich). Nur 25% der Bevölkerung sind für einen Beitritt. ÖVP, SPÖ und FPÖ sind ebenfalls
nahezu einmütig dagegen. Nur die Grünen, ohnehin als „Türkenpartei“ verschrieen, sind anderer Meinung.
Fazit: Könner Schüssel zeigte dem Dilettanten Schröder wie Politik gemacht wird.
Tabubrecher Forum Focus
Es ist erschütternd.
Wieso dürfen die Österreicher abstimmen und wir nicht?
Wir könnten genauso "Nein" sagen.
Harlekina Forum Focus

In der gleichen Zeitungsausgabe heißt es im Artikel „Gespaltene Stimmung“:
„In der Türkei wird das Ja aus Brüssel mit Skepsis und Jubel aufgenommen – In der Türkei
harrte ein gespaltenes Volk gebannt der Entscheidung in Brüssel. Und als sie dann endlich fiel,
hielt sich der Jubel in Grenzen. Der Chef der Republikanischen Volkspartei, Deniz Baykal,
erklärte ungeachtet der Entscheidung, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, es sei klar, daß die
EU am Ende keine volle Mitgliedschaft der Türkei wolle, wie auch immer die gegenwärtige
„Einladung“ formuliert sei. Baykal forderte, die Gespräche mit der EU „einzufrieren“. Die meisten
türkischen Zeitungen machten den Konflikt um Zypern zur Schlagzeile, und Kommentator Yusuf
Kanli traf die teilweise konfuse Stimmung im Volk recht frappierend mit dem Satz, man habe die
Wahl, Brüssel als „siegreicher Verlierer oder als verlierender Sieger zu verlassen.“ Wobei ein
Nein Erdogans in Brüssel ihn zum Sieger und Volkshelden daheim machen würde, das Land
langfristig aber verlieren würde, ein einlenkendes Ja der Türkei dagegen die richtige
Entscheidung sei, jedoch mit Demütigungen einhergehe...()...
Elma Yilmazer, eine 50jährige Apothekerin, war wegen Zypern empört. „Was durch Krieg
gewonnen wurde (1973 wird Nordzypern von der türkischen Armee besetzt), sollten wir nicht am
Verhandlungstisch zurückgeben“, sagte sie. Efer Elenek, ein Zahnmedizinstudent, war
überzeugt, daß am Ende der Verhandlungen die Türkei die tatsächliche Mitgliedschaft ablehnen
werde. „Die EU-Länder werden es uns unmöglich machen. Sie werden ein autonomes
Kurdengebiet verlangen, oder daß wir den Genozid an den Armeniern92 anerkennen,
irgend etwas, was wir nicht akzeptieren können.“....()...

92

1896, 1915 wurden etwa 1,5 Millionen, der christlich-orthodoxen Armenier von den Türken in Anatolien umgebracht
und vertrieben
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In der Spiegel-Ausgabe 51/2004 heißt es:„ Sultan auf Westkurs“;
„...()....Die Vorstellung von Europa zumindest indirekt ein weiteres Mal die kalte Schulter

gezeigt zu bekommen, löste in Ankara heftige Empörung aus, die weit über die Grenzen des
Landes hinaus hallte. Die Türken seien kein „rationales“ Volk und im Falle eines Scheiterns „
auf Rache aus“, warnte der bekannte Kolumnist Mehmet Ali Birand die Europäer vor einer
weiteren Gängelei des ewigen EU-Anwärters Türkei. Sein Kollege Oktay Eksi kanzelte die
jüngsten Vorstöße aus Brüssel als geradezu „sadistisch“ ab.

....()...[43, S. 113]
Und Professor Winkler (SPD) sagt in Spiegel [43, S. 34], „...Wir dürfen uns nicht von einem
manchmal etwas machohaften Ehrbegriff mancher türkischer Politiker erpressen lassen....“

Als Erdogan aus Brüssel die Zusage für Beitrittsverhandlungen erwirkt, werden sie ihn,
den sie „Abi Tayyip“ nennen, als den „Fatih“, als den Eroberer Europas willkommen
heißen. Ein Grund mehr für mich, gegen die Mitgliedschaft der Türkei in der EU zu sein.
Liebe ausländischen Mitbürger aus der Türkei!
„Warum wollt Ihr eure Kraft in einem Land, in dem ihr nicht geachtet und nicht unbehelligt (versteckte Recherche von
Spiegel TV, Frontal 21, Panorama in Moscheen) euren Glauben ausüben könnt, verschwenden?
Tragt eure Kopftücher doch daheim, im eigenen Lande hat man naturgemäß mehr Rechte als in der Fremde. Ich
persönlich fänds jammerschade, auf Döner und den Anblick eurer wohlproportionierten Frauen zu verzichten, aber
man darf nicht selbstsüchtig sein. Eß ich eben Hamburger und geb` mich mit dem Anblick von dürren deutschen
Blondinen zufrieden.
Deutschland hat es nicht verdient, von euch und eurer Kultur bereichert zu werden. Wir haben ja nur Goethe, Verdi
und Shakespear in Europa gehabt, da können wir mit Euch leider nicht mithalten. Auch die EU soll mal sehen, wie sie
ohne euch fertig wird. Haben wir eben Pech gehabt.
Machts gut Freunde! Es wurden Arbeiter gerufen, aber es kamen Menschen.
Aber das hat hier kaum einer begriffen. Macht euch nix draus.
Müssen wir eben ohne euch auskommen, auch wenn’s schwer fällt. Die Türkei ist schön und groß, da kommt ihr
schnell unter und fühlt euch heimischer als hier.
Schade, aber gute Reise.
Original von Weichensteller, ZDF Forum

Und im Forum bin ich auf eine kleine, aber feine Annektode gestoßen, hier `mal zur
Abwechslung etwas lustiges:
Zwei Araber besteigen einen Flug nach London. Einer nimmt den Fensterplatz und der andere setzt sich
neben ihn auf den mittleren Platz. Kurz vor dem Start setzt sich ein Amerikaner auf den Platz am Gang.
Nach dem Start zieht der Amerikaner seine Schuhe aus, wackelt mit seinen Zehen und macht es sich
gemütlich, als der Araber auf dem Fensterplatz sagt:
"Ich muß aufstehen und mir eine Cola holen."
"Stehen Sie nicht auf", sagt der Amerikaner, "ich sitze am Gang. Ich hol' sie Ihnen."
Kaum ist er aufgestanden, nimmt einer der Araber einen Schuh des Amerikaners und spuckt hinein.
Als er mit der Cola zurückkehrt, sagt der andere Araber:
"Das sieht gut aus, ich hätte auch gerne eine."
Wieder erklärt sich der Amerikaner bereit sie zu holen.
Als er weg ist, nimmt der andere Araber den anderen Schuh und spuckt ebenfalls hinein. Als der
Amerikaner zurückkommt, lehnen sie sich alle zurück und genießen den Flug.
Als das Flugzeug zur Landung ansetzt, zieht der Amerikaner seine Schuhe an und bemerkt sofort was
passiert ist.
"Warum muß das so sein?" fragt er,
"Wie lange soll das noch weitergehen?
Dieser Kampf zwischen unseren Nationen.
Dieser Haß.
Diese Animositäten.
Dieses In-die-Schuhe-Spucken und In-die-Cola-Pissen...?"
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Ich bin in diversen Foren aktiv an Diskussionen beteiligt. Auf meinem obigen Beitrag
antwortet mir ein türkischstämmiger Forenteilnehmer...
yo, also ich habe mir Deine Quelle noch einmal angesehen: nun, auch die Quelle sagt folgendes: Ausländeranteil bei
Mord und Totschlag: ca. 35 Prozent. was bedeutet das? Nun, bei einem Anteil der ausländischen Bevölkerung von
über 10 Prozent, sind Ausländer überproportional beteiligt, nämlich zu 350 Prozent, im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung.
Zweiter Punkt: Die Vergewaltigungen: auch hier einen Anteil von 34 Prozent
Ausländeranteil. Und Raddatz schreibt, dass von diesen Anteil Über die Hälfte türkischstämmig sei, also 60 Prozent.
In Berlin hast Du das gleiche Phänomen, 77 Prozent der so genannten Intensivstraftäter, junge Männer zumeist, sind
nicht nur Türken, sondern leider auch und vor allem Libanesen, Kurden ,Palästinenser etc. Das ist leider Gottes so.
Und ich bin der festen Meinung, dass sie zum Großteil ausgewiesen werden müssen ! Erstens zu unser aller
Sicherheit (Deutsche kann man natürlich nicht wieder in ihr Heimatland abschieben, die müssen dann wohl in`n
Knast),
Und was auch wichtig ist, damit man sich für die rechtsschaffenden Ausländer (mein bester Freund ist ja Koreaner,
und mein bester Freund in der Grundschule war ein Türke) auch einsetzen kann. momentan haben wir aber die
perverse Situation, dass die Regierung die Öffentlichkeit schlicht für dumm verkauft wird, genauso, wie es mit der
tatsächlichen Gefahr der Islamisten geschieht. Sorry, aber ich kann dir leider nur diese schlechten nachrichten
machen. würde mich ja gar nicht interessieren, aber es ist nun leider die Wahrheit. Jeder Deutsche, der in der Türkei
Mist macht (und das nicht nur einmal), denkst du denn, hier würde auch nur ein Hahn krähen, wenn der rausgekickt
werden würde? was meinst du, wie kompromißlos die Koreaner da sind? hier in Deutschland scheint man so lange
warten zu wollen, bis es knallt, ist jedenfalls mein Eindruck..
Mit freundlichen Grüßen Frundsberg / Das Schreiben habe ich aufgrund orthographischer Schwächen überarbeitet

In den aufgeführten Punkten hast Du recht. Trotzdem ist es nicht nachvollziehbar das 20% alle
Schwerkriminellen türken sein sollen. Hat denn Raddatz auch Quellen zu seinen Behauptungen
angegeben?
Auch in dem Punkt das der Staat sich viel Zeit und den Tätern viel Spielraum läßt bis abgeschoben wird
hast Du recht. Ich kenne einige Landsleute von mir die ich nicht mal in der Türkei haben wollte. Das der
Staat die hier behält (auch nach dem 3. Gefängnisaufenthalt) kann ich nicht nachvollziehen. Und die
jenigen die unter den Taten dieser Leute zu leiden haben sind dann wir.
Aber es gibt da noch einen Punkt an dem sich der deutsche Staat falsch verhält. Nicht nur was
Ausländerkriminalität angeht, sondern die Kriminalität insgesamt. Es geht ums Strafmaß. Das deutsche
Strafmaß ist einfach zu lasch. Nehmen wir mal eines der größten kriminellen Probleme. Drogen. (Durch
Drogen entsteht Prostitution, Raub, Totschlag und Mord) In der Türkei wird Drogenhandel schwer
geahndet (Und das ist auch gut so, auch für Europa. Denn Drogen die aus dem Osten kommen werden
über die Türkei nach Griechenland und dann weiter nach Europa geschmuggelt.) Bei den Libanesen ist
es auch so. Dort trauen sich die Leute einfach nicht mit Drogen zu handeln. Hier in Deutschland kriegt ein
Drogendealer ein paar Jährchen und das wars.
Ich hatte mal die Gelegenheit mit einem Landsmann von mir zu sprechen der 3 Monate in U-Haft saß
wegen Drogenhandel. Der erzählte mir das die Gefängnisse in Deutschland lächerlich sind. Die hatten in
Ihrer Zelle Fernseher mit Sat-Schüssel und konnten darauf türkische Programme sehen. Die Zellentüren
waren durchgehend geöffnet und man konnte in andere Zellen gehen um dort andere Insassen zu
besuchen. Es gab im Gefängnis eine Art Tante-Emma-Laden wo unter anderem auch Bier kaufen konnte.
Die durften sich sogar eine Playstation und einen Videorecorder mit in die Zelle nehmen. Wenn man sich
das ganze so anhört, ist man sich nicht sicher ob es da noch um Bestrafung geht. Den Leuten wird ja
nicht einmal richtig bewußt das sie was illegales getan haben. Und was ist aus dem Landmann
geworden? Der hatte 1,5 Jahre lang gedealt. Seiner eigenen aussage nach verdiente er dabei TÄGLICH
bis zu 300 €. Rechnet euch das mal aus wieviel der verdient haben muss. Dafür lag er dann 3 Monate im
Knast. Ist doch ein guter Deal den viele Leute eingehen würden die keinerlei Zukunftsperspektiven und
sonst nichts zu verlieren haben. Darüber sollte sich der Staat mal Gedanken machen.
Ein höheres Strafmaß würde auch die Ausländerkriminalität verringern. Dann wären Abschiebungen
vielleicht gar nicht so notwendig wie es jetzt scheint. [Focus Forum, vom 21.01.2005]

_________________
NARREN

Ein Antwortschreiben von bodur, der offensichtlich meine Beiträge in den Foren gerne
zum Anlaß nimmt, eine Diskussion zu beginnen. Er ist einer der wenigen
türkischstämmigen Teilnehmer, der von Polemik, persönlichen Angriffen oder völlig
sachwidriger Argumentation weitestgehend absieht.
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5.5 Der türkische Ministerpräsident Recip Tayyip Erdogan
AKP-Chef Recep Tayyip Erdogan konnte zunächst nicht Premier werden, denn er war
vorbestraft. 1997 hatte er bei einer Wahlveranstaltung im südostanatolischen
Siirt aus einem Gedicht des 1924 verstorbenen osmanischen Poeten Ziya
Gökalp zitiert: „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir
am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere
Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“
„Wer den Islam in der Türkei ersticken wolle“, so drohte Erdogan damals,
werde einen „explodierenden Vulkan“ auslösen. Das dem Militär verpflichtete
türkische Sicherheitsgericht in Diyarbakir kannte danach keine Gnade: Der in
Erbakans RP emporgestiegene Erdogan verlor seinen Posten als Oberbürgermeister von
Istanbul, kam für vier Monate ins Gefängnis und wurde mit einem Politikverbot belegt.
Es ist derselbe Mann, den unser Bundeskanzler Gerhard Schröder den Beitritt der Türkei
versprochen hat, der in der Türkei vier Monate wegen Volksverhetzung
im Gefängnis saß und der im Herbst in Berlin am Gendarmenmarkt den
Quadriga- Preis als Auszeichnung entgegennahm,
aber wir wissen, wessen Geistes Kind er ist. Ich gebe aber unumwunden
zu, daß Erdogan eine gewisse Aura und Charisma besitzt und ganz
anders ist, als sein Vorgänger Mesut Yilmaz oder Frau Ciller.
Bild 78: Ministerpräsident Tayyip Erdogan

Wegen religiöser „Volksverhetzung“ wurde er 1998 verurteilt (10 Monate Haft, Urteil 2001
aufgehoben). Auszüge aus dem Interview der Bild 12/2004...()...
Gehört die Türkei zu Europa? Historisch, geografisch und kulturell?
Natürlich gehört die Türkei geografisch und kulturell zu Europa. Europa hat sich historisch
gesehen in der Türkei gefunden. Und die Türkei wiederum hat sich in Europa gefunden93 – also
gehören beide zusammen.
Was kann Europa von der Türkei lernen?
Europa wird seine eigenen Wurzeln in der Türkei wiederfinden, denn die Geschichte Europas ist
eng verbunden mit der Geschichte der Türkei. Ich bin sicher, Europa wird dies bei seiner
Entscheidung berücksichtigen und unsere Kulturen in der Europäischen Union wieder
zusammenführen. Die EU wird von einem Beitritt der Türkei in jeder Hinsicht profitieren.
Im Dezember wird die EU entscheiden, ob Beitrittsverhandlungen mit der Türkei
aufgenommen werden sollen? Was erwarten Sie von der EU?
Alles, was wir bis jetzt aus der EU zu diesem Thema gesehen und gehört haben, lässt mich
hoffen, dass die Kommission entscheiden wird, mit uns Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.
Schließlich haben wir bereits die allermeisten Bedingungen für eine Aufnahme erfüllt. Egal mit
welchen Freunden in Europa ich spreche – alle bedeuten mir, dass wir mit der Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen rechnen können.
Kennen Sie schon Details aus dem EU-Bericht über die Türkei?
Nein, natürlich nicht, aber da wir die Kriterien der EU erfüllen werden, kann dieser Bericht gar
nicht negativ ausfallen .
Warum ist ein Beitritt zur EU so wichtig für die Türkei ?
Weil wir Europäer sind94 ! Also gehören wir auch in die Gemeinschaft der europäischen Staaten.
Und warum ist es für Europa wichtig, dass die Türkei EU-Mitglied wird ?
93
94

will ich nicht kommentieren, wer die vorhergegangenen Kapitel gelesen hat, weiß , was er davon zu halten hat

diesen Satz wollte ich ursprünglich unkommentiert lassen, wer sich aber die türkische Geschichte und die türkischen
Ursprünge durchgelesen hat, wird wahrscheinlich zu einem anderem Ergebnis kommen, s.a. folgende Seite „Kasten ! “..
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Für uns ist die Europäische Union schon längst viel mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft, in
der es wie früher um den Handel mit Stahl und Kohle geht. Wir sehen die Union als eine echte
Gemeinschaft der Kulturen, verschiedenster Organisationen und als ein politisches Bündnis. Die
Türkei sollte ihren Platz darin haben. ...()...
Was würde eine Ablehnung des EU-Beitritts für Ihr Volk bedeuten?
Daran will ich nicht einmal denken...
Aber es könnte passieren...
Diese Wahrscheinlichkeit tendiert gegen Null. Wenn eine solche Entscheidung tatsächlich gefällt
würde, wäre es eine historische Fehlentscheidung und zutiefst ungerecht. Sowohl die türkische
Regierung als auch das türkische Volk wären über einen solchen Beschluss bestürzt.
Die Mehrheit der Deutschen und Franzosen ist nach einer Umfrage des
Pariser IFOP-Meinungsforschungsinstituts gegen einen EU-Beitritt der
Türkei. 67 Prozent der befragten Franzosen und 55 Prozent der
Deutschen lehnten in der Umfrage im Auftrag der Pariser Zeitung "Le
Figaro" eine Mitgliedschaft Ankaras ab. Die EU- Außenminister wollen
heute den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag vorbereiten. Im
Mittelpunkt
steht
der
Beschluss
über
den
Beginn von
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
Erdogan wandte sich scharf gegen die von Frankreichs Präsidenten Jacques Chirac
angekündigte Volksabstimmung über die Aufnahme der Türkei. Ein solches Referendum „würde
gegen die Regeln der EU verstoßen", sagte er.
Schröder warnte auch vor einem „neuen Kulturkampf" in Deutschland. „Es sei gefährlich, den
Menschen vorzumachen, Muslime ließen sich aus der Gesellschaft heraushalten.“

Hmm, daß klingt fast so, als ob jetzt die Einheimischen auch noch für die Verhältnisse in
Berlin-Kreuzberg, Hamburg-Wilhelmsburg oder Köln- Kalk verantwortlich wären.
Quelle: www.tagesschau.de

Im Türkischen TV wurde Erdogan folgende Frage gestellt: „Wir (Türkei) werden keine

wirtschaftlichen Hilfen bekommen und der Zuzug wird behindert werden, was haben wir
dann noch von der EU ?
Erdogan dazu :
Natürlich werden wir EU- Hilfen bekommen, genau wie die anderen auch. Und natürlich werden
unsere Bürger freies Niederlassungsrecht bekommen, nur kann man dies zum jetzigen
Zeitpunkt nicht offen sagen, da unsere Freunde in der EU (die dafür sind ) ihre Bevölkerungen
beschwichtigen müssen.
(Quelle: Türkei/EU armenier von Cesar, Forum Tagesspiegel)

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit den in ländlichen und rückständigen Gegenden oder in
den überfüllten Ballungszentren türkischer Städte weitverbreiteten Phänomen der archaischen
(altertümlichen) Traditionen, die uns oft so fern erscheinenden. Das Interessante daran ist, daß
die Blutrache oder die Ehrenmorde nicht im Koran vorgeschrieben sind. Aber diese alten
Traditionen der kriegerischen Beduinen und Wüstennomaden in Arabien sind älter, als der
Islam, und waren seit je ein Teil der Mentalität und Lebensweise dieser „rauhen“ Völker. Das
gleiche gilt für die noch heute sprichwörtliche Gastfreundlichkeit gegenüber Fremden. Den
Albanern kam daher der Islam sehr entgegen, als sie von den Osmanen erobert wurden, waren
sie das einzige Volk in Europa, daß nahezu geschlossen zum Islam übertrat. Die Tradition
Vendatte in Albanien (Nachfahren der Illyrer) wurde vom Islam nie angezweifelt. Sie stand nicht
im Widerspruch, mit dem Begriff der Nächsten- oder gar Feindesliebe im Christentum.
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5.6 Traditionen aus dem Mittelalter
Unter der Überschrift „Junge Türkin lehnt Heirat mit ihrem Vergewaltiger ab. Vater muss
wegen Komplizenschaft ins Gefängnis.“ (Quelle: AFP, 09.03.2004)
Ankara – Eine 15jährige Türkin hat die
Heirat
mit
ihrem
Vergewaltiger
abgelehnt – die nach Ansicht ihres
Vaters die Ehre der Familie hätte retten
können. Das Mädchen aus den
südlichen Adana wurde nach eigenen
Angaben von ihren 26-jährigen Freund
vergewaltigt, wie die englischsprachige
türkische Zeitung „Turkish Daily News“
am Dienstag berichtetet.
Bild 79 Hochzeitsfoto in der Türkei, sehr beliebt sind Mädchen mit guten Kontakten nach
Deutschland, wo dann junge Türken ein Recht auf Zuzug haben, was einmalig ist. Kaum eine
andere Gruppe gelangt auf diese Weise nach Deutschland in so großem Umfang, wie die Türken.
(Quelle: 40, S. 80)

Daraufhin habe sie ihr Vater geschlagen und gefordert, dass sie ihren Vergewaltiger
ehelichen solle.....“. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr durfte die 18-jährigen Türkin Aylin
außer zur Schule nur in Begleitung eines Bruders oder der Mutter aus dem Haus. Dann
wurde sie von ihrem Onkel vergewaltigt. Aus Scham schwieg das Mädchen, doch ihr
Peiniger machte ihr das Leben weiter zur Hölle: Immer wieder erzählte er ihrer Mutter,
er habe sie mit Jungs herumstehen sehen. Die Mutter glaubte es und drohte, wenn ihre
Tochter nicht aufhöre, ihr Schande zu machen, hole sie "fünf Männer, die vergewaltigen
dich dann, und ich selbst werde dabei deine Hände festhalten" (Der "Spiegel" 40/2003)
5.6.1 Blutrache
Als Postbote verkleidet richtete der heute 28-jährige Kurde ein Mitglied der Familie hin, auf
deren Geheiß sein Bruder 1998 wegen einer angeblichen Ehrverletzung ermordet worden war
Für Nezir Bulut wurde der Mord an seinem Bruder zu einer Rückkehr in eine Welt alter
Familientraditionen und der yezidischen Kultur. Der Lehramtsstudent hatte diese Tradition
bereits Mitte der neunziger Jahre verlassen, die er als autoritär und bedrückend empfand. Zum
Zeitpunkt des Mordes war Bulut in seiner neuen Heimat Lüneburg ein allseits beliebter
Handballer und trainierte Teenager im Jugendprojekt "Moonlightsports".
Aufgrund der Erwartungshaltung seiner Familie wurde Bulut zum Vollstrecker der archaischen
Blutrachetradition, der er sich auf Grund des großen sozialen Druckes nicht entziehen konnte.
Nach seiner Verurteilung schreibt Bulut im Gefängnis ein Buch mit dem Titel "Gefangener der
Blutrache". Darin schildert er sein Leben zwischen der yezidisch-kurdischen Tradition und dem
modernen Deutschland..()...
Anklage sieht Fehde zweier kurdischer Familien als Motiv - vor dem Landgericht Göttingen hat
am Dienstag der Prozess um einen mutmaßlichen Blutrache-Mord begonnen. Die Staatsanwalt
wirft zwei 25 und 39 Jahre alten Männern sowie einer 45 Jahre alten Frau gemeinschaftlichen
Mord vor: Am 15. August 2003 sollen sie einen 59-jährigen Kurden vor dessen Haus in
Gleichen-Reinhausen bei Göttingen erschossen haben. Hintergrund der Tat soll eine Fehde
zweier kurdischer Familien sein. Das Landgericht hat bislang 15 Verhandlungstage bis Ende
April angesetzt.
Nach den Ermittlungen soll der 39-jährige Deutsche türkisch-kurdischer Abstammung
mindestens sieben Schüsse aus einem Auto heraus auf das Opfer abgefeuert haben. Der 59Jährige starb vor den Augen seiner Kinder. Die mutmaßlichen Täter wurden noch am selben
Abend kurz nach ihrer Auffahrt auf die Autobahn in einem künstlichen Stau festgenommen, am
Rande der Autobahn wurden mehrere Teile der Tatwaffe gefunden. Bei der polizeilichen

132

5 Die Türken kommen !?
Vernehmung hatte einer der Beschuldigten erklärt, es sei "getan worden, was getan werden
musste".
Als Motiv der Tat vermuten die Ermittler Blutrache, vermutlich für einen Mordanschlag 1998 im
Saarland, bei dem ein 35-jähriger Kurde auf offener Straße erschossen wurde. Um Gewalttaten
während des Prozesses zu verhindern, ließ die Göttinger Schwurkammer eine mobile
Trennwand aus Panzerglas in den Verhandlungssaal einbauen, die das Publikum von den
Angeklagten trennt. Die Angeklagten werden durch bundesweite renommierte Anwälte
vertreten. Die Witwe und ein Sohn des Opfers treten als Nebenkläger auf.
17. Februar 2004 - 13.37 Uhr

5.6.2 Ehrenmorde
„Anstandsverbrechen" (honor crimes) sind im Osten und Südosten der Türkei sehr häufig. Sie
sind traditionell im gesamten Mittelmeerraum wie auch im Nahen Osten und weit nach Asien
und Afrika hinein verbreitet. Um was geht es? Mädchen, die ihre Jungfräulichkeit verloren
haben, müssen mit ihrer Tötung durch die Familie rechnen. Eine Liebesaffäre ist ebenso tödlich
wie eine Vergewaltigung oder ein sexueller Mißbrauch, sogar durch ein Familienmitglied. In
diesem Fall stellt der Täter die Ehre der Familie wieder her, indem er die Missbrauchte tötet.
Genauso ist eine Frau bedroht, wenn sie aus einer Ehe mit einem ungeliebten Mann ausbricht
oder vor einer durch die Familie arrangierten Ehe flieht, auch wenn sie sich nicht mit einem
anderen Mann eingelassen hat.
Die genaue Zahl von Ehrenmorden ist nicht bekannt, da viele Verbrechen als Unfälle getarnt
werden. Allein in der Stadt Urfa in der Türkei wurden in den letzten fünf Jahren 26 offene
Ehrenmorde begangen. In Pakistan werden jährlich Hunderte von Frauen wegen vermeintlicher
illegitimer sexueller Beziehungen von ihren männlichen Verwandten verletzt oder getötet. Die
Mädchen werden, falls sie geflohen sind, aufgespürt und getötet – erstochen, erschossen oder
mit Benzin übergossen und angezündet, ertränkt, überfahren (durch männliche
Familienmitglieder) oder vergiftet (durch ihre Mütter oder Schwiegermütter). In seltenen Fällen
reicht der Ausschluss aus der Familie. Manchmal werden "geschändete" Mädchen auch schnell
verheiratet. Doch hier ist die junge Frau, falls ihr "Ehrverlust" in der neuen Familie bekannt wird,
ebenfalls vom Tod bedroht.
Der Hintergrund: Die patriarchale Moral macht die Ehre der gesamten Familie von der
Jungfräulichkeit der Mädchen bzw. der Keuschheit der verheirateten Frauen abhängig. Dabei
zählt es nicht, ob die Jungfräulichkeit freiwillig oder durch Gewalt verloren ging. Wird die
"Schande" für Außenstehende sichtbar, etwa durch Schwangerschaft, kann nur der Tod der
betroffenen Frau die Ehre wiederherstellen. Von den weiblichen Familienmitgliedern hat die
betroffene Frau meist keine Hilfe zu erwarten, da auch sie die Ehre der Familie aufrechterhalten
müssen und wollen. Die "Entehrung" einer Familie durch eine Tochter kann auch die
Heiratschancen all ihrer Schwestern zunichte machen. In Südostanatolien beispielsweise
werden noch immer zwei Drittel aller Ehen durch die Familie arrangiert. Wichtig für das Prestige
der Familie ist dabei das Brautgeld. Dies ist für viele junge Männer zu hoch, die damit rechnen
müssen, lange Jahre für die Hochzeit sparen zu müssen. Die Mädchen sind zur Ehe mit älteren,
ungeliebten Männern verurteilt. Daher nehmen die Fluchten junger Pärchen in die großen
Städte zu. Jedes Jahr werden etwa 200 Menschen nach offiziellen Angaben Opfer von
Ehrenmorden. [Sendung von Mona Lisa]
Was wird gegen Ehrenmorde getan? Morde zur Wiederherstellung der Familienehre stehen in
der Türkei unter Strafe. Dennoch wird die Gefängnisstrafe lieber in Kauf genommen, als die
Entehrung der Familie bestehen zu lassen. Oft beauftragt der Familienrat ein minderjähriges
Familienmitglied, etwa einen Bruder, die Tötung auszuführen, um der Strafe zu entgehen. Doch
auch verurteilte Täter haben nur mit milden Strafen zu rechnen. Meist besteht die einzige
Möglichkeit für Frauen, dem sicheren Tod zu entkommen, in der Flucht. Es existieren jedoch
bisher keine klaren gesetzlichen Bestimmungen, die ein Asyl für solche Frauen möglich
machen. Auch Mädchen und Frauen von Einwanderern nach Europa sind bedroht, vor allem
wenn sie Rechte in Anspruch nehmen wollen, die sie bei den europäischen Frauen sehen.
[Autorin: Dorette Wesemann, Redaktion: Ragnar Müller]
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5.6.3 Zwangsverheiratungen
…()... Wäre sie nur in der Türkei geblieben, wünscht sie sich manchmal. „Da leben die
Menschen viel moderner als wir hier in Deutschland. Die gehen in die Disco, die gehen aus.“
Sie möchte es kaum glauben, als sie am Strand von Alanya zum ersten Mal all die
Türkinnen in aufreizenden Bikinis sah – Mitglieder einer liberalen Mittel- und
Oberschicht, die ihr Land nicht verlassen haben.
Bild 80 Islamische Subkultur in
Deutschland: Muslimisches Paar
in Hamburg, wo die Frau exakt
drei Schritte hinter dem Mann
herzugehen hat, Mitte Koranschule in Frankfurt am Main,
(Quelle: 40, S.62),
links unten: Berlin Kreuzberg,
Maybachufer

Sie
selbst
ist
anders
aufgewachsen als Türkin in Deutschland. Denn hier sammeln sich Landsleute aus den
Unterschichten: Hirten aus Anatolien, ungebildete und einfache Handwerker. Sie
brachten ihr traditionell patriarchalisches Weltbild mit in die neue Heimat. Männer wie
Leylas Vater, der sie nicht beim Sportunterricht mitmachen ließ, aus Furcht, ihr
Jungfernhäutchen könnte reißen. Damit wäre die Tochter auf dem Heiratsmarkt wertlos
gewesen. Ab der fünften Klasse durfte sie überhaupt nicht mehr zum Unterricht,
Schulpflicht hin oder her. Der Vater schrieb Entschuldigungen „er wollte, dass wir nichts
wissen“. …()....Etwa 30 % der Klientinnen deutscher Frauenhäuser sind Musliminnen,
die weitaus größte Gruppe davon kommt aus der Türkei. Sie unterscheiden sich von
anderen Prügelopfern nicht nur durch die Religion: Die meisten haben die Gewalt viel
länger und in schlimmeren Formen ertragen müssen. Der Koran, glauben ihre Männer,
gebe ihnen das Recht, Frauen zu
unterdrücken. Der Koran, glauben
die Frauen, erlege ihnen die Pflicht
auf zu dulden. Tatsächlich heißt es in
Sure,
4,
Vers
34:
„Die
rechtschaffenden
Frauen
sind
gehorsam, und wenn ihr fürchtet, dass
Frauen sich auflehnen, dann ermahnt
sie, meidet ihr Ehebett und schlagt sie.“

„Wenn das wörtlich genommen wird,
statt als historisches Dokument
gedeutet, haben wir ein Problem“,
sagt der Islamwissenschaftler Ralph
Ghadban. Genau davor warnt die
Marburger Islamwissenschaftlerin Ursula Spuler-Stegemann. Zwar komme die
Geringschätzung von Frauen auch in anderen Kulturen vor, aber „wenn sie religiös zu
rechtfertigen und im Koran zu orten“ sei, „ist es so schwer, dagegen vorzugehen“. In
ihrem Buch „Frauen und die Scharia“ listet sie die systematische, in der Scharia
angelegte Benachteiligung von Frauen auf.95 Längst sei die Scharia „im Westen
angekommen“, sagt Spuler- Stegemann. Da empfiehl ein spanischer Imam völlig
ungehemmt, Frauen mit „nicht zu dicken Ruten auf die Hände und Füße zu schlagen“.
Der in der islamischen Welt hoch angesehene Mulsimbruder Yusuf al-Qaradawi doziert
in seinem ins Deutsche übersetzte Standardwerk „Erlaubtes und Verbotenes im Islam“:
Fruchteten „gute Worte“ nichts, dürfe der Mann seine Ehefrau „mit den Händen
schlagen“, und zwar „um islamisches Verhalten zu bewahren und wenn der Ehemann
Ungehorsam in Etwas sieht“. Unter den streng Gläubigen in den türkischen Vierteln von
95

Christine Schirrmacher, Ursula Spuler-Stegemann: „Frauen und die Scharia“. Hugendubel Verlag; 256 Seiten;
19,95 Euro.
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Berlin-Neukölln, Kreuzberg, Nürnberg- Gostenhofen oder München- Hasenbergl ist die
Kontrolle der islamischen Sittlichkeit in vielen Familien lückenlos. Es gibt kein
Entkommen: Der Clan, der Arzt, der Gemüsehändler, Bäcker, Fleischer, Anwälte, alle
passen auf. Nur in der Schule können Mädchen den Bewachern entfliehen. ()…
Wie stark der Konformitätsdruck in den türkischen Gemeinschaften ist, musste Devrim
Ö. am eigenen Leib erfahren. Sie war zwei Jahre alt, als ihre Eltern sie aus Ankara 1970
nach Deutschland brachten. Erst lebte die Familie in Berchtesgaden, dann im
Nordrhein-Westfälischen Unna. „Immer mit wenig Kontakt zu anderen Türken“. Devrim
hatte deutsche Freunde, durfte allein raus, der Vater trank ab und an schon mal ein
Bier. Doch als die Familie in eine türkische Siedlung in Lünen- Gamen zog, wurde alles
anders. „Meine Eltern haben sich total verändert. Plötzlich hieß es: Was sollen die
Nachbarn denken.“. Als ein paar männliche Schulfreunde sie abholen wollten, habe sie
Prügel von ihrem Vater bekommen. Morgens beim Joggen hatte sie plötzlich einen
Begleiter: ihren Bruder. Irgendwann, so erzählte sie, durfte sie nur noch an
Wochenenden raus, wenn die Familie ein türkische Hochzeit besuchte. Ein wahrer
Heiratsmarkt sei das, sagt Devrim. „Da wurde das Frischfleisch abgecheckt.“ Mütter
boten ihre Töchter an, wie Preiskühe. „Meine Eltern standen unter einem solchen Druck
mitzumachen“, sagt Devrim. Sie lief davon, zog zu einem türkischen Schulfreund. „Ich
wollte nur frei sein. Ich wollte studieren.“ Doch auch die Familie ihres Freundes sah in
der Flucht nichts anderes als besudelte Ehre. Eines Tages entdeckte Devrim die fertig
gedruckten Hochzeitskarten. Die beiden Verschwörer wurden – ob gleich kein
Liebespaar – verheiratet, die Tradition siegte. Nach der Hochzeitsnacht musste das
Paar das Bettlaken vorzeigen. „Es wurde herumgereicht, die Gäste haben das blutige
Laken geküsst und Geld darauf geworfen“, erzählt Devrim. …()..
Der bayerische Innenminister Günther Beckstein spricht von einer „erheblichen Anzahl
solcher, die sich nicht integrieren wollen“. Der CSU Politiker betrachtet vor allem das
Auseinanderklaffen der türkischen Gruppierungen mit Sorge. „Wir haben viele liberale,
moderne Türken hier, die auch sehr gebildet sind, ebenso ihre Frauen. Und doch haben
die fundamentalistischen Moscheen starken Zulauf. Die Fanatiker werden, man kapselt
sich ab.“ Tatsächlich ist der Graben zwischen der deutschen und der muslimischen
Kultur nach den Anschlägen vom 11. September tiefer geworden. Für manche steht der
Islam seit dem unter Generalverdacht, um so enger rücken die Gläubigen zusammen.
Eine Studie, die das Essener Zentrum für Türkeistudien im Auftrag des nordrheinwestfälischen Familienministeriums erstellt hat, verzeichnet eine signifikante Zunahme
der Religiosität. „Es bilden sich wahre Enklaven um den Imam96“, registriert auch die
Münchener Sozialarbeiterin Fließ. Doch diese Imame predigen meistens die
patriarchalische Auslegung des Islam. Viele von Ihnen kommen nicht etwa aus den
liberalen türkischen Metropolen, sondern ebenso aus der Provinz, wie der Großteil der
Migranten. So wächst die Zahl der Vertreter einer wortgetreuen Koranauslegung,
die Frauen als Untertanen definieren und westliche Gesellschaften als verdorben
ansehen.
„Eure Weiber sind euer Acker. Geht auf euren Acker, wie und wann ihr wollt." (Koran 2. 224)

(Viele dieser Zitate sind nur im arabischen Original zu finden der z.B.. in Koranschulen Anwendung findet!

http://www.jur-abc.de)

…()... Und die Berliner Quartiersmanagerin Ayten Köse fordert, dass in den
Integrationskursen, die nach dem neuen Zuwanderungsgesetz angeboten werden,
„neben Deutsche auch Frauenrechte gelehrt werden“. Denn die Frauen, die nicht in
Deutschland zur Schule gegangen sind, kennen, so Köse, meistens nicht einmal die
Menschenrechte. Viele seien „ganz erstaunt“, bestätigt Rotraut Wiedemann,
96

Imam bedeutet im Koran soviel wie Vorbild oder Führer. Er gilt als geistiger Nachfolger des Propheten
Mohammed. Er handelt in dessen Namen, wie wir aber sehen, sind viele von ihnen in unserem Verständnis nichts
weiter als geistige Brandstifter, manchmal sogar als Drahtzieher von Tod und Terror (z.B. der blinde Scheich
Rahman). Das Problem ist, das diese Brandstifter oder diejenigen, die Hetze gegen Nicht-Muslime betreiben, sich
durch die Aussagen im Koran bestätigt fühlen und eine Tradition des religiösen Kampfes folgen. Sie sehen sich also
gar nicht im Unrecht, wenn sie Zivilisten der Ungläubigen, die eine so grosse Rolle in ihrer Terminologie spielen, mit
Bomben zerfetzen. Diese Erkenntnis muss man erst einmal verinnerlichen, weil diese Art zu denken uns so fremd ist.
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Koordinatorin „häusliche Gewalt“ bei der Berliner Polizeidirektion 5, „dass Vergewaltigung
in Deutschland eine Straftat ist. Für sie ist es der Vollzug ehelicher Pflichten.“ Wenn von
Deutschem Recht die Rede ist, lachen viele junge Türkinnen nur gequält auf. „Für uns
gelten keine Gesetze“, sagt die 19-jährige Aylin, „Mädchen sind erst volljährig, wenn sie
verheiratet sind.“ Und wenn sie nicht spuren, droht ihnen der Tod. Nachdem Aylin von
zu Hause weggelaufen war, versuchte ihr eigener, mehrmals wegen Gewalttaten
vorbestrafter Bruder, sie umzubringen. „Ich bin für ihn das Mädchen, das die
Familienehre beschmutzt hat.“ Tatsächlich war sie geflohen, weil sie daheim von ihrem
Onkel vergewaltigt worden war. …()....Doch die Patriarchen zimmern sich in einem
Gemisch aus Tradition und Koran ihre eigene Rechtfertigung, oft abgeleitet von
Oberhaupt ihrer Moschee. Sie betrachten Frauen als Gebärmutter auf zwei Beinen,
klagen türkische Frauenrechtlerinnen. Jeder Muslim kennt die Überlieferung: „Die Frau
hat dem Mann zur Verfügung zu stehen, und sei es auf dem Rücken eines
Kamels.“ …()...
Die Stuttgarter Sozialarbeiterin Maschke glaubt, dass diese gut gemeinten Angebote die
Ausgrenzung fördern: „Man hilft den Frauen nicht, wenn man zuviel Rücksicht nimmt.“
Denn diese Rücksicht erspart letztendlich vor allem den fundamentalistischen Männern
jegliche Öffnung hin zum Westen. Untätig wird zugesehen, wie sich in den
einschlägigen Vierteln eine neue Machogeneration vom Bosporus breit macht; junge
Männer, hier geboren, von den Vätern als Helden verehrt, von den Müttern verhätschelt,
mit klar umsteckten Aufgabengebiet: Sie sind die gnadenlosen Sittenwächter ihrer
Schwestern, sammeln aber selbst fleißig sexuelle Erfahrungen mit deutschen Mädchen.
Für viele deutsche Frauen sind türkische Viertel längst eine No- Go- Area, sie meiden
Straßenzüge, in denen sie ständig angesprochen, angefasst, sexuell belästigt werden.
Nahe kampflos werden im Namen der Toleranz ganze Stadtteile den Machos
überlassen – und deren Töchter und Schwestern der männlichen Willkür preisgegeben.
In Frankreich ist die Macht der Machogangs in den vorwiegend von Nordafrikanern
bevölkerten Betonvorstädten so groß, dass es mehrfach zu gezielten Vergewaltigungen
von Mädchen kam, die kein Kopftuch trugen. Denn ohne Kopftuch seien sie ohnehin
Huren, befanden die Täter. Sind solche Zustände in Deutschland undenkbar. Von
wegen: Eine türkische Hauptschülerin in Berlin erzählt, in Hiltrud Schröters Buch:
„Mohammeds Deutsche Töchter“97, was es heißt, in Kreuzberg kein Kopftuch zu tragen:
Türkische Jungmachos „laufen hinter uns her und drohen: „Wenn du das Kopftuch nicht
anziehst, dann ficken wir dich““. „Lans“ nennen sich dies jungen Türken, ein Begriff
irgendwo zwischen „Mensch Maier!“ und „Nerv nicht“. Lans halten sich für cool und
kratzen sich im Schritt ihrer Adidas-Sporthose. Und sie sind die Herrscher über Frauen.
Wie Haluk, 20, aus Stuttgart. Seine Familie versteht sich als liberal. Kopftücher müssen
seine Schwestern nur in der Moschee tragen, doch allein ausgehen? Undenkbar. Wenn
Haluk durch die Diskos zieht, sitzen seine Schwestern zu Hause. Manchmal sind sie
traurig. „Dabei haben sie gerade eine Monopoly-Spiel gekriegt. Die brauchen nicht zu
jammern.“ Schließlich sei das alles zu ihrem Schutz: „Wenn sich die Brüder kümmern,
sieht man doch, wie wertvoll die Frau ist.“ Er wird entscheiden, welchen
Ausbildungsplatz seine Schwester annehmen und wen sie heiraten wird: „Wir müssen
doch aufpassen, dass sie keinen Trottel erwischt.“ Das klingt nach Allmacht, doch für
den Leiter des kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Christian Pfeiffer,
sind auch die Jungs Opfer der patriarchalischen Verhältnisse. Verhätschelt, bemühten
sie sich nur selten um einen guten Schulabschluss oder eine Lehrstelle – sie werden zu
gesellschaftlichen Versagern erzogen. Aus dem Gemisch von Frust, Gewalterfahrung in
den Familien und Zukunftsangst, entstehe eine Aggression, die sich gegenüber
Schwächeren entlade. „Die Schläge“, sagt Pfeiffer, „sind der vergebliche Versuch, die
alte Vorherrschaft aufrecht zu erhalten.“ Ihre Zerrissenheit treibt manche der Jungs
radikalen Imamen in die Arme. Denn in vielen Koranschulen ist das Patriarchat oberstes
Gebot, ein Lehrsatz, der durchaus Halt und Identität verleihen kann. Die Unterlegenheit
wird mit Überlegenheitsphantasien kompensiert.....
97

Hiltrud Schröter: „Mohammeds deutsche Töchter“. Ulrike Helmer Verlag, Königstein; 295 Seiten; 20 Euro.
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„Verstehe einer diese Grünen!
In ihrer Gründerzeit gehörten zu den Triebfedern dieser Partei der Feminismus, der Einsatz für die Rechte sexueller
Minderheiten sowie der Widerstand gegen alles Autoritäre und Patriarchalische. Und jetzt erschallt ausgerechnet aus
diesen Reihen am lautesten der Ruf nach Respekt für eine Bewegung , wie man sie sich antifeministischer,
schwulenfeindlicher, autoritärer und patriarchalischer kaum vorstellen kann.
Ich verstehe auch nicht, wie Frau Roth so etwas als ‘Bestandteil unserer eigenen Kultur’ bezeichnen kann. Es wird ja
immer toller. Das Gejaule nach mehr ToleranzRespektVerständnisblabla für ‘fremde Kulturen’ war schon eklig genug
angesichts dessen, was im Namen dieser ‘fremden Kultur’ alles so geschieht . Und jetzt soll dieser ungenießbare
Eintopf aus Selbstgerechtigkeit, Gewaltverherrlichung und zwangsneurotischer Sexualverklemmtheit auch noch
‘Bestandteil unserer eigenen Kultur’ sein??? (kopfschüttel!)” Quelle: Internet

5.7 Fazit
Mentalität als eine kollektive Wahrnehmung oder als ein gemeinschaftliches
Bewusstsein schafft gerade auch in der Fremde vertrautes. Etwas was einen
Wiedererkennungseffekt hat, wird schneller angenommen und senkt Gefühle der
inneren Ablehnung. Genauso gut kann neues natürlich gerade auch neugierig und den
eigenen Horizont erweitern. Ich muss aber gestehen, dass ich trotz allen Bemühens, mir
eine fruchtende Bereicherung Europas durch die Vollmitgliedschaft der Türkei
vorzustellen, immer noch nicht in schönen Farben ausmalen kann. Dafür ist die
schlichte Wirklichkeit auf Deutschlands Straßen fernab dem fröhlichem Treiben im
sonnigen Antalya einfach zu ernüchternd.
Herr Hintze (CDU) hatte in einer Diskussionsrunde im Deutschland-Funk zutreffend
festgestellt: „Wenn ich in Wuppertal bin, fühle ich mich in Europa, wenn ich in Warschau
bin, fühle ich mich in Europa, wenn ich aber bereits in Istanbul bin, fühle ich mich in
einer völlig anderen Kultur.“ Er bräuchte auch gar nicht so weit zu fahren. Hätte er sich
in Berlin einmal ein bisschen genauer umgesehen, dann wäre er sicherlich zur gleichen
Erkenntnis gelangt.
Europa ist nicht nur eine bloße wirtschaftliche Zweckgemeinschaft, ein sachliches
Konglomerat von Staaten. Europa hat auch etwas mit einem Gefühl der kulturellen
Verbundenheit und dem Herzen zu tun. Die Menschen im spanischen Süden
Andalusiens und die Einwohner im polnischen Osten Schlesiens haben trotz aller
Unterschiedlichkeiten, was die Sprache, das Temperament oder auch das schlichte
Aussehen anbelangt, doch vom kulturellen Selbstverständnis vieles gemeinsam, was
sie von den Berbern in Algerien oder den Kurden in Anatolien trennt. Und wenn
beispielsweise in türkischen Leserbriefen geschrieben wird, daß die Türkei
Jahrhundertelang zu Europa gehörte, dann will ich an dieser Stelle doch etwas richtig
stellen.
Das Osmanische Reich hatte in seiner größten Ausdehnung beinahe ganz Süd-OstEuropa erobern und unterjochen können. Ich bezweifele, dass die Serben, Bulgaren
oder gar die Griechen sich wieder nach einer Besatzung durch die Türken sehnen. Die
Serben wurden auf dem Amselfeld vernichtend geschlagen, die Türken hatten große
Teile Ungarns besetzt, und bedrohten nun direkt das Heilige Römische Reich Deutscher
Nation. Das Haus Habsburg (Wiener Kaiserreich) war der Hohen Pforte98 in
Konstantinopel jahrzehntelang tributpflichtig. Die europäischen Völker sahen sich einer
gemeinsamen Bedrohung durch das osmanische Reich ausgesetzt, was zeitweilig
interne Streitigkeiten, etwa zwischen Deutschland und Frankreich, merklich abflauen
ließ. Auf die Eroberungen und die Tributzahlungen hinzuweisen, und dann diese
Besatzungszeit in Südosteuropa als Argument der Zugehörigkeit aufzuführen, ist
entweder besonders dreist oder nur besonders unklug:„ denn in den Jahrhunderten der
Besetzung kam es in fast allen Ländern zur wirtschaftlichen, kulturellen und geistigen
Stagnation“, so der Professor für Geschichte Professor Wehler in einer Diskussionsrunde

des Offenen Kanals in der TU Berlin.
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Ab 1654 die Bezeichnung für den in unmittelbarer Nachbarschaft des Topkapi Serail gelegenen Amtssitz des
osmanischen Großwesirs. Als Synonym für die Staatsspitze bzw. den Osmanischen Staat selbst gebraucht.

137

5 Die Türken kommen !?
Diese vielleicht recht lockere Gefühl der Europäer der, wenn auch entfernten
Verbundenheit, möchte ich anhand eines anderen Beispiels erläutern: Als im April 1945
nach erbittert geführten Kämpfen die US-Streitkräfte das völlig verwüstete Aachen
erobern konnten, kam es weder auf Deutscher Seite zu Anschlägen auf die Amis, noch
auf Amerikanischer Seite zu Gewaltexzessen an der Zivilbevölkerung, wie wir sie
beinahe täglich in den Nachrichten aus dem Irak vernehmen können. In Interviews von
GI`s im Irak wie „ich hasse dieses Land, es ist uns so fremd“, zeigen, dass es schon einen
Unterschied ist, ob man in Aachen oder in Kerbela einrückt. Und dieser Unterschied
besteht nicht nur in der Topographie99 der Landschaft. Dabei war die Schlacht im
Hürtgenwald100 (Raum Eifel/Aachen), wo Zehntausende Deutsche und Amerikaner den
Tod fanden, kurz vor dem Ende noch einmal für beide Seiten ziemlich blutig und
verlustreich. Aber Amerikaner, Deutsche, Engländer, Franzosen, oder Polen, Ungarn
und die baltischen Staaten sind sich vom Gefühl her viel näher, als es Deutsche und die
meisten nicht – säkularisierten Türken je sein werden.
Die Sache ist die, dass zu mindestens die „weißen“ Amerikaner ihre Wurzeln fast
ausschließlich in Europa haben. Dies schafft trotz aller Widrigkeiten auch ein Gefühl der
kulturellen Gemeinsamkeit, die sich auch in der Mentalität wiederspiegelt. Die wenigsten
wissen, dass mit ca. 45 Millionen die Zahl der Amerikaner, die deutsche Vorfahren
hatten, die größte Einwanderungsgruppe überhaupt ist. Ich weiß, viele Linke wollen es
nicht hören, aber dennoch: Lewi Strauss, der Gründer der legendären Jeans kam aus
Bayern, Norman Schwarzkopf, der Oberkommandierende der US-Streitkräfte im zweiten
Golfkrieg101, dessen Vorfahren kamen aus Schwaben, der US-Verteidigungsminister
Donald Rumsfeld aus Bremen, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten John
Kerry aus Dessau, der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger und
der Schauspieler Bruce Willis was weiß ich woher, aber sie alle haben deutsche
Vorfahren. Im Internet habe ich folgenden Artikel entdeckt:
Berühmte Deutsch-Amerikaner. ....General Friedrich Wilhelm von Steuben, ein preußischer Offizier, machte aus
Washingtons Zivilsoldaten ein diszipliniertes Heer, das in der Lage war, die Briten zu besiegen und die
Unabhängigkeit der USA von Großbritannien zu erlangen. Deutsch-Amerikaner haben geholfen die amerikanischen
Streitkräfte so zu formen, dass sie ihren späteren Aufgaben gewachsen waren. Nennenswert sind hier John J.
Pershing, dessen ursprünglicher Familienname Pfoerschin war, und Dwight D. Eisenhower, ein Nachfahre von Hans
Nikolas Eisenhauer. "Ike" war neben Herbert Hoover einer der beiden U.S. Präsidenten deutscher Abstammung.
Die berühmte Brooklyn Bridge (selbst gesehen 02/2002 inklusive der Bronzetafel) wurde von dem eingewanderten
Ingenieur Johann (John) August Roebling und seinem Sohn Washington entworfen und gebaut. Sie verbindet
Brooklyn mit der Insel Manhattan, die der in Deutschland geborene Peter Minuit einst von Indianern gekauft hatte.
Die Liste der deutsch-amerikanischen Größen in der Wirtschafts- und Finanzwelt enthält Namen wie Astor, Boeing,
Chrysler, Firestone, Fleischman, Guggenheim, Heinz, Hershey, Kaiser, Rockefeller, Steinway, Strauss (bekannt
durch die Blue Jeans), Singer (ursprünglich Reisinger), Sulzberger, Wanamaker, und Weyerhaueser. Und viele
andere berühmte Namen, wie Einstein, Bausch, Lomb, Mergenthaler, Steinmetz, Westinghouse, und Wernher von
Braun haben Amerika zur Führungsrolle in den Naturwissenschaften und Technologie verholfen.
In Anerkennung für all jene - die Großen, die "fast-großen" und die "einfachen Leute" gleichermaßen - haben der
Kongress und der Präsident der Vereinigten Staaten das Jahr 1983 zur "Dreihundert-Jahr-Feier der deutschen
Besiedelung Amerikas" proklamiert. Der Kongress betonte "die unschätzbaren... Beiträge für dieses Land, die
Millionen von deutschen Einwanderern in den letzten drei Jahrhunderten geleistet haben."

http://usa.usembassy.de

Ein Deutscher aus Aachen hat mit einem Amerikaner aus New York meist mehr gemein,
als mit einem Türken aus Ankara, obwohl die geographische Trennung zum Amerikaner
sicherlich viel größer ist. Umgekehrt verhält es sich ebenso: Ein Türke kann sich mit
einem Araber aus Kairo oder einem Turkmenen aus Aschchabad vielleicht sprachlich
nicht unbedingt problemlos verständigen. Von der Mentalität und den kulturellen Sitten
fühlen sie sich aber sicherlich einander näher zugehörig, als beispielsweise einem
99

Oberflächenbeschaffenheit
so wird heute noch in den Militärschulen der USA die Schlacht im Hürtgenwald/Eifel im Herbst 1944 als ein
Beispiel eines gelungenen Hinterhaltes unterrichtet (ca. 55 000 Amerikaner und 13 000 Deutsche fanden den Tod),
ebenso wurde in der ehemaligen Sowjetunion die planmäßige Absetzbewegung der Deutschen Wehrmacht 1943
unter der Führung des Defensivstrategens General W. Model (Unternehmen „Büffelbewegung“) Jahrzehnte lang als
ein Paradebeipiel für eine geordete Absetzbewegung unter starkem Feinddruck gelehrt und geübt.
101
Der erste Golfkrieg war der Krieg zwischen dem Iran und dem Irak 1980-1988
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Italiener aus Florenz oder einem Polen aus Krakau. Bei den säkularisierten und
emanzipierten Türken, vor allem aber der Frauen mag dies aber nicht unbedingt
zutreffen. Nur sind sie nicht die repräsentative Mehrheit, und werden mit zunehmender
Bevölkerung auch immer mehr zur Minderheit im eigenen Land.
Und ich erinnere mich an die Worte meines Herrn Papas: „..()...die Türken wollten schon
immer nach Europa...“ Die Vehemenz und Verbissenheit mir der diese Schicksalsfrage in
der Türkei emotional aufgeputscht diskutiert und in sämtlichen türkischen Medien das
Thema überhaupt ist, läßt vielmehr außer Acht, dass sich an der Türkei die Frage der
Zukunft der Europäischen Union entscheiden wird.
In Anspielung auf die zahlreichen Beiträge im Internet, wo die wirtschaftlichen Vorzüge
eines Türkei-Beitritts gepriesen werde, hier noch ein Auszug, den ich ganz treffend
finde:
......().....Die Mehrheit der EU-Bürger glaubt folglich nicht daran, dass „eine Generation junger
türkischer Unternehmer, die an allen Orten der Welt Aufträgen nachjagt und auch noch die
kleinsten Chancen auszunutzen versteht, zur Rettung des Abendlandes beitragen werden. Die
Bundesbürger schauen auf die türkischen Parallelgesellschaften, welche sich in Städten wie
Berlin, Frankfurt oder Bochum gebildet haben, und sie wissen: in deutschem Interesse ist die
Mitgliedschaft der Türkei in der EU nicht. Gleich, wie viel kostenlose Bücher von Lobbyisten
auch noch verschickt werden....“

Kürzlich machte das Institut für Türkeistudien in Essen folgende Bekanntmachung:
Die türkischen Einwanderer in Deutschland erwirtschaften 1,5 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes. Ist das nun viel? Immer wieder stelle ich in Gesprächen fest,
dass man der festen Überzeugung sei, dass die Türken durch ihr wirtschaftliches
Engagement Deutschland überproportional helfen und Arbeitsplätze schaffen. Nun
sicher, gerade auch in Berlin gibt es sehr viele hart arbeitende einfache Menschen, die
als Gemüsehändler, Dönerimbiss-Besitzer oder orientalische Bäckereien (arab.
:backlawa) ihr Auskommen bestreiten. Dass allein genügt aber nicht. Die 1,5 Prozent
Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt stehen ein türkischstämmiger Migrationanteil von
knapp 3,17102 Prozent gegenüber. Wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch höher. Selbst
die Grünen räumen freimütig ein, dass es in Deutschland mindestens 1 Million illegaler
Immigranten gibt. Die Zahl verdeutlicht: Wären die Türken genauso produktiv, wie die
„Restbevölkerung“, dann müsste ihr Anteil des erwirtschafteten Bruttoinlandsproduktes
bei über 3 Prozent liegen. Bei den aktuellen Zahlen aber sind sie unterdurchschnittlich
an der „Wohlstandsvermehrung“ in Deutschland beteiligt. Zu sagen, daß ohne ihren
wirtschaftlichen Beitrag die Bundesrepublik quasi „den Bach runtergeht“, ist dann
natürlich mehr als nur eine Augenwischerei. Außerdem: in den Ländern wie Holland und
Dänemark ist die Situation identisch. Für beide Länder habe ich Zeitungsartikel als
Belege für meine These. Was die anderen Länder wie Großbritannien und Frankreich
angeht, vermute ich das gleiche. Muslime gehören im Allgemeinen nicht zu den
Leistungsträgern der europäischen Staaten. Warum sollte es in Deutschland ganz
anders sein ? Seltsamerweise wird dies aber in der Öffentlichkeit bis heute nicht breit
thematisiert. Wie will man dann aber dem rechtsextremen Spektrum der
wiedererstarkenden NPD entschlossen entgegentreten, wenn es noch nicht einmal
erlaubt ist, Missverhältnisse offen anzusprechen und dieses Feld dem politischem
„Feind“ überlässt ? Die NPD ist bekanntlich kein politischer Gegner, sondern ein Feind !
Ein Feind der Demokratie („überwinden des Systems“) dem unsere lasche Demokratie in
ihrer Befangenheit der „political correctness“, die unerwünschte Themen einfach
ausklammert und wenig entgegensetzen hat, außer der „Keule des Verbots.“
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ich habe folgendermaßen gerechnet: Ausgangszahlen: Bevölkerung insgesamt: 82 Millionen, momentane
türkischstämmige Bevölkerung: ca. 2,6 Millionen; Rechnung: 2,6 x 100/82 = 3,17 in Prozent
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5.8 Die Anwerbung türkischer Gastarbeiterein historischer Fehler?
Gegenfrage: In den fünfziger und sechziger Jahren kamen u.a. Portugiesen, Spanier, Italiener
und später auch Türken als Vertrags- und Gastarbeiter nach Deutschland. 50 Jahre später
beschränkt sich die Diskussionen um die Probleme der Integration von Immigranten fast
ausschließlich auf welche Gruppe?
Ich kann es gar nicht glauben: „Türkische Gastarbeiter- ein historischer Fehler ?“, dieses Kapitel
sollte ursprünglich nur aus diesen zwei Sätzen bestehen. Nun holt mich die Wirklichkeit ein. Ich
wollte damit meine Meinung kundtun, dass die damalige Anwerbung vor allem türkischer
Gastarbeiter, die Betonung lag damals ja auf der Silbe „Gast“, aus heutiger Sicht wohl ein
Fehler war. Und damit meine ich nicht 5000, 10 000 oder gar 100 000 Türken, die gerne hier
leben können, sondern die Zahl von 3,45 Millionen Muslimen, deren Zahl unaufhaltsam wächst,
die überproportional häufig arbeitslos sind, die überproportional häufig von Sozialhilfe leben und
deren Kinder überproportional häufig in der Kriminalstatistik auftauchen und diese Gesellschaft
belasten.
Einschub: lnformationen Islam
Neue Daten
Das Zentralinstitut Islam-Archiv in Soest veröffentlicht jährlich eine sog. Frühjahrsumfrage zum Islam in
Deutschland. Demnach ist die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime auf 3,45 Millionen gestiegen
(2001: 3,24 Millionen, 2000: 3,04 Millionen). Das würde eine jährliche Steigerungsrate von 6,6 Prozent
bedeuten. ..()..

In zehn Jahren, also 2015 hätte Deutschland ohne zusätzliche Zuwanderung von außen
grob gerechnet knapp 6 Millionen (5,72103 ) Muslime in Deutschland. Gott
bewahre uns davor!
Altbundeskanzler Helmut Schmidt (s. Foto) sorgt wieder einmal
für Diskussionen
Berlin/Hamburg (dpa) - Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) hat mit seinen Äußerungen zur
Einwanderungspolitik eine breite Debatte ausgelöst. Mehrere türkischstämmige Politiker
regierten mit Empörung. „Es ist ein Schlag ins Gesicht", sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete
Lale Akgün der "Berliner Zeitung". „Die Botschaft, die Schmidt sendet, lautet: Ihr gehört nicht zu
uns, wir wollen Euch nicht." Schmidt hatte gesagt, es sei ein Fehler gewesen, „dass wir zu
Beginn der 60er Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land holten.“ Entsetzt zeigte sich
auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz. „Dies ist eine Beleidigung der
Generation meiner Eltern", sagte die 33-Jährige. "Schmidt verkennt, welchen Mut die Migranten
hatten, in ein neues Land aufzubrechen und dort zu arbeiten, er verkennt auch, welche
Integrationsleistung sie erbracht haben." Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,
Karl Kardinal Lehmann, stimmte Schmidt dagegen teilweise zu. Der "Bild"-Zeitung (Donnerstag)
sagte er: „Es wurden manche Fehler gemacht. Viel zu lange wurde die Integration der so
genannten Gastarbeiter vernachlässigt." Ausländische Arbeitskräfte hätten jedoch auch viel zum
Wohlstand der Deutschen beigetragen und das Land kulturell bereichert.
Auch der SPD-Politiker Peter Glotz sieht die Einwanderungspolitik kritisch: „Wir wären besser
gefahren, wenn wir die Einwanderung gesteuert hätten." Er bemängelte insbesondere den
Zustrom von Ausländern aus muslimischen Ländern. „Man hätte bei der Anwerbung von
Muslimen vorsichtiger sein sollen“, meinte Glotz. Der bayerische Innenminister Günther
Beckstein (CSU) stellte die Frage, „ob es nicht besser wäre, die Fabriken zu den Menschen zu
bringen, anstatt Menschen in andere Kulturkreise zu verpflanzen.“ [23]
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ich habe folgendermaßen gerechnet: 3,45 Millionen * 0,066 [  6,6%] * 10 Jahre= 2 277 000. Zuzüglich der 3,45
Millionen macht das 5 727 000 Millionen Muslime. Die Rechnung ist nicht ganz korrekt, reicht aber zum Überschlagen
aus.
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„Hört endlich auf Helmut Schmidt! Die Türkei gehört nicht in die EU! Der ehemalige
Bundeskanzler Helmut Schmidt rät immer wieder eindringlich davon ab, die Türkei in die EU
aufzunehmen. In seinem Buch „Die Selbstbehauptung Europas“ legt er auf vielen Seiten dar,
warum ihm die Aufnahme der Türkei als abwegig erscheint. „Geopolitische Erwägungen und
demographische Prognosen, vor allem aber die Anerkenntnis großer kultureller Verschiedenheit
sollten dazu führen, Abstand zu nehmen von wortreichen, in Wahrheit unredlichen Erklärungen
über eine Beitrittskandidatur der Türkei.“ Im Dezember 2002 antwortete Helmut Schmidt auf die
Frage: „Sind die Türken Europäer?“ mit einem eindeutigen „Nein, sie passen nicht dazu!“ Es ist
deshalb auch unzulässig, wenn mein Parteivorsitzender und Bundeskanzler Gerhard Schröder
sein Eintreten für den Beitritt der Türkei in die EU damit begründet, dass seit 1963 alle
Bundeskanzler den Beitrittswunsch der Türkei unterstützt hätten.
Die große Mehrzahl der rund drei Millionen Türken in der BRD sind integrationsunwillig, haben
mit Deutschland nichts im Sinn und igeln sich in den Türkenvierteln in Berlin und in den großen
Städten des Rhein-Ruhr-Gebietes von Frankfurt bis Duisburg ein. Sie bauen dort ihre
Parallelgesellschaften aus, in denen neben türkischen Zeitungen und dem türkischen
Fernsehen bis zu türkischen Apotheken und Ärzten, türkischen Fußballvereinen etc. nichts
Deutsches mehr vorkommt. Diese drei Millionen Türken werden sich in ein bis zwei
Generationen auf rd. 10 Mio. erhöhen. Diese ohnehin schon alarmierende Zahl ist Makulatur,
wenn mit der Aufnahme der Türkei in die EU auf Grund des freien Niederlassungsrechts eine
Zuwanderung von zusätzlichen 10 oder 15 Millionen islamischer Türken nach Deutschland
stattfindet. Was sagt uns Helmut Schmidt zu diesen großen Zahlen: „Vor zwei Jahrzehnten hat
mir ein türkischer Ministerpräsident einmal erklärt, angesichts der hohen Geburtenraten in
seinem Land müsse die Türkei bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ...weitere zwanzig Millionen
türkischer Menschen nach Deutschland schicken. Ich habe das damals abgelehnt. 104Wenn es
in Zukunft jemals zu einer derart massiven Einwanderung kommen sollte, so würde in der Folge
mindestens die Freizügigkeit innerhalb der EU aufgehoben werden – möglicherweise ginge aber
noch mehr zu Bruch. Die Türkei umfasst heute 65 Millionen Menschen, binnen 35 Jahren wird
die Einwohnerzahl auf 100 Millionen ansteigen; nach den heutigen Prognosen wird es gegen
Ende des 21. Jahrhunderts ebenso viele Türken geben wie Deutsche und Franzosen
zusammen. Wer die Türkei in die EU aufnehmen will, sollte diese Zahlen im Kopf haben.“ Man
halte sich vor Augen: die deutsche Bevölkerung sinkt in den nächsten 50 Jahren von 74,6 Mio
(1998) auf 49,0 Mio (2050) ab – und es gibt eine Zuwanderung von 15 oder 20 Millionen Türken.
Die Folgen sind absehbar: Im Falle einer vollwertigen Aufnahme der Türkei in die Europäische
Union wird das dann früher oder später wirksam werdende freie Niederlassungsrecht die Zahl
der Neuzuwanderer explodieren lassen. In diesem Falle kann von einer in sich geschlossenen
Identität der deutschen Nation nicht mehr die Rede sein. Die multikulturelle Utopie weltfremder
Ideologen läuft Gefahr, in Mord und Totschlag, in offenen Bürgerkrieg einzumünden. Ein Balkan
ist genug! Hört endlich auf Helmut Schmidt! Die Türkei gehört nicht zu Europa und nicht in die
EU!“
Johannes D. , Düsseldorf
http://www.sueddeutsche.de/
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Dem bundesdeutschen Kanzler Helmut Schmidt (SPD) verkündete der damalige türkische Regierungschef
Sulayman Demirel bereits in den Achtziger Jahren: „Bis zum Ende des Jahrhunderts müssen wir noch fünfzehn
Millionen Türken nach Deutschland exportieren“ Der Sozialdemokrat wehrte ab: „Das wird nicht stattfinden, das
werden wir nicht zulassen“ Doch Demirel beharrte: „Warten Sie mal ab. Wir produzieren die Kinder, und Ihr werdet
sie aufnehmen“. (Spiegel-Archiv).
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5.9 „Manchmal habe ich Angst vor meiner eigenen Religion!“
MUSLIME GEGEN TERROR

"Manchmal habe ich Angst vor meiner Religion"
Aus Köln berichtet David Costanzo

Nachdem zuletzt intensiv darüber debattiert wurde, wie gut oder schlecht Muslime in Deutschland integriert
sind, haben sich viele Betroffene jetzt selbst zu Wort gemeldet. Mehr als 20.000 Menschen demonstrierten am
Sonntag in Köln gegen Terror und islamischen Extremismus.

Die Demonstranten sind mit Bussen aus dem ganzen Land gekommen: Aus Nordhorn, aus
Heidenheim, aus Hofheim und aus Berlin. Viele sind die ganze Nacht durchgefahren. Doch jetzt
sie sind hellwach. "Islam heißt Frieden", rufen die Teilnehmer in Sprechchören. Sie tragen
Transparente mit der Aufschrift "Wir sind gegen Terror".
„Wer einen Menschen tötet, tötet die ganze Menschheit"105, heißt es im Koran. Diese Sure
zitieren die Demonstranten heute am häufigsten. „Terroristen und Extremisten missbrauchen
den Namen des Islam", sagt Recep Karadeniz aus Berlin. „Die müssen gerecht bestraft
werden." "Wir wollen hier zeigen, dass die große Mehrheit der Muslime in Deutschland so
denkt", pflichtet ihm sein Landsmann Özcan Halkat bei. „Manchmal habe ich wegen der
Extremisten Angst vor meiner eigenen Religion", sagt er. [29]

Mal angenommen, Islam hieße Friede, angenommen der Islam bzw. der Koran gebiete
Rücksichtnahme und Toleranz gegenüber Nicht- Muslimen, angenommen der Koran
wende sich gegen die Schlechterstellung der Frauen, und angenommen der Koran
lehne Gewalt ab, dann müsste doch folgendes eintreten: Je gläubiger ein Muslim ist, je
mehr er sein Denken und Handeln den Geboten im Koran unterwirft, desto mehr müsste
sich so ein Mensch einem pazifistischen, überaus toleranten, weltoffenen „Müsli“
ähneln. Er wäre, zu mindestens nach unserer Auffassung ein absoluter Kriegsgegner,
ein gütiger Menschenfreund und er würde sich vor der direkten Konfrontation scheuen.
Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass Bin Laden und seine Kämpfer ein Haufen
säkularisierter und areligiöser, vom Koran entfernter Schurken sind. Aber sie werden als
Fundamentalisten bezeichnet. In dieser Bezeichnung steckt das Wort Fundament, also
Basis, Grundgerüst. Ja, dann passt aber irgendetwas nicht zusammen. Bin Laden ist
nicht gerade wegen seiner Güte und Herzenswärme weltweit bekannt geworden. Und
wenn er von Muslimen als Fundamentalist bezeichnet wird, so stützt sich dies wohl auf
seine Auslegung und Interpretation der Suren und Verse im Koran.
Die Realität straft diejenigen Lüge, die den Islam mit Frieden verwechseln. Abgesehen
davon, dass wenigstens in der Gewaltstatistik der Polizei Muslime in Deutschland Spitze
sind, ist das weltweite Bild von Muslimen sehr ambivalent und der Focus titelt in seiner
Novemberausgabe: „Muslime, die unheimlichen Gäste.“
Tatsache ist, „nicht alle Moslems sind Terroristen, aber fast alle Terroristen heutzutage sind
Muslime.“

Abdel Rahman al-Rashid, Direktor des Fernsehsenders Al Arabiya [32]

Da ich immer wieder auf Koranzitate im Internet und in den Diskussionsforen stoße und
nie wusste, ob es sich um falsche deutsche Übersetzungen, falsche Auslegungen, oder
schlicht Fälschungen handelte, habe ich mir eine Seite der Hisb ut - Tahrir106
angesehen. Die deutschen Übersetzungen wie sie im Internet oft zu finden sind, werden
von den radikalen Islamisten ebenso genutzt, also kann davon ausgehen, dass die
übrigen in diesem Aufsatz aufgeführten Koranzitate auch annähernd richtig vom
arabischen ins deutsche übersetzt wurden.
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dieser Vers wird leider immer wieder gerne unvollständig rezitiert und verzerrt damit die Aussage doch erheblich
extremistische Befreiungspartei gegründet 1953 in Jerusalem, in denen sich u.a. arabische Studenten
organisieren, mittlerweile verboten, sie gab es u.a an der TU Berlin, in Hamburger Moscheen und in Baden –
Württemberg [1]
106

142

5 Die Türken kommen !?

DIE USA UND BRITANNIEN ERKLÄREN DEM ISLAM UND DEN MUSLIMEN DEN
KRIEG:

(Bekämpft sie; so wird Allah sie durch eure Hand strafen und demütigen und euch gegen sie
unterstützen und die Herzen eines gläubigen Volkes heilen.) (Sure Al-Tauba 9, Aya 14)

....das Haupt des Kufr107.....Ländern mit den Kuffar gegen die Gläubigen verbünden?

(O die ihr glaubt! Nehmt nicht die Juden und Christen zu Verbündeten. Sie sind miteinander
verbündet. Und wer sie von euch zu Verbündeten nimmt, der gehört fürwahr zu ihnen.) (Sure Al-

Ma’ida 5, Aya 51),

„Ihr seid die beste Gemeinde (Umma), die für je die Menschen entstand. Ihr gebietet das, was
Rechtens ist, und verbietet das Unrecht, und ihr glaubt an Allah.“ (Sure Al-Imran, Vers 110)

„Und rüstet gegen sie auf, soviel ihr an Streitmacht und Schlachtrossen aufbieten könnt, damit ihr
Allahs Feind und euren Feind abschreckt. (Sure Al- Anfal, Vers 60)
Der Gesandte Allahs sagte: „Das Haupt der Sache ist der Islam, ihr Pfeiler das Gebet und ihre
höchste Spitze der Jihad.“..............[31]

107
Der für das islamische Fiqh wichtige arabische Begriff Kufr ( )رفكheißt "Unglaube", "Undankbarkeit" und in der
Zusammensetzung Kufr bi Allah "Gotteslästerung" und kommt von der Wurzel kafar "verbergen", "leugnen".
Ein Anhänger des Kufr ist ein Kafir () رفاك, Mehrzahl Kuffar ( ) رافكoder Kafirun bzw. Kafirin. Ein Kafir ist also ein
"Gottesleugner". Jemanden zum "Gottesleugner" oder "Gotteslästerer" erklären, heißt Takfir () ريفكت. Der Begriff ist
deshalb nicht nur für den Islam wichtig, weil jemand, der zum Kafir erklärt worden ist, sozusagen "zum Abschuss
freigegeben, vogelfrei" wird. Genau das ist dem Schriftsteller Salman Rushdie mit der berühmt-berüchtigten Fatwa
von Ayatollah Khomeini passiert, er warf ihm Gotteslästerung vor. Quelle: Internet

143

5 Die Türken kommen !?
In einem Artikel der Berliner Morgenpost „Beckstein: Bitte lernt Deutsch ! – erstmals
gehen Muslime in Deutschland gegen Terror auf die Straße – mit sehr unterschiedlichen
Absichten heißt es:
„Köln – Leyla Dinsever hat sich eine pastellblaue Strickmütze weit in die Stirn gezogen und sagt
eindringlich und ein bisschen traurig: „Ich liebe meine Religion, und ich liebe den
Frieden.“.....().......Von oben muß das aussehen, als schwappte ein roter Fluß (vor lauter roten
türkischen Fahnen) über den Ring, wo die Türkisch- Islamische Union der Anstalt für Religion
(Ditib) die Muslime in Deutschland aufgerufen hat, damit sie gegen den Terror demonstrieren
und zeigen , was Leyla Dinsever sagt: „Islam heißt Frieden.“108
Rund 25 000109 sind gekommen, schleppen Fahnen und Transparente aus Bussen mit
Kennzeichen aus der ganzen Bundesrepublik. Sie demonstrieren alle gegen den Terror. Da sind
sie sich einig. Unklarer werden die Verhältnisse, wenn man sich in die Menge mischt und
anfängt zu fragen, was es denn auf sich hat mit dem Terror, gegen den man ist. Denn für viele
hat der Terror auch andere Namen als Mohammed Atta und Bin Laden. Sie demonstrieren
gegen Amerika. ...()...Vorn auf dem Schild ist zu lesen: „Liebe Medien, jeden Tag Nachrichten
mit Moslem-Extremisten. Es reicht.“(!?) 110 Der Mann sagt das, was viele denken: Dass Kinder
im Irak sterben und er dagegen demonstriere111, dass keine Religion Terror erlaube, natürlich
der Islam auch nicht. Seinen Namen dürfen sich die Medien nicht aufschreiben......().....Auf dem
Podium leuchtet ein Schal in Pastellblau unter den sehr roten Lippen der Grünenchefin Claudia
Roth. Daneben steht ein Vertreter einer der islamischen Glaubensvertreter die man neuerdings
immer im Fernsehen sieht. Der neben Roth war zuletzt in einer Talk-Show des ZDF gewesen,
um den üblichen Gästen solcher Shows zu versichern, dass der Islam nichts zu tun habe mit
Terror und dass das Grundgesetz natürlich der oberste Maßstab zum Zusammenleben
sei...()...“.

Um es noch einmal klar zu sagen, Islam heißt nicht Frieden. Im Brockhaus bzw.
Duden steht nicht, dass Islam Frieden heißt. Wenn Politiker diese Behauptung kritiklos
übernehmen, zeigt dass schon etwas über ihr Denkmuster. Jeder normale Mensch mit
gesundem Menschenverstand muss doch misstrauisch werden, wenn eine Religion
sich in der Theorie als Friedensreligion preist, die Praxis bzw. die Wirklichkeit in den
islamischen Ländern aber eine ganz andere Sprache spricht. Claudia Roth und die
anderen scheint das wenig zu kümmern. Es grenzt fast an Missachtung, dem eigenen
Volk vor aller Öffentlichkeit die Friedensseligkeit des Islams zu suggerieren, damit die
Deutschen nicht noch zusätzlich beunruhigt werden. „Der Islam dürfe nicht bloß als
Gastarbeiter-Religion toleriert, sondern müsse als Bestandteil unserer eigenen Kultur anerkannt
werden.“ Grünenvorsitzenden Claudia Roth [45].

Also denn, hier die Übersetzung Islam:
Das Wort "Islam" kommt von dem Arabischen Satz "Aslim Taslam" und bedeutet: Wenn ein Mensch an
den Islam geglaubt hat, ist er unter dem Schwert.
Das Wort "Islam" bedeutet "untertänig, unterwürfig, ergeben". Es hat nicht mit dem Begriff "Schalohm Frieden" zu tun. Muslim bedeutet demnach "der sich unterwerfende". Das Wort Moschee, "Massdschid",
Masschid" in Arabischer Sprache bedeutet "Ort der Niederwerfung". oder ,,Mihrab". Dieser Begriff kommt
von dem Wort ,,Harib" und bedeutet Kampf. Es heißt ,,Ort des Kampfes" oder der Ort an dem der Krieg
oder Kampf vorbereitet wird Die Muslimen aber nennen sich auch "Mohammedaner", weil sie
"Mohammed" als Prophet verehren. Quelle: Internet
Das Wort „Islam" stammt von der arabischen Wurzel „s-l-m" und kann mit Begriffen wie „Hingabe,
Ergebenheit, Unterwerfung" umschrieben werden. Das Wort „Salam", das von derselben Wurzel
abgeleitet wird, bedeutet soviel wie „Frieden", daher der islamische Gruss „As-Salamu alaikum" - „Der
Friede (Gottes) sei mit dir". Ebenfalls von derselben Wortwurzel stammt der Ausdruck „Muslim/Muslima"
was jemanden bezeichnet, der sich dem Willen des einzigen Gottes unterworfen hat und deshalb in
Frieden mit sich, der Schöpfung und dem Schöpfer lebt. ahmed
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das ist falsch
allein im Großraum Köln leben ca.100 000 Türken
genau, da bin ich auch seiner Meinung. Gute Heimreise, efendi (türk.: mein Herr)
?....
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6.1 Das Ende unserer Spaßgesellschaft ?
Letztendlich ist der Islamismus ein Aufbäumen gegen die Moderne und gegen das Recht und
die Freiheit. Gegen die geistige und politische Freiheit. Gegen die Freiheit der
Selbstbestimmung der Frauen und gegen die religiöse Freiheit. Beides, Freiheit und Moderne
wird es aber nicht aufhalten können. Die eigene Rückwärtsgewandtheit und Glorifizierung der
Vergangenheit, bei gleichzeitigem Nutzen von modernen, westlichen Kommunikationsmitteln
wie Handy, Laptop oder das Internet kommt einem Spagat gleich, der aber für Islamisten
eigenartigerweise keinen Widerspruch darstellt. Sollte das Weltkalifat, dass Fürstenhaus der
Gläubigen die Herrschaft über die Welt und die Einführung des islamischen Rechts (Scharia)
Wirklichkeit werden, dann hat wahrlich das Böse über das Gute gesiegt, dann herrscht
Rückschritt über den Fortschritt, dann herrscht Dummheit über Intelligenz und Arroganz über
Toleranz.

Bild 81 Das Leid der kafirin Bild 82112 und die Freude der „Gläubigen“, links: dem Tod entronnen,
schwer verletzte Spanier im Bahnhof von Atocha, rechts Terrorfreund Mounir al Motassadeq

Vergessen wir nicht, auch in den europäischen Gesellschaften gibt es starke Strömungen, die
als Reflexion auf die zunehmende Globalisierung entstanden sind und sich als Sprachrohr der
Verlierer betrachten.
Ich selbst bin oft auf der Love Parade gewesen, höre house und habe gefeiert in einem Club in
der Glogauer113 Strasse. Aber bei aller Liebe zum Recht auf Feiern und Ausgelassenheit, diese
Freiheit die wir so selbstverständlich genießen ist nicht unumstößlich und will in schwierigen
Zeiten verteidigt werden. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne sich für das interessiert, was um ihn
herum geschieht und wenn nötig auch bereit ist, für das zu kämpfen und zu streiten, was ihm
lieb und teuer geworden ist. Erinnern wir uns an den schrecklichen Zweiten Weltkrieg, als die
deutsche Wehrmacht für ein Regime in einen entsetzlichen Krieg viele Jahre einem
überlegenden Feind trotzen konnte, um dann 1944/45 innerhalb kürzester Zeit völlig
zusammenzubrechen. Aber was vielen dieser fast 17 Millionen Männern anheim war, war das
Gefühl für Deutschland zu kämpfen. Anfangs war das weitverbreitete Gefühl, die Schmach und
Schande des demütigen Versailler Diktatfriedens zu tilgen, gegen die Sowjetunion zog man
später im Glauben aus, Deutschland und Europa gegen den Bolschewismus Stalins verteidigen
zu müssen und am Ende als die Alliierten den Reichsgrenzen immer näher rückten, tja da
kämpften sie dann wirklich verzweifelt um das Reich und ihre Heimat. Manche aber auch um
ihren eigenen Kopf, weil zuviel Schuld aufgeladen wurde. Dieses Gefühl der Liebe zum eigenen
Vaterland will ich nicht kritisieren. Trotzdem hat jeder einzelne Schuld auf sich geladen, in einem
Krieg, in der die Deutschen wahrlich auf der Seite des „Bösen“ standen. Aber dieser Krieg zeigt
112

kafirin in der islamischen Welt die Bezeichnung für die rechtlosen Ungläubigen, die Bezeichnung wird
zunehmend auch für Christen und Juden verwendet, insbesondere von Islamisten. Kafirin haben eigentlich gar keine
Daseinsberechtigung, die Legitimation und Rechtfertigung von Anschlägen wird leider Gottes oft mit den
„Schwertversen“ im Koran begründet, die eine Ungeheuerlichkeit darstellen, wenn man diese Verse völlig unkritisch
auf die Realität überträgt. Von dieser Warte aus besitzt der Koran (arab. Lesung) etwas dämonisches und dieser
Umstand ist bis heute nicht Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden, was mich persönlich an unserer
Gesellschaft zutiefst verstört.
113
Kenner der Berliner Clubszene wissen, welcher Club gemeint ist
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auch, wie der Glaube und die Überzeugung Menschen auch in schier ausweglosen Situationen
zum weitermachen mobilisieren kann. Das muss nicht immer die christliche Religion sein, wie
sie sich in Sprüchen teilweise auf Panzern und Truppenfahrzeuge der Wehrmacht: „Gott mit
uns“, zum Ausdruck kamen. Nein, viele glaubten auch an die „hehren Ziele“ des
nationalsozialistischen Deutschlands. In Israel wo man sich eingehend auch mit der
kämpfenden Truppe der Deutschen beschäftigte, wurden die Soldaten der Wehrmacht später
als „die besten Soldaten der Welt“ bezeichnet, und das wurde bestimmt nicht aus Sympathie
heraus gesagt. Denn schließlich kämpfte die Wehrmacht für den Erhalt des
nationalsozialistischen Deutschlands das nicht nur das europäische Judentum fast gänzlich
auslöschte, sondern deren Krieg Deutschland und große Teile Europas in einer Art und Weise
verheerten, das es einem apokalyptische Untergang biblischen Ausmaßes annahm. Und auch
die Islamisten glauben, für eine gerechte Sache zu kämpfen. Nein, sie fühlen sich sogar von
einer höheren Macht dazu berufen. Legitimiert von einer höheren Instanz. Von Gott persönlich.
Der durch das heilige Buch des Korans zu den Muslimen gesprochen hat und aus dem gerne
die Suren rezitiert werden, die die Angriffe auf die westliche Welt rechtfertigen sollen.
Was ich damit sagen will ist eigentlich folgendes. Für die Gerechtigkeit und die eigene Freiheit
muss man auch zu kämpfen bereit sein, notfalls mit Waffengewalt. Wenn wir für unsere Freiheit
nicht mehr bereit sind, uns einzusetzen, dann wird es wahrlich wieder eine neue Epoche geben.
Diese Epoche wird dann angeführt werden von Menschen, die bereit waren, ihr Leben zu
geben. Dieses Essay soll Anstoß geben, sich kritisch mit der Wirklichkeit auseinander zusetzen
und nicht das schön reden, was sich bereits zu einer Herausforderung für uns alle entwickeln
hat. Erinnern wir uns auch an das Europa des 16. und 17. Jahrhunderts: Hätte in der
Vergangenheit keiner den Mut, den Willen und die Entschlossenheit aufgebracht, Wien vor den
Türken zu retten - unsere heutige Welt könnte heute auch ganz anders aussehen. Nirgends
steht geschrieben, dass unsere Art zu leben, für immer und ewig andauern wird. Es gibt sie
nämlich, diese Stimmen, die eine ganz andere Vorstellung von Europa haben und die hier in
Deutschland mitten unter uns leben :
„Verehrter Herr ...! Sie sind kein Freund der Muslime! Es ist unsere historische Aufgabe, im Herzen von
Europa einen Gottesstaat zu errichten, für Allah und unseren großen Propheten Mohammed. Wir werden
diese verdorbenen und degenerierten Nazideutschen hinwegfegen. Die haben sowieso lieber Hunde als
Kinder. Unsere Frauen sind gesund und fruchtbar. Einen Prinz Eugen wird es dann nicht mehr geben.
Denn diesmal haben uns die Deutschen eingeladen. Wir werden dann unsere Freunde und Gegner
kennen!"
Muhammad Mermerin in einem Leserbrief der Wetzlarer Zeitung vom 20.02.1998

„Wir Ausländer protestieren.

Der Islam wird siegen!

Das ist Rassismus was Sie schreiben. Das ist Ausländerfeindlichkeit! ! ! ! ! Vergessen Sie nicht: als
Deutschland in Schutt und Asche lag, kamen die Ausländer und bauten das Land wieder auf.
Die Ausländer haben den Deutschen den Wohlstand gebracht.
Ohne die Ausländer ständen die Deutschen heute noch auf Ihre Trümmer.
Darum die logische Folgerung: wer das Land aufgebaut hat, dem gehört es auch. Ausländer sind
Inländer. Arbeiten dürfen wir und Steuern bezahlen. Wählen dürfen wir nicht.
Das ist ungerecht.
Das ist unmenschlich.
Das ist Rassistisch.
Das ist Menschenfeindlich.
Wir wollen:
hier wählen hier arbeiten hier mitbestimmen hier unsere Heimat haben darum: der nächste Bundeskanzler mit seinen Ministern müssen: Türken sein!!!
Die Kreuze müssen verschwinden - Islam ist die stärkste Kraft. Die Kreuzritter haben zuviele Morde
begangen. Der Islam wird siegen.
Der Koordinationsrat der Türkischen Vereine in NR. Ziya Ismailcelbioglu.
Allah ist gross - die Türkei ist gross - unser Vaterland ist in Gotteshand!!!"
CM-Islam-Archiv

Dieses (unkorrigierte) Schreiben - datiert vom 16.01.1997 - wurde einem führenden CM-Mitglied als Antwort auf
seinen Leserbrief gegen den Muezzin-Ruf in Duisburg zugesandt. Als es vervielfältigt unter die Duisburger Bürger
verteilt wurde, distanzierte sich Ismailcelbioglu davon und erklärte, es sei eine Fälschung. lsmailcelbioglu ist der
Vorsitzende des „Koordinationsrates der Türken-Vereine" in Düsseldorf. [36]
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6.1.1 Die Ruhe vor dem Sturm ?
Nach
Heckmanns
und
anderen
Studien
unterscheiden sich muslimische Einwanderer
deutlich von anderen: Sie sind religiöser, erreichen
geringere Bildungsabschlüsse, sprechen schlechter
Deutsch, haben konservativere Ansichten, erfahren
häufiger familiäre Gewalt, befürworten häufiger
"Gewalt legitimierende Männlichkeitsnormen". Der
äußere Druck, ob durch Arbeitslosigkeit oder
Anfeindungen nach den Terroranschlägen, habe nun
den Islam wieder attraktiver gemacht. Wer am
unteren Rand einer kulturell fremden Gesellschaft
steht, suche eben
Bild 83 Muslime bei einer Predigt in d. BRD
Schutz in Tradition und Religion. Dies gelte besonders für jüngere Muslime. Ein
Negativkreislauf, der zum Beispiel bewirke, dass viele muslimische Mädchen wieder Kopftuch
tragen und nicht an Schulausflügen und gemischtem Sportunterricht teilnehmen
Duisburg Im Türkenghetto im Stadtteil Bruchhausen ist die Stimmung nach den
Ausschreitungen in den Niederlanden angespannt. Muhammed, ein 21-jähriger Muslim, kommt
gerade aus der Moschee. „Die Glaubensbrüder in den Niederlanden tun das Richtige", sagt er.
„Seht euch doch das Land dort an: überall Huren, Schwule, Kiffer, Säufer." Das sei gottlos, da
müsse Ordnung geschaffen werden.
....().....
Mörfelden-Walldorf

Ein vierstöckiges Geschäftshaus im Gewerbegebiet von MörfeldenWalldorf, 15 Kilometer südlich von Frankfurt. Bunte Streifen an der hellen Fassade lassen es
freundlicher erscheinen als die umliegenden Büroklötze. Am pinkfarbenen Briefkasten firmiert
unscheinbar eine Yeni Akit GmbH, darüber der Name "Vakit", die deutsche Niederlassung der
türkischsprachigen Tageszeitung "Anadoluda Vakit", der Stimme Anatoliens. Das Blatt (in
Deutschland angeblich 10 000 Auflage) kommentiert den Mord an van Gogh so: "Nicht alle
Tötungs- Delikte sind auch Morde. Angreifer, Besatzer und Provokateure sollten in den
Filmen, die sie drehen, in Büchern, die sie schreiben, und in Kolumnen, die sie verfassen,
darauf achten, dass die Geduld der Menschen (...) eine feine Grenze hat. (...) Es gibt etwas
wie legale Selbstverteidigung." Der hessische Verfassungsschutz schaltet die
Staatsanwaltschaft ein.

.....().....
München

Erhan Parlak und Kemal Fakili betreiben in der Münchner Bahnhofsgegend den
"Anadolu- Süpermarket". Zwischen Döner-Imbiss, türkischer Bank, Handyshop und Billigfriseur
bieten sie frisches Gemüse an. Die beiden Anatolier plagen keine Multikulti-Probleme. Ihre
Formel: „Fanatiker gibt es überall, und Terroristen sind für uns keine Muslime." Ähnlich
äußern sich viele Besucher von Moscheen in fünf Städten, die stern- Reporter aufsuchten.
.....().....
Olsberg Am

Freitag wird bekannt: Wie nach den Anschlägen von New York und Madrid führt
nach dem Attentat auf van Gogh eine Spur nach Deutschland. Diesmal ins Asylantenheim der
Kleinstadt Olsberg zwischen Dortmund und Kassel. Die Glastüren des Hauses sind zersplittert,
die Toiletten verdreckt, es riecht nach Urin. Dort hat zwischen 1997 und Mai 2004 mit
Unterbrechungen der 45-jährige Syrer Reduan al Issar alias Abu Khaled gelebt. Sein Asylantrag
ist abgelehnt worden, aber da ihm in seiner Heimat Folter droht, darf er nicht abgeschoben
werden. Als Prediger und Drogenhändler ist al Issar zwischen Holland und Deutschland
gependelt. Gefälschte Papiere helfen. Nun verdächtigen ihn die Holländer, Drahtzieher des
Mordes an Theo van Gogh zu sein. Vor zwei Jahren lebte al Isser in Den Haag zeitweise in
einer Wohnung mit dem mutmaßlichen Mörder des Filmemachers. 2003 wurde er dort angeklagt
wegen angeblich geplanter Anschläge auf jüdische Einrichtungen, aber freigesprochen.
Anschließend schoben ihn die Behörden zwischen Deutschland und Holland hin und her. Nun
ist er verschwunden und zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Er soll Mitglied der
ägyptischen Terrororganisation Takfir Wal Hikra sein, die 1981 den ägyptischen Präsidenten
Anwar es-Sadat ermordete.
Auszüge aus dem gleichnamigen Artikel [stern 11/2004, der nicht in 8 aufgeführt ist]
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6.1.2 Die Schrift der Schriften
„.....Zur Zeit tüftelt Ahmed an seiner Magisterarbeit, einer Koran-Interpretation: „Wie die Kinder
ihre Eltern behandeln sollen.“ Gut sollen sie die behandeln, natürlich, vor allem die Mütter.
Mohammed hat das oft betont. Besonders innovativ scheint das Thema nicht zu sein – nach
mehr als tausend Jahren Koran-Auslegung. Ob sein Studium noch anderes umfasse als die
Lehre vom heiligen Buch? Ahmed zögert. Die Beschäftigung mit der Schrift der Schriften sei
sehr zeitraubend. Bedeutet die Suche nach mehr Wissen im Kuran die Suche nach Wissen aus
jeder Quelle und in jeder Richtung? Oder ist solche Forschung unnütz, weil sie nur vom Studium
des Korans ablenkt, in dem schon alles steht, was für den Muslim wichtig ist ? Legionen junger
Menschen, die in den Koranschulen von Mauretanien bis Indonesien über das heilige Buch
gebeugt sitzen, könnten diesen Eindruck erwecken. Fast jeder fünfte Mensch auf Erden bekennt
sich heute zum Islam. Aber nur jeder hundertste Wissenschaftler ist Muslim. Während Ahmed
das traditionelle lange weiße Hemd für da Mittagsgebet in der Moschee überstreift, kommen wir
auf das zu sprechen, was heute den Westen am Islam so verstört: Selbstmordattentäter,
Terrorangriffe, heiliger Krieg. „Wenn Bin Laden wirklich hinter den Anschlägen vom 11.
September steckt, dann hat das, was er und die Attentäter angerichtet haben, mit dem wahren
Islam nichts zu tun“114, sagt der angehende Imam ausweichend.115 Eine Ansicht, die von einem
Großteil der muslimischen Welt geteilt wird. Die Führung der Kairoer Al- Azhar-Universität, einer
der angesehensten Glaubensautorität des Islam stellte fest: „Wir sind nicht damit einverstanden,
das sich jemand inmitten unschuldiger Menschen in die Luft sprengt.“ Auch in der weit
verbreiteten Broschüre „Warum Islam?“, veröffentlicht in einem religiösen Verlag in Kairo, heißt
es: „Fundamentalismus, falls er Extremismus, Terrorismus oder Unterdrückung bedeutet, hat
keinen Platz im Islam, der die Religion des Friedens und des Gehorsams den Gesetzen Allahs
gegenüber ist.“ Nur einen Absatz darüber aber steht geschrieben: „Gewalt kann benutzt werden
als Mittel der Verteidigung oder um göttlichen Gesetzen Geltung zu verschaffen.“ [39]
Pisa: Lehrer kritisieren Desinteresse von Eltern [06.12.2004, Berliner Morgenpost]
„.....Der Deutsche Lehrerverband hat aber auch die Eltern von leistungsschwachen Schülern
aufgefordert, sich mehr für die Bildung ihrer Kinder einzusetzen. Viele Eltern nehmen an der
schulischen Laufbahn ihres Kindes überhaupt keinen Anteil“, kritisierte Verbandschef Josef
Kraus. Auch die neue Pisa- Studie zeige, dass das deutsche Bildungsproblem im Kern nur ein
Fünftel der Schüler betreffe. Oft ließen sich die Eltern der Problemkinder nicht in der Schule
blicken. Außerdem schwänzten viele Kinder die Schule. Laut Kraus betreffen die schulischen
Probleme besonders die Kinder der ersten Einwanderer- Generation. Im Durchschnitt lägen sie
zwei Jahre hinter ihren Altersgenossen....“
In einem Leserbrief aus dem Spiegel Nr 47 vom 19.11.2001 schreibt eine Frau auf Seite 13
folgenden Leserbrief: „Während einer Dozententätigkeit vor allein erziehenden türkischen
Frauen fiel mir auf, dass deren kleine Kinder nicht ein einziges Wort deutsch sprachen. Auf mein
Argument hin, dass ich dies für einen Fehler halte, weil es die Zukunftschancen doch sehr
einschränken könnte, wurde mir hart erklärt: „Das ist Tradition, und Deutsch lernen sie nebenbei
in der Kita“... Unwillkürlich drängt sich anhand solcher Gegebenheiten die Frage auf, was diese
Leute eigentlich in Deutschland hält, wenn sie sich eh so wenig Sorgen um die Zukunft ihrer
Sprösslinge machen. Die Antwort ist einfach, aber logisch: Solange der deutsche Staat und mit
ihm der arbeitende Steuerzahler Monat für Monat brav die Sozialhilfe, die Miete, Heizkosten,
das Kranken- und Kindergeld bezahlt, brauchen sich diese Leute wahrlich wenig Gedanken zu
machen. Solange uns dieser Umstand erhalten bleibt, brauchen wir uns wenigstens um die
massenhafte Zuwanderung unqualifizierter Immigranten keine Sorge zu machen.
114

stimmt, vielleicht war es ja auch der CIA, wie einst eine Ex-Freundin von mir mir allen ernstes weismachen wollte,
interessant was er sagen würde, wenn ihm das Bin-Laden-Video und Fotos wie Bild 86 zeigen täte, aber machen
wir uns nichts vor, der junge Mann weiß genauso gut bescheid, wie wir auch, - iham halt
115
wird er dies auch im Angesicht Bin Ladens wiederholen, und was würde Bin Laden darauf erwidern? Würden sie
sich beide der falschen Auslegung des Korans bezichtigen, und wer hätte Recht? Und wenn sich Bin Laden aber auf
folgende Verse beruft:

(Der heilige Koran, Sure 47, 4-5) „Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis
ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt; dann schnüret die Bande"
Sure 8, Vers 39: „Und kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt...“
Sure 98, Vers 6: „Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift (d.h. Juden und Christen) ... Sie sind die
schlechtesten der Geschöpfe.“
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6.1.3 In Holland zahlt der Staat drauf
Original: 1. Ist Zuwanderung ein Verlustgeschäft?
Die Aufnahme von Migranten kann den Staat viel Geld kosten

Die Zuwanderung der vergangenen Jahrzehnte in den Niederlanden war ökonomisch gesehen ein
Verlustgeschäft. Dies ergab eine Studie des CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, die
im Dezember in Berlin vorgestellt wurde. Danach kostet jeder nicht westliche Einwanderer im Laufe
seines Lebens den Staat durchschnittlich 50.000 Euro. Der Traum der Deutschen, mit Hilfe von
Zuwanderern die Probleme seiner alternden und schrumpfenden Bevölkerung zu lösen, scheint damit
ausgeträumt. Einziges Mittel gegen eine auch zukünftig negative "Zahlungsbilanz" der Migration scheint
die gezielte Auswahl von qualifizierten Zuwanderern zu sein.
Die Aufnahme von wenig qualifizierten Zuwanderern kostet den Staat eine Menge Geld. Zu dieser
Aussage kommt eine Studie des "Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis" in Den Haag. Darin
wurden die ökonomischen Kosten und Nutzen von Migranten für die niederländische Gesellschaft
untersucht. Die Ergebnisse sind auch für andere Staaten von Bedeutung, denn der europaweite
Geburtenrückgang erfordert in Zukunft eine wachsende Zahl von Einwanderern. Und dabei stellt sich die
Frage, ob sich mit den Zuwanderern womöglich auch die Probleme der Renten- und
Sozialversicherungskassen lösen lassen.
Von den 16 Millionen Niederländern sind 20 Prozent nicht im Lande geboren. Die Hälfte davon stammt
aus Nicht-Industrie-Ländern wie Niederländische Antillen, Marokko und der Türkei. Gerade diese
Zuwanderer haben die größten Probleme bei der Integration. Die hohe Arbeitslosigkeit und Kriminalität
in vorwiegend von Migranten bewohnten Stadtteilen hat in den vergangenen Jahren in den Niederlanden
zu einer Verunsicherung der heimischen Bevölkerung geführt. Ein Phänomen, das viele Wähler ins rechte
Lager des 2002 ermordeten Populisten Pim Fortuijn abwandern ließ. Die wirtschaftlichen Folgen für den
niederländischen Staat, so die Studie, sind nicht weniger ernüchternd. Denn während die begrenzte Zahl
der Einwanderer mit hoher Berufsqualifikation im Laufe ihres Lebens der Staatskasse sogar mehr nützen
als Einheimische, ist die Mehrheit der Migranten ein reiner Kostenfaktor. Durchschnittliche Einwanderer
aus Nicht-Industrieländern empfangen im Laufe ihres Lebens deutlich mehr Mittel an staatlichen
Transferleistungen, als sie dem Fiskus an Steuern bezahlen. Unter dem Strich kostet jeder dieser
Zuwanderer, wenn er im Alter von 25 Jahren nach Holland kommt, im Laufe seines Lebens rund 50.000
Euro. Die Forscher kritisieren die jahrzehntelange niederländische Praxis der ungesteuerten
Einwanderung von Menschen mit schlechtem Bildungs- und Ausbildungsstand. Dies führe zu hoher
Arbeitslosigkeit. Speziell Frauen hätten nicht einmal das Bedürfnis, auf Arbeitssuche zu gehen. ..()...
www.berlin-institut.org/ Quelle: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
„Es müsse "ureigenstes Recht" der Deutschen sein zu entscheiden, wer einwandern dürfe und wer nicht. Vor
allem müsse der Zuzug in die Sozialsysteme eingedämmt werden.“

Die Welt / Otto Schilly(SPD) / Bundesinnenminister 21.06.2003

In [2, S. 222,224, 226] heißt es zur Immigration nach Deutschland:

„Im Schnitt liegt sowohl die Arbeitslosigkeit der Ausländer (20 Prozent) als auch der Anteil der
Sozialhilfeempfänger (13 Prozent) etwa doppelt so hoch wie die jeweiligen Raten der Inländer. Innerhalb
urbaner Brennpunkte wie im Hamburger Wilhelmsburg oder Berliner Kreuzberg kann sie das Drei- bis
Vierfache erreichen....()...
Mit der Jahrtausendwende wurde eine wichtige Marke durchbrochen. Seit 2001 machen die kommunalen
Sozialleistungen mehr als die Hälfte (wahrscheinlich mit ein Grund für Hartz IV) der Steuereinnahmen
aus. In den letzten zwei Jahrzehnten davor war die Sozialhilfe um nahezu 300 Prozent und damit dreimal
so schnell wie die Gesamtausgaben gestiegen. Allein in der Zeit zwischen 1980 und 1992 explodierte der
Anteil der ausländischen Empfänger auf das Zehnfache gegenüber dem Dreifachen bei der
Basisbevölkerung. Daß solche Abläufe die Entfremdung zwischen In- und Ausländern nicht dämpfen,
sondern die Rede von der „Einwanderung in die Sozialsysteme“ weiter anheizen, liegt auf der Hand. Es
hat sich auch nicht die offizielle Behauptung bestätigen lassen, daß die Ausländer (vor allem die
Muslime) Nettobeiträge zur Staatsfinanzierung leisten. Wie das Max-Planck-Institut ermittelte, findet
das Gegenteil statt: Die Einheimischen zahlen derzeit pro Person und Monat um 70 Euro an die
Zuwanderer (Luft, Ausländerpolitik, S. 169). Mit der demographischen Schere steigt auch diese
Transferleistung an, eine unabweisbare Konsequenz, an der die finanzielle Hasardmentalität der
interkulturellen Vision letztlich scheitern wird....()..
Somit drückt sich der Erfolg deutscher Migrationpolitik in hohen Kriminalitätsraten bei Ausländern bzw.
Türken aus. In den Sektoren Mord, Totschlag, Vergewaltigung und Raub liegt der Anteil der NichtDeutschen- bei einem Gesamtanteil von 10 Prozent – etwa zwölfmal so hoch wie bei Inländern. Die
Türken stellen dabei ein Fünftel der Gesamtstrafen (20 Prozent) innerhalb des Gesamtanteils der
Ausländer von einem Drittel. Das bedeutet, daß sie, mit drei Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung –
20 Prozent der Schwerkriminellen stellen (Luft, Ausländerpolitik, S. 190, 192) und mit 30 Prozent Anteil
an den Nichtdeutschen in dieser Gruppe 60 Prozent der Schwerkriminellen ausmachen, d.h. 60 Prozent
der Ausländerstraftaten werden von türkischstämmigen Mitbürgern begangen ! Dabei sind diese
Relationen eher geschönt, weil sie nicht die Einbürgerungen berücksichtigen, die aus Türken
Passdeutsche, in jedem zweiten Fall Doppelpaß-Deutschtürken machen.
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6.2 Ideologie und Denkweise der Islamisten
Die Art der Gefahr die sich Europa, und gar nicht so sehr die Vereinigten Staaten heute
und noch mehr in der Zukunft ausgesetzt sehen wird, liegt nicht in einem militärischen
Zusammenschluss aller islamischer Länder von Marokko bis nach Indonesien. Die
eigentliche Bedrohung liegt in den starken Geburtenüberschüssen und dem hohen
Anteil vor allem an jungen, arbeitssuchenden Männern, die bereit sind ins Ausland zu
emigrieren. Dieses Potential ist schier unerschöpflich und wird in den kommenden
Jahrzehnten sicherlich noch stark anwachsen. Gleichzeitig sinkt die Bevölkerung in
quasi sämtlichen westlichen Industrienationen. Es kommt zu einer zunehmenden
Überalterung der Bevölkerung.

Bild 84 Wie die Bilder sich ähneln, links eine arabische Demo im Nahen Osten, Mitte: eine
Kundgebung von Anhängern des mittlerweile verbotenen Kalifatstaats 1999 in Karlsruhe mit 3000
Demonstranten: Von Istanbul aus die Welt erobern [42,,S.30], grün als die Farbe des Islam, die
meisten Anhänger des Kalifatstaats sind natürlich immer noch in Deutschland präsent, meistens
arbeitslos und Empfänger von Sozialhilfe; ganz rechts im Bild scheint der 11. September
verherrlicht zu werden

Konsum beherrscht den Lebenssinn dieser Gesellschaft und sie kümmert sich reichlich
wenig um die politische Entwicklungen, die direkt vor ihrer Haustür stattfindet. Parallel
dazu wird der Einwanderungsdruck auf Europa aus den umliegenden Staaten
Nordafrikas und dem Nahen Osten in naher Zukunft noch enorm zunehmen. In diesen
Ländern ist immer noch die Familie das Kernstück der Gesellschaft, so wie es in der
Vergangenheit auch in Europa der Fall war. Hinzukommt, dass sich die bereits heute
hier lebenden Muslime weiter vermehren werden und bereits die Mehrheit in
bestimmten Vierteln und Gegenden stellen. Die Gefahr für Europa besteht in einer
schleichenden aber dafür unaufhaltsamen Unterwanderung ihrer Gesellschaften durch
unqualifizierte Immigranten aus den islamischen Kulturraum. Um auch einmal einen
Einblick in die islamistische Gedankenwelt und ihre Ideologie geben zu können, möchte
in diesem Zusammenhang einige Beispiele aus der islamistischen Szene zitieren, die
allesamt aus dem Internet oder Udo Ulfkottes Buch stammen, „Der Krieg in unseren
Städten“ [1].
„...Diese Bücher (von den Muslimbrüdern Hassan Al-Banna, Sajjid Qutb)- davon hat sich der
Autor (U. Ulfkotte) überzeugt, gibt es tatsächlich im Orient-Basar von Farouk El-Zayat zu
kaufen. Gepredigt wird in ihnen, dass das islamische Kollektiv, die Ummah, über das Individuum
triumphiert und das die westliche Demokratie Unwissenheit (dschahiliyya), Heidentum und
Sünde ist. Geleitet von der Überzeugung, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein, gibt es für
die radikalen Muslime nach der Buchlektüre keine Zweifel mehr: Sie sind verpflichtet, im
gottlosen Westen die „islamische Lösung“ (al-hall al-islami) durchzusetzen und den Rest der
Welt vom Kalifat ihrer arabischen Heimat zu machen. Dieser Cocktail aus Ideologie, Religion
und martialischem Welteroberertum ist typisch für das Gedankengut des Geheimbundes der
Muslimbrüder. Er wirkt verführerisch auf manche Muslime.() .....auch die Attentäter vom 11.
September betrachteten den Westen wie Qutb als ein System, das die islamische Zivilisation
seit der Zeit der Kreuzzüge an der Erfüllung ihres Dschihad- Eroberungsauftrages hindert......“
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Für das islamistische Jugendmagazin TNT verfasst Ibrahim El-Zayat einen Bericht, in
dem es heißt :„Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dass der Bundeskanzler im Jahre 2020
ein in Deutschland geborener und aufgewachsener Moslem ist, dass wir im
Bundesverfassungsgericht einen moslemischen Richter haben....Dieses Land ist unser Land
(welch ein Schwachsinn !), und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der Hilfe Allahs
werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen..“ [1]
„Und so geraten die Vorstellungen unserer „rechtgeleiteten“ muslimischen Gäste über die von
ihnen und uns in diesem Lande gemeinsam zu gestaltende Zukunft zur reinsten Horrorvision für
die Bevölkerung des Gastlandes, während die gegenwärtig festzustellende weitgehende
Verweigerung jeglicher Anpassung an die Lebensverhältnisse in unserem Land von den
deutschen Mitbürgern zwar als befremdlich jedoch keineswegs als bedrohlich angesehen wird.
„Dieses Land ist unser (!) Land und es ist unsere Pflicht, es positiv (im Sinne des Islam) zu
verändern. Mit Hilfe Allahs werden wir es zu unserem (islamischen) Paradies auf Erden
machen, um es der islamischen Ummah (Gemeinschaft) und der Menschheit insgesamt(!) zur
Verfügung zu stellen." Und aus dem Koran (33,28) wird dazu zitiert: „Allah hat euch zu Erben
gesetzt über die Ungläubigen, über ihre Äcker und Häuser, über all ihre Güter und alle Lande, in
denen Ihr Fuß fassen werdet." Diesen Aufruf der "Muslimischen Jugend" verbreitete das
islamische Jugendmagazin "TNT" in seiner 1. Ausgabe 1996.“ - Unmissverständlicher kann man
die Eroberungsabsichten des Islam in Deutschland kaum noch formulieren. [12]

Bild 85 Links der Einzug von Kaplan-Jüngern in der Kölner Sportarena:„Allah wird die Heiden durch
die Armee des Kalifenstaates niedermachen lassen“ , rechts: Veranstaltung von Milli Görüs [42]

Boumediennes116 (ehemaliger Staatschefs Algeriens) vor der Generalversammlung der
Vereinten Nationen 1974:„..Eines Tages werden Millionen von Menschen die südliche Halbkugel
verlassen, um in die nördliche einzudringen. Sicherlich nicht als Freunde. Denn sie werden
kommen, um sie zu erobern. Und sie werden sie erobern, indem sie die nördliche Halbkugel mit
ihren Kindern bevölkern. Der Leib unserer Frauen wird uns den Sieg bescheren.." [13]
Und Hans-Peter Raddatz schreibt in seinem Buch „Die türkische Gefahr?“ im Anhang auf Seite
206, 274: „...Wir gebären Euch kaputt - Die Parole geht auf den algerischen Präsidenten
Bourmedienne zurück, der in der UNO-Vollversammlung 1973 die „Überwindung des Westens
durch die gebärfreudigen Frauen des Islam“ ankündigte. Immer wieder wurde sie von den
Türken aufgegriffen, auch vom deutsch-türkischen Touristikunternehmer Vural Öger, der für die
SPD kandidiert: „Das, was Sultan Süleyman mit der Belagerung Wiens 1683 begonnen hat,
werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen
verwirklichen.“ [Hamburger Abendblatt vom 25. Mai 2004]
„Im Leben und Umfeld des mittlerweile ausgewiesen Metin Kaplan gibt es mehrere
unaufgeklärte Morde und terroristische Kontakte. Die erste Frau seines Mitstreiters Gökbulut
drohte, Interna des Kaplan-Vereins in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie starb in ihrer
Düsseldorfer Wohnung durch einen Genickschuss. Manche Mitglieder des Kalifatstaates haben
inzwischen eingestanden, dass sie sich 1997 im afghanischen Kabul mit Usama Bin Laden
trafen, angeblich diente der Besuch der Ausbildungslager „nur dem Frieden.“....In seinem
116

Boumedienne war Oberst der sogenannten algerischen Grenzarmee, die den algerischen Unabhängigkeitskampf
gegen die Franzosen führte, infolgedessen über 1 Million Franzosen (keine Araber) Algerien verließen und nach
Frankreich zurückkehrten [ Schall-Latour- S. 277]
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Fernsehprogramm „Hakk TV“ verherrlicht der Kalifatstaat das Regime der Taliban in
Afghanistan. Nach den Anschlägen von New York hieß es in dem Sender sogar, bislang seien
es immer die USA gewesen, die anderen Ländern Schmerzen zufügten. Jetzt aber hätten sie
selbst „den Schmerz im Herzen gespürt.“
...Der „Gebietsemir“ des Kalifenstaates Haslan Pala, der an der Augsburger Mevlana-Moschee,
wo er 1996 vor dreißig Gläubigen eine Todes- Fatwa (Fatwa = Rechtsgutachten) gegen den
Kaplan-Gegner Halil Yusuf Sofu verlas. Im September 1997 wurde er in der Moschee verhaftet
und später vom Augsburger Amtsgericht zu einer drei jährigen Haftstrafe verurteilt....Gegen alle
Maßnahmen, vor allem gegen die Ausweisungsverfügung, legte der mit Ehefrau und acht
Kindern in Augsburg lebende Mann, immer wieder erfolgreich Widerspruch ein.“
Der Mann, seine Frau und die acht Kinder leben übrigens, wie so viele der Islamisten, ebenfalls
von Sozialhilfe.
Nachdem der Kalifatstaat 2001 von Bundesinnenminister verboten wurde, heißt es auf der Seite
82 [1] :..()...Die Zeitung Asr-i Saadet („Zeitalter der Glückseligkeit“) wird nun wie andere radikale
Schriften heimlich verteilt. Gleiches gilt für das im März 2002 in Umlauf gebrachte Werk mit dem
Titel „Der Islam als Alternative“, in dem sich neben einigen Reden Kaplans Abhandlungen über
CIA und Mossad als angebliche Drahtzieher der Anschläge des 11. September finden. Dort
heißt es tatsächlich, die westlichen Geheimdienste hätten mit den Anschlägen den Weg für ein
„jüdisches Großreich ebnen“ wollen....()...
In der Vergangenheit hätten neben der libanesischen Hisbollah, die die Vernichtung des Staates
Israel fordert, vor allem die "Islamische Gemeinschaft - Milli Görüs" (IGMG) antisemitische
Aussagen verbreitet. In einer anderen Handlungsanweisung für Führungskräfte heißt es u. a.:
»Die Befehlsgewalt stellt das Nervensystem der Organisation dar. Die Gemeinschaft (sprich: die
IGMG) ist ein Mittel, daß dem Ziel dient, die Gesellschaft zu islamisieren. Jeder
Glaubenskämpfer in der IGMG muß wissen, dass die kleinste Stufe des Heiligen Krieges der
aufrichtige Groll gegen unislamische Maßstäbe und die höchste Strafe des Heiligen Krieges das
Opfer von Gut und Leben für Allah ist ... Unsere Intention besteht darin, weltweit die gerechte
Ordnung an die Macht zu bringen«. [1]
In der Bundesrepublik verfolgt die IGMG eine Politik, die scheinbar offen und dialogbereit
aussieht. Insbesondere in Publikationen und Veröffentlichungen in deutscher Sprache wird ein
moderater Ton angeschlagen. Zudem wissen die IGMG – Kader sehr gut die anti-rassistische
Terminologie zu benutzen. Diese Taktik wird im besonderen gerne angewandt, wenn sie sich
einer Kritik ausgesetzt sehen. Jegliche Kritik an der Verbandspolitik und der Ideologie der IGMG
wird als »rassistischer Hetzbericht, der das Klima zwischen Muslimen und Deutschen vergiften
möchte«, diffamiert. Getreu dieser Taktik wird die kritische Berichterstattung über die IGMG als
»völker- und integrationsfeindlicher pauschaler Angriff des Eurorassismus auf den Islam«
bezeichnet. ( „Bitte keine Pauschalisierungen..“ erwiderte der „Vorzeige-Imam“ Albogar Bekin
der Mannheimer Moschee in einer Diskussion mit einer jungen säkularisierten
türkischstämmigen Journalisten, als diese begann, unangenehme Fragen zu stellen; in einer
Diskussionsrunde des ZDF mit Maybrit Illgner vom 22.11.2004).
Es ist der 08.01.2005 und ich möchte folgenden Artikel aus der Berliner Morgenpost darstellen:
Gegendarstellung, Berliner Morgenpost, S. 20
In der Berliner Morgenpost vom 20.11.04 wird unter dem Titel „Innensenator läßt gegen Hassprediger
ermitteln“ in Bezug auf uns behauptet, die größte Islamistenvereinigung in Deutschland setzt sich offen
(stimmt, mittlerweile agieren sie versteckter, Anm. d. Verfassers) für einen Staat nach islamischen Recht
ein. Hierzu stellen wir fest:
Wir setzen uns nicht für einen Staat nach islamischem Recht ein.
Kerpen, den 29.11.04
Islamische Gemeinschaft (von wo ich die Koranverse in Kapitel 3.5 habe) Milli Görüs e.V.
Osman Döring, Vorsitzender
Oguz Ücüncü, Generalsekretär

Wie sehr „antirassistisch“ die IGMG jedoch ist, wird bei der Durchsicht ihrer türkischsprachigen
Publikationen deutlich. Obwohl die IGMG ihren offenen Antisemitismus aufgrund des Drucks der
Verfassungsschutzbehörden kaschieren konnte, werden mit Videokassetten und Büchern, die
von den IGMG Buchländen vertrieben werden, sowie von der verbandsnahen Tageszeitung
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MILLI GAZETE offen hetzerischer Antisemitismus betrieben. So lautet beispielsweise eine
Passage in der MILLI GAZETE von 21. Januar 1994:
»Ein Jude unterscheidet sich von dem Satan durch nichts. Wer von dem Satan Erbarmen oder
eine Wohltat erwartet, ist dumm. Die Juden sind die Quellen der bösen Taten, die sich nicht nur
gegen das Volk Palästinas, sondern auch gegen die ganze Menschheit richten ... Hinter allen
üblen Ideen und Ideologien, die heute die ganze Welt erfasst haben, stecken die Zionisten.
Dieses Pack, welches dermaßen charakterlos ist, daß es zwecks Wahrung der eigenen
Interessen die ganze Menschheit opfern würde, wirft jetzt ein Auge auf das Wasser unserer
Flüsse«. [21] (Quelle: http://www.kozmopolit.com/)
So wird der Führer von Milli Görüs, Necmettin Erbakan, in der Verbandszeitung Milli Gazete
zitiert: „Der unsichtbare Virus der wirtschaftlichen, politischen und moralischen Krankheiten, der
die menschliche Struktur unbarmherzig zerfrisst, sind die zionistischen Vampire." „Das seien
Kinderkrankheiten, die der Vergangenheit angehören“, meinte Hasan Özdogan, Vorsitzender
des Islamrats, auf einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin: „Milli Görüs hätte Fehler
gemacht und in Milli Gazete tatsächlich antisemitische Texte veröffentlicht. Heute würde man
allerdings darauf verzichten: "Wir haben gemerkt, dass antisemitische Äußerungen, die in der
Türkei üblich sind, in Deutschland verboten sind."
Inzwischen bemüht sich Milli Görüs demonstrativ um den jüdisch-muslimischen Dialog. Sie hat
begriffen, dass in Deutschland keine Organisation gesellschaftlich anerkannt wird, die
Antisemitismus predigt. Trotz aller Zurückhaltung möchte man nicht ganz von alten
Gewohnheiten lassen. So vertreibt Milli Görüs auch die Bücher von Harun Yahya, der unter
anderem die auch bei deutschen Neonazis populäre These vertritt, der Holocaust sei Schwindel,
Erfindung zu Propagandazwecken. Einen wesentlich
aggressiveren Antisemitismus als Milli Görüs pflegen die
rund 5.000 Anhänger des Kalifatsstaates in Köln. In ihrem
Verbandsorgan Ümmet-i Mohammed schreibt die
Organisation zum Beispiel am 29. April 1999: „Der Jüngste
Tag wird erst dann anbrechen, wenn auch der letzte Jude
von der Bildfläche verschwunden ist."
Weder Milli Görüs noch den Anhängern des Kalifatsstaates
würde
es
allerdings
einfallen,
mit
deutschen
Rechtsextremisten eine antisemitische Einheitsfront bilden.
Zu groß sind neben den Judenhass die ideologischen und
kulturellen Gräben. [15]
Bild 86 Bin Laden: Ein Held in der muslimischen Welt ? Gut zu sehen das brennende WTC auf dem
Plakat.

Auch kann man in der Milli Gazete (Nationalzeitung) solche Nachrichten finden:„Dutzende von
perversen Institutionen, allen voran Juden- und Christenkomitees, lauern nur auf eine günstige
Gelegenheit, um uns unsere Kinder abspenstig zu machen. Werfen wir unsere Kinder jenen
verirrten Ungeheuern nicht zum Fraß vor!“
Oder im Feindesland der Christen: „In einem anderen Artikel warnt ein Milli Görüs nahe
stehender Imam seine Glaubensgenossen davor, sich ins Feindesland der Christen
vorzuwagen: „Einige unserer Brüder erwarben Wohnungen, die von den Moscheen entfernt
sind. Weil sie in weiter Entfernung zu den Moscheen wohnen, müssen ihre Töchter und Söhne
muslimische Freunde und das muslimische Umfeld entbehren. Sie sind gezwungen,
Freundschaften mit Personen einzugehen, die nicht zu ihrem Glauben passen. Deswegen
mache ich darauf aufmerksam, dass Muslime in der Nähe von Moscheen leben sollten.“[23].
„Im Internet verbreite die Mannheimer Fatih- Moschee, eine Filiale von Milli Görüs, eine der
»absurdesten Weltverschwörungstheorien im Hinblick auf die Terroranschläge auf das World
Trade Center«, wonach das Welt- Freimaurertum für die grausame Tat verantwortlich sei Die
Milli Görüs nahestehende Zeitschrift Akit habe die Terroranschläge darüber hinaus als
»Heimzahlung« bezeichnet Der bayerische Verfassungsschutz bewertet solche Vorgänge eher
nüchtern, indem er lediglich darauf hinweist, dass die Terroranschläge vom 11 September in der
IGMG- Moschee München von den anwesenden Vereinsangehörigen überwiegend begrüßt
worden seien.“ [1]
Nachdem die 27jährige CDU-Abgeordnete Kristina Köhler aus der türkischen Zeitung „Akit“
einen Artikel übersetzen ließ, in dem der Holocaust an den Juden verleugnet wurde, und nach
dem bekannt wurde, dass die gleiche Zeitung, die in Hessen verlegt wird, die bestialische
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Hinrichtung Theo van Goghs durch einen muslimischen Zeloten als „Selbstverteidigung“
deklariert, erstattet sie Strafanzeige. Als sie dieses Thema im deutschen Parlament zur Sprache
bringt, erntet sie Hohn und Spott seitens einiger SPD-Abgeordneter, die ihr Schaumschlägerei
und eine Pseudodiskussion vorwerfen und sie verhöhnen. Sie steht mittlerweile unter
Polizeischutz ! Und der Staat schützt wieder einmal die Täter, und verunglimpft die Opfer.
Unsere Gesellschaft ist krank. Und sie hat Angst. So dass man lieber die Engagierten mundtot
macht, als eine Auseinandersetzung mit den Muschkoten zu riskieren. Ich schäme mich.
Am 25.11.04 heißt es in der Berliner Zeitung: Das Verwaltungsgericht Mainz hat den Antrag
eines Türken auf Einbürgerung abgelehnt, weil er mehrer Jahre lang Spenden an die islamische
Gemeinschaft Milli Görüs zahlte. Die Gemeinschaft ziele auf die Abschaffung der laizistischen
Staatsordnung in der Türkei und wolle letztlich eine auf der Grundlage der Scharia beruhenden
Gesellschaftsordnung in Deutschland einführen, teilte das Gericht zur Begründung am Mittwoch
mit. (AZ: 6K 251/04.MZ.)
ARNHEIM taz Zum "Tag der Brüderlichkeit und Solidarität" hatte die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs
(IGMG) am Samstag geladen. Doch statt der angekündigten 30.000 fanden nur maximal 20.000 Muslime
den Weg in den Gelredome in Arnheim (Niederlande), um, so die Veranstalter, "Brüderlichkeit und
Solidarität der in Europa lebenden Muslime mit allen Muslimen in der Welt zum Ausdruck zu bringen".

„Seit

dem 11. September hat sich die Situation der Muslime in Europa dramatisch verschlechtert", bilanzierte der
IGMG-Vorsitzende Mehmet Sabri Erbakan in seiner Grußbotschaft. In einigen europäischen Staaten seien von der
Verfassung garantierte Grundrechte wie Religionsfreiheit und Menschenrechte für Muslime kaum noch gültig. Hinzu
kämen Anschläge auf Moscheegemeinden und Übergriffe auf Frauen mit Kopftuch. Für seine Klagereden erhielt
Erbakan nur gedämpften Applaus: Die größte nichtstaatliche türkische Moscheegemeinschaft hielt sich auffällig
zurück.
Es war das erste Mal seit zwei Jahren, dass sich die türkischstämmigen Islamisten der IGMG und ihr Führer
Necmettin Erbakan, Onkel des Mehmet Sabri Erbakan und Kult-Führerfigur der IGMG, zu einer überregionalen
öffentlichen Veranstaltung trafen. Das kulturelle Rahmenprogramm wurde radikal eingekürzt. Die Planer verzichteten
auf den Einmarsch der mit Kettenhemden und Schwertern bewaffneten osmanischen Janischarenkrieger.
Dass weit weniger Erbakan-Anhänger als gedacht gekommen waren, schrieb Mehmet Sabri Erbakan dem "Klima der
Angst" unter den europäischen Muslimen zu. Verantwortlich seien dafür "in erster Linie die Medien mit ihrer
islamfeindlichen Berichterstattung". Doch auch Politiker trügen Schuld an der Einschüchterung der Muslime: So
mache sich der bayerische Innenminister Günther Beckstein (CSU) für ein Verbot der IGMG stark. "Wir haben 80
Moscheen in Bayern. Wir rufen Beckstein zum Dialog auf. Sonst müsste er eines Tages die Verantwortung dafür
übernehmen, wenn jemand, ähnlich wie in Erfurt, auf die Idee kommt, bewaffnet in eine unserer Moschee zu gehen."
Erstmals wurde hier der Applaus lauter.
Erst gegen Ende der Veranstaltung sprach Necmettin Erbakan. Eine kleine Geste des 73-jährigen Hodscha aus der
Türkei genügte, um die Stimmung im Saal zum Kochen zu bringen. Es zeigte sich, dass die alte dogmatische
Feindbilder von einer "islamfeindlichen Nato" und der "Opferrolle der Muslime nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion" geblieben sind, genauso wie sein Urteil über die IGMG-Mitglieder: "Ihr lebt zwar in Europa, aber im
Herzen seid ihr Türken geblieben." AHMET SENYURT
taz Nr. 6776 vom 17.6.2002, Seite 7, 90 Zeilen (TAZ-Bericht), AHMET SENYURT

In den Geboten der Muslim Bruderschaft, die bereits 1928 in Ägypten gegründet wurden,
heißt es: „Ich glaube, dass die Fahne des Islam die Menschheit beherrschen sollte und das es
Pflicht eines jeden Muslim ist, die Welt von den Regeln des Islam zu unterrichten.“
Der Vorsitzende der Islamischen Gemeinschaft Milli
Görüs (IMGM) sagt in einer Rede in Hagen am 15.April
2001:“ Die Europäer glauben, dass die Muslime nur
zum Geldverdienen (!) nach Europa gekommen sind.
Aber Allah hat einen anderen Plan.“
Obwohl derzeit 22 Millionen Muslime in Europa leben
und nur sieben Prozent der Bevölkerung stellen, werde
ihre Bedeutung durch Bevölkerungszuzug aus den
arabischen
Ländern
und
gleichzeitigem
Geburtenrückgang bei den Europäern schnell
anwachsen.“ [1]
Bild 87 A. Mzoudi in der Gerichtsverhandlung, der nach dem Urteil ganz einfach so mal
weiterstudieren wollte, als „völlig absurd“ bezeichnete O. Schily diesen Zustand damals

Bereits beim Weltmuslimtag im Oktober 1984 in Ankara, an dem auch Vertreter von Milli Görüs
teilnahmen, hob einer der Redner hervor: „Der Islam wird einst die Welt beherrschen. Und in
Deutschland sind die Muslime schon stark.“
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In der Unterkunft des mutmaßlichen Terrorhelfers Abdelghani Mzoudi (Uni-Bremen) fanden
Ermittler ein noch drastischeres Video, auf dem muslimische Tschetschenen einem vermutlich
russischen Soldaten den Kopf abtrennen. Den ideologischen Unterbau für derartige
Abscheulichkeiten liefern Moscheebesuchern Prediger wie Scheich Fazazi II., auch von ihm
fand sich in Mzoudis Unterkunft eine Aufnahme. Textprobe: „Auch der Dschihad ... ist hart für
die Ungläubigen, weil unsere Religion uns befohlen hat, ihre Hälse zu schneiden.“
Quelle: Der "Spiegel", Deutschlands größte Wochenzeitung, Ausgabe 40/2003 [12]
Und Wilhelm Heitmeyer stellte vor einigen Jahren in einer empirischen Untersuchung unter
1200 türkischen Jugendlichen in Deutschland fest, dass 37,5% der 15 bis 21 Jahre alten in
Deutschland lebenden Türken bereit sind, „mit körperlicher Gewalt gegen Ungläubige
vorzugehen.“ „Wer dieses Gewaltpotential sowie das Erstarken des Fundamentalismus
verdrängt, spielt mit einer innenpolitischen Zeitbombe. Es ist mehr als blauäugig zu erwarten,
dass die dritte Generation jener türkischen Einwanderer, die nun mehrheitlich deutsche
Staatsbürger werden, sich alle problemlos integrieren oder sogar assimilieren werden. So
gesehen ist es nur eine Frage der Zeit, bis die von der Politik verdrängten Probleme zu
Unruheherden in deutschen Städten führen werden.“
Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Nadeem Elyas, der Mann mit
den gütigen Augen und Liebling der „dialogbereiten“, soll auf einer Veranstaltung in Hamburg
sinngemäß gesagt haben: „Die deutsche Verfassung sei zu akzeptieren, zumindest so
lange, wie die Muslime in der Minderheit seien.“ [ s.a. S. 74, aus 1]
„...Das einigende Band aller islamistischen Gruppierungen (z.B. Hizbullah, Hamas, Milli Görüs,
des mittlerweile verbotenen Kalifatstaat, der Hisb ut-Tahir, den ägyptischen Muslimbruderschaft,
Dschihad, der Gammat al-Islamiya, Ansar al-Islam etc) ist das gemeinsame stereotype
Feindbild. Egal ob man Mitglieder von Milli Görüs oder der libanesischen Hisbollah (Partei
Gottes) befragt, sie alle stimmen in der Ablehnung des Staates Israel überein und sprechen vom
„Welt- Zionismus“. Zweitens sind aus ihrer Sicht Europäer Atheisten und Götzenanbeter,
Wucherer, Kapitalisten, Ehebrecher, Alkoholiker und der Pornographie ergebene nichtsnutzige
Geschöpfe, Agenten und sonstige Feinde, die zwar als Lehrer, Ärzte oder Ingenieure auftreten
mögen, in Wahrheit aber Feinde des Islam darstellen. Aus ihrer Sicht liefern die Medien jener
Ungläubigen (Kaffir) bewusst ein verzerrtes Bild vom Islam, der dabei doch den einzigen
Ausweg aus der westlichen Welt voller Sadisten, Kinderschänder, Massenmörder und sonstiger
Perverser bietet. Diese Grundhaltung trifft sicher auch auf viele nicht- islamistischen Muslime in
Deutschland zu. Die Islamisten eint jedoch das Ziel, dem unhaltbaren Zustand in der christlichabendländischen Welt durch die Wiederrichtung eines „Kalifats“ (die von Allah gewollte Form
des Reiches der so genannten Gläubigen) mit gewaltsamen Mitteln ein Ende zu bereiten...“
„Willkommen im Kalifat von Europa! So begrüßt auch Mullah Muhammed Selim alias Klaus D.
aus Köln bis zum Juli 2002 seine Besucher im Internet. Unter der Internetadresse
http://www.nova-europa.de/kalifat-482.htm beantwortet er die Frage, warum Deutschland ein
muslimisches „Kalifat“ werden solle. Es lohnt sich seine Ausführungen in voller Länge zu
zitieren, denn sein freimütiges Eingeständnis zeigt, was vielen der in Deutschland lebenden
muslimischen Vereine als Ideal erscheint: ...().........
Meine (Muhammed Selim) Schlussfolgerungen aus den obigen Fakten sind:
1. Der Abfall von Gott, dem Barmherzigen und Gnädigen, und Ablehnung jeglicher
Religiosität hat sich nicht ausgezahlt.
2. Der extensive Konsum, das Habenwollen und die Begrenzung des geistigen Horizonts
auf die Gegenwart (der Islam ist sehr stark auf das Jenseits ausgerichtet) hat eine Leere
(keine Nachkommenschaft) hinterlassen.
3. Der Umbruch der deutschen Gesellschaft ist unausweichlich und unaufhaltsam.
4. Die Muslime, die den Wert der Familie hoch gehalten haben, werden noch die Retter in
der Not sein, denn sie werden in absehbarer Zeit die alten, kinderlosen Deutschen
ernähren
5. Deutschland wird ein islamisches Land ...()..“
„Auch im Internet kann man sich inzwischen von den Eroberungsabsichten der ,rechtgläubigen'
Muslime in unserem Land überzeugen. Nach einem im Datennetz veröffentlichten Kommentar
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der "Islamischen Zeitung" soll alsbald in ganz Deutschland die Übermacht des Islam etabliert
werden: "Als nächster Schritt ist nach dem Modell von Mohammeds islamischer Urgemeinde
eine ,Medina' (die Gründung eines islamischen Gottesstaates) in Deutschland vorgesehen, die
Ausrufung eines islamisch geprägtes Gemeinwesen mit Modellcharakter (für ganz Europa).
Ohnehin sei ja bei durchschnittlich 1,3 Kindern pro deutscher Familie und 3,8 Kindern der
naturgemäß nicht geburtennegativen Muslime ein Umschwung vom Minderheitenstatus hin zur
Bevölkerungsmehrheit innerhalb der kommenden 26 Jahre unvermeidlich."
(zit. n. Spiegel spezial 1/1998 S. 91) http://members.fortunecity.com
Der Umsturz in Deutschland durch Milli Görüs soll mit den Mitteln der Unterwanderung
geschehen: „Auf einer Veranstaltung in Neu-Ulm mit 1500 Teilnehmern im Juni 2001 wurde ein
Fünfjahresplan vorgestellt, nachdem im Jahr 2006 etwa elf Millionen und fünf Jahre später 16
Millionen Muslime in Deutschland leben, für die man eine islamische Partei gründen
werde....“[1]

Diese Zahlen sind natürlich irrwitzig und unrealistisch, sie belegen aber, wie strategisch
hier in vielen Zirkeln der Islam-Vereine und Moscheen gedacht und debattiert wird.
Neben der Zeitschrift Akit, Milli Gazete und Moslemische Revue verbreiten auch der
TFD und der türkische Privatsender „Kanal 7“ die Ideen von IGMG.

Die Namensänderungen von Vereinen von Milli Görüs 1994 wird auf der Seite 36 [1]
folgendermaßen kommentiert: „Die AMGT (Vereinigung der nationalen Weltsicht in Europa e.V.)
war durch ihre Hassparolen in Deutschland zu bekannt geworden. Deshalb vollzog sie mit
einem neuen Namen auch eine bemerkenswerte taktische Wandlung. Statt offener Hetze wählte
sie fortan den weitaus subtileren Weg der Unterwanderung und der als »christlich-islamischen
Dialog« getarnten Dauerpropaganda. Noch 1997 zitierte Rolf Stolz in seinem Buch „Kommt der
Islam?“ ein wahrlich eindeutiges Flugblatt:
„Der Europäer ist ein Atheist und Götzenanbeter, ein Wucherer, Kapitalist, Sozialist, Zionist,
Kommunist und Imperalist, ständig brünstig und betrunken, ehebrecherisch und materialistisch.“
Solche Pamphlete werden heute, so heißt es weiter bei Stolz, nur noch für die interne Schulung
verwendet. In der Öffentlichkeit präsentiert man sich dagegen friedliebend, offen, tolerant und
dialogbereit.“
Auf der Website http://www.eugen-von-savoyen.de/ ist folgender Artikel, leider ohne
Quellenangabe, aufgeführt: In der Festhalle Recklinghausen schwor der Imam Harun
Tuyloglu vor 3000 Türken schon am 14.06.1979: „Bei Allah! Wir werden so lange kämpfen,
bis es von Zypern bis Oslo überall Koranschulen und Moscheen gibt und überall die
türkische Fahne weht !“
Und im Internet habe ich noch folgende Passage gefunden: „Einige Aussagen der IGMG
machen deren Ziele deutlich: „Nieder mit allen außerhalb des Islam stehenden politischen
Systemen! Die Macht steht allein Allah, dem Propheten und den Gläubigen zu. Wer sich der
Scharia widersetzt, dem zerquetschen wir den Schädel."
..()...Sie sind Agenten und Spione. Sie können als Arzt auftreten, als Krankenpfleger, als kluger
Lehrer, als Gewerkschaftler, aber alle sind Feinde des Islam." Das sind Aussagen der IGMG zur
Gastgesellschaft der Deutschen! Man kann mir vorhalten, dass ich die Situation dramatisiere.
Ich verfolge aber als„ Insider" seit Jahren diese Entwicklung mit wachsendem Entsetzen. Ich
fühle mich gedrängt, auf eine Entwicklung in Deutschland hinzuweisen, die - so sieht es aus für alle Europäer zu einer allumfassenden Katastrophe wird, wenn sie nicht rechtzeitig gebremst
wird. Ich meine mit der kommenden Katastrophe die Unterwerfung der Europäer unter das
Diktat des fanatischen Islam...
„Es gibt keinen christlich-islamischen Dialog! Von islamischer Seite gibt es überhaupt keine auf
gegenseitiges Verständnis ausgerichteten Dialoge. Da gibt es nur Unterwerfung ! Nach
islamischer Lehre haben sich alle Nicht-Muslime dem Islam zu unterwerfen...... Die deutschen
Politiker sollten zur Kenntnis nehmen, dass die ausländischen Muslime über „dummes deutsche
Mann" nur lachen können. Alle, die ihre Sympathie für eine Multi-Multi-Gesellschaft zeigen,
sollen sich nicht in dem Wahn wiegen, in Zukunft verschont zu werden...()..“ Quelle Internet
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Es stellt sich immer wieder die Frage, warum muss es überhaupt einen Dialog zwischen
den „Kulturen“ geben, wenn doch eigentlich alles in Ordnung ist ? Warum haben die
Deutschen eigentlich so ein Bedürfnis danach, dass ihnen die Vertreter der Muslime
immer wieder beteuern müssen, dass sie ebenfalls tolerant und weltoffen sind und
Streitereien eigentlich genauso ungern mit dem Messer austragen, wie sie selbst. Und
warum beziehen diese „Dialoge“ nicht auch asiatische Einwanderer, wie beispielsweise
Japaner oder Koreaner mit ein. Die Antwort darauf ist gar nicht so schwer: Die
Gesellschaft empfindet einfach ein diffuses Gefühl der Bedrohung durch die stetig
wachsende Präsens von Muslimen selbst in den entlegendsten Orten der „alten BRD“.
Da man aber politisch korrekt sein will, lässt man sich dies nicht anmerken und meint,
der Dialog wirke als ein Allheilmittel. Dies ist wohl eher ein Placebo. Es wird kein
einziges Problem der unaufhaltsamen muslimischen Unterwanderung unserer
Gesellschaft stoppen.
So eine Diskussionsrunde muss man schon einmal im Fernsehen miterlebt haben: Da
sitzen die Damen und Herren friedlich beieinander und versichern sich ihrer
gegenseitigen Symphatie und Toleranz. Als Zuschauer fragt man sich da manchmal
nicht zu Unrecht nach dem Sinn und Zweck solcher Diskussionsrunden. Vor allem, weil
die alltägliche Realität auf den Strassen, den Schulen und den Diskos am Wochenende
eine ganz anderes Gesicht hat. Ist eigentlich der S- Bahn- Schubser in Hamburg
mittlerweile endlich abgeschoben worden? Ich kann es dem Opfer und uns allen nur
wünschen, dass solche Leute nicht mehr in Deutschland leben dürfen.
Abschließend werde ich aus [1] Auszüge aus dem Prozess des inzwischen
abgeschobenen Metin Kaplan berichten.
„....Und dann war es tatsächlich so weit: Metin Kaplan musste sich vor Gericht verantworten.
Doch was als eindrucksvolle Demonstration des Rechtsstaates gedacht war, geriet im
Verhandlungssaal durch das respektlose Auftreten der Kaplan -Getreuen über weite Strecken
zur Farce. Im Vorwort zur mündlichen Urteilsbegründung forderte der Vorsitzende Richter
Ottmar Breidling im September 2001 als logische Konsequenz ein härteres Vorgehen der
deutschen Behörden gegen militante Geheimbünde wie den „Kalifenstaat“: „Nahezu mit
Verblüffung musste der Senat zur Kenntnis nehmen, dass eine Vielzahl von Zeugen aus den
Reihen des Kaplan-Verbandes, und davon nicht wenige mit inzwischen deutscher
Staatsangehörigkeit, mit einer kaum zu glaubenden Unverblümtheit erklärten, dass für sie auch
hier in Deutschland nicht die deutschen Gesetze, ja nicht einmal die deutsche Verfassung,
sondern das islamische Recht, die Scharia, maßgeblich sei. Und Ziel sei es außerdem nicht nurwas ja im Hinblick auf die durch das Grundgesetz gewährte Religionsfreiheit nicht zu
beanstanden wäre- den Islam auch hier in Deutschland zu verbreiten, sondern die ganze Welt
müsse der Herrschaft des Islam und damit insbesondere der Herrschaft des Kalifen
unterworfen. Und was das heißt, ist in den Schriften und Verlautbarungen Metin Kaplans
nachzulesen: nämlich unter anderem die Tötung aller Glaubensabtrünnigen. ....Umso mehr
muss diese Haltung verwundern oder gar Befremden hervorrufen, wenn viele der Zeugen auf
Befragen ausdrücklich einräumen, dass sie gerade wegen der Möglichkeit, ihre Religion frei und
ohne Behinderung ausüben zu können, also wegen der ihnen aufgrund unserer Verfassung
gewährten rechte und Freiheiten nach Deutschland gekommen sind. Das einige der Zeugen
freimütig außerdem noch darauf hinwiesen, dass für sie auch die in Deutschland gewährte
soziale Absicherung ein Motiv für ihre Einreise war, sei nur der Vollständigkeit halber
erwähnt..().
Der Gerichtsalltag war an den folgenden Verhandlungstagen gleichfalls nicht frei von
Absurditäten. Der Richter musste den inhaftierten Kaplan belehren, dass die Toiletten des
Düsseldorfer Gerichts für rituelle Waschungen nicht ausgelegt seien. Auch das „gezielte
böswillige Verstopfen“ ebenjener Anlagen müsse unterbleiben. Und wer noch einmal die
Waschräume derart verunreinige, dass man sich – wie geschehen - gezwungen sehe, sie
mittels Heißdampf in einen angemessenen Zustand zurückzuversetzen, der dürfe mit
Schadensersatzforderungen rechnen. Am 14. Verhandlungstag war das Gericht einer
Peinlichkeit ausgesetzt, die der Kölner Stadtanzeiger aufzeichnete: „Während der Sitzung betritt
ein muslimisches Ehepaar den Gerichtssaal. Breidling unterbricht die Zeugenvernehmung und
bittet die bis auf einen Augenschlitz verhüllte Frau, zumindest die Gesichtspartie zu entblößen,
um eine bessere Identifizierung zu ermöglichen. Die Frau nestelt irritiert an ihrem Schleier, lässt
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aber davon ab, als ihr Mann sie anherrscht. Breidling beharrt jedoch auf seiner Aufforderung.
Daraufhin schiebt der Mann die Frau in Richtung Ausgang. An der Tür brüllt der KaplanAnhänger auf Deutsch das Wort „Drecksau“ in Richtung Senat.“ Selbst der auf Verständigung
bedachte Richter Breidling mochte sich dieses Verhalten nicht länger bieten lassen und ordnete
Saalhaft für den Störer an. Bei der anschließenden Rangelei mit den Kaplan-Anhängern waren
die Polizisten in der Minderzahl (!), so dass sie den Gefangenen schließlich entnervt ziehen
lassen mussten. Die Glaubensbrüder feierten ihren Sieg über die deutsch Justiz, grölten,
priesen Allah und skandierten: „Tod den Amerikanern, Tod den Israelis und Tod dem Atatürk.“...
Breidling kommentierte damals: Wer sich auf der einen Seite bewusst außerhalb der deutschen
Rechtsordnung bewege und auf der anderen Seite offen zugebe, wegen der Freiheit und der
sozialen Absicherung gekommen zu sein, schüre die Fremdenfeindlichkeit und trage zu ihrer
Verfestigung bei. Zugleich betonte der Richter: Er könne es gar nicht fassen, wie „lasch“ die
deutschen Behörden gegen derartige ausländischen Gruppierungen vorgingen.“

Wie würden sich die Menschen verhalten, die immerzu die deutsche Bevölkerung zur
Verständnis und Nachsichtigkeit drängen. Wie würden sich Politiker der Grünen fühlen,
wenn sie an der Stelle des Richters Breidling stünden? Fragen die durchaus interessant
erscheinen: Volker Beck in der Position des Richters. Dann könnte er sich die
Frechheiten und Beleidigungen anhören. Schließlich ist er einer von den Politikern, die
diese Leuten vor härteren Gesetzen schützen. Und diese Politikerkaste ist es auch, die
solchen Leuten das leben hier in Deutschland so angenehm macht.
Nach dem Tod von 101 Menschen beim Bahnunglück 1998 von Eschede behauptete Metin
Kaplan öffentlich, das sei „die von Allah gewollte Strafe für die Ungläubigen“ [1].

Es gibt Situationen, da wünscht man sich einfach nur eine durchgeladene Pump - Gun,
um solche elende Dummheit und Dreistigkeit zum Schweigen zu bringen!
Und um noch einmal auf die Symbolik der schleichenden Islamisierung des europäischen
Kulturraums zurückzukommen:„ - ...().... So wie es ihr geschehen sei, als sie in Paris wegen Anstiftung zur
Volksverhetzung unter Anklage kam, weil sie - "ein bestimmt brutaler, ich gebe es zu, jedoch richtiger Satz" - in ihrem
vorherigen Buch über die gebärfreudigen Musliminnen bemerkt hatte: „Sie vermehren sich wie die Ratten."
Fallaci schreibt jetzt: Kein die Freiheit abwürgendes Gesetz wird jemals bestreiten können ... dass in der
Europäischen Union die muslimischen Neugeborenen jährlich zehn Prozent ausmachen, in Brüssel dreißig Prozent,
in Marseille sogar sechzig Prozent. Es genügt, an die Worte Boumediennes (des ehemaligen Staatschefs Algeriens)
vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1974 zu erinnern:
„Eines Tages werden Millionen von Menschen die südliche Halbkugel verlassen, um in die nördliche einzudringen.
Sicherlich nicht als Freunde. Denn sie werden kommen, um sie zu erobern. Und sie werden sie erobern, indem sie
die nördliche Halbkugel mit ihren Kindern bevölkern. Der Leib unserer Frauen wird uns den Sieg bescheren. ..."
Quellen, (c)
In den Niederlanden, in Italien und Dänemark, in Schweden und Spanien, überall biete sich dasselbe Bild, schreibt
Fallaci: Der Islam marschiere, und der Westen merke es nicht.....()..“

Am Dienstag dem 09.11.04 berichtet die Berliner Morgenpost auf Seite 5 Auszüge aus
dem Brief des Mörders von Theo van Gogh: „Im Namen Gottes, des barmherzigen

Erbamers,....es gibt keine Aggression außer gegen den Aggressor. Dies ist ein offener Brief an
die ungläubige Fundamentalistin Ayaan Hirsi Ali: Liebe Frau Hirsi Ali, seit Ihrem Eintritt in die
politische Arena Hollands haben Sie Moslems und den Islam mit Ihren Worten terrorisiert. Sie
sind nicht die erste und werden nicht die letzte sein, die sich einreiht in den Kreuzzug gegen den
Islam. Mit Ihrem Abfallen vom Glauben haben Sie nicht nur der Wahrheit den Rücken gekehrt,
sondern marschieren an der Seite de Bösen. Sie machen keinen Hehl aus Ihrer Feindschaft
zum Islam. Ihre neuen Herren haben Sie dafür mit einem Sitz im Parlament belohnt. In Ihnen
haben Sie einen Mitstreiter im Kreuzzug gegen den Islam und die Moslems gefunden – einen
Mitstreiter, der ihnen die schmutzige Arbeit abnimmt.....Sie werden benutzt, um diverse
Feindseligkeiten gegen den Islam und unseren hochverehrten Propheten Mohammed, den
Gesandten Gottes, auszuspucken. ....Der Islam erobert mit dem Blut der Märtyrer......So wie der
Prophet einst gesagt hat: „ Ich weiß, Pharao, dass Dein Ende naht“, so wollen wir die gleichen
Worte gebrauchen: „Ich weiß, Amerika, dass Dein Ende naht! Ich weiß, Europa, dass Dein Ende
naht. Ich weiß, Niederlande, dass Dein Ende naht. Ich weiß, Hirsi Ali, dass Dein Ende naht! Ich
weiß, oh Ungläubige, dass Euer aller Ende naht !“
...()....Der Brief (des Mörders von van Gogh) verwendet eine Reihe von Begriffen, die überall in
der arabisch-islamischen Kultur gebräuchlich sind: Demütigung, Ehre, Respekt, Rache. Diese
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Begriffe beleuchten das komplexe und problematische Verhältnis zwischen Stammeswerten und
orthodox-islamischen Idealen. Auch sind sie mehr als nur das Fundament der Philosophie von
van Goghs Mörder; sie bilden die Wurzel der zahlreichen Krisen in der arabisch-islamischen
Welt. In der arabischen Stammeskultur dreht sich alles um die Ehre: haram. In einer
Schamkultur ist die »Ehre« entscheidend für das Selbstbild der männlichen Gruppenmitglieder.
Diese Ehre besteht, wenn andere »Respekt« zeigen. »Respekt« ist in den Teilen
niederländischer Städte, die einen hohen Anteil von Menschen mit muslimischem Hintergrund
haben, zum Schlüsselbegriff geworden: »Respekt« als Zeichen, dass der Gruppe Ehre erwiesen
wird......Zahllos die Missverständnisse, die es im Lauf der Jahre in den Niederlanden gegeben
hat. In westlichen Kulturen wird Respekt dem Individuum für eine persönliche Leistung
erwiesen; die Kinder und Enkel islamischer Einwanderer dagegen fordern »Respekt« für ihre
Religion und ihre Gruppe.....().. In der Schamkultur, in der viele Kinder marokkanischer Eltern
erzogen werden, führt ein Verlust von Ehre und Würde gerade bei den Söhnen zu Scham und
Gesichtsverlust, und das gilt es um jeden Preis zu vermeiden. Niemals eine Lüge einräumen,
niemals eine Schwäche zugeben, niemals scheitern, niemals straucheln, niemals Verantwortung
übernehmen. Die Amsterdamer Polizei kennt das Problem allzu gut. Junge Verdächtige
islamischer Herkunft bestreiten störrisch alles, selbst wenn sie auf frischer Tat mit einem
Rucksack voller gestohlener Süßigkeiten erwischt worden sind. Eine Schuld einzuräumen
hieße, dass man Scham empfindet und dass die Gruppe das Gesicht verliert.
Es ist bemerkenswert, dass die meisten niederländischen Muslime, statt die islamische Inbrunst
von van Goghs Mörder zu akzeptieren – er ist frommer Muslim und ein absolutes Produkt seiner
Kultur –, sich von ihm distanzieren, indem sie ihn als Häretiker brandmarken, wodurch sie ihn
aus der Gruppe ausstoßen und sich so jeder moralischen Verantwortung entledigen. Den
meisten islamischen Fürsprechern der letzten Wochen zufolge ist der Islam eine Kultur und
Tradition des Friedens, auch wenn Geschichte und gegenwärtiger Zustand des Islams eine
Litanei der Gewalt gegen Nichtmuslime und Muslime gleichermaßen sind und auch der Prophet
selbst ein Kriegsherr und Krieger war, der seine Religion mit dem Schwert verbreitete......()......
Das Gefühl von Demütigung und die Furcht, in der niederländischen Gesellschaft nie richtig
aufgenommen zu werden, genügt, um bei jungen Muslimen einen Prozess der Radikalisierung
auszulösen und eine megalomanische, völlig unrealistische Selbstüberhöhung zu schüren: Der
wahre Muslim ist der vollkommene Mensch und dazu ausersehen, die Welt zu beherrschen.
Dieses Gefühl von Demütigung – obwohl man ja überlegen ist – führt unausweichlich zu
Rachefantasien, die in religiöser Rhetorik und Symbolik eingebettet sind... ()...
Dabei fällt auf, dass Mädchen und junge Frauen nordafrikanischer Herkunft sich offenbar
erfolgreicher als ihre Brüder entwickeln. Sie haben am meisten zu gewinnen, wenn sie die
traditionellen Muster überwinden, die sie zu einem Leben als »Sohnfabrik« (der Titel eines
Buchs von Hirsi Ali) unter der patriarchalischen Herrschaft dörflichen Lebens verurteilt hätten. In
den Niederlanden haben offenbar viele Frauen die Gelegenheit zu dieser Selbstbefreiung
ergriffen, mit oder ohne Zugeständnisse an religiöse Symbole (wie das Kopftuch). Allerdings
stellt dies einen Machtverlust und eine zunehmende Bedrohung der Ehre ihrer Väter, Brüder,
Neffen und Familien dar.
Auszug aus Leon de Winter, Quelle: Internet „Submission I“ von Theo van Gogh:
www.ifilm.com/ifilmdetail/2655656
..()...Mit besonderer Schärfe polemisierte van Gogh gegen den radikalen Islam, den er für eine
Bedrohung der bürgerlichen Freiheitsrechte hielt, weil er die Trennung von Meinung und Person
nicht akzeptiert. Es schien fast, als wolle er den radikalen Islam unter allen Umständen
herausfordern, endlich sein wahres Gesicht zu zeigen.
„Ich kann ihnen sagen: Theo van Gogh konnte sehr beleidigend sein, insbesondere gegenüber
dem Islam. Er hat zum Beispiel den Propheten Mohammed einen Zuhälter117 von Allah
genannt.“ (Ahmed Marcouch/ Verein der marokkanischen Moscheen Amsterdam).

Natürlich, und deshalb gibt es auch in Deutschland vereinzelt Stimmen, die daraufhin
die Hinrichtung, nicht Mord oder Totschlag aus Affekt, nein die Hinrichtung auch
versteckt billigen oder ganz offen befürworten. So schreibt das türkische Magazin Akit,
das in Hessen verlegt wird zu dem Fall van Gogh:„...es gibt eine feine Linie, bei der es sich
117

Wahrscheinlich eine Anspielung an Mohammeds Ehefrau Ayse, die er als 6jährige heiratete und als sie 9 Jahren
alt war, die Ehe „vollzog“
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nicht um Mord, sondern um legitime Selbstverteidigung handelt...“
http://www3.mdr.de/kulturreport
Hier die grausigen Details der sadistischen Hinrichtung Theo van Goghs:
„....Er wurde am 2. November um 8.40 Uhr in seiner Heimatstadt Amsterdam ermordet, als er
auf einer belebten Straße zur Arbeit radelte. Während wiederholt auf ihn geschossen wurde,
flehte van Gogh seinen Killer an: „Tu es nicht. Tu es nicht. Gnade. Gnade!" Dann stach der
Killer ihm mit einem Messer in die Brust und schlitzte ihm mit einem anderen die Kehle auf,
wobei er van Gogh fast enthauptete. Der Mordverdächtige, Mohammed Bouyeri, 26, ein in
Holland geborener marokkanischer Niederländer, hinterließ eine fünfseitige Note in arabischer
und holländischer Sprache, das er van Gogh an den Körper heftete. Darin drohte er Jihad
gegen den Westen allgemein an („Ich weiß sicher, dass du, o Europa, vernichtet werden wirst"),
insbesondere aber gegen fünf prominente Holländer. Die holländische Haltung gegenüber den
Muslimen verhärtete sich sofort und stark. Eine Umfrage stellte fest, dass 40 Prozent der
Bevölkerung sich wünschen, dass die fast eine Million starke Gemeinde der Muslime sich
in den Niederlanden nicht länger Zuhause fühlen. Die doppelte Zahl befürwortete eine
strengere Politik den Einwanderern gegenüber. Die führende Zeitung „De Telegraaf"
veröffentlichte einen Kommentar, der vor dem Mord an van Gogh unvorstellbar war: er forderte
„ein sehr öffentliches, hartes Vorgehen gegen extremistische Muslim-Fanatiker." Selbst linke
Politiker kamen zu der Einsicht, dass es nötig ist „harte Wahrheiten" zur Einwanderung
auszusprechen und konzentrierten sich auf die unverhältnismäßig hohe Kriminalität der
Muslimen....“ http://de.danielpipes.org/article/222

In der Berliner Morgenpost vom 10.01.05 heißt es in
„Nicht so gut in Kommunikation“:
Berlin – „Er hat das so gewollt.“ Das sagte der Mörder über
sein Opfer. Unmittelbar zuvor hatte er den korpulenten Mann
an einem Zebrastreifen überfallen, erst niedergestochen, dann
auf ihn geschossen, ihm anschließend die Kehle
durchgeschnitten und ein Messer in den Bauch gerammt.
Mohammed B., der am 02. November vergangenen Jahres
Bild 88 Theo van Gogh, und sein Mörder, der marokkanischstämmige Mohammed B. Auch die
judenfeindlichen Brandanschläge auf die Synagoge in Düsseldorf ging auf das Konto zweier
Jugendlicher marokkanischer und jordanischer Abstammung.

In Amsterdam den islamkritischen niederländischen Regisseur Theo van Gogh niedergemetzelt
hat, schien durch seine Tat nur mäßig erregt zu sein. Das legen die Akten der Polizei nahe, zu
denen die niederländische Tageszeitung „NRC Handelsblad“ jetzt Zugang erhielt. Darin
enthalten: zahlreiche Augenzeugenberichte, Auszüge aus dem Obduktionsbericht und eine
Zusammenfassung des bislang einzigen Verhörs. Einen Zeugen, der den Mord nach eigenen
Angaben wie paralysiert beobachtet hat, sprach Mohammed B. direkt nach der Tat – während er
die Pistole nachlud – an. „Was guckst Du?“118 – „Das kannst Du doch nicht machen“, so der
Zeuge laut Polizeibericht. Daraufhin Mohammed B. „Warum nicht? Er hat das so gewollt.“ Der
Zeuge wiederholte seinen Satz: „Das kannst Du doch nicht machen.“ Mohammed B.: „Das kann
ich sehr wohl. Und deshalb weißt Du auch, was Dich erwartet.“ Daß er der Täter ist, darin hat
die Polizei auch ohne Geständnis und Verurteilung keinen Zweifel. „Er hatte den Abschiedsbrief
bei sich und hat bei seiner Verhaftung fröhlich auf Polizisten geschossen.119“, so ein
hochrangiger Polizeibeamter. Die jetzt veröffentlichten Protokolle belegen, dass der 26jährige
den Mord sorgfältig geplant hatte. „Den kenn` ich“, war der erste Gedanke, den ein Anwohner

118

offensichtlich Standardfrage vieler Muruks
kein Einzelfall: 2003 starb in Berlin ein SEK-Mann bei einer Razzia in Neukölln durch einen Libanesen aus dem
organisierten Verbrechen, in Britannien starb ebenfalls ein Polizist bei einer Razzia in einem Immigrantenviertel, und
die Grüne warnen vor Panikmache – ich wäre dafür, Volker Beck und Claudia Roth als Friedensstifter bei so einer
Razzia `mal voranzuschicken, damit die bösen Polizisten nicht all zu viel Unfug anrichten können. Eine Schande ist
das...
119
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bei der Vernehmung zu Protokoll gab. Mehrfach habe er Mohammed B. vor seinem Haus, in
dessen Nähe Theo van Gogh wohnte, stehen sehen.
Traditionelles langes Gewand, Wollmütze auf dem Kopf. Der fiel auf“, so der Zeuge. Der Haß,
den das bei Mohammed B. auslöste, beschreibt ein Obduktionsbericht, den das „NRC
Handelsblad“ ebenfalls zitiert. Theo van Gogh wurde von sieben Kugeln durchbohrt. Im Rumpf
hatte er zwei Stichwunden, und „seine Kehle wurde mindestens zweimal bis zur Halswirbelsäule
durchgeschnitten.“ ....()....

In Spiegel [8] heißt es: „Kaplans Ruheraum wird schnell zu einer blickdichten Parallelwelt auf
4300 Quadratmeter Grund. Zwei Adressen in 50733 Köln – Neusser Strasse 418-420 und
Niehler Kirchweg 61-63 – sind die Zentralen eines Staates im Staate, gegen Ungläubige
abgeriegelt durch Stahltore. Dahinter wird die Verbandszeitschrift „Ümmit-i Muhammed“ –
gelesen. Kostprobe: „Es bestehen keine Bedenken, auf die Ungläubigen zu schießen.......so
wahr er es will, wird Allah auch die Heiden unserer Zeit durch die Armee des Kalifatsstaates
niedermachen lassen.“
„...Schlimmer noch als der Kalifatstaat äußert sich die, mittlerweile ebenfalls verbotene, aber
deren Mitglieder sind ja immer noch virulent und in Deutschland aktiv, antisemitische und
extremistisch auftretende „Befreiungspartei“ Hizb ut-Tahir....()... In einem Flugblatt, die mit
Koranzitaten untermauerte Hetze gegen den Westen und den Juden anfängt, heißt es:
„Im Namen Allah des Erbarmungsvollen des Barmherzigen: Und tötet sie, wo
immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben.
Die Juden sind ein Volk der Lügen, ein Volk des Verrats, das Abkommen und
Verträge bricht. Sie ersinnen Unwahrheiten und verdrehen den Wortsinn. Sie
verletzen ungerechterweise die Rechte anderer, töten Propheten und
Unschuldige und sind die größten Feinde der Gläubigen. Allah (t.) untersagte
uns, sie zu Freunden zu nehmen....(Sura Al-Mumtahana 60; Aya 9)...
()..........“
Bild 89 Anführer der fünfköpfigen Meliani-Gruppe

Obwohl verboten, trifft man im Internet immer wieder auf diverse Seiten dieser Gruppe. Aber sie
zeigt sehr wohl, worauf sich die Denkweise und die Rechtfertigung von Gewalt und Terror
radikaler Islamisten aus dem Koran stützt und wie virulent und aktiv diese Gruppen sind. Sie
widerlegt die nur allzu oft verwendete Behauptung so genannter toleranter Muslime, dass der
Koran keine Gewalt rechtfertige, was schlicht falsch ist.

Der Tagesspiegel vom 16.April 2002 berichtet über den Islamisten– Prozess in Frankfurt
, bei dem fünf Araber, die als Meliani - Gruppe bezeichnet werden angeklagt sind. Darin
heißt es:„......Noch heute wird selbst erfahrenen Sicherheitsbeamten mulmig, wenn sie an die
Folgen des nur knapp vereitelten Anschlags denken. „Die Nägel und Splitter hätten noch in 150
Metern tödlich gewirkt“, sagt ein Fachmann. „Auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt wären
mehr Menschen umgekommen und verletzt worden, als bei den Selbstmordanschlägen in
Israel.“.... „Im Dezember 2000 reisten Mitglieder der Gruppe nach Straßburg und filmten die
Anschlagsziele. Das Video fiel den Fahndern in die Hände. Ein bizarres Dokument: Untermalt
von arabischer Musik sind unter anderem der Weihnachtsmarkt und die Besucher zu sehen.
Eine männliche Stimme spricht, „da sehen wir die Feinde Gottes, wie sie herumspazieren. Ihr
fahrt in die Hölle, so Gott will.“....().
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Türkische Zeitung aus Hessen: Drohung gegen CDU-Abgeordnete ! Eine türkischsprachige Zeitung
aus Hessen hat Drohungen gegen die CDU- Bundestags-abgeordnete Kristina Köhler veröffentlicht.
Hintergrund ist eine Anzeige Köhlers gegen die Zeitung "Vakit" (zu deutsch: Zeit) aus Mörfelden-Walldorf.
"Vakit" hatte nach Angaben Köhlers in ihrer Ausgabe vom 1. Dezember geschrieben: „Es gab keinen
Holocaust. Auch die so genannten Gaskammern sind eine Lüge. Das ist alles nichts anderes als
zionistische Musik." Daraufhin hatte die Abgeordnete Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Die
Staatsanwaltschaft Darmstadt nahm Ermittlungen auf. Bei der Ermittlungsbehörde sind noch zwei weitere
Verfahren gegen "Vakit" anhängig.
Verleumdung und Foto
"Vakit" druckte als Reaktion ein Bild Köhlers ab und behauptete, die Christdemokratin wolle alle
türkischen Zeitungen in Deutschland verbieten. Weiter hieß es laut Anzeige in der Zeitung: „Ihr werdet
den Nerven dieser Frau schaden, dass sie krank wird."
Das Bundeskriminalamt riet Köhler, die Drohung ernst zu nehmen. Die Abgeordnete kündigte gegenüber
der ARD an, alle rechtsstaatlichen Mittel gegen "Vakit" auszuschöpfen: "Es kann nicht sein, dass man in
Deutschland bedroht wird, nur weil man die Wahrheit sagt."
http://www.politikforum.de/forum/forumdisplay.php6

Hier offenbart sich die ganze perverse Verlogenheit der Grünen- Ideologie. Während ein
berechtigter Aufschrei durch die ganze Republik erschallen würde, wenn dies deutsche
Zeitschriften schreiben täten, nimmt man die Verhöhnung der Holocaust-Opfer durch die
türkische Zeitung stillschweigend hin, mehr noch, man entsolidarisiert sich mit der
Bundestagsabgeordneten Kristina Köhler. Die Grünen sind der absolute Gipfel der
ängstlichen und verlogenden Prototypen des Gutmenschentums. Eine Schande ist das !
Dies sind auch die Leute, die Zivilcourage fordern, aber wenn es knallt, die ersten sind,
die untertauchen. Ich habe es selbst erlebt, bei einer Schlägerei auf einer Feier.
Ich muss nicht betonen, wie noch vor einhundert Jahren das damalige Kaiserreich mit
solchen Schurken umgesprungen wäre. Wenn die ganze Sache nicht so ernst wäre,
könnte man sogar darüber lachen. Aber vergessen wir nicht, dass allein der Kalifatstaat
im Großraum Köln zeitweise über 7000 [1] Anhänger hatte. Und das es in der BRD
schätzungsweise 40 000 Islamisten gibt, das weite Feld Sympathisanten nicht
eingerechnet. Der erste der sich für ein Verbot des „Kalifatstaats“ 1995 einsetzte, war
Günther Beckstein von der CSU. Der damalige Bundesinnenminister Manfred Kanther
(CDU) reagierte nicht.
Ich wette, Politiker wie Volker Beck und Claudia Roth, die sich bekanntermaßen
beruflich für das Wohlergehen des deutschen Volkes einsetzen, das sie sich solche
Auswüchse gar nicht vorstellen können und wollen, und das ganze als bloße
Panikmache und Angstmacherei abtun. Das kommt davon, wenn man noch nicht einmal
in der Schulzeit oder im Leben irgendwelche negativen Erfahrung sammeln „durfte“ und
stattdessen alles durch eine rosarote Brille sieht. Dass Claudia Roth später Kinder hat,
die hier in Berlin ihre ganz eigenen positiven wie auch negativen Erfahrungen im
Kindergarten, wie auch in der Schule machen werden, und ihr vielleicht auf diesem Weg
auch einmal andere Einblicke gewährt werden, ist ausgeschlossen. Schließlich ist Frau
Roth mittlerweile Mitte vierzig und ledig.
Erinnern wir uns an eine Diskussionsrunde kurz nach den Attentaten des 11
Septembers:
Claudia
Roth
stammelte
zu
diesem
Thema
irgendetwas
unzusammenhängendes,
dabei
immer
am
Rande
eines
tränenreichen
Nervenzusammenbruches. Ich habe freilich nix gegen Emotionen, aber die Aufgabe
eines Politikers ist es nun einmal, auf gesellschaftliche Fragen Antworten zu geben und
auf Probleme Lösungsvorschläge zu machen. Ihre Hilflosigkeit in diesem Moment war
augenscheinlich und disqualifiziert Sie in diesem Moment, Verantwortung für uns alle zu
tragen. Das schlimmste dabei ist, dass Sie ganz offensichtlich mit der Situation völlig
überfordert war. Nicht auszudenken wenn diese Anschläge in Deutschland passiert
wären, vielleicht hätte sich Claudia Roth anschließend für einen Verzicht auf Vergeltung
ausgesprochen und die Terroristen zum Dialoggespräch bei Sabine Christiansen nach
Berlin eingeladen.
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6.2.1 Die Gedankenlosigkeit europäischer Politik
Neben der eigentlichen Gefahr des auch in Europa wachsenden Islamismus ist das
nicht erkennen wollen der Gefahr seitens der Politik. Ich möchte hierzu einige Beispiele
aufführen, dass selbst nach den Attentaten von New York, Madrid und Beslan sich die
Politik bis heute nicht grundsätzlich oder nur unzureichend in Europa geändert und
wesentlich restriktiver diesen Keimzellen des Unfriedens entgegentritt.
1

Das erste Beispiel ist das unprofessionelle Verhalten von Bundesinnenminister Otto
Schily im März 2004, als in Madrid bei einer Kette von 10 Bombenanschlägen 191
Menschen umkamen und 1500 verletzt wurden. Damals versuchte die konservative
spanische Regierung die Hintergründe des Anschlages zu verschleiern und der
baskischen Terrororganisation ETA zuzuschreiben. Ich persönlich war damals skeptisch
ob dieser These und mein Gefühl ließ mich eher auf ein islamistischen Anschlag tippen.
Die Gründe dafür waren relativ einfach, was will den die ETA? Sie will die
Unanhängigkeit von Spanien und sie hat in diesem Zusammenhang schon oft
Bombenanschläge auf Urlaubsgebiete verübt. Aber immer mit vorherigem Warnhinweis.
Nur missliebige Personen wie Staatsanwälte, Richter und Polizisten wurden ermordet,
die gegen die ETA ermittelten. Aber ein Anschlag, der die gesamte übrige spanische
Bevölkerung gegen die ETA zusammenschweißen würde, kam mir in diesem
Zusammenhang völlig abwegig vor. Wie sich später herausstellen sollte, waren
tatsächlich islamistische Terrorristen dafür verantwortlich. Schily, den ich persönlich
eigentlich gar nicht schlecht finde, ist damals leider sofort mit auf den Zug eines ETAAnschlages aufgesprungen. Als Mann, der in der Öffentlichkeit steht, hätte er ein wenig
professioneller reagieren sollen und bei einem Anschlag, der ganz offensichtlich nur das
Ziel hatte, möglichst viele „Ungläubige“ zu töten, sich lieber etwas zurückhalten sollen.
Wie gesagt, jeder macht Fehler, aber ich an seiner Stelle hätte ganz sicher nicht die
Einschätzung der spanischen Regierung geteilt und mich deshalb bei einer
Stellungnahme nur sehr vorsichtig geäußert.

Außerdem sei in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass Spanien nicht ein Opfer wurde, weil es sich am Irakkrieg beteiligte. Nach
abgehörten Gesprächen in Italien später festgenommener Nordafrikaner haben die
Vorbereitungen für die Attentate über zwei Jahre gedauert und fallen damit vor der Zeit
der Kriegsvorbereitung am Golf. Immer wieder wird nämlich fälschlicherweise in diesem
Zusammenhang erwähnt, dass Deutschland relativ sicher sei, weil es sich aus dem
Irakkrieg raushielt. Tatsache ist, dass Islamisten von Al Quaida und Co für die weltweite
Errichtung einer islamischen Gemeinschaft (Ummah) kämpfen und für dieses Kalifat
wird auch Deutschland früher oder später fallen müssen. Wer das nicht begreifen will,
wird sich auch die Entführung der britisch stämmigen Frau Hassan, die jahrelang im Irak
für die Wohltätigkeitsorganisation Care tätig war, nicht erklären können.
2

Der zweite Fall betrifft die Visa Vergabe Deutschlands. Im Juli 2004 dieses Jahres
bekam ein bekannter Anhänger einer terroristischen Vereinigung ein Visa nach
Deutschland, obwohl das Bundesinnenministerium (Otto Schily) nach einer Anfrage bei
Europol eigentlich dem hätte ablehnend gegenüberstehen müssen. Aber nach einer
Intervention des Auswärtigen Amtes (Joschka Fischer) durfte der Algerier nach
Schleswig-Holstein einreisen, wo er nun aufwendig von der Polizei überwacht werden
muss. Soviel Unfähigkeit und Leichtsinn soll an dieser Stelle nicht weiter kommentiert
werden. Vielleicht reist der Muschkote ja von alleine wieder aus, die Vergangenheit sah
aber leider meistens anders aus. Wahrscheinlich heiratet er demnächst eine deutsche
Frau, und erlangt damit die deutsche Staatangehörigkeit. In einem Terrorvideo der Ansar
el Islam (Freunde oder Helfer des Islam, in Ahnlehnung an Mohammeds 73
Glaubensbrüder, die mit ihm ins Exil gingen) das deutschen Fahndern im
Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Iraker, die den Premierminister Alawie bei
seinem Besuch im Berliner Kanzleramt im Dezember 2004 ausspionierten in die Hände
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fielen, war laut Focus 01/2005 auf Seite 60 folgendes zu sehen: Mehrere bärtige
Dschihad- Krieger posieren in diesem Video von 1999 vor der Kamera und reichen sich
einer nach dem anderen das Mikro in die Hand, um persönliche Statements abzugeben.
Unter anderem, „dass man sich und den Glaubensbrüdern viel Glück und Erfolg in der
Erlangung eines Aufenthaltstatus oder gar Asyl in Europa wünsche.“ Das scheint unter
dem Alt-Linken Steinewerfer Joschka Fischer nicht allzu schwer gewesen zu sein.
Mittlerweile sind nach scharfer Kritik (Glos, CSU), selbst die Grünen zähneknirschend
zurückgeschwenkt. Das Auswärtige Amt musste die explizit liberale Visa- Vergabe, die
von Bundesaußenminister Fischer persönlich angeordnet worden war, in den Deutschen
Botschaften aufheben.

Die Aufnahme von kriminellen Palästinensern im Jahr 2002. Als nach etlichen
Terrorangriffen auf die israelische Zivilbevölkerung die israelische Armee in die
Flüchtlingslager einrückte und sich dort wilde Schießereien mit militanten
Palästinensern lieferten. Um einer Gefangennahme zu entgehen, drangen militante
Palästinenser in die Grabeskirche oder Geburtskirche120 Jesus Christus in Bethlehem
ein, verschanzten sich dort und entweihten ungeniert (Urinierten auf den Altar etc.)
diese Kirche. Genau aus dem gleichen Grund wurden vor über 800 Jahren die
Kreuzzüge ins Leben gerufen, nachdem die Seldschuken, ein Turkvolk und die
Vorfahren der später in Europa überaus erfolgreichen Eroberer des christlich geprägten
Abend- und christlichen Morgenlandes (Kleinasien) der Osmanen. Sie ist für die
Christenheit eine der symbolträchtigsten und bedeutendste Kirchen und Peter SchollLatour schreibt in [3, S. 284]:
„ ...()..Mit Alexander von Sorbeck bin ich zur Grabeskirche gegangen. Die Umgebung dieser
heiligsten Stätte der Christenheit, die als besonders gefährlich gilt, ist menschenleer. Wir sind
die einzigen Besucher, die am Grab Christi zu einem kurzen Gebet verweilen. Unter den drei
monotheistischen Religionen ist im Heiligen Land von der Verkündung des Jesus von Nazareth
am wenigsten die Rede. Für die abendländischen Kartographen des Mittelalters hingegen war
das Grab Christi in Jerusalem der Mittelpunkt der Welt. Als die Kreuzritter dorthin aufbrachen,
taten sie das nicht nur aus Mordlust und Raubgier, wie heute so oft behauptet wird, sondern um
den gebieterischen Aufruf des Papstes zu folgen, der die Verwüstung und Schändung der
Grabeskirche durch den geistesgestörten Fatimiden-Kalifen Hakim bi Amrillah nicht tatenlos
hinnehmen konnte. Die Stadt Jerusalem war durch Gottfired von Bouillon im Jahr 1099 im
ersten Ansturm erobert worden. Die Sieger schreckten vor einem fürchterlichen Gemetzel nicht
zurück. Hundert Jahre später schlug der Ayyubiden-Sultan Salah-du-Din – von den Christen
Saladin genannt, das Kreuzritterheer des christlichen Königs Konrad von Jerusalem in der
Ebene von Hittin. Noch ein zusätzliches Jahrhundert sollte es dauern, ehe die „Franken“, wie sie
von den Orientalen bezeichnet wurden, in ihren kolossalen Trutzburgen zwischen Galiläa und
Syrien dem Ansturm des Mamelucken- Sultans Baibars erlagen und sich die letzen christlichen
Streiter im Jahr 1238 in ihrer Hafenfestung einschifften, um in ihre abendländischen
Besitzungen zurückzukehren...()..“

Zu diesem Thema möchte ich noch folgenden Artikel des Berliner Tagesspiegels [3]
zitieren:
3

„Andersherum wäre es ein Märchen aus tausendundeiner Nacht: Militante Christen
besetzen die Kaaba in Mekka und nehmen moslemische Geistliche zu Geiseln; nach
wochenlanger Entweihung der heiligsten Stätten dürfen sie unbehelligt abziehen, sich in
einem
Luxushotel
erholen
und
ein
neues,
freies
Leben
beginnen,
Familienzusammenführung inklusive. So tolerant ist der Islam (!).
In der Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt: EU- Staaten nehmen zwölf der 13
Schwerverbrecher auf, aus humanitären Gründen (!).

120

der Brockhaus Band 1, Seite 284 dazu: B. 10 km südlich von Jerusalme...- heimat Davids und nch den
Evangelien der Geburtsort Jesu. Über der als Geburtsstätte geltenden Grotte wurde von Konstantin 326 (!) n. Chr.
Die fünfschiffige Geburtskirche gebaut (unter Justinian erneuert)..().
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Der EU ist nicht vorzuwerfen, dass sie einen Beitrag zur Beendigung der bedrohlichen,
für viele gläubige Christen entwürdigenden Belagerung der Geburtskirche in Bethlehem
leisten wollte. Man kann es in der Abwägung sogar rechtfertigen, mutmaßliche
Terroristen aufzunehmen, sofern sie ihren Taten und ihrem Gewaltpotential
entsprechend behandelt werden. Die EU hat zwei andere Fehler begangen: In ihrem
Eifer, endlich eine substanzielle Rolle im Nahen Osten zu spielen, hat sie das Problem
nicht vom Ende her bedacht, sondern einen Kompromiss um fast jeden Preis angestrebt.
Zweitens hat sie den Strafanspruch für ein so kapitales Delikt wie Geiselnahme
aufgegeben. So weit kommt der Westen sonst nicht einmal Menschen entgegen, die aus
einer Notlage Verbrechen begehen. Wer keinen anderen Ausweg weiß, als ein Flugzeug
zu kapern, um einer Diktatur zu entfliehen, den liefern freiheitliche Staaten nicht an die
Schergen aus. Er muss aber ins Gefängnis. Auch Ostdeutsche, die bei der Flucht aus
der DDR Grenzer verletzten oder gar töteten, mussten sich dafür vor Gerichten der
Bundesrepublik verantworten.
Die 13 Palästinenser können keine solche Notlage geltend machen- und sollen dennoch
straffrei bleiben. Ein Skandal. Sie sind weder Freiheitskämpfer noch Kriegflüchtige,
sondern Kriminelle- selbst wenn man außer Acht lässt, was Israel ihnen vorwirft:
Vorbereitung von Attentaten, Waffenschmuggel, Mord. Dafür kann man sie in der EU
nicht einsperren, sie sind nicht überführt und verurteilt. Womöglich wäre es
rechtsstaatlich problematisch, ihnen diese Prozesse hier zu machen, wenn man sich
allein auf israelische Beweise stützen müsste.
Diese Anklagen sind aber so schwerwiegend, dass man sie in der politischen
Beurteilung nicht übergehen darf. Was spricht dafür, dass solche Leute die Hände in den
Schoß legen, ein ziviles Leben beginnen und sich nicht weiter als Drahtzieher von Mord
und Terror betätigen? Die Hoffnung, sie würden sich in einer EU ohne Grenzkontrollen
an das Reiseverbot halten, weil sie sonst ihr Aufenthaltsrecht verlieren, wirkt naiv.
So hat sich die spanische EU-Präsidentschaft die Weigerung mehrerer Mitgliedstaaten,
sich an der Lösung zu beteiligen, selbst zuzuschreiben. Ein Strafprozess nach
europäischem Recht wegen der unstrittigen Verbrechen in Bethlehem wäre die
Mindestbedingung für die Hilfsbereitschaft gewesen.“

Letztendlich wurde das spanische Volk im März 2004 von einer Katastrophe
heimgesucht. Selbst dieser selbstlose Einsatz für palästinensische Verbrecher hat dies
nicht verhindern können. Es gibt keinen Schutz vor Terroranschlägen im Westen, auch
wenn die Terror-Führung in ihren Videos gerne den Eindruck suggerieren, dass die
westlichen Regierungschefs es selbst in den Händen haben, ob sie Opfer werden oder
aber verschont bleiben. Leider glauben viele Menschen in Europa, dass sie durch
defensives Verhalten sich vor schlimmeren Attacken schützen könnten. Es gibt leider
immer wieder Schlaumeier in Europa, die dem Terrorismus gerne mit Dialogbereitschaft
begegnen würden. Das einzige aber was für solche fanatischen, ideologisierten Leute
die richtige Antwort ist, ist der Tod, den sie so lieben. Die möglichen Ursache für die
Empfänglichkeit breiter arabischer Schichte, in denen bin Laden als Freiheitskämpfer
oder als eine Art „Robin Hood“ (Bezeichnung des BKA` s) verehrt wird, ist im Kapitel 3.2
beschrieben. Vielerorts ist man sich über die Ursachen nicht bewusst. Man braucht aber
gar nicht Jugendliche in Arabien danach zu fragen, warum sie die asketische121
Erscheinung bin Ladens wie einen Postar verehren. Auch in Deutschland gibt es ja viele
von ihnen, die bin Laden preisen. Es sind dabei meistens Menschen, die in unserer
Leistungsgesellschaft nicht mithalten und für die schulischer Fleiß und Ehrgeiz als
wenig erstrebenswert erscheint. Selbst die Attentäter, von denen einige in Hamburg
studierten, sind nicht Studenten gewesen, die durch besonderen Ehrgeiz, Fleiß oder
gute Noten auffielen. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Mohammed Atta, soll sein
Studium mit 1,7 abgeschlossen haben

121

Askese: allen weltliche Freuden entsagend
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Was im kleinen gilt, sieht man auch im großen. Staaten wie Saudi- Arabien sind durch
ihr Erdöl unermesslich reich geworden. Ohne diesen Rohstoff wären die
Lebensverhältnisse sicher eher vergleichbar mit den Nachbarländern Jordanien oder
Syrien. In der arabischen Gesellschaften hat sich bis zum heutigen Tage keine moderne
Wissensgesellschaft oder ein Bildungsbürgertum gebildet. Der technologische
Fortschritt hat immer noch seinen Ursprung im Westen und in Asien. Gerade die
asiatischen Länder aber zeigen, dass Innovationen, also technische Neuerungen kein
Monopol des Westens sind. Reichtum schließt also nicht automatisch eine zivilisierte
Gesellschaftsform oder das Vorhandensein eines Bürgertums ein.
Einer der einflussreichsten Islamgelehrten Saudi-Arabiens, Scheich Hammoud bin Ugla
al-Shaybi, arbeitete früher als Leiter der theologischen Abteilung an der Hochschule. Er
erklärte nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 öffentlich:
„Wer auch immer „die Ungläubigen (die die sich (noch) nicht Allah unterworfen haben,
Anm. des Verfassers) bei ihrem Kampf gegen die Muslime unterstützt, ist selbst ein
ungläubiger Hund.“ Seine Aussagen wurden als Fatwa, also einem islamischen
Rechtsgutachten, aufgefasst [1, S. 164]
Und ein weiteres Mal werde ich aus [ 3, Seite 48] einen kurzen Auszug rezitieren:
„Vox clamantis in deserto – Stimme eine Stimme des Rufenden in der Wüste.“ Europa steht im
Begriff, alle Voraussetzungen zu erfüllen, um eine leichte Beute der Barbaren zu werden. Der
demographische Faktor trägt dazu entscheidend bei. Während die Staaten der EU sich mit dem
Bevölkerungsschwund ihrer Ureinwohner abfinden, dauert in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft
die Geburtenexplosion an. Die große Migration ist im vollem Gange. Das Abendland von heute
ist immer noch immens reich, aber es ist schwach. Ihm fehlt die moralische Substanz zur
dezidierten Selbstbehauptung. Kurzum, alle Prämissen eines fatalen „Untergangs122“sind
gegeben. So unrecht hatte Oswald Spengler123 wohl nicht. Man mag diese Entwicklung mit
einem Achselzucken abtun und in den Tag hineinleben. Die Maxime „gouverner cèst prevoir –
regieren heißt vorausschauen“ passt nicht mehr in das Denken unserer Politiker....()..

Ich möchte zum Abschluss noch kurz eine Kurzmeldung aus der Berliner Morgenpost
zitieren. „Muezzin tötet vier Töchter“, lautet die Überschrift vom 02.11.2004:
„Sohag – Aus Ärger, keinen Sohn zu haben, hat ein ägyptischer Muezzin auf seine schlafenden

sieben Töchter eingestochen und vier von ihnen getötet. Die drei anderen Mädchen wurden bei
der Bluttat verletzt. Die Frau von Abdel Nasser Ibrahim hatte kurz zuvor das Haus verlassen,
nachdem ihr Mann ihr Versagen vorgeworfen hatte. Die vier getöteten Mädchen waren sieben,
acht, zehn und 15 Jahre alt. Ibrahim erklärte bei seiner Festnahme, er sei kurzzeitig vom
Wahnsinn befallen gewesen.“

Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, er hätte in der Schule in Biologie besser
aufgepasst. Das Y-Chromosom des Mannes sorgt doch dafür, dass das Baby ein Junge
wird. Hier zeigt sich an einem tragischem Beispiel, wie aus Unwissenheit solche
Vorwürfe erwachsen können. Die Frau kann aber rein biologisch schon gar nix dafür.
Hüten wir uns also davor, Menschen des Glaubens, Unfehlbarkeit zu unterstellen. Den
radikalen islamischen Klerikern wird leider gerade auch in Europa oftmals viel zu wenig
widersprochen. Dimawi, ein jordanischer Prediger beugt sich vor:„ Mehr als eine Milliarde

Muslime gibt es auf der Welt. Und wir lieben das Leben, wir haben viele Kinder, unsere Zahl
nimmt zu, unaufhaltsam. Was wollen sie mit uns tun, die Amerikaner? Uns alle in Guantanamo
einsperren? Aber so viele Käfige haben sie dort nicht, das weiß ich zufällig genau."

Im folgendem Kapitel kommen die mehrheitlich europäische Muslime zu Wort, die über
eine recht eigentümliche Auffassung von Toleranz und dem Miteinander der Menschen
untereinander haben.
122

praktisch eines Untergangs im Frieden, eine mehr oder weniger friedliche Transformation, eine Verdrängung der
alteingesessenen Europäerin, die schleichende Metamorphose in ein islamisches „Fürstenhaus der Gläubigen“ hat
schon lange begonnen
123
Der Untergang des Abendlandes, geschrieben in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts
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6.2.2 „Wir wollen nicht alle Moscheen kontrollieren“
Dieser Satz von Berlins Innensenator Ehrhart Körting (SPD) läßt mich aufhorchen. Im
gleichnamigen Interview der Berliner Morgenpost vom 17. Dezember mit dem
Innensenator heißt es weiter: „Wir prüfen derzeit einen weiteren Vorgang, zu dem ich aber im
Augenblick nichts sagen will.“

Das Interview wurde im Zusammenhang mit dem türkischen Hassprediger Yakup T.
vorgenommen, wobei sich herausstellte, dass gegen einen weiteren Prediger ermittelt
wird. „Ich warne allerdings davor anzunehmen, daß eine Vielzahl von Imamen ähnlich agiert

hat. Es gibt wirklich ganz wenige Moscheen, wo die Stellung des Imam missbraucht wird...()..“

Nun, der Fall Yakup Tasci wurde erst der Öffentlichkeit bekannt, als ein Fernsehteam
versteckt in der Mevlana –Moschee die Predigt filmte. Aber es gibt in Deutschland
immer wieder aufgedeckte Fälle von Hasspredigten und konspirativen Treffen in
Moscheen124 und islamischen Kulturvereinen.
1. ....der bekennende Islamist Meliani (Bild 89) der zum Jahreswechsel 2000/2001 einen Anschlag
auf den Straßburger Weihnachtsmarkt vorbereitete und in Afghanistan für den „Heiligen Krieg“
ausgebildet worden war, besuchte jeden Freitag zum Gebet die Mevlana- Moschee in Berlin,
genau die Moschee, wo der Türke, der seit 31 Jahren in Deutschland lebt, seien Hasspredigten
gehalten hatte.
2. ...der Verfassungsschutz berichtete der Welt am Sonntag, im „inneren Zirkel“ der Bremer FatihMoschee sei der Anschlag des 11. September 2001 „mit unverhohlener Freude begrüßt“ worden.
Die Fatih- Moschee soll Sicherheitsbehörden zufolge ebenfalls ein Teil von Milli Görüs sein.
[1, S. 14]
3. „...die Terroranschläge vom 11. September wurden in weiten Teilen der arabisch-islamistischen
Szene zunächst begrüßt. In der El- Salam- Moschee in München, im Islamischen Zentrum
München und in der Omar-Moschee München herrschte freudige bis euphorische Stimmung.
Offizielle Vertreter islamischer Institutionen distanzierten sich jedoch umgehend von den
Anschlägen. Der Generalsekretär der IGD Al-Khalifa sprach vom Entsetzen seiner Organisation
über diesen Terrorakt...“[1, S. 38]
4. In München fanden im Jahr 2003 weitere Razzien in diversen Moscheen und so genannten
Kulturvereinen statt
5. Nachdem die Schulverwaltung prüft, ob die einer Moschee angeschlossene muslimische Schule
in Bonn Bad- Godesberg wegen Gewaltaufrufen der Imame geschlossen werden soll, werden die
Beamten der Schulverwaltung Bonn von muslimischen Eltern bedroht. Darüber beklagten sich die
Beamten in der Sendung. Ihnen wurde für den Fall einer Schließung körperliche Gewalt
angedroht. Nachtrag vom 27.10.2003: Die Schulbehörde erklärte sich nun bereit, die IslamistenSchule in Bonn weiter geöffnet zu lassen. Weitere Islamisten Schulen in allen deutschen
Großstädten wurden ebenfalls eröffnet. Westdeutscher Staatsrundfunk, Studio Köln, vom
13.10.2003
6. In der Moschee der König- Fath- Schule in Bonn (Rheinland) wurde zum Heiligen Krieg gegen die
Ungläubigen (Juden und Christen) in Deutschland aufgefordert. Finanziert wird die Schule vom
Saudi-Arabischen Staat. In Saudi-Arabien selbst steht auf den Besitz einer Bibel die Todesstrafe.
7. Am 11.07.2004 bericht die Sendung "Tagesthemen" im ARD-Fernsehen: In Frankfurt hat die
Polizei ebenfalls eine Koranschule gestürmt. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass dort zum
Krieg gegen die Ungläubigen aufgerufen wird. Eine Schülerin sagte, sie seien in der Koranschule
geprügelt worden, und mussten Videos ansehen, auf denen "Ungläubige" geköpft wurden und
schwangeren Frauen (Ungläubigen Christinnen) die Bäuche aufgeschlitzt wurden. Das sollte den
Hass gegen die Ungläubigen Deutschen steigern. Die Schülerin hatte sich einer Lehrerin
anvertraut.

124

eine Moschee dient bekanntlich auch der politischen Absprachen, selbst als Waffen- oder Drogenverstecke
können Moscheen genutzt werden, wenn es im Sinne der Verschleierung des Kampfes gegen die kafirin gilt
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8. 20.03.04 - Blutbad in Berlin geplant Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ist die deutsche
Hauptstadt nur knapp einem ähnlichen Anschlag wie dem in Madrid entkommen.
Der vor einem Jahr in Berlin festgenommene Tunesier Ihsan Garnaoui habe bereits mehrere
Handys für den Zündmechanismus und entsprechende Schaltpläne besorgt, berichtet FOCUS.
Als Ziel hatte die von Garnaoui im Umfeld der Berliner el-Nour-Moschee gegründete Terrorzelle
offenbar eine Demonstration zu Beginn des Irak-Kriegs ausgewählt, wo mehrere Sprengsätze
gleichzeitig gezündet werden sollten. „Durch die Tötung oder Verletzung einer Vielzahl von
Menschen sollte die westliche Welt gedemütigt werden und hierdurch die moslemische Welt und
ihre Wertvorstellung verteidigt werden", zitiert FOCUS aus der Anklage der Bundesanwaltschaft.
Der Prozess gegen Garnaoui soll voraussichtlich im Mai vor dem Berliner Kammergericht
beginnen. Laut FOCUS brachten zwei „Vertrauenspersonen“ des LKA Berlin das BKA auf die
Spur Garnaouis. Den Auftrag für einen Sprengstoffanschlag in Deutschland soll er von der
Terrororganisation El Kaida bekommen haben. [47]

Am 13. Januar steht in der Berliner Morgenpost auf Seite 15: „Großrazzia gegen
Islamisten.“ Darin heißt es unter anderem:
„Als am gestrigen Morgenstunden etwa 800 Ermittler zu einer bundesweiten Großrazzia gegen
Islamisten aufbrachen, hatten sie auch eine Ziel in Berlin im Visier. ...().. Die in Berlin geborene
Beatrice I., ....()...derzeit Mutter zweier Kinder, die den Islam als ihr „Hobby“ bezeichnet, lebt
zusammen mit ihrem Mann Abdelouahab, einem Algerier, von Sozialhilfe. Zu den
Verdächtigungen seiner Frau wollte er sich nicht äußern, Polizeieinsätze wie der gestrige seien
doch heutzutage „normal“, sagte er. ....Bei den bundesweiten Durchsuchungen in 57 (!)
Wohnungen, Moscheen und Call-Shops, wurden Blanko- Pässe, Computer, Fälscherutensilien
und Propagandamaterial beschlagnahmt. Innensenator Ehrhart Körting sagte gestern dazu: „Wir
beobachten bei vielen Organisationen, daß sie sehr verunsichert sind.“...()
In einem weiteren kleinen Artikel heißt es: „...Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes
seien die Ziel dieser Gruppen, „die freiheitliche demokratische Grundordnung zu überwinden
und ihre eigene Weltanschauung (das Kalifat, Anm. des Verfassers) in Deutschland
durchzusetzen. ...“

Die Razzien wurden u.a. in Freiburg im Breisgau, Ulm/Neu.Ulm, in Reutlingen, Frankfurt
am Main, Bonn, Düsseldorf und Berlin durchgeführt. Ich bezweifle, dass dieses
Gedankengut der Verbreitung und der Unterwerfung aller Menschen unter den Willen
Allahs nur unter wenigen Anhänger kleiner islamischer Splittergruppen verbreitet ist. Der
Koran gibt doch eindeutig die Marschrichtung vor. Da helfen auch die Argumente nicht
weiter, daß der Koran eine Sache der richtigen Auslegung sei und Raum zu
Interpretationen enthalte. Das ist Unsinn und Verblendung entweder von westlichen
Besserwissern und Gutmenschen, oder aber von islamischen Verschleierer im
Nadelstreifen. Es gibt nur eine Aussage diesbezüglich, und die heißt: Unterwerfung und
Hingebung unter den Willen Allahs.
Dies ist die wesentliche Aussage der Religion des Islam.
Während die Islamisierung in Teilen unserer Gesellschaft in Deutschland mit jedem Tag
voranschreitet, verwöhnen die privaten Fernsehsender RTL und Sat1 mit
Blödelsendungen und Witzigkeiten am Samstag Abend die breiten Massen.
Und in der Nürnberger Zeitung vom 09.07.1999, Ausgabe 156 auf Seite 12, heißt es: „Die Integration der
islamischen Mitbürger voranzutreiben „sei eine Bringschuld der Christen gegenüber den Muslimen“,
meinte gestern Pfarrer Bernd Seufert von der evangelischen Stadtakademie in einem christlichislamischen Dialog, „gleichzeitig gelte es Missverständnisse und Vorbehalte gegenüber dem Islam
abzubauen. „Wir müssen das Vorurteil entkräften, die Muslime wollten in Deutschland ihren Gottesstaat
errichten“, strich auch Ali-Nahit Koc, Sprecher des Vereins „Begegnungsstätte Medina“ heraus.....()
Die kleine mittelalterliche Stadt Nürnberg hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine stattliche Gemeinde von
30 000 Muslimen. Die Zahl dürfte 2005, also sechs Jahre später noch höher liegen.
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6.3 Alles nur Missverständnisse ?
Es ist Montag, der 14.11.2004 und was ich heute im Internet gesehen habe, hat mich
wahrlich schockiert. Auf der Website http://islamisten.tk sind Zitate aus dem Koran mit
Angabe der Suren und Versen und entsprechenden Fotos zu sehen. Menschen mit
schwachen Nerven empfehle ich, diese Seite besser zu meiden. Mittlerweile bin ich
nicht mehr davon überzeugt, dass der Islam per se eine friedfertige Religion darstellt.
Der Friede von dem immer die Rede ist, ist der Friede nach dem Sieg der jüngsten der
drei Monotheistischen Religionen weltweit, vergleichbar etwa mit dem Frieden nach
dem „Endsieg“ des Dritten Reiches. Die Verschleierung beginnt schon damit, dass
behauptet wird, „Islam“ bedeute übersetzt Friede. Schaut man sich die heutige Realität
an, in der wir leben und vergleicht sie mit dem ach so friedlichen Anspruch seiner
Religionsvertreter, dann wird man nicht umhin kommen, eine Diskrepanz
sondergleichen festzustellen. Vielleicht ist aber auch der Friede mit Gott gemeint, der
nach der Unterwerfung und der Hingabe hin zum islamischen Gott die Menschen hier im
Diesseits erfahren. Für diese Ergebenheit der gläubigen Muslimen wird im Jenseits das
Paradies im Himmel versprochen. Aber die schockierendste Erkenntnis dieser Tage ist
wohl, dass ich mir eingestehen muss, dass das Wort „Radikale“ unzutreffend ist.
Vielmehr scheint die Bezeichnung „Fundamentalisten“ angebracht zu sein. Ich persönlich
habe den Koran nicht gelesen. Aber wenn die aufgeführten Zitate auch nur annähernd
richtig ins Deutsche übersetzt wurden, dann Gute Nacht Deutschland! Um noch einmal
auf diese Differenzierung zwischen Radikalen und Fundamentalisten zurückzukommen:
Vorausgesetzt die Zitate stimmen, was ich erst einmal grundsätzlich glauben muss, da
muslimische Medien ähnlich radikal argumentieren, ohne dass ihnen von der religiösen
Seite Einhalt geboten wird, dann sind die Leute von Bin Laden & Co diejenigen, die den
Koran lediglich Vers für Vers und Wort für Wort genau eins zu eins umsetzen. Also
direkt von der Theorie in die Praxis. Es existieren für sie keine anderen
Einschränkungen oder Kontrollinstanzen außer dem geschriebenen Koran und die
Hadithen des Propheten Mohammeds.
Und dann sind sie im eigentlichen Sinne keine Radikalen. Ich würde mir zu dieser
Aussage gerne eine offizielle Stellungnahme der muslimischen Vertreter sowie von
deutschen Islamexperten einholen. Vielleicht haben wir ja Glück, und es wendet sich
alles doch zum Guten. Ansonsten sehe ich für das friedliche Zusammenleben hier keine
Chance mehr. Dann wird es wirklich Zeit, dass auch wir uns rüsten für das, was da
kommen mag.
Diese Zeilen sind wirklich ernst gemeint, und ich bin mir der Tragweite durchaus
bewusst. Aber die Alarmglocken müssten doch eigentlich viel deutlicher überall zu
hören sein. Bin ich bereits paranoid geworden? Leide ich mittlerweile schon unter
Verfolgungswahn? Je mehr Material ich jedenfalls für dieses Essay sichte, desto
düsterer werden die Wolken am Horizont. Hoffen wir, das Frau Roth und Herr Beck
Recht behalten, und das die Drohkulisse wie eine Seifenblase platzen tut und sich alles
als ein großes Missverständnis herausstellt. Das Multikulturelle Kartenhaus des
problemlosen Zusammenlebens zwischen Einheimischen und muslimischen Migranten
scheint aber mittlerweile auch in der Politik zusammengebrochen zu sein.
Anschließend werden in diesem Kapitel Muslime zu Wort kommen, von denen einige
auch der deutschen Öffentlichkeit bekannt sein dürften.
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•

Dem bundesdeutschen Kanzler Helmut Schmidt (SPD) verkündete der damalige türkische
Regierungschef Sulayman Demirel: „Bis zum Ende des Jahrhunderts müssen wir noch
fünfzehn Millionen Türken nach Deutschland exportieren“ Der Sozialdemokrat wehrte ab:
„Das wird nicht stattfinden, das werden wir nicht zulassen“ Doch Demirel beharrte: „Warten
Sie mal ab. Wir produzieren die Kinder, und Ihr werdet sie aufnehmen“. (Spiegel-Archiv).
Zitat aus der größten Deutschen Wochenzeitung
"Der Spiegel"/2004:

•

„Als am 11. September 2001 zwei Flugzeuge die
beiden Türme des World Trade Centers in New
York wegrasierten, hat eine weltweit kleine
Minderheit der Muslime inständig gehofft und
gebetet, dass dies kein Terroranschlag sein
möge. Eine spürbar große Menge der Muslime
allerdings hat sich gefreut. Mit dem Massaker
fanatischer Muslime in Madrid hat nun der Terror
Europa ins Herz getroffen. Und wieder herrscht
klammheimliche Freude bei vielen der Muslime.
Freude darüber, dass man den Ungläubigen
(Kafirin) eine Lektion erteilt hat. Die Freudentänze
Bild 90 Aufnahme der libanesischen Hisbollah (Partei Gottes) im Libanon, immer wieder lese
ich davon, wie in arabischen Ländern Adolf Hitler als großer Staatsmann verehrt wird. Wenn
ich dieses Foto sehe, dann will ich auch dies wohl eher glauben, als bezweifeln.

der fanatisierten Muslime auf den Straßen in Beirut und die Predigten in den deutschen
Moscheen – damals nach dem 11. September – wurden hier zu Lande nicht ernst
genommen und von Politikern als ein irrationaler Akt der Dumpfen empfunden.....
Die Muslime in Deutschland sind nicht radikal, fanatisch, sondern einfache gläubige
Menschen, die Frieden und Ruhe wollen. So lautete das Glaubensbekenntnis vieler Politiker.
Ich sage: Sie irren. Nicht wenige Muslime, auch in Deutschland, haben sich als militant
erwiesen, pfeifen auf die Demokratie und treiben Missbrauch mit den Werten der Freiheit,
Toleranz und Menschenwürde. „Wir haben die völlig paradoxe Situation, dass Kindern in
Hamburg oder in Kalifornien eine fanatischere und intolerante Version des Islams gelehrt
wird, als irgendwo sonst in der islamischen Welt – außer in Saudi-Arabien“, so der
amerikanische Islamwissenschafter Bernard Lewis kürzlich in der „Zeit“....
....Ein Blick in eine Moschee in Köln-Mülheim, Berlin Neukölln (Al-Nur Moschee, Melveen)
oder Hamburg-Altona beim Freitagsgebet reicht aus, um zu sehen, dass der Hass dieser
Gruppe tief sitzt und ihm mit Argumenten nicht beizukommen ist. Dort werden die nicht
gerade friedfertigen Schriften der Maulawis, der so genannten Islamgelehrten, der
Gemeinde aufgezwungen. Dort werden Schulbücher radikalen Inhalts kostenlos verteilt. Wir
alle dachten früher, dies seien verwirrte Gedanken einiger Analphabeten. Wie naiv! Begreift
endlich, dass sie uns und unsere Ideale vernichten wollen! Auch hier - in Deutschland.“
M. Walid Nakschbadi ist deutsch-afghanischer Staatsbürger muslimischen Glaubens und Geschäftsfüher
der Berliner AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion, die unter anderem „Zeit-TV“ herstellt.

•

Bundesinnenminister Schily sagte zur Islam-Problematik:
„Es muß wieder erlaubt sein zu sagen, dass der muslimische Glaube eine Verirrung ist, ohne
das die Muslime zu körperlicher Gewalt greifen.“ (Bundesinnenminister Schily bei einer
Tagung des SPD-Forums Ostdeutschland zur Inneren Sicherheit in Dessau (Februar 2002)
Quelle: Potsdamer Nachrichten
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•

Der deutsch-türkische SPD- Europa- Kandidat Vural Öger (Chef der Reisebüro-Kette ÖgerTours), der für die deutsche SPD (!) ins Europaparlament soll, erklärte bei einem Essen mit
seinen türkischen Freunden der großen türkischen Zeitung "Hürriyet":

„....Im Jahr 2100 wird es in Deutschland 35 Millionen Türken geben. Die Einwohnerzahl der
Deutschen wird dann bei ungefähr noch 20 Millionen liegen....()..
Das, was Sultan Süleyman mit der Belagerung Wiens 1683 begonnen hat,
werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen Männern und
gesunden Frauen, verwirklichen", zitiert die türkische Zeitung "Hürriyet" den
türkischstämmigen Öger, der einen deutschen Pass hat.
Wir erinnern uns: Damals hatte Süleyman Wien belagert, und allen
schwangeren Frauen die Bäuche aufschneiden lassen, um die Wiener
Bevölkerung zur Aufgabe zu bewegen. Als das Interview in Deutschland
publik und er am 25. Mai 2004 kritisiert wurde, erklärte Öger, alles sei „..eine ironische
Bemerkung, nur ein Scherz" gewesen.“
Nehmen wir einmal an, in ganz Deutschland gäbe es nur 5000 Türken oder auch nur 150,
wie vor 60 Jahren, dann hätte dieses Zitat den Deutschen doch nur ein müdes Lächeln
entlockt. Unter den heutigen Bedingungen aber schüren sie begründete Emotionen.
•

Das Fernsehmagazin Report berichtet, wie der Vorsitzende der Deutschen Muslime die
Unterwanderung durch Islamisten fördert: www.swr.de/report/

•

Martin Luther (Gründer der evangelischen Kirche) war der erste, der den Koran in Europa
drucken ließ. Hier seine Begründung: „Man sollte den Mohammedanern und allen gottlosen
Leuten den Koran vorhalten, daß sie ihr lästerliches Leben darin wiedererkennen, ob sie sich
wohl bessern wollten ... Wenn die Türken und Sarazenen solchem Buch des Mohammeds,
dem Koran, mit Ernst glaubten, so sind sie es nicht wert, daß sie noch Menschen hießen ..
und jeglicher Vernunft beraubt, nicht besser als Stein und Klotz.“

•

Der in der deutschen Öffentlichkeit allseits hochgeschätzte muslimische Chefideologe M.S.
Abdullah aus Soest begründet, ähnlich wie der grüne Bundestagsabgeordnete Cern
Özdemir, diese Eroberungsabsichten muslimischer Hardliner bezüglich unseres Landes und
Europas folgendermaßen: „1683 sind die islamischen Heere des Osmanischen Reiches bis
vor Wien gekommen und mußten unverrichteter Dinge wieder zurückkehren. Für mich steht
fest: Allah schickt die (Gast-)Arbeiter ins Abendland, um den Islam (auch in Europa) zum
Siege zu führen!" (Heilbronner Stimme vom 5.1.1991)

•

Der türkische Außenminister Abdullah Gül hat die türkischen Botschaften und Konsulate in
Westeuropa angewiesen, die Islamistenorganisation "Milli Görüs" (IGMG) mit allen Kräften
zu unterstützen. Laut dem Verfassungsschutz plant IGMG einen Weltstaat Allahs!

•

Dazu ein Beispiel wie die IGMG vorgeht: Ramis Örlü, Führungsmitlied der IGMG Ibbenbüren
versuchte die Partei Christliche Mitte zu unterwandern, und bat um Aufnahme in die Partei.
Als er enttarnt wurde, schieb er am 04.03.97 an die Bundesvorsitzende:„Jetzt wollen Sie
doch bestimmt wissen, was Sie für Ihre Klugheit gewonnen haben: Sicher ist ihnen
aufgefallen das seit einigen Tagen Autos vor Ihrer Tür hin- und herfahren, die sie Tag und
Nacht "bewachen" , damit Ihnen ja nichts passiert ..“.
Panorama-Sendung des Norddeutschen Rundfunks vom 02.Okt. 2003

•

„Wenn wir demnächst, so Allah will, eine Massenbewegung auf die Beine bringen, werden
wir alles islamisieren, Fussball usw., alles, was es auch sei. Rüstet eure Kinder für das
Morgen!"

Ein Hodscha der AMGT (heute IGMG) bei der Einweihungsfeier der islamischen Gemeinde
„Osmani Zinnurein" im Dezember 1990 in Köln
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•

Sure 48 Vers 28: „Er ist es, Der Seinen Gesandten (Mohammed) geschickt hat mit der
Führung und der Religion der Wahrheit, daß Er sie siegreich mache über jede andere
Religion. Und Allah genügt als Bezeuger." (siehe auch 5.34)“

Der Islam hat ein Gewaltproblem
Quelle: Der Tagesspiegel, 21.4.2002, Seite 1+8.
BERLIN (tsp). Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Karl Lehmann, hat in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel dem Islam ein
"ungebrochenes Verhältnis zur Gewalt" vorgeworfen. "Das Bild des Westens vom Islam
ist teilweise zu heil", sagte er der Zeitung

Bild 91 „Der Islam wird die Welt beherrschen...“

•
•

Sure 8, Vers 55: „Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen.“
Sure 98, Vers 6: „Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift (d.h. Juden und Christen) ...
Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe.“

•

Radikale Islamisten betreiben in immer mehr deutschen Städten ihre Schulen und Internate.
Hierbei geht es nach Einschätzung der Marburger Islamwissenschaftlerin Prof. Ursula
Spuler- Stegemann um eine "Kaderbildung". Die Schulabgänger sollten offenbar später in
den islamischen Ghettos deutscher Großstädte eingesetzt werden, um dort den Islamismus
zu fördern und die Scharia, das islamische Rechtssystem, einzuführen ...

•

Ein 11-jähriger türkischer Schüler eines solchen Internats schrieb in einem Aufsatz, der
PANORAMA (Staatliches Fernsehmagazin) vorliegt: „Ich möchte Terror haben. Ich möchte
gern bei Usame bin Laden sein. Usame bin Laden soll World-Center noch mal zur Asche
legen. (...) Ich möchte die ganze Welt zerstören.

•

Als Islamisten im Irak den Zivilisten Nick Berg in ihre Gewalt brauchten, schnitten sie beim
vollem Bewusstsein langsam den Kopf ab: Während er wie wahnsinnig brüllte, verlasen sie
Koranverse: Der heilige Koran, Sure 47, 4 -5 „Und wenn Ihr die Ungläubigen trefft, dann
herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt .“ Dann stellten
sie das Video ins Internet. [13]

B. hat sich dieses Video ebenfalls aus dem Internet geladen. Er hat mir erzählt, dass der Kopf
nicht so einfach ab war, sondern das der Typ das Schlachtermesser wie wild hin und her
bewegen musste, während der Amerikaner aus Leibeskräften schrie, sangen im Hintergrund
vermummte Gotteskrieger religiöse Suren. Diese bizarre Szene ließ ihn schlecht werden, und er
war froh, nur eine „lower vision“ sich auf den Rechner geladen zu haben, also eine mit
schlechterer Auflösung wo die Details nicht so genau zu erkennen waren. Ich selbst habe nicht
die Absicht mir dieses teuflische Video reinzuziehen. Mir war so schon ein wenig übel.
«Ein Muslim ist jemand, der für die Gründung einer Gesellschaftsordnung arbeitet, in der die
Rechtleitung Allahs verwirklicht wird. Der Islam versorgt alle Menschen mit deutlichen
Richtlinien für alle Lebenslagen. Die Anleitungen, die er gibt, sind umfassend und enthalten die
sozialen, wirtschaftlichen, politischen, moralischen und geistigen Aspekte des Lebens ... Der
geistig-religiöse und der weltliche Teil sind keine getrennten Teile des Menschen. Sie sind
vielmehr in seiner Natur als Mensch vereint ... Der Islam ist die Lösung für alle Probleme des
Lebens. Er ist der Weg für ein besseres und vollkommenes Leben.» Faltblatt «Der Islam», IZ
München u. HDI Lützelbach
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•

Als es in Holland zu Rassenunruhen kam, lud die holländische Integrationsministerin einige
Imame zu Gesprächen ein. Die Imame weigerten sich, der Ministerin die Hand zu geben,
weil Frauen "unrein" seien:

Bild 92 Die Ministerin sucht das Gespräch mit muslimischen Einwanderern aufgrund der
Rassenunruhen im Amsterdamer Stadtvierteln, die es vor der bestialischen Hinrichtung van
Goghs gab; von alleine kämen die Imame wohl nicht auf den Gedanken, den Dialog zu suchen,
auch das ist befremdlich

•

Panorama-Sendung des Norddeutschen Rundfunks vom 02.Okt.2003 über eine Bonner
Schule mit angeschlossener Moschee: So predigte der Imam in der der Schule
angeschlossenen Moschee beim letzten Freitagsgebet am 26. September im Beisein von
PANORAMA- Reportern:„ Ihr müsst Euren Kindern das Speerwerfen (...) beibringen, damit
sie (...) stark werden - um dann bereit zu sein für den Dschihad!". Und weiter:„ Die Muslime
müssen sich selbst und alle anderen Menschen dem Willen Allahs unterwerfen." [12]

•

Aus einer Sitzung des Verfassungsschutzes: Besonders besorgt ist Hanning vor allem auch,
weil in den islamischen Ländern der Anteil der jungen Bevölkerung rapide zunimmt. Rund 40
Prozent der Bevölkerung in diesen Ländern sei unter 15 Jahre alt (wegen der
durchschnittlichen 12 Kinder). Diese Jugendlichen hätten aber kaum wirtschaftliche
Perspektiven und seien für «anti-westliche Hassprediger» ein leichte Beute. «Wir sind dabei,
den Kampf um die Köpfe und Herzen der Menschen zu verlieren», sagte Hanning bei dem
internationalen Symposium

•

Interessant, daß uns von den Medien noch immer erzählt wird, daß Wort "Islam" bedeutet
Frieden. Das Wort Islam bedeutet übersetzt "Unterwerfung" und nicht "Frieden", und zwar
die gewaltsame Unterwerfung aller Menschen unter den Willen Allahs:
Hadit 8 Nach dem Sohne Umars, Allahs Wohlgefallen auf beiden, hat Allahs Gesandter salla
Allah u alihi wa sallam gesagt: „Mir ist aufgetragen die Menschen zu bekämpfen, bis sie
bezeugen, daß es keinen Gott gibt außer Allah und daß Muhammad der Gesandte Allahs ist,
und bis sie das Gebet verrichten und die Zakat (Tribut der kaferinr) geben.“

•

„Die islamische Bewegung muss die Macht im Staate ergreifen, sobald sie moralisch und
zahlenmäßig so stark ist, dass sie die bestehende nichtislamische Macht stürzen und eine
islamische Macht errichten kann.“ Der bosnische Präsident A. Izetbegovic in: „Die Welt"
am 09.02.1993 [13]

•

Laut den Islamexperten Peter Scholl- Latour (Buchautor) wird ihm bei seinen Besuchen in
arabischen Ländern aber oft vorgeworfen, dass die Deutschen nur halbe Arbeit geleistet
haben, weil zu viele Juden der Vergasung entgingen. [13]

•

Schweizer Behörden gehen verstärkt gegen fundamentalistische Islamisten bei
Gesetzesverstößen vor. Medien zufolge hat die Regierung des Kantons Genf den Leiter des
Islamischen Zentrums, Hani Ramadan, entlassen. Ramadan hatte sich in der französischen
Zeitung „Le Monde“ für die Steinigung von untreuen Frauen ausgesprochen.
[Berliner Morgenpost, 26.11.04, S. 6]
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•

Ajatollah Ali Chamenei: „Wenn wir herausfinden wollen, was richtig und was falsch ist,
wenden wir uns nicht an die Vereinten Nationen; wir wenden uns an den Heiligen Koran. Für
uns ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nichts als ein Haufen Hokuspokus von
Satansjüngern.” [13]

•

Der Islam verdammt Nichtmuslime, das schließt Juden und Christen ein, weil sie
Glaubensverweigerer sind. Für diese Verdammung gibt es im Koran sehr viele Beispiele,
z.B. die Sure 5, Vers 60:„ Sag: Ihr, Leute der Schrift.... soll ich euch etwas Schlechteres als
dieses mitteilen an Belohnung bei Allah? Wen Allah verflucht hat, und über wen er erzürnet
ist - und er hat welche von ihnen zu Affen und Schweinen gemacht."

•

Kardinal Lehmann. „Zweifellos ist das Verhältnis Religion und Gewalt brisant, das gilt für
viele Religionen. Es scheint mir aber, dass beim Dialog mit dem Islam dieser Punkt ganz
besonders hervorsticht. Ich bin der Überzeugung, dass der Islam sehr stark
kämpferische, sieghafte Element fast absolut setzt. Mohammed war ein Krieger.
Eroberung ist im Islam ein zentrales Paradigma. In der Bibel hat es von Anfang an eine
große Möglichkeit der Annahme anderer gegeben, in ihr finden sich so aufregende
Aussagen wie „Du sollst den Fremden annehmen wie dich selbst....“
[Berliner Morgenpost, 09.12.2004]

•

«Jede Volksbewegung für eine gerechte Gesellschaft, deren Gerechtigkeitsvorstellung
Erzeugnisse des `souveränen` Individuums sind, bleibt Ansammlung von einzelnen, die
ohne die Festigkeit der Leitung durch Allah diesen langen Kampf nicht durchhalten können.
Nur jener Aufstand, der auf Allahs offenbartem Gesetz gegründet ist, hat jene
Kampfesmoral, die trotz grösster Opfer schliesslich zum Ziel führt ... Alle Ökologen
wünschen ein möglichst baldiges Ende der abendländischen Vernichtungs--'Kultur' und ihres
weltweiten Imperialismus. Doch kaum einer weiss, wo das Mittel zu finden ist, mit dem der
Todeskampf dieser Unkultur beendbar wäre, bevor die gesamte Erde und Menschheit in den
Tod mitgerissen werden. Niemand scheint es in Europa und Amerika zu wissen, doch eine
blasse Ahnung treibt die Menschen um, treibt sie zu evangelischen Kirchentagen und zu
Katholikentagen. Man ahnt, dass dort ein verschleierter Teil jener mit der Renaissance der
griechischen und römischen Antike verlorengegangenen Wahrheit gefunden werden könnte.
Offenkundig wittern die christlichen Kirchen und Pfarrer Morgenluft, da dem Abendland die
Sonne so offenkundig untergeht ...Die Rettung der Erde ist nicht möglich, ohne eine radikale
Kulturrevolution, und die radikalste, alle Wurzeln sanierende Revolution ist der Islam.»
Tarik Knapp in: Die Morgendämmerung, 11/12, 1989, S. 57 f

•

«Das Menschenrechtsverständnis des 'modernen', des 'aufgeklärten' Menschen - und ich
setze diese beiden Adjektive in Anführungszeichen - basiert auf dem Wertesystem, in
dessen
Mittelpunkt
der
Mensch
steht.
Im
Islam
dagegen
basiert
das
Menschenrechtsverständnis auf einem Wertesystem, dessen Autor Allah ist.»
Mohammed Aman Hobohm, Menschenrecht und Gottesrecht, S. 2
www.sd-lu.ch/user/islam/ islam_weltherrschaft.htm
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Muslime schreiben an die Christliche Mitte125 „Wollen Sie ein islamisches Deutschland?" fragt
ein Islam-Flugblatt der CHRISTLICHEN MITTE. Auch Muslime antworten darauf und nutzen
diese Gelegenheit zu wüsten Beschimpfungen:

•

„Die Problematik an dieser ganzen, überflüssigen Diskussion liegt darin, daß engstirnige
Menschen ihres Glaubens noch immer nicht verstanden haben, daß wir ausländisch
abstammende Muslime schon seit unserer Geburt hier leben und uns hier heimisch fühlen.
Somit sind wir ein Teil der deutschen Gesellschaft, ihrer Kultur und somit auch des
deutschen Volkes. Dies bedeutet - in für Menschen ihres Bildungsniveaus verständlichen
Worten - daß die deutsche Gesellschaft nur mit uns überleben kann..."
Mustafa Oezdemir

•

„Deutschland den Christen? Nur über meine Leiche!!!!" Ich werde mir in 50 Jahren nicht
vorwerfen müssen, ich hätte nichts getan... Zur Endlösung schlage ich Vergasung mit
Weihrauch vor..." S.H.

•

„Ihr Erz-Reaktionäre. RAUS aus Deutschland!" Anonym

•

„Ich hoffe, daß Sie das eines Tages bereuen, was Sie da geschrieben haben. Spätestens
dann, wenn Sie in der Hölle schmoren!!!" H. Islam"

•

Ihr leidet doch alle an Minderwertigkeitskomplexen. Ihr geisteskranken Leute. Schämt euch.
Ihr werdet alle in der Hölle verbrennen!" Cem Aydemir

•

„Ihr feigen, dummen deutschen Schweine, was wäret ihr ohne die moslemischen Ausländer.
Weshalb haßt und verachtet ihr UNS - EURE RETTER??? Lieben und verehren müßt Ihr
UNS"! Allah hat uns in Euer verkommenes Land geführt und es uns geschenkt... Wir werden
es sein, die Deutschland vor dem Zerfall bewahren. Euer Land wird bald - sehr bald schon in unserer Hand sein... Der Islam wird nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt
beherrschen, weil wir im Namen Allahs kämpfen und siegen!" Gepriesen sei Allah. Deutsche
unterwerft euch, solange es noch Zeit ist. Denn ihr seid in unserer Hand!!!" Anonym

„Dieses Land ist unser Land!" Das behaupten radikale Vordenker unter unseren
muslimischen Mitbürgern. Es sei vorgekommen, so kann man im Spiegel special 1/1998, auf S.
115 nachlesen, daß (Duisburg-) Laarer Katholiken vor dem Freitagsgebet von türkischen
Gläubigen aufgefordert wurden, auf die andere Straßenseite zu gehen, weil der Bürgersteig vor
der (benachbarten) Moschee islamisches Territorium sei. Über derartige Verhaltensmuster
unserer muslimischen Nachbarn kann sich eigentlich nur derjenige wundem, der keine
Vorstellungen davon hat, wie die frommen Anhänger des Propheten in unserem Lande in
Wirklichkeit über uns, die Bürger ihres Gastlandes, denken.
„Da ist es dann nicht weiter verwunderlich, wenn unsere türkischen Mitbürger sich mehrheitlich
gegenüber der so sündhaften und verkommenen "westlichen" Gesellschaft abschotten und
schließlich und endlich jegliche Integration und Zusammenarbeit verweigern." (zit. n. Stolz: "Die
Mullahs am Rhein". S. 236/237) Seit Jahren hört man aus dem Munde der Sprecher aller
möglichen islamistischen Vereinigungen unter unseren türkischen Gastarbeitern, daß sie "als
Türken weitere Zugeständnisse an ihre Lebensart, Würde und Identität erreichen wollten und
genau das unter Integration verstünden", daß sie sich als "eine edle und adelige Nation sähen,
die die Fahnen des Islam tausend Jahre getragen" habe. Sie würden sich niemals - wie damals
die Polen(!) - in Deutschland anpassen, und im übrigen sei "das türkische Volk ein Herrenvolk."
(zit. nach Rolf Stolz: "Die Mullahs am Rhein" S. 261)

125

die Christliche Mitte agiert gegen das rituelle Schächten, organisiert Bürgerinitiativen gegen den exzessiven
Moscheenbau in deutschen Gemeinden und recherchiert in der islamistischen Szene. Meiner Meinung nach ist sie
aber selbst ein weinig „verschroben“ und sonderbar.
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„Die christliche Welt sei seit jeher der unerbittliche Verfolger des Islam gewesen. ... Jeder
Gläubige müsse wissen, daß die Religionen anderer Nationen nichtig und falsch und ihre
Angehörigen Ungläubige seien. Der Islam sei die einzig rechtgläubige Religion." (zit. n. Bahman
Nirumand: "Im Namen Allans." S. 51/52)...()....
„Dieses Land ist unser Land (!) und es ist unsere Pflicht, es positiv (im Sinne des Islam) zu
verändern. Mit Hilfe Allahs wenden wir es zu unserem (islamischen) Paradies auf Erden
machen, um es der islamischen Urnmah (Gemeinschaft) und der Menschheit insgesamt(!) zur
Verfügung zu stellen."
Und aus dem Koran (33, 28) wird dazu zitiert: „Allah hat euch zu Erben gesetzt über die
Ungläubigen, über ihre Äcker und Häuser, über all ihre Güter und alle Lande, in denen ihr Fuß
fassen werdet."
Diesen Aufruf der "Muslimischen Jugend" verbreitete das islamische Jugendmagazin "TNT" in
seiner 1. Ausgabe 1996. Unmissverständlicher kann man die Eroberungsabsichten des Islam in
Deutschland kaum noch formulieren.
In diesem Zusammenhang soll auch die Meinung des Islamexperten M.A. Rassoul aus Köln
nicht unerwähnt bleiben:„Die Zeit arbeitet für uns. Unsere Frauen haben immer einen dicken
Bauch. Die Christinnen haben immer weniger Kinder. Wenn wir 50 % (der Bevölkerung) erreicht
haben, muß das Grundgesetz weg und der Koran regieren: Die Regierenden müssen Muslime
sein. Es muß endlich Schluß sein mit dem Götzendienst der Christen, Jesus als Gott
anzubeten."126 (zit. n. Mertensacker: "Muslime erobern Europa" S. 65)
„Eine Christenverfolgung mitten in Europa, mitten in Deutschland? Die moslemischen Verbände
in Deutschland betonen, der Islam sei eine tolerante und friedliche Religion. Also müßte der
Islam ja auch die Religionsfreiheit kennen. „Der Islam kennt nur eine Religionsfreiheit - aus
seiner Perspektive", so die Islamwissenschaftlerin Christine Schirrmacher.127 „Alle Menschen
sind frei, sich zum Islam zu bekehren. Einen umgekehrten Weg gibt es nicht." Der
Rahmen für die Toleranz gegenüber anderen Religionen wird ganz genau vom Koran und der
islamischen Tradition vorgegeben. "Christen und Juden sind als Besitzer Heiliger Schriften zu
respektieren, allerdings nicht auf gleicher Augenhöhe, sondern immer nur als Menschen zweiter
Klasse. Der Islam setzt sich hier absolut. Er begreift sich als die einzige Religion, die am Ende
der Zeiten herrschen wird. Alle anderen Religionen werden als verfälscht und als vorläufig
erachtet. Es kann somit auch keinen gleichberechtigten Dialog geben."
Menschen wie Nassim, die dem Islam den Rücken kehren, untergraben die Autorität dieser
Religion: "Sehr viel dreht sich im Islam um den Heiligen Krieg. Da Europa christlich ist, ist es
nach islamischer Lehre ein "Haus des Krieges". Nur wo der Islam herrscht, ist das "Haus des
Friedens", sagt er. Für Nassim sind die friedlichen Töne von Islamvertretern nur
Lippenbekenntnisse. "Nach dem 11. September 2001 hat der Zentralrat der Muslime in
Deutschland eine Erklärung abgegeben, daß der Islam eine friedliche Religion sei und Gewalt
verurteile. Ich habe mit einem Freund gemeinsam dort angerufen. Da wir arabisch sprachen,
dachte man, wir seien auch Muslime. Wir sagten: ,Hey Leute, was ihr da schreibt, entspricht
doch gar nicht dem Koran."" Die Antwort sei gewesen: „Das ist ja nur für deutsche Ohren
bestimmt. Wir sagen ihnen, was sie hören wollen." [38]....()...
Die Islamisierung Deutschlands ist sichtbar auf dem Vormarsch! Im Jahre 1970 gab es in
Deutschland drei Moscheen. Heute sind es weit mehr als 2400. Eine Moschee ist ein Stützpunkt
für den Islam, wo religiöse Handlungen, politische Abmachungen und geschäftliche Verträge
vollzogen werden. Jeder Moslem ist durch den Koran verpflichtet, die Christen zum Islam zu
bekehren oder sie auszurotten. Christen sind nach islamischer Lehre Ungläubige und
Götzenanbeter, weil sie an den dreieinigen Gott (Gott der Vater, Jesus und der Heilige Geist)
glauben:
„Bekämpft sie, bis die Religion Allahs allgemein verbreitet ist!" (8. Sure des Koran, 39)
„Greift sie und tötet sie, wo immer ihr sie trefft!" (4. Sure, 91)
126
„Die Christen sagen: ‚Christus ist der Sohn Gottes´. So etwas wagen sie offen auszusprechen. Diese
gottverfluchten Leute. Allah schlage sie tot ! Wie können sie nur so verschroben sein!" (Koran 9. 30)
127
die auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung eine ungalublich gute Rezension der Religion des Islam machte,
Diskussionspartner war Herr Bekir Alboga, gesendet wurde die Diskussion auf dem Offenen Kanal Berlin am
20.12.04, Thema : Religion und Gewalt
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Weitere Leserbreife an die Christliche Mitte
•

„Mögen Sie für den Schwachsinn Ihrer Islam-Infos in der Hölle schmoren!!!!!!! Der
Islamische Weltrat hat beschlossen, die Christen in den islamischen Ländern bis zum Jahr
2000 auszurotten. Schade, daß man das nicht geschafft hat, jedenfalls solche, wie Sie,
auszurotten! Noch ein Frage: Warum ist der Islam die am schnellsten wachsende Religion?
In den Kirchen gähnende Leere!!! Wäre die Bibel nicht verfälscht worden, würden Sie sehen,
was für ein Schwachsinn das ist, Jesus als Sohn GOTTES auszugeben. Wo - bitte schön hat Jesus das je gesagt? In Deutschland leben Millionen Muslime! Und täglich wächst
unsere Zahl! Rechnen Sie mal! „(Eine deutsche Muslima)

•

„Oh, ihr verblödeten Deutschen. Eine Handvoll unserer entschiedenen Kämpfer könnte die
Regierung in Berlin übernehmen, und so wird es bald auch kommen! Dann wird Deutschland
uns gehören, und ihr werdet euch wundern, wie schnell es dann keine Verbrechen mehr
gibt. Ihr bringt doch nichts fertig. Wir werden es euch lehren. Der Koran ist die Lösung!“

Eri Gökü
•

„Ich finde es eine Unverschämtheit, die wundervolle und einzig richtige Religion, den Islam,
durch euer Flugblatt "Schächten ist Tierquälerei und Götzenopfer" so in den Dreck zu
ziehen. Ihrem Verhalten ist nur mit Verachtung entgegenzukommen....... Sie konnten
bestimmt nicht Ihr Kindsein ausüben, Sie Ärmste. Deshalb erzählen Sie blühenden Unsinn.
Sie haben Angst vor dem Islam. Habe ich nicht recht? Und jetzt versuchen Sie, ihn
unterzukriegen. Aber das werden Sie nie schaffen. Der Islam in Deutschland gewinnt an
Zuwachs, und das Christentum verliert an Einfluss. Unsere Religion ist die schönste und
vollkommenste der Weltreligionen. Ihr habt in den Jahren, seitdem wir hier sind, nichts
dazugelernt. Mit Euren Büchern wollt Ihr doch nur Geld verdienen. Wie erbärmlich Ihr seid!
Den Islam wird man nie unterkriegen, also versuch es erst gar nicht. Dass so viele Deutsche
zum Islam konvertieren, ist doch inzwischen an der Kirchensteuer erheblich
bemerkbar.“.......... (Ohne Absender) [30]

•

Alice Schwarzer, Herausgeberin der größten deutschen Frauenzeitschrift "EMMA" im
SPIEGEL-ONLINE (21.06.03)
„Und junge Musliminnen in den Vorstädten protestieren erstmals öffentlich gegen den
religiös verbrämten Terror der eigenen Väter, Brüder und Männer, für die verschleierte
Mädchen die Guten zum Heiraten sind - und unverschleierte die Schlechten zum
Vergewaltigen
FOCUS: Die Zahl der Muslime hat sich seit der Volkszählung 1987 auf 3,2 Millionen fast

verdoppelt, die Zahl der evangelischen Christen ist in den alten Ländern seit dem
Höchststand 1968 um 20 Prozent auf 23,3 Millionen gefallen. Was sagen Sie Christen,
die beunruhigt sind?
Huber: „Das Gewicht der eigenen Tradition gering zureden, dazu gibt es keinen Anlass. Es
ist eher an der Zeit, die eigene Verwurzelung im Glauben zu klären und selbstbewusst
öffentlich zu vertreten. Ein Islam, der im Grunde mit dem Anspruch ausgestattet ist, eines
Tages diese Gesellschaft zu übernehmen, der ist nicht der richtige Partner für eine
gemeinsame Entwicklung.“
•

Ich bete morgens und abends für diese Menschen hier, dass Allah ihre Herzen zum Islam
bewegen möchte. In jedem Volk gibt es Ignoranten, es gibt Ignoranten, aber in diesem Volk
hier ist die Mehrheit nicht ignorant. Sie geben Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeit, sehen
euch als Nachbarn an und helfen euch in eurem Leben, und das ist ein großer Dienst am
heiligen Propheten und seinem Volk. Und aufgrund dieser Gebete und aufgrund ihres
Dienstes an den Muslimen bewegen sich ihre Herzen Tag für Tag näher an die Wahrheit
heran: zum Glauben.
Scheich Nazin in seiner Ansprache zur Eröffnung des Ramadan 1996. Veröffentlicht in: Der Morgenstern,
Nr. 2/96
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•

•
•
•

•

•

•
•

•

Über 50% der türkischen Schüler in Deutschland sind bereit für den moslemischen Glauben
andere Menschen (Juden, Christen, Ungläubige) zu töten, zitiert der "Informationsdienst
gegen Rechts" (ein Verein den man wohl kaum als rechtsradikal verdächtigen kann) eine
Studie: www.nadir.org
Der Kölner Frauenrechtlerin Alice Schwarzer von der Zeitschrift Emma wurde ihr Büro
zerschlagen. Sie hatte sich für vergewaltigte Kinder in islamischen Ländern eingesetzt
Berichte aus Frankreichs Vorstädten:
http://www.violentbynature.de/Files/Hoelle1.jpg
In Berlin wurde bekannt, daß eine radikal-islamistische Jugendorganisation mit
Terrorverbindungen sogar durch Steuergeldern gefördert wurde. Dieser Organisation
gehörte laut Medienberichten in Ihrer Jugend die Lehrerin Frau Ludin an, die für das
Kopftuchtragen im Unterricht vor das Bundesverfassungsgericht zog. Hier die Berichte:
Bericht über islamistische Lehrer im Spiegel/ www. spiegel de./politik
Bericht über islamistische Lehrer im Tagesspiegel/ archiv tagesspiegel
Duldung von Straftaten aufgrund von Religionsfreiheit?
Unglaubliches Gerichtsurteil des Berliner Verwaltungsgerichtes gegen den Berliner
Schulsenator: Muslimische Religionslehrer dürfen gegen das Grundgesetz Deutschlands
predigen, ohne das die Schulaufsicht eingreifen darf www.mutlu.de
Bis zu ihrem 14. Lebensjahr durfte die 18-jährigen Türkin Aylin* außer zur Schule nur in
Begleitung eines Bruders oder der Mutter aus dem Haus. Dann wurde sie von ihrem Onkel
vergewaltigt. Aus Scham schwieg das Mädchen, doch ihr Peiniger machte ihr das Leben
weiter zur Hölle: Immer wieder erzählte er ihrer Mutter, er habe sie mit Jungs herumstehen
sehen. Die Mutter glaubte es und drohte, wenn ihre Tochter nicht aufhöre, ihr Schande zu
machen, hole sie "fünf Männer, die vergewaltigen dich dann, und ich selbst werde dabei
deine Hände festhalten" (Der "Spiegel" 40/2003)
Muslime
geben
ein
Buch
heraus:
Wie
man
Frauen
richtig
verprügelt
Fernsehsendung zu Ehren-Morden an Frauen: www.kontraste.de
Die gleichen Moscheen die dieses Todesurteil auf Ihren Internetseiten verbreiteten, laden
regelmäßig zum "Tag der offenen Moschee" ein, um die Christen von der "Friedlichkeit des
Islam" zu überzeugen . Ähnlich äußerte sich Bayerns Innenminister Beckstein über
Moscheen in München. Hier ein "rechtlich abgesicherter" Mordaufruf :
http://www.islamischer-weg.de/meinungs.htm
Ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen, dass so offen zum Hass aufruft! Zum Hass
gegen "Ungläubige" Juden und Christen. Dieses Buch der Verblendung übertrifft sogar
Hitlers "Mein Kampf". Überdies wird in ihm ein Frauenbild verherrlicht, von dem man
eigentlich gedacht hatte, dass die Menschheit klüger wäre. Trotzdem empfehle ich dringend,
dieses Buch zu lesen - damit jedem klar wird, was für ein Bedrohungspotential für unsere
Kultur von ihm ausgeht, und warum die vielbeschworene 'Integration' moslemischer
Mitbürger nicht funktionieren kann.
Eine Rezension von Rezensentin/Rezensent aus Hamburg vom 13. Dezember 2003/ Quelle:Internet

Ein Muslim lebt nach den Vorschriften des Koran und den Anweisungen der Überlieferungen,
die sein geistliches, soziales und juristisches Denken und Leben prägen. Die Gesetze des Islam
sind die einzigen Gesetze denen er zu gehorchen hat. Natürlich, Artikel 4 des Grundgesetzes
garantiert die Bekenntnisfreiheit. Diese Freiheit beinhaltet nicht nur die innere Freiheit jedes
Menschen, zu glauben, sondern auch die äußere Freiheit, diesen Glauben zu manifestieren, zu
bekennen und zu verbreiten. Aber die Väter unseres Grundgesetzes ahnten, als sie den Artikel
4 verfassten, weder etwas von den kommenden Migrationsbewegungen, noch von der
religiösen Radikalisierung und dem tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex vieler Muslime. Die
"Ungläubigen", so heißt es bei ihnen, beherrschen die Weltwirtschaft. Die Enttäuschung darüber
mündet nicht in Selbstkritik und Reflektion, sondern in sinnloser Wut.

Mittlerweile gibt es sogar (extra für Europäer) einen falsch übersetzten Koran,
damit die wahren Ziele nicht bekannt werden:
http://www.islamreview.com/otherlanguages/german/g1.htm Deshalb sollte man sich um
Exemplare bemühen, die den Zusatz „zum innermuslimischen Gebrauch" enthalten, oder die
ganz alte Übersetzung von Rudi Paret, die wissenschaftlich unumstritten und sicher ist. [13]
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6.3.1 Kritiker im Visier
„Die Email, die der Journalist Udo Ulfkotte am 22. September morgens um 0.07
Uhr erhielt, sprach eine deutliche Sprache: "Christenhund stirb!" hieß es in der
Morddrohung, versandt von "allahspricht@aol.com". Unverzüglich informierte der
Publizist, der seit Jahren kritische Texte über das islamistische Milieu in
Deutschland schreibt, die Polizei. Man riet ihm, die Mail doch „auszudrucken und
gelegentlich per Post zuzusenden..“
.....Gefahr droht auch hierzulande: Der Fernseh-Journalist S., der seit Jahren über
das wachsende Gewaltpotential unter Islamisten in Deutschland berichtet, ist praktisch für
„vogelfrei" erklärt worden. S. hatte die alltägliche Gewalt in moslemischen Ehen thematisiert. Es
trifft, wie in den Niederlanden, wohl zuerst jene, die die Abgründe an den Rändern des Islam
öffentlich machen.
Sie verfolgen alle auch ein gesellschaftspolitisches Konzept. Unter Berufung auf den Urislam
des siebten Jahrhunderts streben sie die "Wiederherstellung" einer "islamischen Ordnung" als
der nach ihrem Verständnis einzig legitimen Staats- und Gesellschaftsform an. Sie soll alle
anders geprägten Ordnungssysteme ersetzen. Einige "militante Islamisten glauben sich
legitimiert, die "islamische Ordnung' mit Gewalt durchzusetzen", warnt das Bundesamt für
Verfassungsschutz
Der Fahndungsdruck auf die einschlägigen Kreise - die Ermittler gehen von rund 250 besonders
militanten sogenannten „Gefährdern" aus - ist seit dem 11. September 2001 stark erhöht
worden. Diese sind erstklassig organisiert, arbeiten zuweilen mit nachrichtendienstlichen Mitteln.
Manchmal genügt auch Zeitungslektüre: Nachdem in einer Boulevardzeitung das Privathaus
Ulfkottes abgebildet worden war, tauchte zwei Tage später ein Mercedes aus dem Saarland in
dem 800-Seelen-Dorf auf. Die Passagiere, arabisch aussehende Ausländer, wollten nur ein
wenig Kaffee trinken und fernsehen, versicherten sie der Polizei. Diese konnte nichts machen außer resigniert feststellen, daß zwei von ihnen bereits einschlägige Strafregister, unter
anderem wegen Brandstiftung, vorweisen.“

Die rechtskonservative Junge Freiheit in einem Interview
Der Journalist Udo Ulfkotte, selbst Adressat von Todesdrohungen, über die Situation in
Deutschland nach dem Mord in Holland ; von Moritz Schwarz. Herr Dr. Ulfkotte, Ihr Buch "Der
Krieg in unseren Städten. Wie radikale Islamisten Deutschland unterwandern" (JF berichtete
mehrfach) wurde im letzten Jahr noch weitgehend mit Desinteresse behandelt, Sie sind sogar
der Panikmache bezichtigt worden.
Hat sich seit den Ereignissen in Holland schon jemand bei Ihnen entschuldigt?
Nein, aber es geht mir auch nicht darum, recht behalten zu haben, sondern darum, daß die
Warnsignale so lange aus ideologischer Blindheit ignoriert worden sind. Alle sind seit dem Mord
an Theo van Gogh "völlig überrascht", dabei gibt es keinen Grund, "überrascht" zu sein.
Der Mordanschlag auf Theo van Gogh entspricht tatsächlich dem Muster, das Sie in
Ihrem Buch beschreiben: Haßpropaganda, radikalislamische Zellen, Verbindungen zum
organisierten Terrorismus und Behördenversagen.
Nach Angaben des niederländischen Inlandsgeheimdienstes AVID gehörte der Täter
Mohammed Bouyeri zum Umfeld einer radikalislamischen Clique, genannt "Hofstad-Netzwerk",
die unter dem Einfluß eines gewissen Radwan al-Issar steht, der übrigens jahrelang als
Drogenhändler und Asylbewerber in Olsberg im Sauerland lebte und trotz Ablehnung seines
Asylantrages immer noch im Land war. Derzeit ist er untergetaucht, und es ist unklar, ob er sich
im Ausland oder in Deutschland befindet. Al-Issar gehörte wiederum zu der aus Ägypten
stammenden Terrorgruppe Takfir wa Hidschra, die lange Zeit Bestandteil des internationalen
Terrorismus war, bevor sie in anderen Organisationen aufging. Radwan al-Issars Gruppe soll
auf diese Weise auch mit radikalislamischen Zellen in Belgien und mit terroristischen Zellen in
Spanien Kontakt gehabt haben, möglicherweise hat er sogar einigen jungen holländischen
Marokkanern Ausbildungsplätze in "Terrorcamps" in Pakistan vermittelt.
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.......()......
Warum ist es zuerst in Holland passiert?
Ein Grund ist bestimmt, daß es bei uns bislang noch keinen so prononcierten Provokateur wie
Van Gogh gibt. Außerdem ist die Situation im kleinen Holland mit seinem enorm hohen Anteil
von Muslimen in einigen Metropolen natürlich besonders fokussiert. So droht dort zum Beispiel
marokkanischen Mädchen, die nicht bereit sind, den Schleier zu tragen, ein sogenannter
"Smiley": Zur Strafe und zur Abschreckung der anderen wird ein Mundwinkel durch die Backe
bis zum Ohr aufgeschnitten. Ein anderes Beispiel: Schwangere, auch nicht-moslemische,
niederländische Frauen, die am Strand beim Baden "erwischt" werden, erhalten Tritte in den
Unterleib. Das sind Nachrichten aus den Niederlanden, die bislang kaum ihren Weg nach
Deutschland gefunden haben. Noch gibt es so etwas bei uns nicht. Allerdings ist das kein
Grund, um sich entspannt zurückzulehnen, denn auch dafür ist das Potential bei uns schon im
Land.
Werden unter dem Eindruck der Ereignisse in Holland der Debatte diesmal vielleicht doch
die notwendigen Konsequenzen folgen?
Da bin ich skeptisch. Ich befürchte, daß das Thema sich auch diesmal wieder nur als ein
Medien-Thema entpuppen wird. Das heißt, wenn nicht in Kürze die nächste Katastrophe
geschieht, wird das Thema zu den Akten gelegt und die Debatte wieder in die alten Bahnen
münden.
Das heißt, der "Krieg in unseren Städten" kommt?
Dieser Krieg hat schon begonnen, nur haben das die meisten Menschen nicht begriffen. Denn
Krieg beginnt nicht erst, wenn die erste Kugel fliegt, sondern davor kommt der Propagandakrieg,
und genau in dem sind wir leider schon mittendrin.
Gemeint ist das Umschlagen dieses "kalten Krieges" in einen "heißen Krieg". Im
Interview mit dieser Zeitung (JF 23/03) haben Sie vorhergesagt: "Wir werden in
Deutschland in Zukunft Terroranschläge erleben, wie wir sie bislang nur etwa aus Sri
Lanka, Israel, Algerien, Djerba, Bali oder Saudi-Arabien kennen."
So ist es. Ich habe am Ende meines Buches einen Maßnahmenkatalog aufgeführt, dessen
Umsetzung ich für unabdingbar halte, wenn eine solche Entwicklung verhindert werden soll.
Dazu bedarf es keiner Gesetzesänderungen, sondern lediglich politischer Entschlossenheit.
Diese "neue Entschlossenheit" hat man bereits nach dem 11. September 2001 angekündigt nichts ist passiert. Dann erneut nach den Anschlägen vom 11. März in Madrid - nichts ist
passiert. Warum sollte das nun nach dem Mordanschlag von Amsterdam anders sein?
Haben wir es wirklich "nur" mit Terroristen zu tun, wie Sie es in Ihrem Buch nahe legen,
oder besteht das Problem nicht vielmehr in der Auseinandersetzung mit den im Islam
vorherrschenden kulturellen Vorstellungen?
Das ist natürlich eine naheliegende Frage, wenn ich zum Beispiel an das Ergebnis einer
Spontanumfrage in einer deutschen Großstadt denke, die in der Magazinsendung "Defacto" am
vergangenen Sonntag im Hessischen Rundfunk präsentiert worden ist. Resultat: Einige der
befragten Muslime empfanden die Ermordung Van Goghs als gerechtfertigt, da dieser die
Grenzen der Meinungsfreiheit übertreten und Allah beleidigt habe. Die Leute trauen sich
inzwischen sogar, so etwas bei uns in die laufende Kamera zu sagen!
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Was folgt daraus?
Wir neigen dazu, den Kopf zu schütteln über die Gewalttätigkeit der islamischen
Fundamentalisten, den Umgang mit Frauen im Islam oder die mangelnde Bereitschaft der
friedlichen Muslime, sich vom Terror zu distanzieren. Man sollte sich klar machen, dass
Mohammed, dessen Leben allen Muslimen ein glorreiches Vorbild ist, der einzige
Religionsstifter unter den großen Weltreligionen ist, der - laut seiner offiziellen Biographie "Das
Leben des Propheten" von Ibn Isshaq - selbst ein Massaker angeordnet hat. Und zwar im Jahre
627 in Yatrib, heute Medina, wo er zwischen 600 und 900 Männer des Stammes der Qureizah,
die sich nicht zu dem, was von nun an alle Menschen glückselig machen sollte, also zum Islam,
bekehren lassen wollten, ihre eigenen Gräber ausheben und sie dann köpfen ließ. Das
Kopfabschneiden im Irak - das übrigens auch anderswo passiert, wie etwa in Nigeria oder im
südlichen Thailand, nur schauen wir da nicht hin - ist also keine unvorstellbare Absurdität
verirrter Extremisten, sondern hat eine Verwurzelung durchaus im Ursprung des Islam und im
angeblich vorbildlichen Leben des Religionsstifters Mohammed. Ebenso wie der Umgang mit
Frauen. Denken Sie daran, dass Mohammed eine Sechsjährige geheiratet hat und den ersten
Geschlechtsverkehr mit ihr hatte, als sie neun war. Man muss diese Dinge natürlich letztlich
immer aus der damaligen Zeit heraus beurteilen, aber man darf auch nicht verkennen, dass das
Leben des Religionsstifters für viele Muslime heute noch ein Vorbildfunktion hat. Oder denken
Sie an Koranstellen wie Sure 3, Vers 110, wo es heißt: „Ihr seid das beste Volk (gemeint sind
die Muslime), hervorgebracht zum Wohle der Menschheit. Ihr gebietet das Gute und verwehrt
das Böse und glaubt an Allah." Dieser Satz erzeugt selbst im Kopf eines friedfertigen Muslim die
Vorstellung: Muslimen kommen überall in der Welt die besten Plätze zu. Darüber gibt es gar
nichts zu diskutieren, das ist der Wille Allahs! Jeder Moslem ist dazu aufgerufen, sich an der
Ausbreitung des Islams zu beteiligen. Und ein gläubiger Muslim wird oft lieber geneigt sein
"wegzuschauen", als einen extremistischen Glaubensgenossen an einen Ungläubigen zu
verraten......()......
Das heißt, die Wurzel des Problems liegt in der Einwanderung selbst?
Nein, darin, daß man die Einwanderung nicht entsprechend gesteuert hat. Es sind ja nicht nur
über drei Millionen Individuen eingewandert, sondern eine ganze Kultur. Glauben Sie
tatsächlich, man kann diese über Jahrhunderte entstandene kulturelle Identität durch die
höfliche Aufforderung ausgleichen, sich doch bitte an die Ergebnisse der Aufklärung zu halten?
......()......
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6.3.2 Radikaler Islamismus bedroht auch Europa
FAZ-Redakteur Udo Ulfkotte warnte vor Terror-Gefahr. Das Szenario klingt bedrohlich: „Ich bin überzeugt, dass es
langfristig in Europa eine Entwicklung gibt, die genauso unterschätzt wird wie lange Zeit die Entwicklung bei der
Renten- öder Krankenversicherung", sagte Udo Ulfkotte. Gemeint ist der radikale Islamismus, der sich nach
Auffassung des Redakteurs der renommierten Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) auch in Deutschland ausweitet.
Seine Schlussfolgerung daraus: "Ich glaube nicht, dass es in einer Generation noch eine Koexistenz mit den
Muslimen gibt, wie in der jetzigen Generation". Der Terrorexperte hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben: "Der
Krieg in unseren Städten. Wie radikale Islamisten Deutschland unterwandern". Am Donnerstag diskutierte er bei der
CDU-Veranstaltung "Europabrücke" im Kloster Bentlage mit einem interessierten Publikum über das Thema. Ulfkotte
warnte in der gut besuchten Veranstaltung vor einer trügerischen Ruhe. Es passiere durchaus einiges, aber die
Öffentlichkeit bekomme nichts davon mit. Erst in der vergangenen Woche seien drei Marokkaner in Frankfurt
festgenommen worden. Sie wollten, so der Referent, eine große Filiale einer Warenhauskette in Frankfurt in die Luft
sprengen. "Davon ist nichts an die Öffentlichkeit gelangt", sagte Ulfkotte. Für ihn sei Osama bin Laden nicht der
Übervater des radikalen Islamismus. "Es gibt eine Vielzahl Bin Ladens", sagte der Referent unter Hinweis auf ein
komplexes Netzwerk. Die Wurzel seien gemeinsame Ideale, die in der sogenannten Muslimbruderschaft zu suchen
seien. Gemeinsames Ziel ist nach Angaben von Ulfkotte die Rückkehr zu den Wurzeln des Islam und zu den
sogenannten Kalifaten. Viele der Gruppen unterstützten sich gegenseitig. „Das kann auch friedlich und wohlwollend
sein, indem zum Beispiel Geld gesammelt wird", sagte der Referent. Als unverständlich und gefährlich bezeichnete
Ulfkotte die Tatsache, dass Muslime in Deutschland Religionsunterricht erteilen könnten, die in direktem
Zusammenhang mit der Organisation Milli Görüs stünden. „Ein Teil der Muslime verfolgt das Ziel, unser Land zu
unterwandern", erklärte Ulfkotte. Nach seiner Einschätzung unterstützen auch friedliche Repräsentanten des Islam
den Terror. Ulfkotte warnte gleichzeitig davor, radikalen Islamismus mit dem Islam generell gleichzusetzen. Aber er
bekannte auch: "Ich komme mit dem Islam in vielen Dingen nicht klar". Er warf der Religion mangelnde Toleranz vor.
Wer sich einmal zum Islam bekannt habe, für den gebe es kein Zurück mehr. Ferner beklagte er den
Alleinvertretungsanspruch der Religion. „Wie kriegen wir das Zusammenleben hin?" Mit dieser naheliegenden Frage
eröffnete Moderator Dr. Heinrich Hoffschulte die Diskussion. Ullkottes Rat: Nur Personen aus islamischen
Religionsgemeinschaften akzeptieren, die wirklich den Dialog der Kulturen wollen. „Ausreichend differenzieren und
genauer hingucken, was ist", so sagte es Dr. Heinz Janning, Rechtsdezernent in der Stadtverwaltung. Wichtig ist
nach seiner Erfahrung zu wissen, wer den Religionsunterricht für die jungen Muslime erteile: "Der legt die
Grundlagen". Diskussionsthema war auch ein Hinweis in Ulfkottes aktuellem Buch auf Rheine. Danach existiere auch
hier ein von der islamischen Gemeinschaft Milli Gürös gesteuerter Verein. Konkreter wurde der Referent unter
Hinweis auf 750 verschiedene Vereine, unter denen Milli Görüs agiere, allerdings nicht. Ulfkotte musste sich auch
harsche Kritik gefallen lassen- „Sie treiben mehr Keile in diese Gesellschaft als nötig", wurde ihm entgegengehalten.
Andere unterstützten seine Haltung: „Es ist wichtig, dass jemand gegen den Mainstream schwimmt". Der Referent
wies deutlich darauf hin, dass das Thema global zu sehen sei. Dem islamischen Terrorismus werde mehr Zulauf
zugetrieben, "als uns recht sein kann". Dr. Hoffschulte berichtete von persönlichen Eindrücken bei einer Asienreise.
Als US-Präsident Bush vor dem Irak-Krieg von einem Kreuzzug gesprochen habe, sei die Stimmung in der
muslimischen Welt komplett gegen die USA umgeschwenkt. Münsterländische Volkszeitung 19.07.2003
...()...Dieses Buch wird bald ein Sammlerobjekt sein. „Der Krieg in unseren Städten“, erschienen im Frankfurter
Eichborn-Verlag und geschrieben vom Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, Udo Ulfkotte, darf seit
vergangener Woche nicht mehr ausgeliefert werden. Es beschreibt, wie islamistische Extremisten Deutschland
unterwandern. Nach außen tarnen sie sich als wohltätige Spendensammler, predigen religiöse Toleranz und den
Dialog der Weltreligionen. Tatsächlich – so Ulfkotte – sind sie eine gut getarnte Untergrundarmee, die sich zum
Angriff auf den Rechtsstaat rüstet mit dem Ziel, einen islamischen Gottesstaat zu errichten. Die Verbindungen
reichten zu gewalttätigen und terroristischen Organisationen wie der ägyptischen Muslimbruderschaft, zu Hamas und
Hisbollah, Al Qaida und den Attentätern von New York, Washington und Djerba. Diese Darstellung gefiel zahlreichen
islamischen Vereinen, Organisationen, Firmen und Privatpersonen nicht. Sie überzogen Autor und Verlag mit Klagen.
Zunächst erreichten sie mit einer Einstweiligen Verfügung das Verbot einer Neuauflage. Nun wurde auf Antrag der
Islamischen Förderation in Berlin auch der Vertrieb der bereits gedruckten Exemplare untersagt. Obwohl das Buch in
der Öffentlichkeit kaum erwähnt wurde, verkaufte es sich bis zu seinem Verbot mehr als 25.000mal und schaffte es
auf Platz 13 der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Dennoch hat Autor Ulfkotte die Waffen gestreckt. Der
gesundheitlich schwer angeschlagene junge Mann, der sich zur Zeit in einer Klinik im Ausland aufhält, will sich gegen
die in ganz Deutschland eingereichten Klagen nicht zur Wehr setzen. „Selbst wenn ich alle Verfahren gewinnen
würde, müßte ich jahrelang prozessieren“, sagt Ulfkotte, der nach mehreren Morddrohungen inzwischen unter
Personenschutz steht. Auch Eichborn-Verleger Peter Wilfert verzweifelt angesichts der Prozeßlawine, die aus
Hamburg, München, Berlin und Köln auf ihn zurollt. Der finanzielle Kraftakt sei für den mittelständischen Verlag nur
schwer zu bewältigen....().. Ulfkotte warnt vor einer naiven Verbrüderung mit Islamisten: „Mein Buch stört das
Gespräch zwischen Muslimen und Christen. Aber nicht jeder, der einem die Hand schüttelt und von Dialog spricht,
meint das auch ehrlich.“ Besonders verbittert habe ihn, daß die Gefahr des islamistischen Terrors in Deutschland
weder Journalisten noch Politiker zu interessieren scheint. Außer dem bayerischen Innenminister Günther Beckstein
(CSU) sei keinem deutschen Politiker die Brisanz des Themas bewußt. „Schlaft weiter!“, sagt Ulfkotte.
In der Branche ist der Enthüllungsjournalist nicht unumstritten. Einigen gilt Ulfkotte als Nestbeschmutzer, zog er doch
in seinem Buch „So lügen Journalisten“ über das eigene Metier her. Der Norddeutsche Rundfunk bezeichnete seine
Ansichten über den Islam als „rechtsradikal“, und die linksalternative „tageszeitung“ meinte sogar, Ulfkotte biete „viel
Stoff für Verschwörungstheoretiker“. Tatsächlich bleiben einige Spuren und Verdachtsmomente, die Ulfkotte
zusammengetragen hat, nebulös. Daß das Buch Fehler enthält, gibt Ulfkotte zu: „Einige Stellen im Buch sind sachlich
nicht richtig.“ So sei es vorgekommen, daß er den Bruder eines Extremisten mit dessen Cousin verwechselt habe.
Aber das sei bei der Vielzahl recherchierter Fakten nicht verwunderlich und hätte in einer zweiten Auflage korrigiert
werden können. Dennoch hält er am düsteren Ergebnis seiner Recherche fest: „Wir werden in Deutschland in Zukunft
Terroranschläge erleben.“ (Quelle: Ihttp://www.litart.ch/islamkritik.htm, Autor: Eckhard Nickig)
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6.3.3 Europa 2060- Nur eine düstere Vision ?
Wir befinden uns im Jahre 2060, der Islamismus beherrscht große Teile des ehemaligen freien
Europas. Die Industrialisierung befindet sich auf dem Rückzug, jedwede Technik wird von nun
an als Teufelszeug verboten und wer sie besitzt wird vor aller Augen gedemütigt oder
weggesperrt. Frauen und Mädchen sind gänzlich aus dem Stadtbild gewichen, gelegentlich
huschen wie Geistern gleich Gestalten über die Strassen, bis zur Nasenspitze in Tüchern
eingewickelt, jedweden Blickkontakt meidend. Auf den Straßen herrscht die Religionsmiliz des
örtlichen Großayatollahs, ein falsches Wort ein falscher Blick genügt um ihre Aufmerksamkeit
zu wecken und ehe man sich versieht hat man einen Knüppel im Kreuz. Durch die Straßen der
Städte schallt, über riesige Lautsprecher der Muezzin der die Gläubigen zum Gebet ruft.
Mittlerweile beherrschen riesige Moscheen das Gesicht der Stadt, ehemals finanziert aus dem
Ausland werden diese nun von Steuergeldern bezahlt. Eine der mächtigsten Parteien zu dieser
Zeit ist die IVP die islamische Volkspartei, mit ihren Wahlergebnissen von mittlerweile fast 60 %
beherrscht sie das Land, demnächst soll die islamische Rechtssprechung eingeführt werden, da
dies jedoch den Unmut der Minderheiten im Land hervorruft, beschließt man eine
Volksabstimmung abzuhalten, in den regionalen Moscheen feiert man bereits den Sieg über
Grundgesetz und Demokratie. Andersgläubige leben zu dieser Zeit in Ghettos abgeschottet und
von privaten Sicherheitsfirmen bewacht. Aufgrund der hohen Geburtenrate der islamischen
Bevölkerungsmehrheit, wird die ehemals einheimische Bevölkerung immer mehr verdrängt ihr
Einfluss in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft schwindet zusehnst. Der Hass auf die relativ
wohlhabende und gebildete einheimische Minderheit wächst, geschürt durch die örtlichen
Imame tritt die Gewalt und die Abneigung immer offener zu Tage. Die miserable wirtschaftliche
Situation, zwingt die politische islamische Elite zu handeln, schnell werden die Verantwortlichen
der Misere ausgemacht und es sind nicht, die meist durch Korruption und Postenschacherei
etablierten Politiker der IVP. Deutschland einst ein wirtschaftlich starkes und wohlhabendes
Land, ist mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst. Die deutsche Industrie arbeitet
weitgehend im Ausland junge Deutsche zieht es in die neuen Boomregionen in Fernost oder
nach Amerika, ihre kulturelle Identität ist gänzlich verschwunden, was ihnen auf dem
internationalen Parkett sichtlich Probleme bereitet. Die Deutschen sind zu einem Nomadenvolk
ohne richtiges Zuhause oder Wir-Gefühl geworden. bb.focus.msn.de, Verfasser: Envolved

Aus [3, S. 403] schreibt der altehrwürdige und streitbare Scholl-Latour:„ ...().....

Hadsch Abdullah hielt nicht viel von dem anmaßenden Besserwissern und Fanatikern aus
Saudi-Arabien, den Wahabiten wie man damals schon sagte, die in ihrer extrem rigorosen
Schriftauslegung drauf und dran waren, die Gemeinschaft der Gläubigen zu spalten und
Unfrieden zu stiften. Als ob die verhängnisvolle Rolle Osama Bin Ladens und der „grünen
Legion“ El Qaida im benachbarten Afghanistan vorausgesehen hätte. Im Fergana-Tal waren ja
ähnliche Kräfte bereits aktiv geworden und hatten in dem legendären Mudschahidin Namangani
ihr Vorbild gefunden. Die jungen „fundamentalistischen Eiferer rekrutierten sich weniger unter
den unwissenden Bauernmassen als bei der akademischen Elite, vorzugsweise bei Absolventen
der technischen Fakultäten, und verdeutlichten somit ein gesamtislamisches Phänomen.“
Plötzlich fiel mir die Landkarte auf, die hinter dem Schreibtisch de Muftis die halbe Wand
bedeckte. Sie stellte die islamische Welt dar. Die Verbreitung der koranischen Botschaft war
in äußerst extensiver Weise veranschaulicht. Zu meiner Verwunderung waren nicht nur die
Länder, in denen es eine nennenswerte mohammedanische Minderheit gab, kurzerhand dem
Dar-ul- Islam zugeschlagen. Auch die sogenannten „Missionsländer“ wurden aufgeführt und
durch grüne Schraffierungen kenntlich gemacht. Zu diesen Territorien hoffnungsvoller künftiger
Bekehrung zum Koran zählten unter anderem Deutschland, Frankreich und – die USA.
In Europa haben wir seit 1945 sechzig Jahre Frieden gehabt. Spätestens seit dem 11. September und
dem Anschlag in Madrid im März 2004 mussten wir erkennen, dass dem christlich geprägtem Westen der
Krieg erklärt wurde, von dem auch Europa nicht verschont bleibt. Dabei spielt die ungeheure Dynamik der
rasant wachsenden muslimischen Minderheiten in Westeuropa in den kommenden sechzig Jahren die
entscheidende Rolle. Es ist fraglich, ob sich diese Entwicklung überhaupt noch aufhalten läßt.:
Laut der Enquete-Kommission des "deutschen" Bundestages sind die Deutschen 2030 die Minderheit im
eigenen Land - gleiches gilt für Franzosen und Engländer. Ich freue mich schon auf die multikulturelle
Wellblechhüttenzivilisation auf europäischem Boden... Danke, liebe "Volksvertreter" in Berlin !"
mickus11, Focus Forum
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6.3.4 Oriana Fallaci-eine geht Frau auf Konfrontationskurs
Eine überfällige Streitschrift Endlich! Nachdem die westlichen Eliten und sogar der Papst auf
Schmusekurs zum Islam gingen, hat die Journalistin Oriana Fallaci den Finger in die Wunde unserer
Toleranzgesellschaft gelegt. Toleranz an sich ist kein Wert, wie Karl Popper schon formuliert hat.
Gegenüber der Intoleranz darf es Null Verständnis geben. Aber genau das beherzigten bislang wenige,
wenn es um das äußerst aggressive Antlitz des Islam ging. Müssten wir nicht Verständnis aufbringen für
diese uns fremde Religion und die mit ihr verbundene Kultur? Haben wir nicht die schlechten
Lebensumstände breiter Bevölkerungsschichten in der arabischen Welt mit zu verantworten? Ist der Islam
nicht, wie man uns immer wieder weismachen will, im Grunde eine tolerante Religion? Die Wirklichkeit
läßt indes keinen Spielraum für derlei Schönrednerei. Kennt jemand auch nur einen islamistisch
geprägten Staat, den man wirklich als Demokratie bezeichnen kann, mit einer Justiz, die unabhängig und
rechtsstaatlich ist, mit einer Verfassung, die religiöse Toleranz und Gleichberechtigung der Frau auch nur
ansatzweise garantiert? Selbstkritik scheint ein zutiefst westliches Phänomen zu sein, das uns mitunter
dazu verleitet, allein bei uns die Schuld zu suchen. Der Blick wird so vernebelt für eine Tatsache, die
auszusprechen oft schon einem Sakrileg gleichkommt: Die arabische Welt ist rückständig, gesellschaftlich
um Jahrhunderte zurück, und dies liegt nicht an den USA oder sonst wem, sondern an der mangelnden
Fähigkeit der arabischen Eliten zu wirklicher Reform, am unverständlichen Festhalten an einem
religiösem Fanatismus, der in der christlichen Welt im 16. Jahrhundert gewütet hat. Erst kürzlich hat die
UNO eine Studie veröffentlicht, die diese Rückständigkeit auf nahezu allen gesellschaftlichen Feldern in
erschreckender Weise belegt. Oriana Fallaci rüttelt in ihrer Polemik wach. Nur die Werte, für die man
bereit ist zu kämpfen, können von Dauer sein.
Unbequeme Wahrheiten. Dünn ist das Buch, sehr dünn, das Oriana Fallaci "mein Büchlein" nennt.
Allerdings war der Inhalt auch nie für ein Buch gedacht. Er erschien vielmehr kurz nach den Anschlägen
vom 11. September 2001 in einer italienischen Zeitung. Oriana Fallaci fügte für die Buchausgabe dann
ein sehr langes Vorwort ein. Ein Vorwort, indem sie ihre Beweggründe, Gedanken und ihre Wut
beschreibt.
Objektiv ist dieses Buch nicht. Soll es auch nicht sein. Schon allein aus dem Titel „Die Wut und der Zorn"
verbietet sich jede Objektivität. Nein, Oriana Fallaci schreit hier ihre Wut, ihren Zorn heraus. Sie schreit
ihre Wut über eine Religion heraus, die Menschlichkeit nur für ihre eigenen Glaubensbrüder kennt, ihre
Wut über eine Religion, die die Frauen in Burkas hüllt und in der der Jubel über die Opfer durch alle
Straßen zog. Sie schreit ihre Wut über eine Religion heraus, in der es eben nicht einige fehlgeleitete
Individuen sind, die die Anschläge verübt haben, sondern sie vielmehr von den allerbreitesten
Bevölkerungsschichten mitgetragen wurden. Und sie ist zornig über ihre alte Heimat Italien, ja Europa
generell. Sie fühlt sich wie die einsamen Warner vor Hitlerdeutschland, die 1933 in ihrer Wahlheimat
Amerika kein Gehör fanden. Erst acht Jahre später - 1941 - wurde dann auch dem letzten Amerikaner
klar, wovor gewarnt worden war. Aber da war es zu spät und Amerika wurde in den Krieg gezogen. Heute
warnt Oriana Fallaci vor einer Religion, die bedroht Europa zu überrennen. Europa, verkommen in seiner
Dekadenz, wie sie meint, hat keine Kraft gegen die Invasion zu kämpfe n. Sie nennt ihre Landsleute faul
und verkommen, der Freiheit überdrüssig, kampffaul.
Man muß ihre Meinung nicht teilen, kann aber ihr weder ihre Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit
absprechen, noch die Wahrheit ihrer Anklage anzweifeln. In Zeiten der political correctness, in der das
Aussprechen von Wahrheiten, insbesondere unbequemen, als Sakrileg gilt, das leicht mit einer
öffentlichen Hinrichtung bestraft wird, in diesen Zeiten ist ihr Buch wertvoller denn je. Und sei es nur, weil
sich jemand traut eine unbequeme Meinung zu haben.
Kein Zweifel, sie verachtet die Moslems, die "unsere Welt zerstören wollen", die sich in Europa
"vermehren wie Ratten" und für erhöhte Kriminalität sorgen. Dafür wurde sie von französischen
Bürgerrechtsorganisationen als "Rassistin" beschimpft und wegen "Anstiftung zum Rassenhass"
angezeigt. Der Prozessbeginn ist auf den 9. Oktober festgesetzt. Fallaci schreibt, was auch andere
Autoren wie der moslemische Göttinger Politik-Professor Bassam Tibi äußerten: Die islamische Welt
führe einen heiligen Krieg gegen unsere Zivilisation. Die Islamisierung Europas und der westlichen Welt
sei bereits in vollem Gange und fester Bestandteil der islamischen Weltanschauung. Fallaci: „Sie wollen
alles, was wir uns seit der Zeit der Aufklärung erworben haben, zerstören. Freiheit, Demokratie,
Menschenrechte." Fallacis wütende Wortkaskaden gelten auch dem verweichlichten Westen. „Wir sind
bequem geworden", behauptet sie. Anstelle der Leidenschaft sei Rationalität getreten. Sie klagt die achso-liberalen Europäer an, die Verständnis für die Moslemkrieger einfordern würden, indem sie sagen: „die
Amerikaner haben selbst Schuld" oder "dies ist ein Aufbegehren der Armen gegen die Reichen" oder "der
Kolonialismus rächt sich". Unsere westliche Zivilisation scheint an Kraft und Identität zu verlieren, so
Fallaci. Warum reagiere niemand, wenn der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime beim Deutschen
Katholikentag auf die Frage, ob der Koran mit dem Grundgesetz vereinbar sei, antwortet: „Solange wir in
der Minderheit sind, ja." Wollten wir nicht hören, was gemeint sei? Denn auch das beklagt Fallaci: dass
die political correctness der Amerikaner und Westeuropäer Denkverbote befördere. Sie will zeigen, wo all
das hinführen könnte. List Verlag (176 S., 6,95 Euro).

http://www.abendblatt.de
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6.3.5 Geht in Frieden - aber bitte geht!
Noch nie in der Geschichte der Menschheit, ist so etwas vorgekommen. Nämlich das
Menschen (gemeint sind die Islamisten) so gezielt in bereits seit Jahrhunderten
bestehende Gesellschaften einwandern, mit einer Ideologie im Gepäck, die langfristig
darauf ausgelegt ist, diese Gesellschaftsformen abzuschaffen. Das einmalige dran ist,
dass sich dieser Umstand nicht nur auf ein Land beschränkt, sondern auf einen ganzen
Kontinent. Europa. Das einmalige daran ist auch, dass sie sich dabei auf eine der
größten Religionen unserer Zeit (zu mindestens quantitativ) berufen. Den Islam. Die
Ausbreitung des Islam in Afrika und Asien, die Parallelen in den Vereinigten Staaten
und Kanada sollen hier keine Berücksichtigung finden. Sie ist dort aber ebenfalls
vorhanden. Was hier in Europa geschieht ist Unrecht !
Ich war erst letzte Woche zu Besuch in Berlin-Charlottenburg, ein traditionell eher
wohlhabender Bezirk. Die Stadt Charlottenburg galt lange als eine der wohlhabendsten
Preußens. Vor diesem Hintergrund sind die Tendenzen in der langen Kantstraße und
zwischen dem Stuttgarter Platz und der Wilmersdorfer Einkaufsstraße beunruhigend.
Mittlerweile reiht sich dort ein Kebab- Geschäft neben dem anderen, unterbrochen
durch orientalische Ramschläden, arabische prepaid Handy-Läden und libanesische
backlawa- Geschäfte. Besonders den Ramschläden, die jetzt in der Vorweihnachtszeit
so grell blinkend geschmückt sind, machen einen eigentümlichen Eindruck.
Offensichtlich florieren diese Läden, obwohl nicht gut besucht und obwohl wirklich
Ramsch angeboten wird. Diese Verslumung, die da einher geht, hat auch ihre Ursachen
in den vielen Männern ausländischer Herkunft, die oft in Gruppen vor oder in den Läden
stehen und sich unterhalten. Aber es ist offensichtlich, dass die meisten von ihnen ohne
Job sind und von der Stütze leben. Laut statistischem Bundesamt ist die Zahl der
Ausländer, die einer sozialpflichtigen Arbeit nachgehen, seit den sechziger Jahren
kontinuierlich gesunken, und betrug im Jahr 2003 25,3 Prozent. D.h., nur jeder vierte
Ausländer geht einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach, wie der Focus 50/2004
auf Seite 22 schreibt.
Und dann sah ich einen streng gläubigen Muslim, jung, mit traditioneller
Kopfbedeckung, den weiten Pluderhosen und dem üppigem Bartwuchs und grimmigem
Blick in einem dieser Ramschläden. Ich gehe jede Wette ein, dass dieser Mann auf die
Frage, ob er sich einen islamischen Staat hier in Deutschland wünschen würde, dass er
diese Frage mit ja beantwortet. Aber was würde das bedeuten? Die Gesetze der
islamischen Rechtsprechung, die archaische Scharia, gebietet es, Dieben die Hand
abzuhacken. Ehebruch kann mit der Steinigung, auch des Mannes übrigens, geahndet
werden, und „unislamisches Verhalten“ allgemein kann mit Hudud (Körperstrafen) von
bis zu 100 öffentlich ausgetragenen Peitschenhieben beantwortet werden. Bitte liebe
Islamisten und streng Konservativen, wenn ihr dies alles für erstrebenswert und
lebenswert haltet, dann bitte geht. Geht in Frieden, aber bitte verlasst mein Land. Ich
möchte Menschen wie Euch nicht hier haben. Menschen wie Euch, für die das
Kinderkriegen einer gottgefällige Sache dient. Menschen wie Euch, die uns als Dhimmis
(Gläubige zweiter Klasse) oder schlimmer noch, als kafirin („rechtlose Ungläubige“)
ansehen. Menschen wie Euch, denen Wissen nichts bedeutet, die sich in diese
Gesellschaft nie positiv einbringen werden. Menschen wie Euch, die ein Leben lang von
Sozialhilfe, dem Kindergeld und den Wohnungszuschüssen dieses von Euch
verachteten Land leben werden. Menschen wie Euch, die Maschinenbau oder
Elektrotechnik an unseren Universitäten studieren, um mit diesem Wissen Euren
weltweiten Terror zu unterstützen. Menschen wie Euch, denen sämtliches
Kulturverständnis fehlt. Die in Afghanistan die uralten buddhistischen riesigen
Steinfiguren mit Raketenwerfern ausradierten, weil es Götzen seien, aus einer Zeit, als
es Eure Religion noch nicht gab. Menschen wie Euch, die das Fußballspielen verbieten
und in den Stadien Exekutionen durchführen. Menschen wie Euch, die ein System
verherrlichen, in dem selbst das Musik-Hören eine Gotteslästerung, eine Blasphemie ist.
Menschen wie Euch, die sich nach einem Paradies sehnen, in denen sie ungehemmt
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alle weltlichen Freuden bis zum Exzess zelebrieren können, was sie hier im Diesseits
aber unterdrücken müssen, um nicht im Fegefeuer der Hölle zu schmoren. Die
Versuchung in unseren Gesellschaften ist demnach groß für Euch. Deshalb seht ihr uns
auch als ein Land, das „schlecht für Muslime sei.“ Das ist falsch. Nirgendwo geht es
Euch so gut wie hier! Ihr kommt doch in mein Land, ihr kommt doch nach Europa mit
Euren Familien und Kindern. Ihr baut doch selbst in kleinen Gemeinden in Hamm und
Minden Moscheen und Kulturvereine. Eure Kinder in Arabien wollen nach Europa. Ich
habe Euch nicht herbestellt, und ich würde es bevorzugen, wenn Ihr unser Land wieder
verlasst. Geht. Geht in Frieden. Wenn ihr so eine Sehnsucht nach einer anderen
Gesellschaftsform verspürt, dann geht nach Saudi-Arabien. Dort könnt Ihr Euch nach
jedem Freitagsgebet in der Moschee anschließend die öffentlichen Hinrichtungen
anschauen. Oder geht in die Türkei. Unter der AKP-Regierung von Ministerpräsident
Erdogan werden dort jedes Jahr 2000 Moscheen neugebaut (ARD Film 15.12.04). Und
wie Ihr dort dann Euren Lebensunterhalt bestreitet, ist mir ehrlich gesagt sch...egal. Wir
glauben auch nicht an den selben Gott ! Euer Gott ist kein Gott der Liebe. Euer Gott hat
99 Namen, aber er ist kein Vater der Menschen. Er ist durch und durch kriegerisch. Für
mich persönlich, der ich konfirmiert und christlich getauft bin, steht Gott für das Gute! Er
steht für Werte wie Aufrichtigkeit, er ist für mich Gerechtigkeit und die Wahrheit. Er ist
kein „Listenschmied“128 wie eurer Gott. Unser Gott befiehlt uns auch nicht, Euch „Eure
Hälse zu schneiden.“ Ihr, die Ihr der Unkultur föhnt, die auf Zerstörung all dessen aus
ist, was uns lieb und teuer ist. Nein, wir glauben nicht an Eure destruktive Logik. Ihr
könnt nur zerstören. Aber etwas aufbauen, etwas zu Leisten, dass könnt Ihr nicht. Auch
dafür hasst Ihr uns. Für Eure eigene Unzulänglichkeit und Unfähigkeit hasst Ihr uns.
Auch daran sind natürlich in Euren Augen die anderen, die Ihr nur herablassend als
kafirin bezeichnet, schuld. Wir glauben nicht an Eure altertümliche Lebensweise, die Ihr
als gottgefällig preist. Wir glauben auch nicht an Eure Friedenssemantik und Eurer
Toleranz. Dort wo Ihr das sagen habt, werden die Schwächeren unterdrückt.
Angefangen bei Euren eigenen Frauen, die gesteinigt, zwangsverheiratet, beschnitten,
und bei islamischen Vergehen ermordet werden. Und das im Namen einer Tradition, die
durch Eure Religion toleriert wird. Die Eure Religion für richtig hält. In Euren Augen
jedenfalls. Dort wo Eure Organisationen sind, regiert die Gewalt. Das Halsabschneiden
hat bei Euch eine lange Tradition. Egal ob in Algerien, oder vor den Pyramiden in Luxor
in Ägypten. Egal ob in Pakistan, oder im Irak. Nein, das soll nicht in zwanzig, in dreißig
oder in hundert Jahren die Realität in Europa werden. Wir lieben das Leben, das ist
wohl richtig. Aber wir verachten auch diese Unkultur. Eine Unkultur, die sich noch dazu
auf eine Religion stützt. Zuwiderhandlungen werden als nicht gottgefällig bestraft.
Niemand gibt Euch das Recht, so über das Leben anderer Menschen zu richten. Ihr
nicht und auch ein Gott nicht. Andere Kulturen akzeptieren und tolerieren, heißt es von
den Grünen immer wieder, und sie sehen das „Feuer der Intoleranz“129 in Deutschland
wüten! Ich aber sage, Ihr aber habt gar keine Kultur ! Eure Kultur, die Ihr für richtig
haltet, ist eine Unkultur ! Ich bin nicht verpflichtet, eine Unkultur zu akzeptieren ! Geht in
Gottes Namen !
Geht in Frieden! Geht mit Gott. Aber bitte, bitte geht !
Inschallah, der Friede sei mit Euch ! Aber nicht in Deutschland! Nicht in Europa!
Tut was Ihr für richtig haltet, aber nur mit Menschen, die auch so leben wollen wie Ihr.
Behandelt Euresgleichen so, wie Ihr auch behandelt werden wollt, aber maßt Euch nicht
an, Europa zu richten. Maßt Euch nicht an, über Euren Gastgeber in dieser Form zu
urteilen. Toleranz hat seine Grenzen. Sie ist keine Einbahnstraße. Verwechselt Duldung
nicht mit Willkommensein. Verwechselt Toleranz nicht mit Akzeptanz. So geht denn.....
Sure 3, Vers 54: „Und sie schmiedeten Listen, und Allah schmiedete Listen; und Allah ist der
beste Listenschmied.“)
129
Wer die Wahrheit nicht kennt, ist Dumm.
Wer die Wahrheit kennt, sie aber eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.
128

(Berthold Brecht)
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6.4 Parallelen in anderen europäischen Ländern
Die Probleme der sogenannten Ghettos sind die eigentlich ein spezifisch deutsches Problem?
Und können die Franzosen mit über 6 Millionen Muslime von sich behaupten, dass bei Ihnen
alles in Ordnung ist. Sind die Niederländer eigentlich zufrieden mit ihren über 1 Million Moslems
im Land, und wie sieht es in Großbritannien aus? Würden die Engländer in Umfragen der
Aussage zustimmen, dass die Mehrheit ihrer 1,6 Millionen Moslems gut integriert sind und dass
sie auch weiterer Einwanderung positiv gegenüberstehen. Was geschieht hier eigentlich in
Europa? Und vor allem, wo wird das alles noch hinführen? Wenn in der arabischen Welt der
Westen wegen seiner „Dekadenz“ verteufelt wird und gleichzeitig 50% der Jugendlichen
auswanderungswillig ist. Wenn in der Bonner König-Fahd Academy gegen unser Vaterland
gehetzt wird und gleichzeitig Imame in Ulm die Freitagsgebete mit dem Aufruf beginnen „Tod
allen Ungläubigen “-Originalton Günther Beckstein (CSU), dann frage ich mich, warum das hier
in Deutschland niemanden zu interessieren scheint. Ich lebe nun seit fast einem Jahr nicht mehr
in Berlin. Und da wo ich nun wohne, gibt es kaum arabische oder türkische Muslime. Ich habe
sie bis jetzt auch nicht vermisst. Im Gegenteil. Nur die Berliner Zeitungen sind besser als die
hiesige Regionalpresse. Gut, das es sie auch hier gibt. Wenn Berlin nach 60 Jahren wieder
brennen sollte, und sich die Politiker im Kanzleramt wundern was denn nun los ist, dann hoffe
ich für viele Berliner, dass sie sich noch rechtzeitig absetzen konnten. Spätestens wenn Berlin
so bankrott ist, dass selbst die Sozialhilfe nicht mehr ausgezahlt werden kann, wird der Mob in
den Strassen losziehen und dann wird es ungemütlich. Wir können natürlich immer noch die
Schuld bei uns suchen: Wir rümpfen die Nase über den 3000 Moscheeneubau in Deutschland,
wir schütteln den Kopf über die korpulenten Matronen130, die das Kinderkriegen scheinbar
bezahlt bekommen, wir verstehen nicht, das wir nicht so kucken dürfen wie wir wollen (Was
kuckst du, du Schwein131...!), wir begreifen nicht, dass unser Kirchengeläut am Sonntag für die
Mehrheit der Muslime in Neukölln und Kreuzberg eine Herausforderung geradezu provoziert
und dass die Mehrheit der Deutschen immer noch nicht bereit ist, sich dem Willen des Korans
zu unterwerfen. Stattdessen reden wir vom gegenseitigen Verständnis. Wir schmeißen ihnen die
deutsche Staatbürgerschaft hinterher, als sei die ein Gebrauchartikel. Wir versuchen sie zu
integrieren und zu beschwichtigen. Man kommt eher mit dem Gesetz in Konflikt wenn man sein
Auto falsch parkt, als wenn man ein Top- Islamist ist, der sich formal nur keine Fehler leistet. Wir
werden den Muslimen auch dann noch Glauben, dass der Islam eine friedfertige und tolerante
Religion ist, wenn unsere Städte brennen. „Bin Laden und seine Schergen sind nur eine
Deformation des Islam und haben mit ihm nichts gemeinsam, außerdem waren die
Kreuzzüge132 vor 600 Jahren auch ganz schlimm.“ So oder ähnlich wird uns doch immer der
Spiegel vorgehalten. Muslime fühlen sich diskriminiert und ausgegrenzt. Aber sie fliehen nach
Europa. Sogar die Türken fliehen zu Tausenden jeden Monat nach Europa und beantragen
Asyl. Und sie bekommen vom Gericht auch noch eine Bestätigung. Und dieses Land will
Mitglied werden ? Übrigens, hat jemand von Euch Muslime auch nur annähernd so oft im
Theater, in Museen oder in Kirchen gesehen. Im Karate- oder Kickbox- Clubs gibt es sie
nämlich. Leider sind viel zu wenige auch an kulturellen Dingen interessiert. Noch ist es
verhältnismäßig ruhig. Bleibt diese Ruhe auch erhalten, wenn der Staat keine Sozialleistungen
mehr aufbringt ?

130

von meiner Freundin liebevoll „Pinguine“ genannt, wahrscheinlich wegen der Kegelform...
hat mal ein Muruk zu mir gesagt, aber das ist lange her...
132
es gab insgesamt sieben Kreuzzüge, Mit den „Wahnsinnstaten des Khalifen al Hakim (996-1021), der Wesire
ermorden, Christen und Juden verfolgen, Kirchen und Synagogen niederbrennen und die Kirche des heiligen
Grabes in Jerusalem zerstören ließ, bereitete er ungewollt die Kreuzzüge des Westens vor.“ Seitdem die
Seldschukentürken 1079 Jerusalem eroberten, wurden im Abendland Greuel der neuen Herren verbreitet und ein
Hilfegesuch des greisen Patriarchen Simen von Jerusalem an den Papst in Rom (1088) kolportiert. Bei der Eroberung
Jerusalems im ersten Kreuzzug 1099 richteten die „Franken“ mit 12 000 Mann unter der Führung von Tankred und
Gottfried von Bouillon unter der muslimischen Bevölkerung und den Juden ein Massaker an...()...., die Deutschen
gründeten 1190 mit Unterstützung ihrer Landsleute in Palästina den Deutschritterorden (späteres Zentrum war die
Marienburg im ehemaligen Westpreußen, im heutigen Polen) , sehr unsäglich war Reginalds von Chatillion, der direkt
Mekka und Medina angreifen und die Kaaba zerstören wollte...()....die Sarazenen (Muselmanen Nordafrikas)
landeten 809 auf Korsika, nacheinander wurden, Malta, Sizilien, Sardinien, Rhodos und Kreta besetzt, 846 landeten
sie in Ostia, zogen vor Rom und verheerten die Vorstädte und die Peterskirche..()..884 ging das große
benediktinische Urkloster Monte Cassino bei Rom in Flammen auf.., die furchtbare Invasionen konnten erst 916
durch einen gemeinsamen Sieg der griechischen, der deutschen der italienischen Streitkräfte am Garigliano beendet
werden...().. [5, S.1407, 1646f, 1655 auch Interessantes über die Fehlentwicklungen der Kreuzzüge]
131
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6.4.1 Radikalisierung in England133
Ich möchte an dieser Stelle einen Artikel [46] des Sterns aufführen: „Mit Multikulti
probierten es die Briten anfangs erfolgreich - jetzt spüren sie schmerzhaft die Grenzen
dieses Konzeptes“ ,von Sabine Fiedler.
„Wie ein riesiges Mahnmal stehen die Manningham Mills auf dem zentralen Hügel der 500 000Einwohner - Stadt Bradford. Einst war die Spinnerei die größte in Nord-England, die
gigantischen Backsteinbauten symbolisierten Wohlstand und Weltoffenheit. Einwanderer aus
dem Grenzgebiet zwischen Pakistan und Indien, aus Bangladesch und der Karibik fanden hier
Arbeit. Sie zogen in Siedlungen, wo der Weg zur Arbeit kurz, die Mieten niedrig waren. Heute
gehören rund 100 000 Einwohner der Stadt zu den so genannten ethnischen Minderheiten,
mehr als 80 000 sind Muslime aus Pakistan und Bangladesch. „Bradford war ein Paradebeispiel
für eine multikulturelle Stadt“, sagt Police Officer Martin Baines, zuständig für
Rassenbeziehungen. Hier konnte anscheinend jeder sein, konnte aussehen wie und glauben,
was er wollte. Lehrerinnen mit Kopftuch unterrichten
Schülerinnen mit Kopftuch. Streifenpolizisten tragen Turbane, wenn
sie Sikhs sind, und seit kurzem Kopftücher mit Karo-Rand, wenn sie
Muslimas sind.1984 führten Schulen geschächtetes Fleisch ein, 1985
wurde der erste pakistanische Bürgermeistergewählt. Die Stadt hat
zahlreiche muslimische Schulen, etwa 100 Tempel und Moscheen.
Eine der größten steht vor den Mannigham Mills. Doch wie Fabrik auf
dem Hügel verfällt Bradfords Image als friedliche, multikulturelle
Stadt. Seit 1989 Muslime auf den Straßen den Roman „Die
Satanischen Verse“ des Briten indischer Abstammung Salman
Rushdie verbrannten, 1995 Rassenunruhen die Stadt erschütterten
Bild 93 Rassenunruhen muslimischer Immigranten in Bradford

und sich die Szenen von Straßenschlachten, brennenden Barrikaden und geplünderten Läden
im Sommer 2001 wiederholten, sind die Probleme offensichtlich. Der Ouseley- Report, kurz
nach den Unruhen 2001 erschienen, zeichnet ein düsteres Bild: eine Stadt, gespalten durch
rassische, ethnische, religiöse und soziale Unterschiede, in der Menschen in abgeschotteten
Welten leben. Muslime rücken in Arbeitervierteln zusammen, aus denen Weiße, Hindus und
Sikhs ausziehen. „In den Ghettos“, sagt Ghanzanfer Khaliq, muslimischer Stadtrat, „ ist die
Arbeitslosigkeit dreimal so hoch wie in den weißen Vierteln. Die Muslime sind die neue
Unterklasse Großbritanniens.“
Hindus und Sikhs schneiden besser in der Bildungsstatistik besser ab, kriegen bessere Jobs
und Wohnungen, obwohl sie einst aus denselben ländlichen Gegenden kamen. Teils, sagt
Khaliq, seien die Muslime selbst schuld: „Die Inder haben Ende der sechziger Jahre begriffen,
dass sie hier leben. Beide Ehepartner arbeiteten, sie investierten in ihre Kinder. Sie haben
Töchtern und Söhnen erlaubt, sich zu bilden. Die Muslime liegen im Vergleich zu den Indern
immer noch 20 bis 30 Jahre zurück.“
Denn viele muslimische Kinder lernen erst in der Schule Englisch, dazu nachmittags arabische
Koranverse und müssen die im Unterricht geforderten Fremdsprachen beherrschen – und sind
überfordert. Die Stadt setzt auf Partner – Programme, in denen sich die Kinder aus
verschiedenen Kulturen kennen lernen, und auf massive Aufklärung. Doch seit dem 11.
September sei es schwieriger geworden, sagt Khaliq. Vorher spaltete Erfolg und
Nichterfolg, Vermögen und Armut die Gesellschaft, jetzt gehe es um Religion. „Seit dem 11.
September scheint der Islam darin zu bestehen, dass man sich selbst und andere Menschen in
die Luft jagt. Die Christen sehen den Islam als Bedrohung, und die Muslime sagen, die Christen
unterdrückten sie134 .“
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2,0 Millionen Muslime, 3,4 Prozent der Gesamtbevölkerung [32]
ja aber warum flüchten denn die Pakistanis nach England und nicht umgekehrt, wie man es sich doch wünschen
würde....
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07. Juli 2001: Rassenkrawalle in Nordengland „London (dpa) - Bei schweren Rassenkrawallen in

der nordenglischen Stadt Bradford werden mehr als 120 Polizeibeamte verletzt. Nach
Polizeiangaben werden bei Straßenschlachten zwischen weißen und asiatisch-stämmigen
Jugendlichen zwei weiße Teenager durch Stichwunden verletzt. Es gibt zahlreiche Festnahmen.
Die Polizei wird während der mehrstündigen Auseinandersetzungen mit Feuerwerkskörpern,
Brandbomben, Steinen und Flaschen beworfen. Geschäfte und Autos werden in Brand gesetzt
sowie Straßenbarrikaden angezündet. Bradford ist nach Oldham und Burnley die dritte Stadt im
Nordwesten Englands, in der in diesem Sommer Rassenkrawalle ausgebrochen sind.“

Ich werde an dieser Stelle einen weiteren Tagesspiegel-Artikel [5] zitieren. Er handelt
ebenfalls aus Großbritannien und lautet, „250 000 Unterschriften gegen Einwanderer“
von Matthias Thibaut.
„Seit ein illegaler Einwanderer bei einer Anti–Terror– Razzia in Manchester einen Polizisten
ermordete, überschlagen sich die Initiativen. Ein Labour– Abgeordneter schlug einen
zweijährigen Zuwanderungsstopp vor. Blair gab zu, das „etwas getan werden muss“ und
kündigte ein „fundamentales Nachdenken“ über Großbritanniens Verpflichtungen aus der
europäischen Menschenrechtskonventionen an. Am Dienstag schlug die Tory– Opposition vor,
Asylbewerber einzusperren, bis sie von den Sicherheitskräften grünes Licht bekommen.
„Terroristen
nutzen
unser
chaotisches Asylsystem dazu
aus, ins Land zu kommen“,
klagte Schatten– Innenminister
Oliver Letwin. Auch der Labour–
Parteirat
diskutierte
das
Asylthema. Anlass war der
Wahltriumph der „Britischen
Nationalpartei“
(BNP).
Die
Rechtsextremisten haben inzwischen fünf Gemeinderatssitze
in Nordengland– traditionellem
Labourgebiet. Eine Kampagne
der „Sun“ machte das Thema
ebenfalls aktuell.
Bild 94 Abbey Road in Bradford: Die mehr als vier tägigen Rassenkrawalle im Juli 2001

Die neue Chefredakteurin des Blattes, Rebekha Wade, erhielt von Verleger Rupert Murdoch
offenbar grünes Licht, nach fünf Jahren Schonzeit die Labourregierung anzugreifen. 250 000
Unterschriften gegen „Asylantenwahnsinn“ sammelte das Massenblatt–100 000 mehr als der
„Daily Mirror“ gegen den Irak–Krieg. 80 Prozent der Briten glauben, Zuwanderer würden zu
nachgiebig behandelt. Die „Sun“ macht sie für das „alarmierende Anschwellen von
ansteckender Tuberkulose, Hepatitis B, unheilbarem Aids und einem „brutalen Messerkult“
verantwortlich. In den letzten drei Jahren kamen rund 300 000 Asylbewerber nach
Großbritannien. Wenn nach durchschnittlich sechs Monaten über einen Antrag entschieden
wird, hat das kaum Konsequenzen. Die Betroffenen sind untergetaucht und könnten auch aus
rechtlichen Gründen kaum abgeschoben werden. Den Plan, mindestens 30 000 Abgewiesene
abzuschieben, musste der Innenminister fallen lassen. Nun macht man den Artikel drei der
Menschenrechtskonvention verantwortlich dafür, dass algerische Fundamentalisten London zu
ihrem Tummelplatz gemacht haben und afghanische Talibankämpfer von britischer Sozialhilfe
leben. Liberale kritisieren Blairs Kommentare zur Menschenrechtskonvention, doch er scheint
zu Änderungen entschlossen. Außenminister Jack Straw hatte als Innenminister vor zwei
Jahren schon eine Reform des internationalen Asylrechts angeregt– ein fast undurchführbares
Vorhaben. Um den Artikel drei der Konventionen zu umgehen, müssten die Briten das gesamte
Regelwerk des Europarats, das sie erst vor zwei Jahren übernommen haben, wieder
aufkündigen. Aussichtsreicher ist da das Werben Londons für ein gesamteuropäisches
Asylverfahren.

189

6. Aussichten für Europa
Und im Internet sind folgende Berichte zu lesen:
Innerhalb der auf 60 Millionen bezifferten Bevölkerung Großbritanniens macht der moslemische
Teil etwa zwei Millionen aus, die Hälfte davon ist weniger als 30 Jahre alt. Sie leben bevorzugt
in bestimmten Ballungsgebieten des Nordens (Bradford, Oldham, Burnley135), der Midlands
(Birmingham) sowie in London. Oberste Dachorganisation ist der Muslim Council of Britain
(MCB), der sich seit einigen Jahren vermehrt dem Vorwurf ausgesetzt sieht, der zunehmenden
Radikalisierung vor allem unter der moslemischen Jugend nicht entschieden genug entgegen
getreten zu sein. Dieser Vorwurf trifft aber auch die britischen Behörden, die traditionell große
Toleranz praktizieren in Fragen der Freiheit der Meinungsäußerung, auch wenn diese als
Aufforderung zu Fanatismus und Haß daher kommt. Der moslemische Radikalismus auf der
britischen Insel profitiert davon bis heute. Noch immer darf zum Beispiel ein Londoner Imam wie
Scheich Omar Bakri, Anführer der radikalen Sekte Al-Muhajiroum ("Die Exilierten") kaum
verhüllt den Jihad empfehlen, dürfen sich seine Anhänger damit brüsten, Islam-Konvertiten für
Untergrundeinsätze im Mittleren Osten geworben zu haben. Lange Zeit durfte auch der an der
Nord Finsbury Park Moschee predigende Scheich Abu Hamza etlichen später als Terroristen
und Al-Qaida-Kader entlarvten Islamisten (etwa Zakarias Moussaoui, der sogenannte "20.
Highjacker" der Terror-Anschläge des 11. September) quasi den letzten Schliff für ihre
Missionen geben. Erst in diesem Jahr wurde er auf Druck der USA festgenommen und unter
Anklage gestellt. kie.

Die Berliner Zeitung schreibt in einem großen Artikel „Europäische Parallelen“ vom
25.11.2004 auf der Seite 2 u.a. folgendes:
„...()...In dreißig Jahren würden die Einwanderer wie die Einheimischen sein. „Das ist nicht
passiert“, sagt Autorin Monica Ali der Berliner Zeitung. „Die Kluft ist sogar noch größer
geworden.“ Die erste Generation von Einwanderern sei bemüht gewesen
sich anzupassen, sich nicht zu beklagen und alles Eigene aufzugeben.
„Doch dagegen rebelliert jetzt die zweite Generation. Die jungen Leute
sagen: „Wir gehören nicht dazu. Wir haben unseren eigenen Club, und
der ist besser als eurer.“ Anzeichen, wie sich junge Muslime ihren Club
vorstellen, gab es schon früher. Vor drei Jahren zündeten junge Männer
asiatischer Herkunft (Pakistan, Bangladesch) Autos an in
Bild 95 Terrorprediger Abu Hamza

Arbeiterstädten wie Oldham – wo Monica Ali aufwuchs – und Burnley. In der Moschee an
Finsbury Park in London lauschten Jugendliche aufmerksam den Worten vom ägyptischen
Propagandisten Abu Hamza, der El Kaida lobte und Hass predigte. Er rekrutierte junge Briten
[Muslime] für den Heiligen Krieg in Afghanistan und Irak. Mitte dieses Jahres wurde Abu Hamza
wegen terroristischer Aktivitäten festgenommen....()...“
London - Eine Nacht neuer Rassenunruhen in Oldham, einem Stadtrandbezirk von
Manchester, hat die britische Bevölkerung aufgeschreckt und sie daran erinnert, wie
zerbrechlich der mulikulturelle Friede sein kann, an dem ihre Gesellschaft arbeitet. In der
Glodwick Road von Oldham, einer vornehmlich von Briten asiatischer Herkunft bewohnten
Gegend, waren am Samstagabend mehrere weiße Jugendliche gegen Wohnungen und
Geschäfte der farbigen Bevölkerung vorgegangen. Steine flogen, und Türen wurden
eingetreten. Daraufhin gingen größere Gruppen von britisch-asiatischen Jugendlichen, die
meisten aus pakistanischen und Bangladeschi-Familien, zum Gegenangriff über. Dieser
eskalierte schließlich zu einer regelrechten Straßenschlacht mit der Polizei. Schätzungen gingen
von rund 500 randalierenden Jugendlichen aus. Die Ordnungskräfte, überrascht von der
Brutalität der Ausschreitungen, versuchten mehrere Stunden lang vergeblich, den Konflikt
einzudämmen. In einem Hagel von Steinen und Brandbomben mussten sie immer wieder ihre
Schlachtordnung zurück verlagern. Reihenweise gingen Autos in Brand, darunter auch
Einsatzwagen der Polizei. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden Geschäfte und Pubs,
135

Burnley ist eine Stadt in Nordwestengland. Immer wieder kam es dort wiederholt zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen zwischen jungen Engländern und jungen Pakistani.
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darunter einer mit dem vielsagenden Namen "Leben und leben lassen". Eine Schusswaffe
wurde sicher gestellt.
Über zwanzig Polizisten erlitten zum Teil schwere Verletzungen, 17 Randalierer wurden
festgenommen. Erst im Morgengrauen des Sonntag ließ das Kampfgeschehen nach, eine
chaotische Szene enthüllte sich den Blicken: Ausgebrannte Autowracks, mit Steinen und den
Splittern von Brandbomben übersäte Straßen sowie Reihen verbarrikadierter oder
eingeschlagener Hauseingänge. Mit diesen neuen Unruhen kulminiert ein in Oldham seit
Monaten zwischen den Rassen schwelender Konflikt, dem die Behörden - soziale Hilfsdienste
wie Ordnungskräfte gleichermaßen - bisher hilflos....().....Am 21. April war ein 76 Jahre alter
Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Heimweg von einer Sportveranstaltung von drei
britisch-asiatischen Jugendlichen zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Sie hatten
ihm den Fußweg durch ihren Siedlungsbereich verweigern wollen. Viele Distrikte britischer
Innenstädte sind ähnlich wie in Oldham oder Bradford fast gettohaft nach Farbigen und Weißen
getrennt. Dennoch hält im Großen und Ganzen die gesellschaftliche Kohäsion, weil die Mehrheit
mit den Angehörigen der jeweiligen Minderheit friedlich zusammen leben möchte. Die
Rassenfrage in Großbritannien wird im derzeitigen Wahlkampf noch zugespitzt durch den
Konflikt unter den Parteien um die richtige Asylpolitik. Vor allem die Konservativen sind mit dem
Vorwurf in die Offensive gegangen, die Labour Regierung tue nicht genug, den Strom illegaler
Einwanderung zu stoppen. Ein Tory-Abgeordneter, Peter Townend, machte vor wenigen
Wochen Furore mit der Bemerkung, Großbritannien sei auf dem Wege, eine "mongrel
nation136" zu werden, in seiner Rassenmischung also eine Art "Straßenköter-Nation". Erst nach
Vorhaltungen aus den eigenen Reihen zwang Tory-Chef William Hague seinen Parteifreund,
sich für den Ausrutscher zu entschuldigen. Nach den Ausschreitungen in Oldham haben jetzt
aber die Liberaldemokraten die Konservativen beschuldigt, durch inflammatorische
Bemerkungen wie die von Mr. Townend, in ihren Augen kein Ausrutscher, den Rassenfrieden
auf der Insel zu gefährden. http://www.welt.de
....Die bisherige Zurückhhaltung der Behörden zeigt das Dilemma, in dem sie stecken. In Großbritannien leben
anderthalb bis zwei Millionen Muslime – genauere Zahlen gibt es nicht, weil bei der politisch überkorrekten
Volkszählung 2000/01 das Bekenntnis nicht mehr „meldepflichtig“ war. Soziographisch hat etwa die Hälfte ethnische
Hintergründe in Pakistan. Ein Viertel kommt aus Mittelost und Nordafrika. Den Rest füllen Bangladeschi, Bengalen,
Indonesen und andere Fernostler auf. Diese starke Minorität in der 59,74-Millionen-Gesamtbevölkerung ist in den
vergangenen fünf Jahren fünfzehn Mal schneller gewachsen als die Zahl der weißen Einheimischen. Sie bedarf also
besonderer Aufmerksamkeit und offizieller „Samthandschuhe“. Erst im vergangenen Monat wurde eine veritable
Ministerriege hinter Kronprinz Charles aufgeboten, um „den unschätzbaren wirtschaftlichen und kulturellen Beitrag“
der Muslime „zum Wohlergehen der Nation“ zu würdigen ....

Muslime in Großbritannien DT vom 23.01.2003 Von Jochen Zwikirsch

Und im Internet - Foren bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen:
ricardo begann die Diskussion am 26.04.04 (22:47) mit folgendem Beitrag:

„Nach einer neuen Untersuchung der Tageszeitung Guardian, halten 13 Prozent der über zwei
Millionen britischen Muslime weitere Attacken von al-Qaida für „gerechtfertigt“. 50 Prozent
würden Selbstmordattentate erwägen, hätten sie in Palästina zu leben; rund 200 000
sympathisieren mit bin Laden, dessen Namen übrigens viele neugeborene Muslime137
tragen. Nur noch ein Drittel, acht Prozent weniger als noch vor fünf Jahren, meint, Muslime
sollten sich in die britische Gesellschaft integrieren. 26 Prozent halten die Integration bereits für
zu weit vorangeschritten.
Mich würde interessieren, ob es solche Befragungen in Deutschland überhaupt gibt.“
„Lord Tebbit, der ehemalige Vorsitzende der britischen Konservativen sagte gegenüber der
Times, daß 'die Ereignisse von Samstagnacht einmal mehr beweisen, daß multikulturelle
Gesellschaften nicht funktionieren'." (The Times, London, 28.5.2001, S. 1)
„Manchmal glaube ich, daß die Soldaten und Seeleute, die 1944 an den Stränden der
Normandie landeten, sich voller Scham ergeben hätten, wenn sie das England des
ausgehenden Jahrhunderts hätten sehen können. (David Irving, Januar 2000)
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In Deutschland prägte in den neunziger Jahren das Unwort „die durchrasste Gesellschaft“ die Schlagzeilen
wie in Köln, als ein Türke kurz nach den Terroranschlägen vom 11. 09. 2001 seinen neugeborenen Sohn partout
Osama Bin Laden nennen wollte
137
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6.4.2 Intifada an der Seine138
Und in einem Kurzartikel „Intifada an der Seine“ berichtet der Berliner Tagesspiegel:
„Wenn Chirac und Jospin nach den massiven Übergriffen auf Synagogen in Frankreich geloben,
dass jüdische Einrichtungen künftig besser geschützt werden sollen, wissen sie: Das ist nur eine
Seite der Medaille. Auch die französische Politik trägt Mitschuld an dem Dilemma. Die
Integration der über sechs Millionen Muslimen ist nicht unbedingt geglückt. Seit Jahren werden
die Nordafrikanischen Einwanderer immer weiter abgedrängt - in die trostlosen Vororte der
Großstädte. Dort rüstet eine frustrierte Generation zum Kampf nach dem Motto: Wir Araber
gegen den Rest der Welt. Nicht nur gegen Juden, auch gegen Christen, gegen alle, denen es
besser geht als ihnen selbst. Denn was die jungen „beurs“ wollen, ist in erster Linie
Aufmerksamkeit für ihre Situation. Gut zu beobachten war dies nach dem 11 September:
Scheinbar unpolitische arabische Kids erkoren bin Laden zu ihrem Helden und legten sich mit
jugendlichen Nicht-Arabern an. Nun bringen sie den Nahost-Konflikt nach Frankreich. Die
Präsidentschaftskandidaten haben die Konflikte in den Trabantenstädten bisher wenig beachtet.
Noch schlimmer: Wider besseren Wissens ließen sie die Imame in den 5000 Moscheen des
Landes gewähren, von denen etliche die radikalen, oft fundamentalistischen Ansichten ihrer
jüngsten Zöglinge dulden, wenn nicht gar fördern.“
Krawalle in mehreren französischen Städten - 21.12.1998 Schüsse auf Polizisten in
Toulouse
PARIS, 20. Dezember. In mehreren französischen Vorstädten ist es am Sonnabend und am
Sonntag wieder zu schweren Krawallen gekommen. Die
Unruhen hatten vor einer Woche in Toulouse nach dem Tod
eines 17jährigen bei einem Polizeieinsatz begonnen. Nach
mehrtägigen Zwischenfällen in der südfranzösischen Stadt, bei
denen am Freitag Abend ein Polizist angeschossen wurde,
griffen die Unruhen am Wochenende auf Lyon in
Mittelfrankreich und Longwy in Lothringen über. Gegen den
Polizisten, der für den Tod des
Bild 96 Zerstörter Bus in Toulouse

Jugendlichen verantwortlich gemacht wird, laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung.
Ungeklärt ist bislang, warum der Polizist und ein Kollege den Ort des Vorfalls verließen,
nachdem sie den 17jährigen und einen zweiten Jugendlichen in einem gestohlenen Auto gestellt
und zwei Schüsse abgegeben hatten, von denen einer den 17jährigen tödlich verletzte. Ein
Passant fand ihn Stunden später am Straßenrand. Die beiden Polizisten wollen nicht bemerkt
haben, daß einer der "Warnschüsse" getroffen hatte. Die Polizeigewerkschaft SGP (Syndicat
Generale de la Police) warnte unterdessen in Paris vor einer Eskalation der Gewalt. Eine
Minderheit gebe sich als "Rächer" aus und zögere nicht mehr davor, Polizisten aus dem
Hinterhalt anzugreifen. In drei Vororten von Lyon kam es in der Nacht zum Sonnabend zu
Zwischenfällen, bei denen aber niemand verletzt wurde. In La Duchère, wo genau ein Jahr
zuvor ein 24jähriger von einem Beamten auf einer Polizeiwache erschossen wurde, steckten
jugendliche Demonstranten 13 Autos und mehrere Müllcontainer in Brand. In zwei anderen
Vororten gingen insgesamt zehn Autos in Flammen auf. Der Beamte, der den tödlichen Schuß
auf der Polizeiwache abgab, sitzt seither wegen Totschlags in Untersuchungshaft. In zwei Orten
nahe der lothringischen Stadt Longwy kam es in der Nacht zum Sonntag zu Krawallen, bei
denen es nach Angaben der Behörden keine Verletzten gab. In den frühen Morgenstunden
herrschte wieder Ruhe, doch wurden die Polizeikräfte vorsorglich verstärkt. In der Gemeinde
Rehon setzten aufgebrachte junge Leute eine Apotheke in Brand, deren Besitzer im November
einen von zwei Einbrechern erschossen hatte. Der festgenommene Apotheker wurde vor
eineinhalb Wochen wieder auf freien Fuß gesetzt, aber unter Justizaufsicht gestellt. In der
Gemeinde Mont- Saint- Martin schlugen junge Demonstranten die Schaufenster ein. Außerdem
wurden ein oder zwei Autos und Mülltonnen angezündet. (AFP)
138
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Brennende Autos - Krawalle bei Marseille. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei haben
Jugendliche im südfranzösischen Martigues zehn Autos in Brand gesteckt. Die Unruhen
brachen aus, nachdem ein 20-Jähriger festgenommen worden war, der einen anderen im Streit
durch Messerstiche getötet haben soll.
(dpa) taz Nr. 6937 vom 23.12.2002, Seite 10, 12 Zeilen (Agentur)

„...Denn das wachsende Gefühl der Unsicherheit, schießwütige Amokläufer, die steigende
Kriminalität vor allem in den Vororten, der Nahost-Konflikt, der seinen Widerhall auf
französischem Boden findet, die Angst vor neuem islamischen Terror, wie schon einmal in den
90er Jahren, als Bomben in der Pariser Metro explodierten – all dies hat die Ängste bis hin zur
Hysterie geschürt, die den Wahlausgang ganz entscheidend bestimmen....“
Quelle: Der Schweizer Bergsträßer Anzeiger

Die Artikel der folgenden Schweizer Ausgaben waren im Internet zu finden.
Paris. Die Ohrfeige saß: Vor laufenden Kameras versetzte der französische
Präsidentschaftskandidat Francois Bayrou einem kleinen Jungen einen Schlag mit hoher
symbolischer Bedeutung. Der dreiste Taschendieb schreckte zurück. Er hatte dem liberalen
Politiker die Brieftasche geklaut, während er gerade mit Straßburger Jugendlichen über innere
Sicherheit debattierte. Die Kriminalität gilt zwei Dritteln der Wähler als das vordringliche
politische Problem Frankreichs. Öffentlich wird meist vornehm von Unsicherheit in den
„banlieues“, den Trabantenstädten, geredet. Die Realität aber ist knallhart: Ganze
Hochhaussiedlungen sind zu Ghettos verkommen. In vielen Köpfen geistert ein Phantombild
des typischen Täters herum: Es ist ein junger Mann arabischer Herkunft. Die Kriminalität in
Frankreich hat krasse Formen: Raketenwerfereinsatz bei Überfällen auf Geldtransporter,
maskierte Kommandos, die mitten in Paris Juwelierläden ausräumen, Häftlingsentführungen mit
Hubschrauber-Einsatz, Jugendkrawalle, bei denen Hunderte Autos in Flammen aufgehen.“
Quelle: Das Schweizer Starkenburger Echo, von Andreas Osterhaus
Bei dem Wahlkampfthema kommen manchem Soziologen düstere Visionen. Der Staat sei ins
Ungleichgewicht gekommen, befindet der Franzose Loik Wacquant, der an der US-Universität
Berkeley vergleichende Studien zur Kriminalität betreibt. Während die linke Hand die Staates,
die für Schutz und Vorbeugung zuständig sei, vernachlässigt werde, ertöne der Ruf der rechten,
der rechten, der strafenden Hand. Dieser Trend komme aus den USA, wo die Ghettos gelichtet
und viele Schwarze in Gefängnissen geschickt würden. 1975 habe es in den USA 380 000
Häftlinge gegeben, jetzt seien es zwei Millionen. Eine ähnliche Entwicklung sieht in Frankreich
der Justit- Experte Michel Friedman, der häufig Haftanstalten aufsucht. „Wenn ich an den
Zellentüren entlang gehe“, sagt Friedman, „stelle ich fest: Die heißen fast alle Mohammed139.“
Quelle: Das Schweizer Starkenburger Echo
Pulverfass Frankreich. Lyon, Paris, Marseille - Seit Jahren eskaliert die Situation in den
französischen Großstädten. Vor allem in den anonymen Trabantensiedlungen gleicht die Lage
einem Pulverfass: Bandenkriege sind inzwischen an der Tagesordnung, der Ausländeranteil
liegt bisweilen um die 80 Prozent und die Feuerwehr wagt sich teilweise nur noch unter
Polizeischutz in die Problemzonen. Der multikulturelle Bürgerkrieg hat endgültig die Hauptstadt
Paris erreicht. Vor einigen Wochen lieferten sich in den Supermärkten von La Defense, nur
wenige Metrominuten vom Zentrum entfernt, mindestens 300 Jugendliche eine blutige
Schlacht. Die Schläger waren mit Äxten, Messern und Stahlrohren bewaffnet; Polizei und
Öffentlichkeit sind schockiert.
Doch jeder weiß: Wenn die Täter im Polizeibericht als «junge Leute» bezeichnet werden, sind
Ausländer gemeint. Aber aus Furcht vor der Rassismuskeule, die auch in Frankreich über dem
öffentlichen Diskurs kreist, wagt niemand das Problem beim Namen zu nennen - und wie bei
uns lässt die Polizei aufgegriffene Randalierer in aller Regel gleich wieder frei. Allein 15‘000
Autos gingen bei multikulturellen Bandenkämpfen letztes Jahr in Flammen auf. Bei den
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Mein Kumpel S. hat mir von seinem Cousin, der Gas- Wasser- Installateur ist und auch öfters von beruflich in
Jugendhaftanstalten tätig ist: „Jetzt weeß ick wo meine Steuergelder jeblieben sind, bei de Kanaken im Jefägnis “,
und spielt damit auf die überproportional häufig im Gefängnis einsitzenden jungen Männern von mulimischen
Immigranten an.
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Polizeidienststellen kursiert eine Karte mit den 200 gefährlichsten Vororten Frankreichs. Dort
wird erpresst, vergewaltigt, geprügelt, und die Täter werden immer jünger. Die Regierung
reagiert hilflos und verteilt, anstatt Illegale rigoros abzuschieben oder zu bestrafen, alle paar
Monate Zigtausende neue Aufenthaltsgenehmigungen. Doch so lässt sich die multikulturelle
Zeitbombe in Frankreichs Städten nicht mehr entschärfen. Die Explosion ist nur noch eine Frage
der Zeit. So ist es auch nicht verwunderlich, dass nicht der farblose Sozialist und
Premierminister Lionel Jospin, sondern der Präsident des «Front National» Jean-Marie Le Pen
die Stichwahl um das Amt des Präsidenten gegen den bisherigen Amtsinhaber Jacques Chirac
schaffte. Quelle: Internet
Die Täter sind überwiegend arabischer Herkunft, die - obwohl geboren und aufgewachsen als
französische Staatsbürger - am Rand der Gesellschaft eine Ghetto-Existenz führen. „Die
antijüdischen Angriffe werden mit ziemlicher Sicherheit von jungen Maghrebinern begangen, die
sich mit den Palästinensern solidarisieren", so Serge Klarsfeld. "Umgekehrt ist es jedoch nicht
so, dass die französischen Juden, die mit Israel solidarisch sind, Moscheen anzünden."
Frankreichs Juden verteidigen sich - und oft genug die Politik Scharons. Der Nahostkonflikt
polarisiert in Frankreich auf beiden Seiten. Es ist nicht die Zeit für feine Nuancen.

Quelle: Internet
Ein Stellvertreterkrieg mit verkehrten Vorzeichen?
......()......Die Täter sind überwiegend arabischer Herkunft, die - obwohl geboren und
aufgewachsen als französische Staatsbürger - am Rand der Gesellschaft eine Ghetto-Existenz
führen. „Die antijüdischen Angriffe werden mit ziemlicher Sicherheit von jungen Maghrebinern
begangen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren", so Serge Klarsfeld. „Umgekehrt ist es
jedoch nicht so, dass die französischen Juden, die mit Israel solidarisch sind, Moscheen
anzünden." Frankreichs Juden verteidigen sich - und oft genug die Politik Scharons. Der
Nahostkonflikt polarisiert in Frankreich auf beiden Seiten. Es ist nicht die Zeit für feine Nuancen.
Eskalation antijüdischer Übergriffe. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichten die
Ausschreitungen am Oster- und Pessachwochenende: In Marseille brannte die Synagoge aus,
in Toulouse wurde auf eine koschere Metzgerei geschossen, in Lyon das Tor der Synagoge
gerammt, in Nizza wurden die Fenster eines jüdischen Gemeindezentrums eingeschlagen und
in Straßburg ein Brandschlag auf die Synagoge verübt. Bei pro-palästinensischen
Demonstrationen soll "Tod den Juden" skandiert worden sein
Autorin: Claudia Kuhland http://www.wdr.de
„In vielen Staaten der so genannten zivilisierten Welt leben heute beträchtliche Minderheiten. Deren Zahl
steigt stetig, und die Konflikte aus ihren Herkunftsländern importieren die neuen Mitbürger allmählich in
ihre neue Heimat, weil sie sich gesellschaftlich und wirtschaftlich diskriminiert wähnen. Hier wächst ein
Konfliktpotential heran, das das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in den westlichen Ländern auf eine
harte Probe stellt...()....Wenn ein Staat das Leben seiner Bürger nicht schützen kann, wird er nicht mehr
auf die Loyalität seiner Bürger zählen dürfen....()....Der Krieg wird in unseren Städten stattfinden , und er
wird eine Vielzahl von zivilen Opfern fordern, wenn wir nicht rechtzeitig auf die Vorboten der neuen
Gefahr reagieren. Während man in Deutschland aus Gründen, die in der deutschen Vergangenheit
begründet liegen, eher vorsichtig und zaghaft darangeht, gewaltbereite Islamisten aus dem Verkehr zu
ziehen, schlägt Frankreich einen anderen Weg ein. Was Passanten im Pariser Vorort Nanterre Ende Juli
2002 sahen, hätte unbefangene Beobachter schnell an einen amerikanischen Action-Krimi erinnert:
Quietschend Reifen im Morgengrauen, heulende Sirenen und heranpreschende Fahrzeuge mit Blaulicht
rissen frühmorgens die Bewohner der Sozialbausiedlung „Pablo Picasso“ aus dem Schlaf. Um diese
Problemsiedlung hatte die französische Polizei bis dahin stets einen weiten Bogen gemacht. Doch an
diesem Tag tauchten dort gleich fünfzig Einsatzfahrzeuge auf. Fast dreihundert bis an die Zähne
bewaffnete Polizisten sprangen aus ihren Fahrzeugen, durchsuchten Wohnungen und nahmen immerhin
„elf Verdächtige“ fest. Wenige Stunden später verkündete der neue französische Innenminister Nicolas
Sarkozy auf einer eilends anberaumten Pressekonferenz, von nun an gebe es in Frankreich „keine
rechtsfreien Räume mehr.“..()....[1, S. 232-234]
Morgenpost; Terroristen vor Gericht: „In Paris werden sechs mutmaßliche Terroristen angeklagt, einen
Selbstmordanschlag in Frankreich vorbereitet zu haben...().....Als Anführer gilt der 39jährige
Frankoalgerier Djamel Baghal ....“
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6.4.3 Holland, ein Land hält den Atem an140
„Pims Erbe lebt“, so ein Spiegel Artikel und weiter: „Ein Buch wie ein Schlag mit der Nagelkeule:
Der Autor, Scheich Abu Dschabir al-Dschasairi, hetzt gegen schwule und emanzipierte Frauen
und propagiert das Recht von Ehemännern, ihre ungehorsamen Frauen zu schlagen. Obwohl
alle Parteien Scheich Dschasairi „Weg der Muslime“ als reaktionär und rassistisch verurteilen,
darf die Hassfibel in der Amsterdamer Tawheed- Moschee weiter vertrieben werden. Nach dem
Prinzip „gedogen“, zu Deutsch: halb so schlimm, Schwamm drüber.
Das Duldungsprinzip ist ein auslaufendes Modell. Es soll Polizei und Justiz erlauben, die
kleineren Verfehlungen zu tolerieren, damit sie den Rücken frei haben für die schweren.141.
Doch dieses Buch ist keine kleine Verfehlung, eher eine holländische Causa Kaplan. Man
erfährt aus ihm auch, dass Homosexuelle von Hausdächern zu und, sofern dann noch Leben in
ihnen ist, zu steinigen seien. Die holländischen Verhältnisse zeigen, dass nicht nur Mehrheiten
gegenüber Minderheiten intolerant sein können, sondern auch Minderheiten gegenüber
Mehrheiten. Die Niederländer sind um Integration bemüht. Die Allochtonen, wie die Zuwanderer
hier heißen, sind es mehrheitlich nicht. Die bunte Vielvölkerfolklore im Amsterdamer
grachtenviertel täuscht eine Multikulti- Harmonie vor, die es nicht gibt.
Konsequenz? Eine demokratische Gesellschaft, so meint Professor Paul Scheffer,
„Stadtsoziologie“ in Amsterdam, dürfe es nicht dem Zufall überlassen, welche Fremden sie
aufnehme. Ein Land sei dann ein Einwanderungsland, wenn die Einheimischen es wollen, sonst
aber nicht.142 Auch viele Linke und Liberale meinen heute, dass Pim Fortuyn nicht so Unrecht
hatte, der homosexuelle Tabubrecher , der Holland einen Einreisestopp für Muslime verordnen
wollte und der im Mai 2002 ermordet wurde, bevor er es beinahe zum Premierminister gebracht
hätte. Für Fortuyn waren Islamisten nichts als Schmarotzer. Denn: „Sie betrachten uns als
minderwertige Menschen, die noch weniger wert sind als Schweine, und die man deshalb
straflos bestehlen kann.“ Solche Gäste wollte er nicht in Holland. Sein Credo: Boot voll,
Schotten dicht. Pims Erbe lebt. „ Die anderen Parteien springen auf den fahrenden Zug“ , hatte
damals der linke „Volkskrant“ geschmäht. Inzwischen haben sie den Lokführer vom Tender
gestoßen und den ganzen Zug gekapert. Die zugewanderten Muslime sind nicht eben Elite.
Viele verstehen kaum Niederländisch, sie können oft nicht mal in ihrer eigenen Sprache lesen
und schreiben. Sie können häufig auch nicht Rad fahren. Das ist für Niederländer ein wirklich
unakzeptables Defizit.
Die bürgerliche Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Jan Peter
Balkenende hat im Februar die härtesten Asylgesetze Europas
beschlossen. 26 000 abgewiesene Asylbewerber 143
Sollen ausgewiesen werden. Die Anerkennungsverfahren wurden
außerdem gestrafft, so dass 70 Prozent der Asylantragssteller innerhalb
von 48 Stunden ein rechtsgültiges Urteil bekommen. Bis zu ihrer
Deportation sollen sie künftig in „Abschiebezentren“ interniert werden. Die
Masse der etwa eine Million islamischen Allochtonen ist nicht gefährlich.
Bild 97 Fawaz Jneid, Imam der Haager Soennah-Moschee

Sie ist fromm, proletarisch und rückwärts orientiert. Und sie neigt dazu, Dönertüten aufs Trottoir
zu werfen. Aber in Amsterdam, wo auch Herren in dunklen Anzügen bisweilen von
Fußgängerbrücken in Grachten pinkeln, wird das nicht weiter übel genommen. Was als
störender empfunden wird: Die Allochtonen haben – je nach Altersklasse – die- bis viermal so
hohe Arbeitslosenquoten wie die Einheimischen. Sie nehmen viel mehr aus den sozialen Töpfen
heraus, als sie hineintun, und beschleunigen damit den Kollaps des luxuriösen niederländischen
Sozialsystems.144. Aber wirklich gefährlich gelten nur die 8000 bis 10 000145 Muslime, die bei der
140

1 Million Muslime, 5,6 Prozent der Gesamtbevölkerung [32]
halte ich persönlich für inakzeptabel, Null-Toleranz der Intoleranz
142
die linken Autonomen sagen immer „niemand ist illegal niergendwo“ und „freies Niederlassungsrecht oder
Bleiberecht für alle“; die fatale Konsequenz: die Gesellschaft wird sich zunehmend fremder und entsolidarisiert sich,
keiner kümmert sich noch um den nächsten wenn er Hilfe braucht, der Bürgersinn kommt abhanden, bei einer
Überhandnahme von Immigranten gerade auch aus den islamsichen Kulturkreisen
143
der Artikel stammt vom Juni 2004, dieses Vorhaben musste mittlerweile fallen gelassen werden
144
in deutschen Städten wie Duisburg, Berlin, Köln und Bremen ist es genauso
145
nur ist gut, in Berlin sind etwa 4000 gewaltbereite Islamisten registriert
141
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Polizei als potentielle Terroristen registriert sind. Die meisten sind gebildet und integriert, viele
haben sogar die niederländische Staatsbürgerschaft. Auch Ayaan Hirsi Ali, die smarte junge
Politologin aus Somalia, die sich als Mutter der Schlachten im Kampf gegen den so genannten
Islamfaschismus versteht, erhielt schon ein paar Jahre nach ihrer Einwanderung einen
holländischen Pass. Letztes Jahr ließ sie sich von der rechtsliberalen VVD für deren Fraktion im
Haager Parlament anheuern.
Hirsi Ali war früher Muslimin. Heute schmäht sie ihre alte Konfession als rückständig, den
Religionsstifter Mohammed als tyrannischen Lüstling und den heiligen Koran als ein Instrument
der Unterdrückung. Es ging sicher auch etwas verbindlicher. Aber Hirsi Ali hat Spaß am
Polemisieren. Und sie weiß immerhin, wovon sie redet. Als kleines Mädchen wurde sie in
Mogadischu beschnitten. Bei der Züchtigung durch einen Korangelehrten erlitt sie einen
Schädelbruch. 1992 wollte sie ihr Vater Hirsi Ali mit einem Vetter in Kanada verheiraten, den sie
noch nie gesehen hatte. Damals war sie gerade in Berlin. Sie rief ihren Vater an und teilte ihm
mit, sie wolle nicht heiraten. Statt ein Flugzeug nach Toronto nahm sie den Zug nach
Amsterdam. Als Sozialarbeiterin hat Hirsi Ali das Elend der muslimischen Frauen in den
Niederlanden gründlich kennen gelernt. Vor allem die Folgen sexuellen Missbrauchs in den
Familien. „Es passiert jeden tag – der Inzest, die Schläge, die Abtreibungen.“ Das islamische
Establishment läuft Amok gegen die Reformerin. Fawaz Jneid, Imam der Haager SoennahMoschee: „Diese Putzfrau, die sich den Zugang zum Parlament erschlichen hat, ist kein
Umgang für uns.“146
Die junge, hübsche Afrikanerin, die- stets flankiert von zwei Bodyguards – unerschrocken gegen
die reaktionäre Kultur ihrer Väter zu felde zieht, ist ein Schmuckstück für ihre Fraktion. Die PimFortuyn- Partei hätte sie auch gern als Kandidatin gehabt. Aber sie war zu klug, um sich in ein
sinkendes Boot zu begeben. Dass die Botschafter von Saudi-Arabien und Pakistan ihre
Abberufung (!) aus dem Parlament verlangten, hat Hirsi Ali Pluspunkte extra gebracht.
Vergangenes Jahr kam sie bei der Wahl des beliebtesten Niederländers auf Platz zwei. Die
Holländer finden Hirsi ali symphatisch, weil sie hübsch, klug und mutig ist. Aber auch, weil sie
als Schwarze ungestüm von ihrem Privileg Gebrauch macht, über Nichtweiße zu sagen, was
Weiße nicht sagen können, ohne in Rassismus –Verdacht zu geraten. [42, S.34]

Im Sommer 1996 war ich auch im schönen Amsterdam, gleich nach unser Entlassung
bei der Bundeswehr (Gruß an Maurice) sind wir mit `nem Opel Calibra mit 220 km/h ins
Polderland geheizt. War ein geiles Gefühl, diese Freiheit nach neun Monaten
Wehrdienst. Waren nachts im Rotlicht- Viertel, zu viert, und hinter uns, ungelogen ein
Pulk von etwa zehn Nordafrikanern, die uns wohl irgendwelche Drogen verticken
wollten.
Heute am 03.11.2004 wird von der Ermordung des niederländischen Regisseurs Theo van
Gogh berichtet, der einen islamkritischen Kurzfilm drehte und seitdem unter Morddrohungen
stand. Der gefasste Täter ist Holländer marokkanischer Abstammung. „Wenn sich nichts ändert,
haben wir in einigen Jahren Zustände wie in Belfast“, war einer seiner Sätze von Ausländern
dominierten Wohnvierteln. Wie sich doch die Probleme überall gleichen! Auf der auf der
Homepage des Spiegelverlags ist dazu ein ausführlicher Artikel erschienen, den ich auf der
Seite 232 im Anhang aufführe.
Flammen im Multikulti-Land, Hamburger Abendblatt
Montag, 15. November 2004
Von den 16 Millionen Holländern sind mehr als zwei Millionen Ausländer, unter ihnen fast eine Million
Muslime. Von allen Einwohnern unter 18 Jahren sind bereits mehr als die Hälfte Ausländer; in Amsterdam 56
Prozent, in Rotterdam 54 Prozent. Der häufigste männliche Vorname bei Neugeborenen in Amsterdam ist
Mohammed.
In vielen Ghetto-ähnlichen Vierteln der großen Städte haben ausländische, zumeist marokkanische Jugendgangs das
Sagen. Sie legen dabei eine immer größere Brutalität an den Tag. Baseballschläger, Messer und zunehmend auch
Schusswaffen gehören zu ihrem Arsenal. Die Folge: Einheimische ziehen weg, der Ausländeranteil steigt.
Van Gogh hatte Pläne, auszuwandern. Seiner Meinung nach war die Spirale der Gewalt im Land nicht mehr zu
stoppen; Holland werde sich zu einem zweiten Belfast entwickeln, hat er einmal gesagt - mit brennenden Kirchen und
Moscheen. Als der tote van Gogh unter einem Tuch noch auf der Straße lag, schrieen jugendliche Marokkaner „Wir
sind die Taliban." Und ein anderer rief: „Gut, dass der Gotteslästerer tot ist."

146

typisch Islamisten: Verdrehung der Wahrheit, so wie man sie gerade braucht
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6.4.4 Misstrauen in Italien
Von den rund 58 Millionen Italienern bekennen sich etwa 700 000 zum Islam. Dem aus Libyen
stammenden italienischen Journalisten Fahrid Adli zufolge besuchen etwa fünf Prozent der
italienischen Moslems regelmäßig Moscheen, nur ein „Bruchteil" dieser Gruppe, so Adlis
Einschätzung, sei zu religiös motivierter Gewalt bereit. Allerdings berichtete Ex-Innenminister
Enzo Bianco schon Anfang dieses Jahres, daß bereits 1997, 2000 und 2001 muslimische
Gruppen ausgehoben worden seien, die in Verbindung mit islamischen Terroristen gestanden
hätten.
Seit den Madrid-Attentaten vom März 2004 und der Ermordung von zwei italienischen Geiseln
im September im Irak ist aber ein wachsendes Misstrauen der Bevölkerung gegen die
muslimische Minderheit spürbar. Die Auseinandersetzung hat inzwischen auch die Gerichte
erreicht: Weil eine 34jährige Italienerin, Frau eines Marokkaners, sich in Drezzo mit einem
Schleier in der Öffentlichkeit zeigte, wurde ihr im September ein Bußgeld auferlegt. Nur wenige
Monate zuvor hatte ein Moslem gerichtlich die Entfernung eines Kruzifixes aus dem
Klassenzimmer seines Sohnes durchgesetzt. Die rechtspopulistische Regierungspartei Lega
Nord hat unterdessen rund 10 000 Unterschriften für eine Gesetzesvorlage gesammelt, mit der
Burkas in Italien verboten werden sollen. Angesichts dieser Entwicklung hat sich
Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi jüngst besorgt über das anti-islamische Klima in Italien
geäußert und Innenminister Giuseppe Pisanu zum Dialog mit den Moslems Italiens aufgerufen.
ag

6.4.5 Spanien: gewaltbereit
Von den etwa drei Millionen in Spanien lebenden Ausländern sind knapp 15 Prozent
Marokkaner, weitere fünf Prozent stammen aus Algerien, Tunesien und anderen muslimischen
Ländern Afrikas, mittlerweile steigt allerdings auch die Zuwanderung aus Ländern wie Pakistan..
Die Marokkaner rangieren zahlenmäßig nur knapp hinter Ecuadorianern, die inzwischen die
wichtigste Zuwanderungsgruppe in Spanien bilden. Die genaue Anzahl von Muslimen läßt sich
nicht genau bestimmen, da beispielsweise eine halbe Million in Frankreich residierende Algerier
dank des Schengen-Abkommens ohne Probleme nach Spanien pendeln können und viele auch
die spanische Staatsangehörigkeit beantragt hat. Die jüngste Verhaftungswelle und die
Aushebung einer Terrorzelle, die einen Anschlag auf Richter Balthazar Garzón verüben wollte,
zeigt, wie ernst die spanischen Behörden das Problem mittlerweile nehmen. Mittlerweile sitzen
mehr als 100 radikale Islamisten ein. In keinem anderen Land der EU wurden in diesem Jahr so
viele Extremisten festgenommen. Europol-Direktor Mariano Simancas bezeichnete die
hoffnungslos überfüllten Haftanstalten jüngst als "Nährboden des Extremismus". Ermittlungen
haben ergeben, daß gewaltbereite Islamisten, ihre Anhänger unter kleinkriminellen
Glaubensbrüdern rekrutieren. Nachschubprobleme gibt es nicht. Etwa 6000 Nordafrikaner,
zumeist aus Marokko und Algerien sitzen in Spaniens Gefängnissen ein. Schlecht ausgebildet
und der spanischen Sprache kaum mächtig sind sie ein leichtes Opfer für islamistische
Mithäftlinge. Ute
...Die jetzige Gewaltexplosion löste der Mord an einer jungen Spanierin aus, den ein angeblich
geistesgestörter Marrokaner beging. Und das, kurz nachdem zwei spanische Bauern auf ihren
Feldern von "Moros" enthauptet wurden. Dies waren nur die grausamen Schlussakkorde in
einer endlosen Kette von Einbrüchen, Raubüberfällen und sexuellen Belästigungen, die von den
wie unter Quarantäne lebenden Saisonarbeitern ausging. Am 5. Februar begann dann die
Gegenwehr der Einheimischen. El Ejido erlebte "vier Tage Krieg", wie die spanische und
französische Presse es nannte, die diesen Ausnahmezustand als "rassistisches Rasen" und
"Immigrantenhatz" beschrieb
Erinnert sich eigentlich noch jemand an die Hatzjagden auf marokkanische und algerische
Wanderarbeiter, die zu Tausenden in der Landwirtschaft in der spanischen Landwirtschaft
arbeiten. Als ein einheimisches junges Mädchen Mitte der Neunziger Jahre von Nordafrikanern
vergewaltigt wurde, entlud sich der Hass und es gab regelrechte Verfolgungen. Es kam aber
schon im Vorfeld zu Spannungen, die sich nun lediglich entluden.

197

6. Aussichten für Europa
6.4.6 Schieflage in Dänemark
Eine muslimische Gruppe in Dänemark verkündete vor ein paar Tagen, dass für die Ermordung
einiger prominenter dänischer Juden $30.000 ausgesetzt seien. Diese Drohung gewann weite
internationale Aufmerksamkeit. Weniger bekannt ist, dass dies nur eines der Probleme ist, die
sich mit Dänemarks rund 200.000 muslimischen Immigranten verbinden. Das Schlüsselproblem
ist, dass viele von ihnen nur sehr wenig Neigung zeigen, sich in ihre neue Heimat einzugliedern.
Quelle: Internet

Ist etwas faul im Staate Dänemark?
von Daniel Pipes
New York Post
27. August 2002

Englischer Originaltext: Something Rotten in Denmark?
Im November 1999 erlebte der türkisch-arabisch geprägte Kopenhagener Stadtteil Nørrebro eine Bürgerkriegsnacht.
Aber Jahre lang priesen die Dänen den Multikulturalismus und bestanden darauf, dass sie keine Probleme mit den
muslimischen Gebräuchen hätten - bis sie eines Tages heraus fanden, dass sie doch welche hatten. Die wichtigeren
davon sind:
Leben von der Stütze: Immigranten aus der Dritten Welt - die meisten von ihnen Muslime aus Staaten wie der
Türkei, Somalia, Pakistan, dem Libanon und dem Irak - bilden 5 Prozent der Bevölkerung, erhalten aber über 40
Prozent der Sozialausgaben.
Kriminalitätsbeteiligung: Muslime stellen nur 4 Prozent von Dänemarks 5,4 Millionen Menschen, machen aber eine
Mehrheit der verurteilten Vergewaltiger des Landes aus, ein besonders leicht entzündlicher Tatbestand, da praktisch
alle weiblichen Opfer nicht muslimisch sind. Ähnliche, wenn auch nicht so stark unproportionale Verhältnisse sind in
anderen Kriminalitäts-Kategorien zu finden.

Dänemark? „Drei Viertel der Vergewaltigungen werden von Nicht-Dänen ausgeübt", sagt Peter Skaarup,
Vorsitzender der Volkspartei, ein Mitglied der Regierungskoalition.

Kopenhagen - Unter den Augen tatenloser Polizisten haben in der Kopenhagener Innenstadt
im November 1999 mehrere Dutzend Jugendliche randaliert. Nach offiziellen Angaben schlugen
sie in dem hauptsächlich von muslimischen Einwanderern bewohnten Stadtteil Noerrebro am
Sonntagabend rund 100 Schaufensterscheiben ein, setzten vier Autos in Brand und bewarfen
Polizisten mit Steinen. Das Verhalten der Polizeiführung
rief am Montag scharfe Kritik der Regierung hervor. Die
Gewalt begann gegen 22.00 Uhr und wurde
möglicherweise von der Entscheidung ausgelöst, einen
Türken dänischer Herkunft, Ercan Cicek, nach der
Verbüßung einer dreijährigen Haftstrafe auszuweisen.
Mehrere hundert Polizisten trafen ein einhalb Stunden
später ein und riegelten den Stadtteil ab. Sie griffen aber
nicht ein. Die Jugendlichen zerstreuten sich gegen 1.00
Uhr.
Bild 98 Brennende Straße im Kopenhagener Stadtteil Noerrebro im Herbst 1999

Die dänische Regierung forderte die Polizeiführung auf, die Einsatztaktik gegen die Randalierer
zu erklären. „Was wir in der letzten Nacht gesehen haben, war ein absolut inakzeptables
Verhalten", sagte Justizminister Frank Jensen. „Es ist schrecklich. Sie haben unsere
Nachbarschaft geplündert und die Polizei hat nichts getan", sagte eine 44-jährige Anwohnerin.
Die Polizei erklärte, sie habe nicht gehandelt, um keine Verletzungen ihrer Beamten zu
riskieren. Sie gab an, ein 24-jähriger Mann sei wegen Plünderung, Brandstiftung und Anstiftung
zu Krawallen festgenommen worden. http://rhein-zeitung.de
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6.4.7 Ein Fall in Australien
Ein Leserbrief: Letztes Jahre wurde in Sydney der Gangboss einer libanesisch-muslimischen
Vergewaltigungs-Gang zu 55 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich sollte wohl sagen "libanesichaustralisch- muslimische" Vergewaltigungs-Gang, denn die Beschuldigten waren australische
Staatsbürger. Aber was ihre Identität angeht, betrachteten die lärmenden jungen Männer sich
überwiegend als libanesisch und nur wenig australisch. Während ihrer Vergewaltigungen wurde
der beglückten Dame gesagt, sie würde "nach libanesischer Art gef.....t" und dass sie das
verdiene, weil sie ein "australisches Schwein" sei.
Unausweichlicherweise ist aber das Strafmaß "kontrovers". Nach dem 11. September wurde
den Amerikanern geraten sich zu fragen: "Warum hassen sie uns?" Jetzt müssen Australier sich
fragen: "Warum vergewaltigen sie uns?" - wie Monroe Reimers es auf der Leserbrief-Seite des
Sydney Morning Herald formulierte:
„So schrecklich das Verbrechen auch ist, wir dürfen Gerechtigkeit nicht mit Vergeltung
verwechseln. Wir brauchen Antworten. Woher ist dieser Hass gekommen? Was haben wir dazu
beigetragen? Vielleicht ist es an der Zeit sich den Rassismus durch Ausschluss anzusehen, der
mit solcher Besessenheit von unserer Gesellschaft und unseren kulturellen Institutionen
ausgeübt wird."

6.4.8 Schweinereien in Norwegen
Tatsächlich. Schon oft habe ich unter der Last einer grässlichen Politik aus unserer Hauptstadt
gelitten und daran gedacht ein Weibsbild unter mir festzuhalten und mit ihr Unzucht zu treiben,
während 14 meines Kumpel zusehen und darauf warten dranzukommen. Ich fürchte aber, dass
in meinem Fall die Monroe Reimers der Welt weitaus weniger euphorisch nach den "Wurzeln"
meines Verhaltens suchen würden. Massenvergewaltigung als legitime Art sich in der
Kampagne für soziale Gerechtigkeit auszudrücken ist ein Privileg, das nur wenigen
zugestanden wird.
Herr Reimers wird sich allerdings glücklich schätzen, dass seine Ansicht in den
unterschiedlichen Hemisphären geteilt wird. Fünf Tage vor dem 11.9.2001 berichtete die
norwegische Zeitung "Dagbladet", dass 65% der Vergewaltigungen im Land von "nichtwestlichen" Immigranten verübt würden - eine Kategorie, die in Norwegen fast ausschließlich
aus Muslimen besteht. Ein Professor an der Universität Oslo erklärte, dass ein Grund für den
unverhältnismäßig hohen muslimischen Anteil an den Vergewaltigungen sei, dass in ihren
Heimatländern "Vergewaltigung selten bestraft wird", denn dort wird generell geglaubt, dass „die
Frauen für die Vergewaltigung verantwortlich sind".
Im Koran steht u.a.: Sure 2.223 „Eure Frauen sind ein Saatfeld für euch; darum bestellt euer
Saatfeld wie ihr wollt.“
Sollten also muslimische Immigranten in Norwegen darauf aufmerksam gemacht werden, dass
die Dinge in Skandinavien etwas anders sind? Auf keinen Fall! Statt dessen sollten, darauf
bestand der Professor, "die norwegischen Frauen ihren Teil der Verantwortung an diesen
Vergewaltigungen übernehmen", da ihre Art sich zu kleiden von den muslimischen Männern als
unangemessen angesehen würde. "Norwegische Frauen müssen begreifen, dass wir in einer
multikulturellen Gesellschaft leben und sich dieser anpassen." Oder, um Queen Victorias
Ratschlag an ihre Tochter für die Hochzeitsnacht abzuändern: Leg dich hin und denke an den
Jemen.
Frankreich? Nun, ich kann keine ethnische Vergewaltigungsstatistik aus der Fünften Republik
anführen, da die Behörden alles unternehmen, keine solche zu führen. Aber obwohl das
Phänomen der Massenvergewaltigung durch Immigranten nicht existiert, gibt es ein Wort dafür:
"tournante" - auf Deutsch: "Du bist dran". Letztes Jahr wurden 11 muslimische Männer
verhaftet, weil sie sich bei einem Tournante mit einem 14-jährigen Mädchen in einem Keller
vergnügten. ...“ zitiert aus [13]
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6.4.9 Belgien147 und die Schweiz148
Eskalierende Spannungen in BELGIEN / In der multikulturellen Hafenstadt Antwerpen droht ein NahostKonflikt im Kleinen. ANTWERPEN Nach heftigen Ausschreitungen im Antwerpener Stadtteil Borgerhout
hat die belgische Polizei den Anführer einer so genannten Arabisch-Europäischen Liga AEL Dyab Abou
Jahjah 31 verhaftet Die belgischen Behörden werfen dem AEL-Chef Jahjah vor, öffentlich zu Gewalt
aufgerufen und Gewalttaten angestiftet zu haben Hunderte von aufgebrachten marokkanischen
Jugendlichen hatten in der flämischen Metropole in den vergangenen beiden Nächten randaliert,
Schaufensterscheiben eingeschlagen, Läden geplündert, Autos angezündet, Bürger bedroht
Vorausgegangen war die Tötung eines 27-jährigen Marokkaners durch einen 66-jährigen Belgier, der
ebenfalls in Haft sitzt. Warum der Streit ausbrach, worüber er ging, und warum der Belgier den
Marokkaner erschoss, das alles ist noch ungeklärt Tatsache ist, dass die Tat das seit Jahren gespannte
Verhältnis zwischen Belgiern und den aus Nordafrika stammenden Einwanderern vollends aus dem Lot
brachte Der belgische Premierminister Guy Verhofstadt sprach nach der Verhaftung von Jahjah davon,
dass sich die Bürger in Antwerpen terrorisiert fühlten Man werde nicht tatenlos mitzusehen, wie die AEL
von Jahjah mit eigenen Bürgerwachen durch die Straßen patrouilliere. Insbesondere die große in der
Handelstadt an der Schelde wohnende jüdische Gemeinschaft fühlt sich bedroht Im Antwerpener
Diamantenviertel, wo der Handel mit Edelsteinen aus der ganzen Welt noch immer floriert, werden immer
häufiger koscheres Fleisch anbietende jüdische Metzger überfallen und ausgeraubt Eli Ringer, ein
Diamantenhändler stellt fest: Es gab hier bis vor kurzem noch nie Probleme Aber jetzt sind Provokateure
dabei, die Volksgruppen gegeneinander aufzuhetzen Besonders die islamistisch geprägte AEL vergifte
das Klima Die demokratischen Parteien reagieren zu lasch auf einen sich latent ausbreitenden
Antisemitismus in unserer Stadt.“ http://www.politikforum.de

Im Antwerpener Stadtteil Borgerhout herrschte am 28. November 2002 der Ausnahmezustand:
Hunderte
meist
marokkanische
Jugendliche
randalierten
nächtelang,
schlugen
Schaufensterläden ein, plünderten Läden, zündeten Autos an und bedrohten Bürger. Auch in
den Niederlanden kam es vor einem Jahr zu Unruhen unter marokkanischen Jugendlichen. Die
belgischen und niederländischen Medien sprechen vom "Drama der multikulturellen
Gesellschaft" und vom Ende einer Utopie. Zumeist marokkanische Jugendliche aus der
flämischen Metropole ließen vor einem Monat ihrer Wut freien Lauf, nachdem der 27jährige
Marokkaner Mohammed Achrak Ende November während eines Nachbarschaftsstreits von
einem 66jährigen Flamen erschossen worden war. Die Tat war der Anlaß, das seit Jahren
gespannte Verhältnis zwischen Belgiern und den vielen meist aus Nordafrika stammenden
Einwanderern aus dem Lot zu bringen: Polizei und Jugendliche lieferten sich drei Nächte lang
Straßenschlachten nach US-Vorbild. Die sozialistische Antwerpener Bürgermeisterin Leona
Detiège bemühte sich, angesichts der gespannten Lage ihre Fassung zu bewahren: "Es ist ein
Spießrutenlaufen hier in Antwerpen". Mehr als 160 Personen wurden während der
Straßenschlachten zwischen Polizei und Jugendlichen verhaftet; ein Dutzend Fenster- und
Autoscheiben gingen zu Bruch. Eine wichtige Rolle in den Auseinandersetzungen spielt die
islamisch-fundamentalistisch orientierte "Arabisch- Europäische Liga" (AEL). Sie patrouilliert seit
Anfang Dezember mit eigenen "Ordnungskräften" durch die Straßen Antwerpens, um
vermeintlich "rassistische Übergriffe" belgischer Polizeibeamter zu verhindern. Die AEL versteht
sich als eine Art Gegenbewegung zum flämisch-rechtsnationalen "Vlaams Blok" von Filip
Dewinter, der - wegen der weitverbreiteten Unzufriedenheit über die Vielzahl von Emigranten im Antwerpener Stadtparlament mit 33 Prozent der Wählerstimmen die stärkste Fraktion stellt.
Neben vielen Flamen fühlt sich auch die große jüdische Gemeinschaft in der Diamanten-Stadt
von den AEL-Kommandos bedroht. Der Vorsitzende der AEL, Dyab Abou Jahjah, ist 1991 als
Asylbewerber nach Belgien eingereist. Der im Libanon geborene 31jährige Araber plädiert für
eine verstärkte eigene Identität der etwa 400.000 muslimischen Einwanderer. Diese sollten nach
seiner Ansicht ihre eigene Kultur und Sprache beibehalten, statt sich mit dem Gastland
anzufreunden. In der Vergangenheit forderte Jahjah, im sprachlich geteilten Belgien das
Arabische als vierte Amtssprache einzuführen sowie eine arabische Verwaltungseinheit neben
den bestehenden französischen, niederländischen und deutschen anzuerkennen. Jahjahs Vize
ist der 26jährige Ahmed Azzuz, die AEL soll etwa 1.000 Aktivisten zählen. Die AEL arbeitet etwa bei Demonstrationen - eng mit verschiedenen belgischen Linksextremisten zusammen, wie
Han Soete von "Indymedia" oder der marokkanischen Rechtsanwältin Zohra Othman von der
marxistisch-leninistischen belgischen Partij van de Arbeid (PvdA). Während die deutsche
147
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380 000 Muslime, ca. 3,7 prozent der Gesamtbevölkerung [32]
340 000 Muslime
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Presse sich in ihrer Berichterstattung äußerst zurückhaltend verhielt, schlugen in den belgischen
und niederländischen Medien die Wellen hoch. Die Auseinandersetzungen um die
Rassenunruhen und das juristische Vorgehen gegen die AEL hielten die belgische Politik und
Gesellschaft wochenlang in Atem. Viele Flamen und die (traditionell orthodoxe) jüdische
Gemeinschaft in Antwerpen fühlen sich von den AEL- Kommandos bedroht. Der belgische
Staatsanwalt Bart van Lijsebeth läßt seit den Unruhen "mit höchstem Tempo" gegen eventuelle
Rechtsverstöße von Jahjah und seiner in Borgerhout ansässigen AEL ermitteln. Die Presse
bezeichnete Jahjah in den letzten Wochen als "Provokateur", "Agitator" und "Manipulator der
Jugendlichen". Im Parlament kritisierte Premier Guy Verhofstadt die von Jahjah organisierten
Komitees zur Beobachtung der Polizei als "Milizen, die unsere Straßen übernehmen wollen".
"Die Liga terrorisiert die Stadt, jagt die Polizei und nistet sich in den Antwerpener Vierteln ein,
um Straftaten zu begehen", so der liberale flämische Politiker. Rechtsexperten weisen darauf
hin, daß die AEL- Patrouillen der dem Gewaltmonopol des Staates widersprächen. Die AEL hat
inzwischen bekannt gegeben, auch in den Niederlanden eine eigene Organisation gründen zu
wollen. Im niederländischen Parlament wurde daraufhin über ein mögliches Verbot dieser
Organisation debattiert. Denn in den Niederlanden kam es schon Ende 2001 in einem
Amsterdamer Stadtteil zu Straßenschlachten zwischen Marokkanern und der Polizei. Die
Bevölkerung der Stadt ist zu 20 Prozent islamisch. Auf der Bahnstrecke zwischen Amsterdam
und Schiphol wurde dabei ein Schaffner von arabischen Jugendlichen, die "Osama bin Laden
Hoch" riefen, zusammengeschlagen.
http://www.politikforum.de

Schweiz. Wie jedes Jahr randalierte der linksextreme Mob im Anschluss an die offizielle 1.-MaiKundgebung in Zürich. Auffallend war die Tatsache, dass sehr viele der jugendlichen
Krawallmacher sogenannte «Secondos» sind, also jene Zweit- und Drittgenerations-Ausländer,
welche sich anscheinend nicht in unsere Gesellschaft integrieren können - oder wollen. Droht
auch uns bald multikultureller Bürgerkrieg?
Nach Angaben der Polizei, der einmal mehr großes Lob für den vorbildlichen Einsatz gebührt,
sind anlässlich der 1. Mai-Nachdemo in Zürich rund 140 Personen festgenommen worden. Bei
den Verhafteten handelt es sich nach Angaben der Stadtpolizei Zürich vorwiegend um
Zweitgenerations-Ausländer. Sind wir nun bereits auch hierzulande an der Schwelle zu
Rassenkrawallen, wie sie unser westliches Nachbarland Frankreich seit Jahren schmerzlich
über sich ergehen lassen muss?
Ayaan Hirsi Ali, die seinerzeit den Film mit dem auf offener Straße abgeschlachteten van Gogh drehte, und deren
Tod in dem Brief des Mörders angekündigt wurde, lebt seitdem versteckt im Untergrund.
..()...Kompromisse will sie keine eingehen, hat sie in dem Interview aus dem Exil angekündigt, Anpassung kommt
nicht in Frage. Sie wird kein Blatt vor dem Mund nehmen, auch nicht, wenn es Leute in den eigenen Reihen trifft wie
Innenminister Johan Remkes, oder Vertreter des Koalitionspartners, einschließlich des Regierungschefs. In ihren
Augen sind sie alle Träumer, die sich nach den alten Niederlanden zurück sehnen, wie nach einer schützenden Insel
im tosenden Meer. Sie lebten geistig immer noch in einem Art „Madurodam“, womit sie an die putzige
Miniaturausgabe eines idyllischen Holland in einem bekannten holländischen Freizeitpark erinnerte. Die reale Welt ist
leider anders, meine Herren, lautet ihre Botschaft. Und macht euch nichts vor! Nicht nur der radikale Islamismus ist
aus der Sicht Hirsi Alis eine Gefahr für die liberale Demokratie in Europa. „Ich sage: „Der reine Islam selbst ist
lebensgefährlich.“ Deshalb erteilt sie auch den liberalen Moslems eine Absage und ebenso den niederländischen
Reformern, die auf Integration setzen, wie Amsterdams Bürgermeister Rob Cohen (der inzwischen, wie sie nicht
vergisst zu erwähnen, selbst starken Polizeischutz braucht). Ob sie an einen "europäischen Islam", also eine Art
aufgeklärte Version des Islam glaube, fragte sie der Besucher in ihrem Unterschlupf. Ihre Antwort bleibt unerbittlich
wie eh: „Es gibt nur einen Islam, das ist der des Propheten Mohammed und des Korans.“ Also genau der Islam, mit
dem sie gebrochen hat. Dem sie den nächsten Film – „Submission 2“ – widmen wird. Und das Buch, an dem sie in
der Zwangsruhe der Abschirmung arbeitet: „Abkürzung zur Aufklärung“ (sie benützt den englischen Titel: „Shortcuts
to enlightenment“). Der Kampf geht weiter. Obwohl Ayaan Hirsi Ali natürlich auch gern Ruhe hätte. Ja, sie möchte
dazu beitragen – „was in meiner winzigen Macht liegt“ -, dass der Islam überwunden wird. Aber ohne Gewalt. Und
ohne sich vor Mordkommandos verstecken zu müssen. Warum ist das so? „Wovor haben diese Männer bloß Angst?
Lasst mich in Ruhe Bücher schreiben. Einen Film machen. Lasst mich einfach über die Straße laufen.“ Träume einer
kämpferischen Frau. Mit einem Hauch von Sehnsucht nach „Madurodam“.
Das Gespräch von Ayaan Hirsi Ali mit dem NRC Handelsbald erschien auf deutsch, etwas gekürzt im Berliner
Tagesspiegel vom 1. Dezember

201

6. Aussichten für Europa

6.5 Alles Kopftuchterroristen ?
Ganz sicher sind nicht alle Muslime Islamisten und die Mehrheit lebt auch in unseren
Ländern nach Recht und Gesetz. Auch wenn ich nicht glaube, dass diese Mehrheit so
überwältigend groß ist, wie uns von muslimischen Vertretern und unseren Politikern
gerne suggeriert wird. Ich will an dieser Stelle noch einmal ganz klar eine
Trennungslinie zwischen dem Islam und dem Islamismus ziehen. Ich teile dabei die
Auffassung von Udo Ulfkotte, dass der Islam eine Religion und der Islamismus eine
Ideologie ist, die in seiner Radikalität dem Faschismus sehr nahe steht. Im Laufe meiner
Recherchen im Internet komme ich aber zunehmend zu der Erkenntnis, dass die
sogenannten „Islamisten“ gar keine Radikalen im eigentlichem Sinne sind.
Es ist der 14.11.04 und wahrscheinlich muss ich meine ursprüngliche Meinung neu überdenken
und revidieren. Wenn es stimmt, was auf diversen Sites im Internet steht, dann sind die
„Islamisten“ im eigentlichen Sinne gar keine „Radikalen“, sondern diejenigen Moslems, die die
114 Kapitel (Suren) des Korans lediglich wörtlich nehmen. Das ich muss man erstenmal sacken
lassen.
Woher kommt eigentlich dieser Eindruck den man gewinnen kann, dass hier nicht mit offenen
Karten gespielt wird, und das stattdessen die Mißstände verharmlost und gerne verschwiegen
werden. Ich glaube ein ganz wichtiger Grund von Seiten der Politiker ist es, dass unterschwellig
die Angst besteht, dass uns hier in Deutschland der „Laden“ um die Ohren fliegt und in
manchen Gegenden bürgerkriegsähnliche Zustände eintreten. Damit hätten wir
palästinensische Verhältnisse bzw. Verhältnisse, wie sie teilweise in Mittelengland schon seit
geraumer Zeit existieren. Der folgende Text beschreibt auch anschaulich das Dilemma, dass
besonders streng gläubige Moslems mit unserem Gesetz haben:
„Die Gemeinschaft, die nach dem göttlichen Gesetz lebt, verwirklicht den Frieden - wo hingegen
das Gesetz nicht befolgt wird, herrschen Krieg und Unordnung. Entsprechend unterscheidet der
islamische Glaube zwischen zwei Reichen: dem "Reich des Islam" (Dar al-Islam) und dem
"Reich des Krieges" (Dar al-Harb)... Dies ist die islamische Variante der Freund-FeindUnterscheidung: Freund ist in erster Linie derjenige, der sich ebenfalls zum islamischen
Glauben bekennt und somit der Gemeinschaft aller Muslime (der Umma) angehört; in zweiter
Linie ist es derjenige, der sich als Jude oder Christ der politischen Herrschaft des Islam
unterwirft und gegen Zahlung einer Abgabe den Status eines Schutzbürgers erhält, als der er
die Erlaubnis hat, seine Religion weiter auszuüben (Koran 9, 29). Wer hingegen die Herrschaft
des Islam ablehnt, lehnt die Ordnung ab, die allein geeignet ist, den Menschen Frieden zu
bringen: Er verweigert sich Gottes Willen und der von ihm allen Menschen befohlenen Ordnung
und kann somit von den Gläubigen nur als Feind angesehen werden. Der Kampf gegen ihn ist
Dschihad. Diesen Kampf zu führen ist göttliche Pflicht: Wenn die Scharia die beste Ordnung für
alle Menschen ist, dann ist es unabdingbar, dass diejenigen, die dies erkannt haben, für die
Ausweitung dieser Ordnung auf die gesamte Welt kämpfen. Das Ziel ist in letzter Konsequenz
die Weltherrschaft des islamischen Gesetzes: "Und kämpfet . . ., bis alles an Allah glaubt" (8,
40).“
Quelle: http://www.bpb.de/publikationen/T4R1RL,2,0,Globaler_Dschihad.html
Diese sog. „riots“, also Krawalle und Straßenschlachten mit brennenden Autos und Steine
werfenden Jugendlichen zwischen Migranten und der Polizei, gab es bereits des öfteren in der
Vergangenheit in England, Frankreich, Belgien, Dänemark und Holland. Und die Frage die B.
am Esstisch stellte, hallt immer noch nach: Warum sind viele Araber und Türken oft so
aggressiv drauf?
Die Antwort darauf bleibt auch dieser Aufsatz schuldig. Oder etwa doch nicht ?
Im nun folgendem Kapitel werde ich einige Artikel aufführen, die sich mit der Mentalität vieler
Europäer auseinandersetzt. Einige sind teilweise recht ironisch geschrieben, so das der Leser
sich das eine oder andere Schmunzeln nicht verkneifen wird.
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6.6 Das Gutmenschen- Syndrom
In diesem Kapitel möchte ich in einigen Beispiele aufzählen, wie viele Menschen
heutzutage in Deutschland denken und fühlen. Woher diese teilweise absurden
Ansichten kommen, da bin ich mir selbst nicht so recht im klaren. Wahrscheinlich aber
ist, dass die große Schuld des Holocausts und die 68er Studentenrevolution mit dazu
beigetragen haben, dass viele Deutsche von Komplexen und Schuldgefühlen geplagt
werden. Selbst mein koreanischer Freund meint, dass viele Deutsche ein sehr
eigenartiges Verhältnis zu sich selbst haben. Als wir beide im Februar 2002 in New York
waren, da war die Trauer ob der Opfer des 11. Septembers noch ganz frisch. Ich kann
mich noch gut an die vielen Fotos und Briefe erinnern, die auf dem Hauptbahnhof New
Yorks (Central Station) und anderswo an extra dafür aufgestellten Wänden angepinnt
waren. Die Menschen trauerten und zollten gerade auch den Männern der Feuerwehr
für ihren selbstlosen Einsatz den Respekt, den sie verdienten. Ich glaube, in
Deutschland wäre ein so intensives Gedenken kaum möglich. Selbst nach den Attentat
auf die deutschen Touristen in Tunesien gab es so gut wie keine öffentliche Regung.
Oder
als
eventuelle
Attentatsabsichten
gegenüber
unseren
ehemaligen
Bundespräsidenten Johannes Rau durchsickerten, interessierte es kaum jemanden.
Dieses Desinteresse spricht ganz sicher nicht für unsere Gesellschaft.
Was würde denn passieren, wenn sich jede Woche jemand auf dem Kurfürstendamm
hier in Berlin in die Luft sprengt? Die Linken könnten wahrscheinlich gar nicht schnell
genug darauf hinweisen, dass in Afrika jeden Tag mehr Menschen an Hunger sterben.
Diese Leute, die etwas anderes sagen und die so mit sich selbst hadern und die voller
Selbsthass sind, tun mir ehrlich gesagt leid. Diese Menschen haben keinen Stolz. Diese
Menschen kennen keine Liebe zu ihrem eigenen Land. Und sie kennen daher sicherlich
auch nicht das Gefühl von Trauer und daraus erwachsender Kraft, Dinge zu ändern.
Und ich sage das nicht einfach so daher. Wenn sich in den Twin Towers von New York
Freunde, Bekannte oder gar Familienmitglieder zu dem Zeitpunkt des Angriffs befunden
hätten, hätten sie dann immer noch mit den Achseln gezuckt und vor laufender Kamera
sich schützend vor die Hintermänner der Attentäter gestellt und die Regierung von
einem Gegenschlag abgeraten? Es ist oft so verlogen was die Linke sagt. Und oft
werden obskure Verschwörungstheorien aufgestellt. In Wahrheit aber freuen sich viele
von ihnen darüber, dass die USA „eins auf die Mütze bekamen.“ Dabei kann es für
Terroristen nur eine Losung geben: „No retreat, no surrender - ran an den Feind !“
Aber als erstes komme ich zu einem Artikel des Berliner Tagesspiegels. „Ruanda war
schlimmer!“ von Henryk M. Broder
„Einige Deutsche leisten derzeit, ohne es zu wissen oder zu wollen, einen Beitrag zur
unvollendet gebliebenen Leitkultur-Debatte. Nur dass sie diesmal nicht das Grundrecht für sich
reklamieren, stolze Deutsche sein zu dürfen, sondern das alternative Recht, feige sein und
wegsehen zu dürfen, wie es Martin Walser in anderem Zusammenhang gefordert hat.
Während der Dichter vom Bodensee alles meinte, was mit dem „Komplex Auschwitz“ zu tun hat
und schon so verjährt ist, dass es mühelos in die Literatur, in der Kunst und in der Pädagogik
behandelt werden kann, bezieht sich der Wunsch der Mitbürger auf Ereignisse, die gestern
passiert sind und live im Fernsehen übertragen wurden.
„Ich hoffen“, sagt A149., „dass die Amerikaner jetzt einen Schock erleiden wie nach Vietnam und
sich endlich fragen werden: Was haben wir ihnen angetan, dass sie uns so hassen?“ – „Ich
lasse mir nicht vorschreiben, wann und mit wem ich trauern soll“, sagt B., „ außerdem war
Ruanda viel schlimmer, und da hat sich auch niemand bei uns aufgeregt.“ – „Es ist schrecklich“,
sagt C., „aber wir dürfen nicht vergessen, was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist.“
Deutsche Originaltöne, aufgenommen im September, zwei, drei Tage, nachdem das jüdische
Museum eröffnet wurde...
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203

6. Aussichten für Europa
Auf dem Weg von gestern („Nie wieder Auschwitz!“) nach morgen („Frieden schaffen ohne
Waffen!“) müssen viele Kompromisse gemacht werden. Einer sieht so aus: Die Mehrheit der
Deutschen ist dafür, die Urheber der Anschläge von New York und Washington zu bestrafen,
die selbe Mehrheit ist dagegen, dass sich die Bundeswehr im Rahmen der NATO an einer
solchen Vergeltungsaktion beteiligt. Sollen doch die Amis zusehen, wie sie mit ihren150
Problemen fertig werden. Man kann es den deutschen nicht übel nehmen, dass sie feige sind.
Feige Deutsche sind ein konstruktiver Beitrag zum Weltfrieden. Andererseits: Eine Gesellschaft,
in der seit 40 Jahren Horst Eberhard Richter, Margarete Mitscherlich und Walter Jens
bestimmen, was Zivilcourage ist, wo der gewaltlose Widerstand aufhört und die Gewalt anfängt,
ist nicht in der Lage, sich, wenn es darauf ankommt, zur wehr zu setzen. Sie wird nicht einmal
mit ein paar Schlägern fertig, die im Suff ausländerfreie Zonen ausrufen, wie soll sie dann mit
intelligenten Terroristen fertig werden, die perfekt organisiert, unauffällig vernetzt und bestens
ausgebildet sind?
Man tut gut daran, das Entsetzen über der Anschlag und die Welle der Solidarität nicht zu
überschätzen. 200 000 Menschen auf der Berliner Kundgebung sind eine eindrucksvolle Zahl.
Leider konnte man nicht abfragen, wie viele gekommen waren, um ein energisches Vorgehen
gegen die Terroristen zu verlangen oder um ganz allgemein gegen „Krieg“ und „Gewalt“ zu
demonstrieren. Es scheint, als wäre die Angst vor einem Vergeltungsschlag inzwischen größer
als die Empörung über den Anschlag.
Während die Rettungstrupps in New York noch nach Überlebenden suchen, werden die Opfer
des Terrors von deutschen Demonstranten zur Mäßigung aufgerufen. „Verhandeln statt
vergelten“, „No revenge, no war, think!“, „Gegen militärische Vergeltung!“ konnte man auf
Transparenten lesen. Bei Straßenumfragen kommen besorgte Bürger zu Wort, die ein
„differenziertes Vorgehen“ fordern, „damit es nicht zu einer Spirale von Gewalt und
Gegengewalt“ kommt. Gewalt ohne Gegengewalt ist nur halb so schlimm. Deswegen zirkuliert
unter Kulturschaffenden ein Offener Brief an Präsident Bush, auf einen Militärschlag dem
Frieden zuliebe zu verzichten.
Die Stimmung kippt, langsam aber unaufhaltsam. Die Deutschen demonstrieren noch immer
Mitleid – vor allem mit sich selbst. Wie schon im Golfkrieg, als sie zum Zeichen der
vorauseilenden Kapitulation weiße Bettlaken aus den Fenstern hängten, glauben sie, dass sie
von einem Vergeltungsschlag am meisten bedroht wären. Im schlimmsten Fall müssten ein paar
Bundesligaspiele abgesagt werden, das Oktoberfest könnte ausfallen und die Buchmesse ohne
die üblichen Empfänge stattfinden. Deswegen werden sie sich am Ende mit den Täter
arrangieren, indem sie sich mit den Amerikanern entsolidarisieren. Vielleicht werden deutsche
Hausfrauen bis nach Afghanistan reisen, um sich als lebende Schilder vor Osama bin Laden zu
stellen. Allerdings werden sie versuchen, pünktlich zu Beginn der „Woche der Brüderlichkeit“
wieder in Deutschland zu sein, um „Wehret den Anfängen!“ zu rufen, wenn irgendwo im Lande
ein Hakenkreuz an eine Synagoge geschmiert wird. Die Deutschen sind so sehr wehrhafte
Demokraten, wie die Heilsarmee eine Anti-Terror-Truppe ist.
Schon machen obskure Verschwörungstheorien die Runde. Eine Initiative im Internet ruft
„Stoppt den Amoklauf der Zivilisationen“ und nennt bin Laden den van der Lubbe151 der
Amerikaner. Der Terror, heißt es da, „geht aus der Mitte der zivilisierten Welt“ hervor, diese
Zivilisation produziert „täglich weit über 20 000 Hungertote, darunter 18 000 unschuldige
Kinder“, ohne das die Medien dies ebenso wie die Toten der Anschläge des 11. September“
thematisieren würden.
In der taz kann heute ein Psychopath unwidersprochen behaupten, die Anschläge in den USA
seien des Werk „ verzweifelter Kamikaze-Krieger“. Und wenn die es nicht waren, dann hat
Präsident Bush die ganze Geschichte eingefädelt, wobei „die Schurken den verabredeten
Zeitpunkt eingehalten hatten“. Beweis: „Vor neun Uhr sind im WTC keine wichtigen Banker,
sondern nur das Fußvolk ist anwesend.“ Und er nennt den Anschlag „eine inszenierte
Katastrophe wie in Pearl Harbour“.
Eine Handvoll Terroristen könnte die Bundesrepublik im Handstreich übernehmen. Nicht solche
Hobby-Krieger wie die von der RAF, sondern richtige, zu allem entschlossene Schurken mit
Pilotenschein. Das Land würde kapitulieren, noch ehe ein Bekennerschreiben vorläge. Und weil
das in den USA nicht so ist, können die Amis trotz aller Schwächen ihrer Gesellschaft, „stolze
150

genau da liegt die Crux, was wenn wir auf einmal Opfer von Terroranschlägen werden oder es zu Rassenunruhen
in unseren Immigrantenvierteln kommt, und die Amis sagen , „na, da seht mal zu, wie ihr da wieder rauskommt.
Unser Herr Fukuyama (S28) hatte Euch ja bereits im Jahr 2004 vor solchen Tendenzen gewarnt...“
151
s.a. Reichstagsbrand 1933
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Amerikaner“ sein, während die deutschen, trotz aller ihrer Tugenden, nur darüber jammern
können, dass sie keine stolzen deutschen sein dürfen. „Wir sind stolz, feige zu sein!“ wäre auch
eine schöne Parole für die nächste Leitkulturdebatte, wenn Karl Valentin sie nicht schon vorweg
genommen hätte: „Möchten hätten wir schon gewollt, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.“

Im Spiegel [41, S.42] schreibt Henryk M. Broder unter der Rubrik Polemik den Artikel
„Arroganz der Demut“ – über die Neigung der Deutschen zur Selbstverachtung und das
Verlangen, auch nach dem 11. September die Unschuld zu behalten.
„Nachdem die Experten gesprochen hatten, trat ein nicht mehr ganz junger Mann aus dem
Publikum an das Saalmikrophon, stellte sich als ein „Langzeitstudent“ vor und sagte, er könne
„das Gerede vom gerechten Krieg“ gegen den Terror nicht mehr hören. „Wenn es einen
gerechten Krieg gäbe, dann müsste er so aussehen, dass die Wall Street und das Pentagon
bombardiert werden.“
Einige buhten, manche lachten, viele klatschten. Einem nicht ganz kleinen Teil des Publikums
im Audimax der Humboldt-Universität hatte der Langzeitstudent aus dem Herzen gesprochen.
Eigentlich war „Die Gegenwart der Vergangenheit – Darf Deutschland wieder Krieg führen?“ das
Thema der Berliner Diskussionsrunde. Wie gegenwärtig die Vergangenheit ist, wurde vor allem
an den Beiträgen zum US – Krieg in Afghanistan klar. Der findet ideologisch auf deutschem
Boden und historisch vor den Kulissen des Zweiten Weltkrieges statt. Die Angreifer –
Amerikaner und Briten – sind wieder dieselben, nur werden diesmal Ziele in den afghanischen
Bergen statt im Rheinland bombardiert. Und während die deutsche Regierung zu den Alliierten
hält und sie ihre „uneingeschränkte Solidarität“ versichert, solidarisieren sich die deutschen
Kriegsgegner mit den Opfern der Angriffe.()
Denn wenn wir diesen Krieg schon nicht verhindern können, dann wollen wir wenigstens zu
Protokoll der Geschichte geben, dass wir diesmal nicht schuldig sind. Wir wollen nicht
mitbomben, wir wollen nicht, dass Unschuldige gebombt werden. Vor allem aber wollen wir
eines: unsere Äquidistanz. Bin Laden ist uns unheimlich. George W. Bush ist es irgendwie auch.
„Schreckliches ist geschehen“, sinnierte Günter Grass nach den 11. September, „doch die
Wörter in den Reaktionen haben mich ebenfalls erschreckt.“
„Das Überschwemmen der ganzen Welt mit Cola - Dosen, dass musste ja irgendwann zu
Gegenreaktionen führen“, erklärte der Erzähler Thomas Hürlimann den Zusammenhang von
Ursache und Wirkung, nicht nur aus Schweizer Perspektive.
Und einer Kommentatorin des WDR kam schon am 14. September die Erkenntnis, „dass das
World Trade Center und das Pentagon nicht nur für Tausende von unschuldigen Opfern,
sondern auch für Tausende von Tätern stehen, die Kriege inszenieren, Waffen verkaufen und
Hungersnöte in Kauf nehmen, wenn es den Börsenkursen dient.“
So viel Unschuld , die Täter und Opfer auf einen interaktiven Nenner bringt und dabei die Täter
auf Kosten der Opfer exkulpiert: Es kann nicht allein die Liebe zu den Armen in der Dritten Welt
, zu den Entrechteten und Gedemütigten sein, der westeuropäische Feingeister eine gewisse
Genugtuung darüber verspüren lässt, dass die Verbreitung von Hamburgern und Cola durch die
Amerikaner endlich angemessen bestraft wurde. Was steckt hinter dieser Pose? Der gute alte
Anti-Amerikanismus, wie er sich in den Kampfrufen gegen den Krieg in Vietnam artikulierte
(„USA-SA-SS“) und wie er heute auf den Plakaten der militanten deutschen Friedensfreunde
wieder aufscheint („Terror is coming home“) ?
Im Gegensatz zum Anti-Kommunismus, der sich mit dem Ende der Sowjetunion erledigt hat, hat
sich der Anti-Amerikanismus weiter entwickelt. Sein größter Vorzug liegt darin, dass er beliebig
eingesetzt werden kann. Mischen sich die Amerikaner in außeramerikanische Zusammenhänge
ein, drängen sie ihren Willen anderen auf. Halten sie sich raus, werden sie ihrer Verantwortung
als Weltmacht nicht gerecht. Im Nahost-Konflikt werden beide Vorwürfe gleichzeitig erhoben:
dass sich die USA als „Weltpolizei“ aufführen und sich raushalten.
Eine Stufe darunter geht es entweder um die „kulturelle Hegemonie“ (Vormachtsstellung) der
USA, um Hollywood, Microsoft und Nike, oder um „kulturelle Barbarei“ der Amerikaner, die
lieber zum Catchen als in die Oper gehen. Dass die Barbaren es dennoch geschafft haben, eine
Hegemonialmacht zu werden, ihre Produkte in der ganzen Welt zu verbreiten, kann ein
kulturbewusster Europäer nur staunend zur Kenntnis nehmen, aber nicht erklären.
Warum stehen die Menschen in Moskau und Katmandu vor McDonnald`s Schlange? Warum
wollen Kinder in der ganzen Welt mit Barbie und Ken spielen? Warum fliehen Kubaner in die
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USA und nicht umgekehrt? Und warum grassiert zugleich der Anti-Amerikanismus – nicht nur in
Deutschland, aber hier zu Lande auf eine spezielle deutsche Weise?
Mögen die Franzosen den Amerikaner vor allem ihre Essgewohnheiten und ihre
Oberflächlichkeiten verübeln, dennoch sagen sie jedes Jahr zum D-day: „ Thank you – our
liberators!“ In Deutschland werden die Essgewohnheiten und Oberflächlichkeiten nur
vorgeschoben. Wenn es so etwas wie Dankbarkeit gegenüber den Befreiern überhaupt je
gegeben hat, dann hat sie sich längst verflüchtigt.
Die Debatte, ob die Deutschen befreit oder demokratisch kolonialisiert worden sind, köchelt
unter der Oberfläche der deutsch-amerikanischen Volksfeste weiter.
Und auf den letzten Umzügen der Friedensbewegung waren nicht nur Plakate mit Verweisen
auf Hiroshima und Nagasaki, sondern auch auf Dresden und Hamburg zu sehen. Noch immer
kränkt die Erfahrung, dass man sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte, sondern dass es
Kaugummi kauende Neger waren, die deutschen Studienräten die NSDAP-Insignien abnehmen
konnten152.
Der Groll sitzt tief und kommt immer dann an die Oberfläche, wenn die Amis mal wieder im
Begriff sind, irgend ein Volk zu befreien. Dann wacht der Anti-Amerikanismus aus seiner
Latenzphase auf. Gleichwohl: Wenn der Anti-Amerikanismus die Reaktion auf ein System ist,
das die ganze Welt in ein Korsett zu zwängen versucht, dann müsste es möglich sein,
praktische Alternativen zum Amerikanismus anzubieten. Kein Mensch wird gezwungen, in einen
Film von Steven Spielberg oder ein Konzert mit Madonna zu gehen. Statt Bob Dylan und
Leonard Cohen hören wir nur noch Sasha und Herbert Grönemeyer, und dem depressiven
Humor von Woody Allen halten wir die Dralle Heiterkeit von Dirk Bach entgegen....
Die Geschäftgrundlage des Anti-Amerikanismus ist nicht der aggressive Kulturimperialismus der
Amerikaner, sondern die „Deutsche Krankheit“ (Johannes Willms), ein tief gestörtes Verhältnis
zur eigenen „Normalität“...()
Denn so gerne wir von der Amerikanisierung der Welt sprechen, bei der Germanisierung
Europas drücken wir ein Auge zu. Wir nehmen es den Amerikanern übel, was wir selbst gern
tun würden. Sie treiben es offen und fröhlich, sie hängen die US-Fahne in den Garten und
singen „I am proud to be an american!“ und „God bless America“ beim Baseball und beim
Barbecue. Sie haben keine Hemmungen, ihr System für das beste der Welt zu halten, während
wir vor allem damit beschäftigt sind, zu differenzieren und zu relativieren: Ja was die Taliban mit
den Frauen machen ist nicht schön – aber auch bei uns werden Frauen diskriminiert und
schlecht behandelt. Zum Beispiel Angela Merkel von der CDU. Am Ende verachten wir uns
selbst, weil wir so korrekt, so rücksichtsvoll, so selbstlos sind...()
Und was macht aus Massenmördern und Terroristen wieder anständige Wesen? Theodor
Ebert, der Doyen der deutschen Friedensforschung, möchte „die Terroristen und ihre
Hintermänner mit jedem einzelnen Schicksal der Ermordeten....konfrontieren, so intensiv,
dass es ihnen anfängt, Leid zu tun, so wie es deutschen Schulkindern in der Seele Leid
getan hat, als sie das Tagebuch der Anne Frank lasen.“
Wäre es da nicht effektiver, gleich das Tagebuch der Anne Frank an Bin Ladens Freunde zu
verteilen?....()

In einem weiteren Artikel des Berliner Tagesspiegel „Macht doch mal `ne Pause – Mit
Claudia Roth kehrt die destruktive Logik der Parteiströmungen in die Führung der
Grünen zurück.“ Dieser Artikel von Lars –Broder Keil zeigt deutlich die Absurdität einer
ganzen Politikerkaste und in einer Bildunterschrift heißt es treffend: Weil die USA nicht
zielgenau an Zivilisten vorbeibomben, fordert die Grünen – Vorsitzende Claudia Roth
einen Stopp der Luftangriffe in Afghanistan.
„Berlin – Die Rolle der Naiven spielt Claudia Roth perfekt. Als die Parteivorsitzende der Grünen
gestern den vollen Pressesaal betritt, ruft sie scheinbar überrascht aus: „Das ist ja fast wie in
Islamabad auf dem Dach.“ Zwei Tage lang war Roth in Pakistan, um sich ein Bild von der
Situation nach Beginn der US-Militärschläge in Afghanistan zu machen. Offenbar hat sie sich
152

aus „das hat sich fast nicht mal der Hitler getraut “,Berliner Tagesspiegel; Claus Peymann philosophiert über die
USA – es wurde eine Schimpfkanone „und ich erinnere mich, `45, Ende April, waren wir im Bunker, und dann war
der Krieg zu Ende, wir wurden befreit, Gott sei Dank, und ich wusste, jetzt gehe ich raus aus dem Bunker und treffe
den ersten Amerikaner meines Lebens...Und ich gehe raus aus dem Bunker, alles brannte drumherum in Bremen, ein
dicker Schwarzer haute mir ersteinmal einen Kaugummi rein und ein Stück Schokolade......“
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das Geschehen von oben angeschaut. Kanzler Gerhard Schröder war vor ihr auf Reisen.
Allerdings in eine ganz andere Richtung. In New York hatte sich Schröder die Stelle
angeschaut, an der vor dem 11. September noch die Türme des World Trade Centers standen.
Bewegt erneuerte er sein Solidaritätsangebot bei der Bekämpfung des Terrorismus.
Ganz anders Claudia Roth. Aus Pakistan zurückgekehrt, forderte sie gestern den Stopp der USAngriffe. „Nach acht Tagen Bombardierung ist es sicher notwendig, mal einen Schnitt zu
machen“, fand Roth und fügte hinzu: „Die Bombardierung führt jetzt nicht weiter.“ Die Grüne ließ
offen, woher sie ihr militärisches Fachwissen hat. Was Krieg bedeutet, scheint ihr nicht klar zu
sein. So verlangte sie von den USA und Großbritannien eine Erklärung für die Auswahl der Ziele
bei den Luftangriffen. Ihr sei unverständlich, warum ein Flughafen bombardiert werde. Und dann
plädierte sie für eine „Koalition der Humanität“ nach der Anti - Terror – Koalition. In Afghanistan
seien wegen des bevorstehenden Winters sieben Millionen Menschen von Hunger bedroht.,
sagte Roth. „Die Menschen befinden sich in einer humanitären Katastrophe“
Dass sich das afghanische Volk schon seit Jahren in einer humanitären Katastrophe befindet,
scheint sie im Übereifer zu ignorieren. Auch, das längst Hilfskonvois auf dem Landweg
unterwegs sind, wie das Auswärtige Amt gestern mitteilte. Das wird bekanntlich von dem
Grünen Joschka Fischer geführt....Bei keiner anderen Grünen
Politikerin zeigt sich die innere Zerrissenheit der einstigen AntiKriegs-Partei so wie bei Claudia Roth. Deutlich wurde das schon
wenige Stunden nach dem Anschlag in den USA bei einer
Talkrunde. Stotternd und hilflos warb sie für Ruhe und
Besonnenheit und musste sich wie ein dummes Mädchen vom
einstigen
Grünen
und
nunmehr
sozialdemokratischen
Innenminister Otto Schily eiskalt abbügeln lassen...()
Und im Spiegel [41, S.100] „Mutter Beimer in Not“ ...() heißt es
u.a. „Erst sieht sie was, dann fühlt sie was. Dann protestiert sie
was. Sie weint auch oft dabei. Sie war bei Christiansen und
musste über Krieg reden. Sie kann nicht nüchtern über diesen
Krieg reden. Sie hat einen Ruf zu verteidigen. Sie ist die rote
Sirene der Grünen. Viel zu hochtourig saß sie in ihrem Stuhl bei
Christiansen und sprach von „globaler Gerechtigkeit“ und
„effizienter Rüstungskontrolle“. Es war, als habe sich eine
hysterische Kinderkrankenschwester in den NATO-Befehlsstab
verlaufen. Otto Schily verdrehte die Augen.“
Bild 99 Es sollten keine Opfer gefunden werden in New York, 3000 Menschen wurden
sprichwörtlich „pulverisiert“, und Grünenchefin Claudia Roth hatte nichts besseres zu tun, als den
Amerikanern mit erhobenen Zeigefinger von Pakistan aus zu mahnen. Besucht hat sie New York
nach der Katastrophe nicht.

Für den Journalisten Henryk M. Broder ist die "Politik der Vorleistungen", die in Deutschland
vorherrsche, in Punkto Integration zum Scheitern verurteilt. Mit Blick auf den Islam sagte er:
„Das sind inkompatible Kulturen". Seiner Meinung nach verachten Teile der hier lebenden
Moslems die christliche Gesellschaft und sind daher an einer Integration gar nicht
interessiert.“ Diese Haltung sei inzwischen "Mainstream". Dies habe nichts mit
"Parallelgesellschaften" zu tun. Denn selbst in so genannten Parallelgesellschaften sei es
möglich, wie etwa in den USA, das Land, in dem man lebe, zu akzeptieren und nicht zu
verachten. Quelle: Internet

Im nächsten Kapitel möchte ich weitere Stimmen aus dem Internet und Leserbreife aus
Berliner Tageszeitungen aufführen, die in ihrer Gesamtheit durchaus ein Zeichen für
eine zunehmende Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung darstellen tut.
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6.7 Meinungen in Deutschland
Es ist der 16. November 2004 und momentan ist die schlechte Integration von Muslimen
ein in den Medien beherrschendes Thema. Im Zusammenhang mit den sich in den
Niederlanden zur Zeit eskalierenden Ereignissen sprach der Grünen- Innenpolitikers
Volker Beck vom 15.11.2004 in der Berliner Morgenpost dagegen von: „Panikmache.
Statt bedeutungsvoll und unverantwortlich zu raunen, sollte man die brennenden Fragen der
Integration lösen.“ Es hätte wohl nicht viel gefehlt, und er hätte sich bei den Terroristen

auch noch für den van Gogh-Film entschuldigt.
16.11.04, Leserbrief, Berliner Morgenpost
Im Zusammenhang mit dem Artikel „Holland steht vor einem Kulturkampf“ vom 9.
November in der Berliner Morgenpost wurden am 12.11. und am 13.11. 2004 folgende
Leserbriefe aufgeführt:
„Wie dumm ist der Grüne Volker Beck eigentlich, der von „Panikmache“ und
„unverantwortlichem Raunen“ spricht? Unverantwortlich ist das Verhalten der Grünen, die sich
stur weigern, die Gefahren durch Islamisten zur Kenntnis zu nehmen. Fast will man wünschen,
dass einmal einem Grünen etwas – durch Islamisten verursachtes – passiert, damit sie endliche
den Tatsachen ins Auge schauen. Mittlerweile sieht jeder, dass zu viele Moslems sich nicht
integrieren wollen.“
Gisela M, Berlin - Spandau
„Auch der Mord an Theo van Gogh ist ein Teil der menschen-verachtenden, intoleranten
islamistischen Gesamtstrategie zur Vernichtung der westlichen Werte und Kulturen. Es wäre
fatal zu glauben, dass der Brief des Mörders lediglich die Meinung einiger weniger ist. Auch in
Deutschland müsste der letzte Multi-Kulti-Träumer begreifen, dass es „kurz vor zwölf“ ist. Die
Geschichte zeigt, dass nur eine wehrhafte Demokratie überlebt.“
U.M. aus 38120 Braunschweig

„Diese Entwicklung wird auch bei uns kommen. Und sie ist die Konsequenz einer Politik von
Gutmenschen, die mit ihrer naiven Sichtweise diese Entwicklungen fördern. Durch ihre Laisserfaire153-Politik verantworten sie die bereits heute zu beobachtende Unwirtlichkeit unserer
Großstädte.“
J.B., 71457 Ludwigsburg

„Offensichtlich ist unseren Politikern bis heute nicht klar geworden, dass das Wort integrieren
noch einen zweiten Wortstamm hat: „sich integrieren.“ Letzteres muss von den Zuwanderern
selbst ausgehen. Wenn die Bereitschaft zur Selbstintegration, das heißt, wenn das Wollen und
Wünschen sich in die vorhandene Gemeinschaft einzubringen, bei den Zuwanderern nicht
vorhanden ist, dann ist jegliche Bemühung zur Verbesserung der Integration nutzlos und das
Geld , das dafür aufgewendet wird, ist hinausgeworfen. Auch die großzügige Verteilung von
deutschen Pässen ändert daran überhaupt nichts. Jeder der meint, so weiter verfahren zu
können wie bisher, wird bald ein böses Erwachen erleben. Jede Liberalität, wie sie bei uns
praktiziert wird, ist hier völlig fehl am Platze. Die Entwicklung in Holland ist dafür exemplarisch;
wir sind auf dem besten Wege dorthin.
A. S. Berlin-Charlottenburg

„Es ist eine traurige, irrwitzige Ironie, dass die Menschen in Europa, die (zumindest angeblich)
die Freiheit so hochhalten, dadurch dass sie der Islamisierung Vorschub leisten dazu beitragen,
dass auch ihre eigene Freiheit vernichtet werden wird, eben durch die Islamisierung.
Ich strapaziere hier noch einmal folgenden Satz: „Beurteile den Baum nach seinen Früchten“.
Zeigen Sie mir ein einziges islamisch kontrolliertes Land, in welchem wirklich Freiheit,
Demokratie und eine halbwegs zufriedene Bevölkerung existiert; ein einziges islamisches Land,
in welchem so positive Verhältnisse herrschen, wie es im freien Europa der Fall ist (bislang
zumindest lange war). In welches islamische Land wollen so viele Menschen einwandern, wie
nach Europa?“ http://www.terror.i110.de
153

franz., heißt soviel wie: „machen lassen“
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Im Kommentar der B.M. vom Sonntag dem 14.11.2004 von Guido Heinen heißt es u.a.
„.....Was den Mord an dem Filmemacher van Gogh so unheimlich machen ist seine
geographische Nähe sowie die Ähnlichkeit, die niederländische Gesellschaft und Politik in vielen
Punkten mit unserer hierzulande aufweisen. Denn in vielen Fragen der Ausländerpolitik ist auch
bei uns die verschleiernde Rede nicht fremd. Geht es um Kriminalität, wird die Nationalität der
Opfer, nicht aber der Täter publiziert. Ausländische Täter verschwinden so aus der arrangierten
öffentlichen Wahrnehmung, die Opfer werden überproportional herausgestellt. Und es ist erst
wenige Wochen her, dass eine staatliche „Zuwanderungsbehörde“ allen Ernstes behauptete, es
gebe in Deutschland keine Parallelgesellschaften. In Berlin sind die Zersplitterung ganzer Kieze,
das Auseinanderfallen von Schulklassen und die Machtlosigkeit der Polizei angesichts
bestimmter Strukturen für jedermann sichtbar. ..()....Dabei scheitert die Integration eben nicht
nur an fehlenden Mitteln oder falscher Politik, sondern direkt am gesellschaftspolitischen
Konzept so mancher Einwanderer. Wir können uns in unserer säkularen Vorstellungswelt nicht
mehr ausmalen, welche politische Kraft im radikalen Islam steckt. Es ist ein Tabu, darüber zu
sprechen, dass uns nicht etwa eine legitime Gesellschaftskritik, sondern die Ablehnung der
fundamentalen Rechtsgrundsätze unseres Landes bedrohen. Wenn in Deutschland 30 000
zwangsverheiratete Frauen leben müssen, ist der Konflikt doch längst da, wir schauen nur weg.
Und er wird, so hart es klingt, nicht mit Stadtteilfesten gelöst, in denen sich Currywurst- und
Dönerduft harmonisch vereinen. Er ist nur zu bestehen, wenn unsere Gesellschaft wieder weiß,
aus welchen Traditionen sie kommt und für welche Werte sie steht. Die fundamentalistische
Herausforderung erfordert eine fundamentale Antwort.“

Toleranz kann auch Bequemlichkeit heißen. Toleranz heißt Wegschauen vor
Problemen. Toleranz heißt, der Konfrontation auf Kosten der Opfer auszuweichen. Sie
führt in unserer Gesellschaft leider viel zu oft zum Täterschutz. Im Namen des
Datenschutzes, der gebetsmühlenartig als unverzichtbar angesehen wird, werden
sinnvolle Erneuerungen in der Strafverfolgung, in der Vernetzung und in der
Gesetzesverschärfung von Leuten wie Volker Beck behindert und polemisiert. Ein
Volksabgeordneter der dermaßen fahrlässig und eklatant gegen das eigene Volk Politik
macht, der hat meiner Meinung nach nichts im Parlament verloren. Das beste Beispiel
ist die von Otto Schily angestrebte islamistische Zentraldatei, die von vielen Grünen als
Diskriminierung von Ethnien und als überflüssig schlechtgeredet wird. Als ich in den
80iger Jahren auf die H. – J. – von M. Grundschule ging, da hatten wir auf der Schule
eine reine Libanesenklasse. Diese oft schon etwas älteren Burschen rotteten sich
regelmäßig in der großen Hofpause zusammen und überfielen vor den Augen der
Schulaufsicht scheinbar wahllos andere Schulkinder und verprügelten diese. Ich hatte
damals ziemlichen „Schiss“ vor diesen Leuten. Sie erschienen mir fremd und unheimlich
und ich sollte erst sehr viel später erfahren, dass sie Kinder aus einem Land waren, in
der sie die Gewalt des damaligen Bürgerkrieges miterlebt hatten. Mein damaliger
Schulfreund Clemens S. wurde von den Arabern damals bereits mit einem Messer
bedroht. Infolgedessen gingen meine Eltern zum Schulrektor. Dieser bestätigte die
beschriebenen Vorfälle, sagte aber, dass ihm wohl die Hände gebunden seien und er
da nichts unternähmen könne. So haben mir es jedenfalls meine später Eltern berichtet.
Dies passierte wohlgemerkt Mitte der Achtziger Jahre, und warum sollte es heute
anders auf den Schulhöfen zugehen, als zu meiner Zeit.
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Stimmen aus Foren im Internet
„Interessant wäre mal zu erfahren wie der Interwiever, Dr. Yavuz Özuguz, vorbestraft wegen

Volksverhetzung, nach eigener Aussage „Fundamentalistischer Islamist", die Deutsche
Staatsangehörigkeit erlangt hat?“
„Solche „Brüder" sollten nicht eingebürgert sondern vorher aus Deutschland rausgeschmissen
werden! Jetzt ist es zu spät.“
„Oriana Fallaci schreibt treffend auch meine Meinung in ihrem Buch "Die Wut und der Stolz":
Nicht der Missbrauch des Islam, nein der Islam selbst ist schuld... Der islamischen Welt fehlt es
in dem Maße an SELBSTKRITIK , wie dort die westliche Lebensart kritisiert wird. Grüße von
Judit
„An unsere Politiker: Wir erwarten eine baldige Lösung. Bodyguard für jeden Deutschen und
zwei für deutsche Frauen. Und dann eine Mauer nach Israels Vorbild. Nur so geht’s. Aber
vorher waschen und saubermachen. Wir haben dich verstanden, Theo van Gogh, endlich. Gott
segne dich. - Leider geht es nur provokativ, sorry.“
http://bb.focus.msn.de8
Info Schock
.....Da du den Koran offensichtlich nicht kennst, hier eine kleine Auswahl der entsprechenden
Gewalt-Suren zum Nachlesen: 2,217 / 2,191-193 / 3,32 / 5,53 / 9,12; 9,14/9,29 / 9,73 / 9,111/
41,27 / 47,4/ 8,12-14/ 22,20-22 / 22,44-45
Erzähle mir nie mehr etwas von einem friedlichen Islam, den gibt es nämlich nicht, höchstens
eine Menge dummer Mitläufer die keine Ahnung haben was der Koran eigentlich lehrt, von den
sog Mullahs einmal ganz abgesehen, weil sie die Mitläufer ihn genau wie du auch noch nie
durchgelesen und verstanden haben.
http://www.politikforum.de/forum/archive/31/2004/07/2/68042
Islam heißt Friede !
Seit wann? Islam heißt Hingabe, Annahme, Unterwerfung, Friede heißt salam. Weiß schon, es wird oft behauptet,

Islam wurde von Salam abgeleitet. Sinngemäß Friede durch Unterwerfung unter Gottes Willen. Aber was soll ein Kafir
schon wissen. Ich werde den Menschen dort in Aachen (und in vielen anderen Städten) den Willen zum Frieden nicht
absprechen. Es ist schließlich eine tiefe Sehnsucht des Menschen, in Frieden zu leben. Doch ist es schwierig im
Koran den Willen zum Frieden auszumachen, denn es ist ein Friede dem die (auch gewaltsame) Unterwerfung der
"Ungläubigen" vorausgeht. Dieser "Vorstufe" zum Frieden möchte ich mich nicht ausgesetzt wissen. Lese ich in der
Zeitung, wird mir recht deutlich, dass wir in der Vorstufe sind. Da hilft mit Sicherheit auch keine Auslegung, um meine
Bedenken zu zerstreuen. Eine schöne Auslegung hat uns ja Arafat geliefert, als er die Osloer Verträge als Frieden
von "Kureish" bezeichnet hat. Bekanntlicher weise hat dort Mohammed durch ein Friedensangebot die Menschen in
Sicherheit gewogen und sie anschließend umbringen lassen. Da nutzen auch keine Auslegungen und die
immerwährende Bemühung der Kreuzzüge, gleiches in das Christentum zu transportieren. Von Christus wird uns die
Gewaltlosigkeit und Liebe gepredigt. Seine Taten sprechen ausschließlich diese Sprache. Das bedarf keiner
Interpretation. Das ist die Botschaft vom Frieden. Auch wenn es viele Christen möglicherweise nicht begreifen oder
begriffen hatten, mit dem Neuen Testament kann man keine einzige Gewalttat begründen. Im Gegenteil, dort wo
diese Botschaft des Friedens nicht gehört werden will, da sollen die Christen den "Staub von den Füßen schütteln
und weiterziehen".
Ich finde es schön, wenn sich Menschen islamischen Glaubens für den Frieden einsetzen - doch fände ich es auch
schön, wenn diese die Gewalttaten, die heute im Namen des Islam verübt werden (WTC, Besland u.v.a.) als das
verurteilten, was sie wirklich sind: religiös fanatischer Terror und abscheulich. Herr Bohlke, haben Sie dazu was
gehört, dort in Aachen?

http://forum.tagesschau.de
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Auch diese Sichtweisen gibt es
Wer bisher vermutet hat, daß der weltpolitische Idiotenhügel auf den Internetseiten von
Konstantin Wecker oder attac liegt, sollte mal einen Blick auf die Leserbriefseiten des SPIEGEL
werfen. Der offensichtlich völlig umnachtete Horst Weingärtner aus München wird da
beispielsweise zitiert mit der Aussage:
„Seine [Bushs] zum Teil tiefreligiösen Wähler ermöglichen die Fortsetzung einer unseligen
Tradition, die seit 2000 Jahren die Geschichte der Menschheit belastet: Kreuzzüge, Inquisition,
Ausbeutung von Kolonien.”
Ich gebe zu, heute habe ich noch keine Nachrichten gehört. Aber kam heute tatsächlich ans
Licht, daß fundamentalistische Christen das World Trade Center planiert haben? War der
Mörder von Theo von Gogh ein verkleideter Jesuitenpater? Die Anschläge von Madrid ein Werk
von Opus Dei? Haben freikirchliche Missionare zugegeben, den Tanklaster in die Synagoge von
Dscherba gesteuert zu haben? Sind das griechisch-orthodoxe Christen, die in Tel Aviv
Linienbusse in die Luft sprengen? Ist Bush heute in den Vatikan gejettet um von Papst
Johannes Paul II das Kreuz zu nehmen?
Oder könnte es einfach sein, daß Herr Weingartner unter einer bizarren
Wahrnehmungsverzerrung und einem irrationalen Selbsthaß auf seine eigenen kulturellen
Wurzeln leidet? Spiegel online
„ich frage mich seit längerem ob die "irakischen terroristen" die jetzt schon mehrere
menschenleben auf dem gewisen haben, seit neuestem margaret hassan, u ihre
hinrichtungsvideos in den medien verbreiten nicht in wahrheit zu einer ganz anderen seite
gehören wie angenommen. wo sind eigentlich die zwei franzosen? wieso sollten die iraker sie
monatelang durchfüttern? ich habe irgendwie das gefühl dass da was ganz anderes
dahintersteckt. die männer auf den videos sind allesamt vermummt - warum? wenn sie sowieso
keine angst haben, wieso verstecken sie ihre gesichter?
ich weiss es klingt weit hergeholt aber ich könnte mir vorstellen dass diese taten von der seite
der usa gelenkt werden, um die feindschaft zwischen den nationen anzuheizen u die solidarität
mit dem irak, bzw mit der arabischen welt vollends zu zerstören.
anders kann ich mir nicht erklären wieso menschen wie margaret hassan, die eigentlich nur
gutes gewollt hat (das müssten doch sogar terroristen erkennen), derart grausam noch dazu vor
den augen der medien hingerichtet werden. so ganz abwegig ist das doch gar nicht. schließlich
wurde auch die ausreise des jüdischen amerikaners nick, der vor längerem ermordet wurde,
bewusst von der US regierung hinausgezögert - auch sein vater hat der us regierung deswegen
massive vorwürfe gemacht u von einem komplott geredet.
wem bringen diese taten denn im Endeffekt am meisten? hat vielleicht bush auch deshalb die
wahl gewonnen: durch den ständigen Aufbau des Feindbildes durch solche Gräueltaten?“
Maria am 18.11. 04 / http://www.maroczone.de/nuke, eine marokkanische Website
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6.9 Saudi-Arabien - Ein Land zwischen Mittelalter
und Moderne
Auszüge aus [37,S.132ff] „Die Brutstätte des Terrors – Heimat der heiligsten Stätten des Islam
und der größten Erdölreserven, der verschleierten Frauen und Playboy-Prinzen: Nirgendwo
prallen Mittelalter und Neuzeit so aufeinander wie in Saudi-Arabien..“

Sie sind manches gewöhnt, die Soldatinnen und Soldaten auf der amerikanischen
Prince Sultan Air Base nahe der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Dass ihr Gastland
keinen Alkohol erlaubt und sie unter Androhung von Gefängnis keinen christlichen
Gottesdienst halten dürfen. Dass sie um alles in der Welt keinen Flirt mit Einheimischen
anfangen sollen: Auch für Ausländer mit Pritschenhieben bestrafbar, im Falle eines
Ehebruchs könnte dem arabischen Partner gar Tod durch eine öffentliche Steinigung
drohen. Dass sie sich züchtig kleiden – für die Soldatinnen heißt das beim Verlassen
der Basis Kopftuchzwang. Und immer diese Angst vor einem Attentat.
Schon mehrfach haben Osama Bin Ladens Quaida- Terroristen wohl gegen USEinrichtungen im Land zugeschlagen. In den Jahren 1995 und 1996 kostete das bei
Riad und Dharan 24 Amerikaner das Leben. Dann die blutigen Attacken 1998 auf die
US-Botschaften in Nairobi und Daressalam, im Oktober 2000 die Attacke gegen das
Kriegsschiff USS „Cole“ im Hafen von Aden. Trauriger Terror-Höhepunkt: New York und
Washington, der 11. September 2001. Deshalb ordnen die Chefs der Prince Sultan Air
Base neue Schutzvorrichtungen für die US-Militärstützpunkte an, geben sie bei den
Regierungsstellen von Riad in Auftrag.
Bin Laden – der Name zwingt, auf alles vorbereitet zu sein. Aber auf das große Schild,
das wenige Tage später auf dem US-Stützpunkt angebracht wurde, war keiner
vorbereitet, und mancher hielt den Atem an. „Security upgrades by Binladin group“
stand da. Die Saudis fanden offenbar nichts dabei, die Arbeiten einer etwas ins Gerede
gekommenen Familie zu übertragen: „Verstärkte Sicherheit“ für die amerikanischen Militärsvon und mit dem Bin – Laden-Clan.

Die Sippe hat sich offiziell von Osama losgesagt, nachdem ihm die saudische
Regierung die Staatsbürgerschaft entzogen hatte. Den amerikanischen Behörden ist es
nicht gelungen, eine Verbindung zwischen der von Osama- Bruder Bakr geleiteten
Binladin Group (Jahresumsatz fünf Milliarden Dollar, Büros in einem Dutzend Länder)
und dem Quaida-Netzwerk nachzuweisen. Trotzdem verließen in einer Nacht- und –
Nebel-Aktion drei Tage nach dem Anschlag auf das World Trade Center 24 Bin-LadenVerwandte im Privatflugzeug die USA – auf eigenen Wunsch und aus Angst vor
Übergriffen, wie sie sagten; organisiert wurde die Flucht von der saudi-arabischen
Botschaft in Washington und dem FBI.
Amerikanische Fahnder aber glauben, dass mindestens zwei Familienmitglieder bis in
die jüngste Zeit Kontakt mit Osama hielten: die Schwäger Mohammed Dschamal Chalifa
und Saad Scharif. Und so spricht nach Ansicht der „Washington Post“ alles dafür, dass
sie „auf beiden Seiten der Barrikaden zu finden sind“, die gut 50 Sprösslinge des
verstorbenen Multimillionärs Mohammed Bin Laden: bei denen, die an amerikanischen
Militärbasen und Botschaften mitbauen, und denen, die sie wieder in die Luft sprengen.
Bei denen, die in prächtigen Palästen wohnen, und denen, die in versteckten Berghölen
hausen. Bei denen, die den saudischen Kronprinzen beraten – und bei denen, die ihm
nach dem Leben trachten.
Schizophren? Vielleicht. Aber kaum widersprüchlicher als das meiste andere in diesem
merkwürdig, puritanischen Wüstenreich, indem es wenig Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung gibt, wenn man öffentliche Hinrichtungen nicht mag. Über hundert
Todesurteile werden pro Jahr vollstreckt, meist trennt ein Scharfrichter dem
Delinquenten(dem zum Tode verurteilten) mit einem einzigen Säbelhieb den Kopf ab.
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Der Platz für das mittelalterliche Ritual liegt in Riad neben dem neuen Justizpalast,
zwischen Datteln und vergoldeten Laternen. Immerhin: Dieben, denen die Hand
abgehackt wird, steht eine Nachbehandlung mit den fortschrittlichsten Apparaturen und
Arzneien der Neuzeit an. Einschub.
Die Todesstrafe wird in Saudi Arabien für eine ganze Reihe von Delikten verhängt und vollzogen: Mord,
Vergewaltigung, bewaffneter Raubüberfall, Hochverrat, Drogenhandel, Ehebruch, Entführung,
Gotteslästerung und Hexerei. Die meisten dieser Verbrechen wurden traditionell, auf Grund des
islamischen Rechts der Scharia, verhängt. Im März 1987 billigte der König einen Gesetzesvorschlag
der Beratenden Versammlung, die Todesstrafe für die Einführung von Drogen in das Land zu
verhängen. 1988 wurde die Todesstrafe für Sabotageakte eingeführt, sowie für Verbrechen von
Personen, die "korrupt auf Erden” sind. Zu letzteren gehört beispielsweise die Anwendung von
Zauberei oder die Führung eines Bordells. Die übliche Hinrichtungsart ist die Enthauptung durch das
Schwert auf einem öffentlichen Platz. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, Hinrichtungen durch
Erschießung und Steinigung vorzunehmen. Diese beiden Hinrichtungsarten sind seit Mitte der
Achtziger Jahre nicht mehr vollzogen worden.
Der saudische Innenminister, Prinz Nayef, rechtfertigt die Menschenrechtsauffassung seines Landes
damit, dass allein der Koran und die hierin festgelegten Strafen den Rahmen für das

Bild 100 Hinrichtung in Saudi-Arabien (Quelle: Spiegel 10, 04.03.2002)
Rechtsverständnis ihres Landes darstellten. Die in Saudi-Arabien vorherrschende puristische Auslegung des Islam
befürwortet die Vollstreckung der Hudud, d.h. der sog. `Körperstrafen´. Die Hinrichtungen werden üblicherweise in
den Moscheen nach dem Freitagsgebet bekannt gegeben. Quelle: Internet

Und der knorrige Peter Scholl-Latour schreibt in [3, Seite 188]:„ ..()...in einem Punkt muß
Saddam Hussein Gerechtigkeit widerfahren: Der Irak verhält sich gegenüber seinen christlichen
Minderheiten, die den Muslimen gesetzlich gleichgestellt sind, weit toleranter als viele
islamische Länder, die aufs engste mit dem Westen verbündet sind, ganz zu schweigen von
Saudi-Arabien, wo schon der Besitz eines Kruzifixes oder einer Bibel strafrechtlich geahndet
wird und die Feier einer christlichen Messe – selbst in Privaträumen – als todwürdiges Delikt gilt.
Auch die kemalistische Türkei, die mit Nachdruck ihren Beitritt zur Europäischen Union betreibt,
verhält sich gegenüber ihren eigenen christlichen Gemeinden extrem intolerant.“
Saudi-Arabien ist die Heimat von Mekka und Medina, den heiligsten Stätten des Islam;
in seinen Wüsten lehrte im 7. Jahrhundert der Prophet Mohammed und begründete
damit eine Weltreligion. ....().....
Die Amerikaner sorgten für die Sicherheit der Monarchie vor Angriffen aus dem Ausland
und ersparten dem bis auf die Knochen korrupten Reich der über 5000 Prinzen fast jede
Kritik. Solange alles „stabil“ schien, kümmerte sich Washington herzlich wenig um die
mit Füßen getretenen Menschenrechte, den weltweiten Export islamistischer Ideologien
durch Riad und das Fehlen jeglicher demokratischer Einrichtungen: Es gibt keine
Parteien, keine Gewerkschaften, keinen freie Presse. ...()...
Spätestens seit dem 11. September ist endgültig Schluss mit ein Herz und eine Seele –
seit feststeht, dass nicht nur der Drahtzieher des Terrors ein gebürtiger Saudi-Araber ist:
15 der 19 Selbstmordattentäter, die vier Flugzeuge zum Absturz brachten, besaßen
Pässe des Königreichs, eingefärbt im Grün des Islam, verziert mit einem Koranspruch
und dem Schwert des Propheten.
Einige der Mörder hielten sich noch vorletztes Jahr in der Heimat auf, die meisten in der
Südwestprovinz Asir. Außerdem sind mehr als hundert hochgradig verdächtige SaudiAraber in Guantanamo interniert, die für die Taliban oder Qaida gekämpft haben. Ihre
Zahl, die zwischenzeitlich mehr als zwei Drittle aller auf Kuba Inhaftierten ausmachte,
hat Riads Regierung selbst bekannt gegeben, als sie ihre Auslieferung beantragte.
Saudi-Arabien: der wahre Kandidat für die Achse des Bösen? Die Heimat des
Propheten: eine Brutstätte de Terrors? Das Königreich der Saudis: ein Alptraum aus
Tausendundeiner Nacht?
.....()......
Die saudische Regierung lässt ihren amerikanischen Partner abblitzen, der sie um die
Sperrung terrorismusverdächtiger Konten und um detaillierte Informationen über die
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Herkunft der Flugzeugentführer gebeten hat. Regierungsnahe Journalisten (andere
kommen nicht zu Wort)
Schreiben, es sei an der zeit , die amerikanischen Militärbasen zu schließen und den
Irak wieder in die „arabische Völkerfamilie“ aufzunehmen. Viel spricht dafür, dass die
Prinzen in Riad weiter versuchen, sich freizukaufen und sich vor Anschlägen auf ihr
eigens Leben zu schützen, indem sie den mächtigen islamistischen Religionsführern
Saudi-Arabiens freie Hand bei der Rekrutierung von Militanten im Ausland lassen und
den Radikalen Schutzgelder zahlen.
In Afghanistan fanden westliche Fahnder entlarvende Dokumente über die
„Wohlfahrtsgesellschaft“ Wafa, die auf intime Kontakte zu al- Qaida schließen lassen.
Und erst letzte Woche geriet in Bosnien-Herzegowina wieder eine saudi-arabische
„Hilfsorganisation“ in Verdacht, für die Qaida- Terroristen gearbeitet zu haben.........()....
Die Bush-Bin laden – Connection interessiert auf den Straßen der saudi-arabischen
Hauptstadt kaum jemanden. Hier kämpfen die Menschen gegen die weit verbreitete
berufliche Chancenlosigkeit an und gegen die allgegenwärtige, lähmende Langeweile.
Riad gilt mit seinen breiten Durchgangsstraßen den Reiseführern als „autofreundlichste
Stadt der Welt“. Leider ist es keine menschenfreundliche.
Die Fußgängerwege am Dira-Platz sind mit kostbaren Marmorplatten ausgelegt, aber
sie führen nach nirgendwo: keine Diskos, keine Kinos, außer den unzugänglichen, oft in
schauerlichen Bonbonrosa gehaltenen Palästen der Prinzen ist die Hauptattraktion der
Innenstadt eine 20 Meter hohe Steinsäule mit einer sprechenden Uhr, die alle 15
Minuten die Zeit ansagt – auf die Dauer nicht gerade aufregend. Aber tatsächlich treffen
sich unter der Uhr Spätnachmittags, wenn die brütende Hitze gewichen ist, junge
Männer. Im Stadtbild fällt auf, wie sehr die Jugend überwiegt; etwa 65 Prozent der
Saudi-Araber sind unter 25 Jahre – eine der jüngsten Bevölkerungen der Welt. Und
eine, die von gegenwärtig 21 Millionen so schnell wächst, wie dies kaum in einem
anderen Staat der Fall ist: um 3,5 Prozent im Jahr. Noch ist für die Grundbedürfnisse
gesorgt. Aber es wird für den todkranken König-Fahd Bin Abd al-Asis und den DefactoHerrscher Kronprinz Abdullah von Jahr zu Jahr schwieriger, großzügige
Sozialleistungen zu finanzieren und die Menschen mit Geschenken wie einer
umfassenden kostenlosen Krankenversicherung und zinslosen Krediten ruhig zu stellen.
Denn parallel mit der Bevölkerungsexplosion und einer Schwindel erregend
ansteigenden Arbeitslosigkeit, von der Regierung zugegebenen 20 Prozent, in Wahrheit
womöglich 30 Prozent, sind die Einkünfte dramatisch weggesackt...()..
Saudi-Arabien verarmt auf hohem Niveau. Noch sind das Probleme, wie sie jeder
schwarzafrikanische Staat gern einmal hätte. Aber die fetten Jahre mit ihrer
großzügigen „Öl-Rendite“ haben zu einer Unkultur der Bequemlichkeit und der Lethargie
geführt; die meisten Saudi-Araber, besonders extrem die etwa 40 000, die über
verwandtschaftliche Beziehungen zum Königshaus verfügen, sind gewohnt, rund um die
Uhr verwöhnt zu werden. Und man muss es erlebt haben, mit welcher demonstrativen
Arroganz einer der wenigen einheimischen Verkäufer die Kunden in Riads Goldmarkt
(nicht) bedient.
Im Wüstenreich besorgen mehr als 6 Millionen Gastarbeiter aus Indien, Pakistan und
den Philippinien die niederen Arbeiten. Als die Regierung versuchte, ihre verwöhnten
Landsleute, wenn nicht zum Kellnern und Putzen, doch wenigstens als Taxifahrer zu
gewinnen, stieß sie auf Desinteresse – so schlecht geht es den Verwöhnten noch nicht,
dass sie sich zu Dienstleistungen herabließen. Auch den Engagierten ist jede
Mitbeteiligung an politischen Entscheidungsprozessen verwehrt. Das Zugeständnis an
westliche Demokratievorstellungen erschöpft sich in einem Konsultativrat („Madschlis alschura“), dessen 60 Mitglieder der König ernennt und dessen Beschlüsse von ihm
abgesegnet werden müssen. Die jungen Leute sind zynisch geworden gegenüber den
Regierenden, von deren Korruptheit und Scheinheiligkeit sie überzeugt sind. Im
Untergrund zirkulieren die Texte der heimlich aufgenommenen Telefonate aus dem
Königshaus, die Amerikas National Security Agency dem US-Journalisten Seymour
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Hersh zugespielt hat. In einem Gespräch befiehlt Prinz Naif, der Innenminister, eine
aufgetauchte Liste von hochrangigen Kunden eines Prostituiertenrings schleunigst
verschwinden zu lassen. In einem anderen äußert sich Prinz Sultan, der
Verteidigungsminister, über die schwindenden Kräfte des hinfälligen Königs: „Ein
Gefangener.“ Und mehrfach unterhalten sich Minister ganz offen darüber, wie man am
geschicktesten den Staat betrügt und das vertuscht – bis hin zur genauen Höhe der
Beträge. Besonders brisant: Die Mitschnitte beweisen, dass die Saudis noch 1996
Osama Bin Ladens Qaida mit Geldern unterstützten und darüber hinaus Terrorgruppen
in Zentralasien, dem Jemen und Libanon. Mindestens zwei prominente Prinzen zahlten
direkt Schutzgelder an den offiziell längst verfemten Bin Laden. Der Deal ging so: „Du
führst hier keine Operationen gegen uns durch, und wir stören dich nicht bei dem, was
du im Ausland tust“, berichtet ein auf Anonymität bedachter Fahnder in Washington.
Seit dem 11. September „beobachten Saudi- Watcher einen steilen Anstieg von
Gewaltkriminalität und Drogenhandel – Zeichen eines Zusammenbruchs der
öffentlichen Ordnung“, schreibt das britische Nachrichtenmagazin „Economist“. Noch
sind es fast immer scheinbar ziellose Provokationen gegen die Obrigkeit. Mitte
Dezember zogen etwa tausend junge Männer randalierend durch die Straßen der
Hafenstadt Dschidda, es gab zahlreiche Verletzte. Anfang Februar griffen nach einem
Fußballspiel in Chubar Hunderte mit Steinen und Flaschen die Polizei an. Die
Beerdigung des Scheichs Hamud al-Schuaibi, der als Erster gewagt hatte, wegen
„Zusammenarbeit mit Ungläubigen“ eine Fatwa (ein religiöses Rechtsgutachten) gegen
das Königshaus auszusprechen, wurde zur größten Massenversammlung der letzten
Jahre.
Als eine Website die Telefonnummern der 15 saudi-arabischen Familien veröffentlichte,
brachen fast die Leitungen zusammen: Tausend wollten gratulieren und kondolieren.
Von der Regierung in Riad unter Verschluss gehaltene Schätzungen zeigen, dass mehr
als 90 Prozent der Jugendlichen mit Osama Bin Laden sympathisieren. Sie sehen ihn
als eine Art Robin Hood, der sich mit den Reichen und Mächtigen der Welt anlegt – im
bisher so autoritätshörigen Saudi-Arabien, das Protest nicht tolerieren oder gar in
positive Umwälzungen kanalisieren kann, offenbar das größte aller denkbaren
Komplimente...().....
„Wenn Wahab wüsste“ , heißt die Erkennungsformel der Radikalen im Untergrund, und
die richtige Ergänzung lautet: „wie verrottet Arabien ist.“ Merkwürdig, dass dieser
Mohammed Bin Abd al-Wahab von der Regierung wie von ihren militantentesten
Gegnern als Vorbild und Schlüsselfigur Saudi-Arabiens beansprucht wird. Sein Denken
ist so etwas wie Staatsdoktrin – und Wurzel vieler Gewalttaten. „Natürlich sind nicht alle
Muslime Selbstmordattentäter. Aber praktisch alle muslimischen Selbstmordattentäter sind
Wahabiten.“, schreibt der Islam-Experte Stephen Schwartz im britischen „Spectator“. „Die
Mörder in Israel wie ihre ägyptischen Gesinnungsgenossen, die jubelnd Touristen in Luxor
niederstachen, die algerischen wie die in Kaschmir operierenden Guerrilleros. (Auch) die
Taliban praktizieren eine Variante des Wahhabismus.“ Wer ist der Mann, den Prinzen wie

Terroristen als geistigen Wegbereiter akzeptieren, ja verehren?
Bin Abd al-Wahab (1703-1792) lebte in der Nähe des heutigen Riad als
Religionsgelehrter in strengster Askese. Er predigte die „Rückkehr zur ursprünglichen
Strenge“ des Islam.: keine Musik, keine Gebetsketten, keine seidene Kleidung und
keine dekorativen Elemente an Moscheen. Seine Anhänger gingen drakonisch gegen
„modernistische“ Einflüsse wie Alkohol und Rauchen vor. Er tat sich mit dem Clan der
Sauds zusammen, den Blutsverwandten der späteren Königsfamilie. Die gnadenlosen
Puritaner verurteilten alle Nicht- Wahabiten, auch die gemäßigteren Muslime, als
„Nichtgläubige“ und scheuten nicht einmal vor Massenmord zurück: Im Jahr 1801
töteten sie in Kerbala 3000 der dort lebenden Schiiten auf den Märkten und in den
Gassen.
Die Lehre lieferte das ideologische Rüstzeug für Eroberungsfeldzüge. Nach mehreren
Rückschlägen eroberte die wahabitische- saudische Allianz fast die gesamte Halbinsel
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einschließlich der heiligen Stätten Mekka und Medina. Bis heute ist Staat
Saudi.Arabiens geprägt von einem Bündnis zwischen islamistischen Rechtsgelehrten
und dem Herrscherhaus. Ein Ausgangspunkt des „Islamo-Faschismus“, wie USProfessor Francis Fukuyama meint. .....()....
Nur zögerlich ließ der Herrscher 1933 die amerikanischen Ingenieure der Standard Oil
of California ins Land. Er glaubte nicht an diese Geschichten von dem „schwarzen
Gold“. Aber er brauchte das Geld aus den Bohr-Konzessionen. Mehrere frustrierende
Jahre lang bohrten die Amerikaner erfolglos am Dammam- Feld nahe der Küstengrenze
zu Bahrein. Am 16. März 1938 schoss am Bohrschacht Nummer sieben eine Fontäne
aus dem Boden – und die Weltgeschichte nahm die Wende.
Die 35 000 Pfund Goldmünzen ließ der Herrscher von seinem Finanzminister angeblich
unter dem Bett verstauen: Die Vorstellung, dass öffentlicher Haushalt und Privatkasse
zweierlei sei, war dem Monarchen fremd. Geld existierte, um Interessen durchzusetzen,
und für König Ibn Saud waren Familien und Staatsinteressen identisch. ...()....
Dass Luxus nicht nur zum Repräsentieren taugt, sondern
auch Spass machen kann, dämmerte erst Ibn Sauds Erben,
besonders sein Sohn Saud, der ihm 1953 auf den Thron
folgte. Bis heute fehlt das Konterfei des korpulenten Königs in
den Ahnentafeln manch offiziellen Druckwerks, denn mit ihm
eroberte die Monarchie weniger neuen Ruhm als vielmehr die
Klatschspalten der westlichen Presse. Sauds kitschig-protzige
Baudenkmäler wurden ebenso sprichwörtlich, wie seine
monatelangen „Kuraufenthalte“ in Europa, wo er mit einer
Entourage Spesen in Millionenhöhe machte. Auch die jungen
Prinzen begannen, in London und Monte Carlo ihre Apanagen
zu verjubeln, und prägten ein im Westen bis dahin
unbekanntes Saudi-Arabien-Bild: verzogene Jungs mit
arabischen Umhängen, Rolex-Uhren und Sonnenbrillen a la
Elvis Presley. ...()...
Viereinhalb Jahre später – die Monarchen hatten Milliarden in
den Aufbau ihrer Armee und des Sicherheitsapparates
gesteckt und die Geistlichen mit immer neuen Moscheen
beglückt – riss eine Maschinengewehrsalve im Vorhof der
großen Moschee zu Mekka das Land endgültig aus seinem
Traum von der ungestörten Geldvermehrung. „Der Mahdi ist
da, der Erlöser, der dieses Königreich von seiner Verderbnis
befreit“, rief ein bärtiger junger Mann und besetzte mit mehr
als 200 bewaffneten Anhängern die heiligste Stätte des Islam.
Erst
nach
zwei
Wochen
wurde
der
Aufstand
niedergeschlagen. Und um die Blamage komplett zu machen,
musste der König dafür „Ungläubige“, nämlich französische
Spezialeinheiten, zu Hilfe holen. Im gleichen Jahr ging es
auch im Osten Saudi-Arabiens los, wo fast das gesamte Erdöl
gefördert wird und etwa die Hälfte der Bevölkerung Schiiten
Bild 101 Zeremonie in der Hamburger Kuds-Moschee und Klassentreffen der Islamisten,
wahrscheinlich in der TU Hamburg, Quelle: Spiegel 44; Unten Mitte: Terrorfreund Mzoudi (weiß )

sind (landesweit: 8 Prozent). Vermutlich von der Revolution Ajatollah Chomeinis im
nahen Iran angestachelt, kam es zu Aufständen. Die Armee schlug sie blutig nieder. Die
wahabitische Geistlichkeit hatte wenig für die Schiiten übrig. Aber sie zeigt deutliche
Sympathien für die Mekka-Besetzer. Unter den Aufständischen waren mehrere Zöglinge
des Religionsführers ABD al-Asis Bin Bas. Der Großmufti, 1999 verstorben, war
bekannt dafür, dass er die Erde für eine Scheibe hielt154 und über die Religionspolizei
154

die Erde für eine Scheibe halten, Frauen den Vorwurf machen, keine Söhne zu gebären, zu glauben, dass die
Christen und Juden in die Hölle kommen und Muslime das auserwählte Volk Gottes sind..., manchmal habe ich nicht
den Eindruck, dass alle Menschen im (lt. christlicher Zeitrechnung wohlgemerkt) 21 Jahrhundert, oder 2004 Jahre
nach Jesus Christus Tod leben.
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hinaus eine neue staatliche Inquisition (Untersuchung, gab es im MA auch in Europa)
einführen wollte: eine „Behörde zur Überprüfung des Gewissens“. Seine IdealGläubigen machte er später im Ausland aus – die Taliban.
Peter Scholl-Latour schreibt dazu [3, S.56):„ Schon im November war es zu einem blutigen
Aufstand religiöser Eiferer in Mekka gekommen, die die „Masjid el haram“ besetzten und die

herrschende Dynastie des „Kufr“, der Gottlosigkeit bezichtigten. Der siebenundzwanzigjährige
Zelot (Fanatiker), der sie anführte, Mohammed el Qahtani, hatte sich selbst zum „Mahdi“, zum
Wegbereiter und Verkünder des Reiches Gottes, proklamiert. Vierzehn Tage hatte die kleine
Rebellengruppe dem Ansturm der saudischen Armee und Polizei standgehalten. Erst mit Hilfe
französischer Gendarmerie-Offiziere und jordanischer Sondertrupps konnten die „Gotteskrieger“
überwältigt werden. Zweiundsechzig Überlebende wurden enthauptet, darunter ihr geistlicher
Mentor, Juheyman el Oteiba.“

Die Saud- Familie erkannte die Gefahr einer abbröckelnden Machtbasis: Als in den
letzten Tagen des Schicksalsjahrs 1979 die Sowjetunion Afghanistan angriff, ergriffen
die Politiker in Riad ihre Chance. Mit Staatsgeldern wurden Tausende Freiwillige an die
Front geschickt, unter ihnen auch Leute mit besten Beziehungen zum Königshaus –
Osama Bin Laden, dessen Vater Bauunternehmer Nummer eins im Land war und auch
in Mekka die Große Moschee renovieren durfte. Die Regierung förderte nicht nur den
Widerstand der Mudschahidin gegen die „gottlosen“ Kommunisten, sondern machte sich
auch ansonsten zur Speerspitze einer weltweiten Islamisierung. Zur Beruhigung der
Radikal-Frommen – und zur Absicherung gegen Attentate auf das Königshaus – flossen
Milliarden, und die Islamisten hatten freie Hand. Neue Moscheen in Usbekistan, Nigeria,
Pakistan und vor allem auf den Balkan wurden erbaut und mit feurigen WahabitenPredigern bestückt. Der aggressive Export ihres mittelalterlichen Islam-Konzepts hält bis
heute an.
Die Prinzen hatten sich eine Atempause erkauft, König Fahd gab sich 1986 stolz den
Ehrentitel „Hüter der heiligen Stätten“- doch für die Zeit nach einem Sieg seiner
Gotteskrieger in Afghanistan entwickelte keiner ein Konzept. Bin Laden kehrte von
seinem „Triumph über die Supermacht UdSSR“ strotzend vor Selbstbewusstsein in die
Heimat zurück, mit Hunderten „arabischer Afghanen“ im Schlepptau. Die
Verwestlichung und die Verweichlichung der saudischen Führungsschicht fiel ihm
schmerzlich auf, aber noch setzte er auf Kooperation mit den Autoritäten. Als Saddam
Hussein 1990 Kuwait überfiel und in Riad Panik ausbrach, bot er seine Hilfe an und die
seiner Truppe. Das Königshaus entschied anders: Zigtausende amerikanischer
Soldaten – und Soldatinnen strömten ins Land. Das war der erste Wendepunkt für
Osama Bin Laden. Er agitierte nun für einen Sturz der Monarchie. Nicht weil er der
Staatsreligion abschwören wollte, sondern weil er das Königshaus für Verräter am
Wahhabismus hielt. Die Ungläubigen seien zu den wahren Wächtern Mekkas
geworden, zürnte er, obwohl die Regierung natürlich sichergestellt hatte, dass die
Amerikaner nicht einmal in die Nähe der heiligen Stätten kamen. Einflussreiche
Religionsgelehrte wie Safar al-Hawali und Salman al-Awda, die Bin Laden ideologisch
nahe stehen, sprachen ebenfalls von einer Bankrotterklärung des Regimes. König Fahd
verfügte 1994 die Ausbürgerung Bin Ladens und ließ die beiden Rädelsführer Hawali
und Awda verhaften. Kronprinz Abdullah versuchte, gefügige Muftis in Spitzenpositionen
zu hieven.
In der Unterstützung der Taliban waren sich zunächst alle saudi-arabischen Kräfte einig.
Der pakistanische Geheimdienst hatte mit saudischen Geldern in den Medresen und
Flüchtlingslagern eine Miliz zusammengestellt, um den von Mudschahidin- Fraktionen in
und um Kabul blutig geführten Bürgerkrieg zu beenden. Lange waren auch die
Amerikaner dabei: Nur unter einer stabilen Regierung in Kabul konnte Washington
hoffen, das Land als Transitstrecke für Gas- und Öllieferungen aus Zentralasien an den
Indischen Ozean nutzen zu können.
Anfang 1998, nachdem monatelang klar war, welch unmenschliches Regime die
Religionsfanatiker in Afghanistan errichtet hatten, änderte die US-Regierung ihre Politik.
Es hatte sich herauskristallisiert, wie innig Taliban- Chef Mullah Omar und Bin Laden
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kooperierten. Erst mit seinem „Manifest gegen Juden und Kreuzzügler“ aber wurde aus
dem saudi-arabischen oppositionellen Bin Laden endgültig ein Propagandist des
Dschihad gegen den Westen. Im August 1998 bombardierte Washington als Reaktion
auf die Terroranschläge in Afrika Bin Ladens Ausbildungslager. Saudi-Arabien behielt
offizielle diplomatische Beziehungen mit der Taliban –Regierung bis Ende September
2001. Und auch danach muss es enge Kontakte zwischen Osama Bin Laden und saudiarabischen Stellen gegeben haben – denn manche wussten, wo er sich aufhielt. In
einem Gespräch, das irgendwann im November 2001 gefilmt wurde und als
Aufzeichnung über die Fernsehschirme der Welt ging, ist ein – offensichtlich in die
afghanisch-pakistanische Bergwelt eingeschleuster – saudi-arabischer Scheich zu Gast
beim Qaida-Chef und beglückwünscht ihn zum Anschlag in den USA. Die erste Frage
gilt der Reaktion in der Heimat, als wolle sich der verlorene Sohn der Liebe und
Anerkennung seiner Landsleute versichern: „Wie war die Reaktion in unseren
Moscheen?“ Mehrere Scheich hätten ihn in ihren
Predigten gelobt155, erfährt Bin Laden. Ausdrücklich ist
von begeisterten Islam-Gelehrten in Kassim die Rede,
einer zentralarabischen Region mit der Hauptstadt
Bureida. Sie gilt immer noch als ein Zentrum radikalen
wahabitischen Gedankenguts – und als Heimat des
Osama Mentors Awda....()...[13]
Bild 102 Bin Laden in den achtziger Jahren als „Mudschaheddin“ (Freiheitskämpfer) in
Afghanistan im Kampf gegen die „Schurawi“ (Russen), Osama ist der neunzehnte Sohn von
insgesamt 50 Geschwistern

„In den späten achtziger Jahren war es den Vereinigten Staaten durch systematische
Unterstützung der Mudschaheddin im Verbund mit dem pakistanischen Nachrichtendienst ISI
gelungen, der Sowjetmacht in Zentralasien eine irreparable Schlappe zuzufügen. Zuletzt hatte
die Belieferung der Afghanen mit Boden- Luft- Missiles vom Typ Stinger die sowjetische
Hubschrauber-Armada gelähmt und damit den Konflikt entschieden. Die CIA war schon sehr
früh dazu übergegangen – in Zusammenarbeit mit Spendern und Fördern aus Saudi-Arabien - ,
eine » Grüne Legion« muslimischer Freiwilliger in aller Welt anzuwerben. Die Rekrutierung
erstreckte sich von Algerien bis Indonesien. Es kam zur Konstituierung des verschworenen
Haufens, der später einmal unter »Al Quaida « Schlagzeilen machen sollte. Am Aufbau dieser
Truppe gegen die Sowjets war ein gewisser Scheikh Omar Abdurrahman156 beteiligt, ein blinder
Korangelehrter, der heute unter Anklage der Komplizenschaft an dem ersten Anschlag auf das
World Trade Center im Februar 1993 in einem amerikanischen Gefängnis einsitzt. In diesem
Zusammenhang wurde auch ein Sohn einer hochangesehenen Bauunternehmer- und
Milliardärsfamilie Saudi-Arabiens erwähnt, Osama Bin Laden, der sich als einflussreicher
Geldbeschaffer und Partisanenführer hohen Ansehens erfreute. Diese positive Einschätzung
durch die amerikanischen Gönner dürfte sich im Laufe der folgenden Jahre gründlich gewandelt
haben...()..“ [3, S. 65]

Bin Laden ist also nicht erst seit den Terroranschlägen von New York vielen Muslimen
ein Begriff. Sein Kampf gegen die ungläubigen Invasoren, der Sowjets in Afghanistan,
hat ihn schon damals hohes Ansehen beschert. Nun fordert er die letzte verbliebende
Supermacht, die USA heraus, was ihn in vielen Muslimen als einen Freiheitskämpfer
gegen die vermeintliche Unterdrückung und Bevormundung der westlichen Welt
erscheinen läßt.

155

Auch die Reaktion der Muslime in Europa wollte Bin Laden wissen, worauf besonders auf die heftigen
Beifallsbekundungen aus den Niederlanden erwähnt wurden, allein in Holland schätzt man die Zahl der Islamisten auf
8000 bis 10 000.
156
s.a. Bild 106
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6.9.1 Die neue Avantgarde?
In einem Propagandavideo feiert al-Qaida die Attentäter – und ködert so neues
Personal:
„Zwei der Männer, die auf dem Boden sitzen, tragen Turban, ein dritter eine dunkle
Wollmütze. Einer lacht, ein anderer streicht sich über das bärtige Kinn und blickt
verträumt auf den grellgrünen Teppich. An der Wand hängt ein großer Papierbogen:
„Die Zerstörung Amerikas“ steht da in arabischer Schrift, darunter wie von Kinderhand
gemalt, eine Karte der USA, krumm und schief – und dennoch ein deutlicher Hinweis,
dass in diesem Raum der größte Terroranschlag der Geschichte vorbreitet wird.
Die drei Männer heißen Walid al-Schari, Hamsa al Ghamdi und Mohald al-Scheri. Der
erste flog am 11. September um 8.45 Uhr in der von Mohammed Atta gelenkten Boing
767 in den Nordturm des World Trade Center. Die beiden anderen rasten 18 Minuten
später in der von Marwan al-Shehhi geführten
Maschine in den Südturm. Zuvor waren die
Gotteskrieger gefilmt worden, im so genannten
Haus der Märtyrer im afghanischen Khandahar. Die
Szene
ist
Teil
eines
bemerkenswerten
Filmdokuments, 62 Minuten lang und von
erstaunlicher Bildqualität. Das Werk der QaidaPropagandaabteilung, das dem
Bild 103 Propaganda-Video mit späteren Attentätern, das Video wurde vor dem Anschlag
aufgezeichnet, in dem das Hintergrundbild vom teilzerstörten Pentagon nachträglich eingefügt
w urde

Spiegel TV vorliegt, erzählt erst mal aus Tätersicht die Anschläge von New York und
Washington. Es beginnt mit den Bildern des brennenden Pentagon, unterlegt von
religiösen Gesängen und Versen aus dem Koran. Und es endet – wie es sich für einen
ordentlichen Film gehört – mit einem Abspann und dem Hinweis auf die
Produktionsfirma: al-Sahab, zu Deutsch: „die Wolke“. Die Stimmen der Sprecher dürften
westlichen Geheimdiensten bekannt vorkommen: Osama Bin Laden und der inzwischen
verhaftete Ramzi Binalshibh kommentieren persönlich die Heldentaten der „19
Märtyrer157 des 11. September“.
„Sie haben nicht nur die Türme des World Trade Center und das Pentagon zerstört. Das wäre
zu einfach gewesen“, textet Bin Laden. „Nein, sie haben das Symbol der Tyrannen unserer Zeit
und deren Werte zerstört.“

Der Kampf der Gotteskrieger gegen „amerikanische Kreuzritter und deren
Kollaborateure in unseren Regionen“ ist das Leitmotiv des Videos. Jeder der 19
Verschwörer wird erwähnt und metaphernreich gewürdigt. So lobt Bin Laden den jungen
Hamsa al-Ghamdi, dieser habe den Koran in sich aufgenommen, wie „der Korb vom
Baum herunterfallende Datteln auffängt.“ Dann beschreibt Binalshibh mit weicher
Stimme, wie er und seine Mitstreiter in Kandahar die Anschläge vorbereitet haben. Fast
gerührt berichtet der Qaida-Terrorist von der „liebevollen und brüderlichen Atmosphäre“, die
dort geherrscht habe: „Diese Helden wurden nur von der Liebe angetrieben, um das zu
erreichen, was nicht nur für ihre Nation, sondern für die gesamte Weltbevölkerung von großer
Bedeutung sein wird.“

Während des Kommentars beugen sich die Terroristen über Flugbücher und
Gebrauchsanweisungen für Cockpit-Instrumente und markieren auf Landkarten
Washington und das Pentagon. Die Heldenverehrung dient einem bestimmten Zweck:
Seit Jahren setzt al-Qaida solche Propagandavideos zur Rekrutierung neuer Kämpfer
ein. Über verschlungenen Wege werden die Filme nach Europa geschleust – oft in Form
157

Selbstmordattentäter
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von CD- Roms. Später kursieren dann Kopien der Kopien im Umfeld
radikaler Moscheen, etwa in Deutschland, Frankreich und England. Es ist
der weniger bekannte Part einer Medienstrategie, die die Terror-AG seit
langem verfolgt. Der andere Teil konzentriert sich darauf, die westliche
Welt regelmäßig mit immer neuen Bin- Laden-Videos zu versorgen. Wann
genau die bizarren Szenen in Khandahar aufgenommen wurden, lässt
sich schwer ermitteln.
Bild 104 Der rasierte Ransi Ahmet Jussuf, Attentäter auf das WTC 1993

Bis aus dem Rohmaterial ein fertiger Film entstanden ist, verging nach den Anschlägen
wohl knapp ein Jahr. Er sei gerade dabei, eine Dokumentation zum Jahrestag des 11.
September zusammenzustellen, vertraute Binalshibh bereits im April 2002 Yosri Fouda
an, dem Londoner Korrespondenten des arabischen Fernsehsenders al- Dschasira.
Zuvor hatte Binalshibh gemeinsam mit Chalid Scheich Mohammed den Journalisten per
Handy in ein so genanntes safe house in Karatchi dirigiert. Dort präsentierte er Fouda
stolz den Inhalt eines grauen Koffers. Darin seien seine „Hamburg-Souvenirs“, erzählte
er ihm: CD-ROMS, Landkarten, der US-Ostküste, Fluganleitungen und Englischbücher.
Alles Gegenstände, die er aus der Wohnung in der Marienstraße mitgenommen habe.
Fouda filmte den Kofferinhalt. Später entdeckte er genau diese Gegenstände im
Propaganda-Video – in Sequenzen mit weiß gewandeten
Männern, die Flugpläne studierten. So deutet manches
daraufhin, dass Binalshibh hier selbst Regie geführt hat. AlDschasira-Mann Fouda erfuhr zudem von Chalid Scheich
Mohammed, dass 18 der 19 Attentäter Video-Testamente
hinterlassen hätten. Zwei dieser Vermächtnisse sind im Film zu
sehen: das von Ahmed al-Hasnawi, der in dem in Pennsylvania
abgestürzten Flugzeug saß, und das von Abd al-Asis al Umari,
der mit Mohammed Atta in den Nordturm flog.
Bild 105 Khalid Scheich Mohammed bei seiner Festnahme in Pakistan

Umari sitzt an einem Tisch, im Hintergrund hängt ein Foto des Pentagon. Es fällt ihm
nicht leicht, sein Testament zu verlesen, beginnt er, sein Kopf sei voller Gedanken in
diesem Moment des Endes. Mehr als 35 Minuten dauert seine Erklärung, er sagt Sätze
wie : Ich beschloss, mich auf diesen Weg zu begeben, nachdem die
Enkel von Affen und Schweinen, die Juden und Christen sich an die
muslimischen Frauen heranmachten, ihnen ihre Würde nahmen und
sie schlugen.158 Bin Laden lobt den Heldenmut des jungen Kämpfers:
„Die Wirkung seiner tat war wesentlich effizienter als viele Millionen
Bücher, die zur Stärkung des Islam geschrieben worden sind.“ Mit dem
Umari-Tetsamnet endet der Film, danach erfolgt ein Hinweis auf weiter
Werke aus dem Haus al-Sahab: „Zu unseren Produkten zählt auch
ein Band zum Anschlag auf den amerikanischen Zerstörer USS Cole.“
Bild 106 Der gebürtige Ägypter und Drahtzieher des ersten Anschlages 1993 auf das WTC:
Der blinde Scheich Omar Abdul Rahman, sitzt im Gefängnis New York

Von den Anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam von 1998
existieren, so die Werbung der Terroristen, ebenfalls Videos.....()...
Weiter heißt es in dem Leitartikel: „...Die Geschichte des 11. Septembers begann an
einem grauen Freitag im Frühjahr 1993 als Privatkrieg – mit dem ersten
Bombenanschlag auf das World Trade Center. An jenem 26. Februar 1993 zündete
Ramsi Ahmed Jussuf, ein Neffe Scheich Mohammeds, eine gewaltige Bombe in der
Tiefgarage des WTC: Es waren rund 600 Kilogramm hochexplosives Nitroglyzerin,
158

tagsüber in den Hauptschulen sozialer Brennpunkte, nachts auf den Strassen und am Wochenende in den
Diskotheken sind es aber oft die junge Muslime, die Mädchen anmachen; s.a. Kapitel 6.4.6 Schieflage in Dänemark
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versteckt in einem weißen Lieferwagen, der auf Parkdeck B 2 stand. Die Explosion riss
einen 60 mal 30 Meter großen Krater in das Fundament, sechs Menschen starben. Die
Türme bebten, aber sie fielen nicht.
Als er Jahre später festgenommen wurde,
schwärmte Jussuf, ein finster dreinblickender
Mann mit Segelohren und Vollbart, immer noch
von der genialen Konstruktion seiner Bombe.
Die
Fahnder
brachten
ihn
1995
per
Hubschrauber in New Yorker FBI- Büro – und
als die Zwillingstürme in Sichtweite kamen,
sagte Jussuf: „Wenn ich mehr Geld und Zeit gehabt
hätte, um eine noch größere Bombe zu bauen,
stünden die Türme nicht mehr.“ Und als sehne er

geradezu das ihm versprochene Paradies herbei
Bild 107 New York September 2001

, wollte er von den Beamten wissen, ob seine Hinrichtung auch nach einem Todesurteil
denn auch zügig vollzogen werde..“ [38, S.123]
Sollen das etwa unsere neuen Herren werden? Sehen diese Männer so
aus, als ob sie später die Eliten einer neuen Welt – Ordnung sind. Einer
Weltordnung unter dem Schwert des Islam und der Scharia als
Rechtsordnung und der grünen Flagge Mohammeds ?
Die Berliner Morgenpost vom Sonnabend, 11.10.2004 schreibt:
Bild 108 Überlebende des 11. Septembers 2001 in New York

„....().....Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod.“ Spätestens seit dem
11.September 2001 geht es den Terroristen weltweit um die Zerstörung
als solches. Ihr Vorsatz ist der Tod, genauer das Massensterben. Kinder
fallen ihnen genauso zum Opfer wie Frauen und Alte. Qual und Mord sind
zum Kult geworden – ohne Sinn, aber mit Verstand. Teuflischer kann das
Böse nicht auftreten. Zudem kennt es schon lange keine Unterschiede
mehr. Die Entführung der französischen Journalisten im Irak belegt:
Islamische Extremisten kümmert nicht, welche Haltung Paris oder Berlin
im Krieg gegen den Irak einnahmen; Extremisten sorgen sich darum, wie
sie alles, was mit dem Westen zu tun hat, auslöschen können. Wie allen
totalitären Ideologien ist auch der islamistischen der Mythos von
Armageddon eigen. Sayyid Qutb, der geistige Vater Bin Ladens, hat es beschrieben: „Es gibt
ein Volk Gottes, die Muslime. Dieses Volk sei von Juden und Kreuzfahrer angegriffen worden.
Gegen sie werde es unter der Führung der muslimischen Vorhut159 einen Weltkrieg geben.
Dieser Kampf werde der Dschihad sein. Der Sieg sei den
Muslimen sicher. Danach werde die Herrschaft Gottes
beginnen.“
Solange sie aussteht, wird dieser Kampf weiter gehen – ob der
Westen ihn führt oder sich passiv verhält, ob Georg W. Bush
amerikanischer Präsident bleibt und donnernd auftritt oder
John Kerry ins Weiße Haus zieht und die Flagge des
Multilaterialismus hisst. Mit dem 11. September begann eine
Art dritter Weltkrieg. Er wurde dem Westen aufgezwungen. Er
wird weiter geführt werden müssen.“
Bild 109 Bild oben links und unten rechts: Ohne Kommentar

159

wahrscheinlich sind damit die kämpfenden Elemente Al-Quaidas gemeint, die sich als Avantgarde (Vorhut,
Speerspitze) im Dschihad gegen den Westen verstehen
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6.9.2 Die Assassinen der Moderne
„Nun haben wir es offenbar mit modernen Assassinen zu tun", bestätigt Bassam Tibi
von der Universität Göttingen. Die Organisation Osama bin Ladens sei ein international
organisierter Geheimbund, der ihn stark an die Assassinen erinnere. Wie diese
Terrororganisation zu bekämpfen ist, vermag auch er nicht zu sagen. "Das ist die EineMillion-Dollar-Frage", so Tibi. Eines sei aber klar: „Das wird das wichtigste Thema der
internationalen Sicherheitspolitik der nächsten 30 Jahre sein."
Etwa 1090 nach Christus gründete auf dem heutigen Gebiet des Iran Hassan-I-Sabbah
einen Geheimbund, der unter dem Namen Assassinen bekannt wurde. Die Mitglieder
rekrutierten sich aus der schiitisch-ismailitischen Sekte der ‚Nizari’ und zählten nach
Tausenden. Sie verpflichteten sich zu absolutem Gehorsam und bedingungslosem
Einsatz. Als besonders ehrenhaft galt es den Assassinen, bei einem Attentat zu sterben.
Nach ihrem Glauben gelangten sie auf diese Weise direkt ins Paradies.
Man könne die Assassinen gut und gern als die erste Terrororganisation der
Weltgeschichte bezeichnen, bestätigt Professor Michael Weiers von der Universität
Bonn. Mehr als 150 Jahre lang verübten die Assassinen unzählige Attentate auf
geistliche und weltliche Würdenträger. "Sie waren allgemein gehasst und gefürchtet", so
Weiers. Ihr Terror, der anfangs noch den europäischen Kreuzrittern galt, richtete sich
schon bald gegen jeden, der ihrem Drang nach Macht und Einfluss im Wege stand,
ganz gleich, ob Christ oder Moslem. In jener Zeit begannen arabische Fürsten und
hochrangige islamische Geistliche Kettenhemden zu tragen, um sich vor den Dolchen
der Meuchelmörder zu schützen. Noch unter Hassan-I-Sabbah, der auch als ‚Alter vom
Berge’ in die Geschichte einging, erlebten die Assassinen einen steilen Aufstieg. Ihre
Hauptfestung war ‚Alamut’, fast 2.000 Meter hoch im Elbursgebirge nördlich von
Teheran gelegen. Die auch als ‚Adlernest’ bezeichnete Burg galt mehr als 150 Jahre
lang als uneinnehmbar. Insgesamt fast 60 Festungen eroberten und gründeten die
Assassinen. Ihr Einfluss reichte im Osten bis Pakistan und im Westen bis nach Europa.
Von ihren Feinden, und das waren fast alle Völker im Nahen Osten, wurden die
Assassinen zuerst ‚Hashishin’, oder ‚Haschischesser’ genannt. Daraus entstand später
durch eine Verballhornung der Name Assassinen. Ob sie ihre Mordtaten unter dem
Einfluss von Drogen begingen oder Haschisch lediglich zur Indoktrinierung verwendet
wurde, ist bis heute unklar. Auf jeden Fall fand ihr Name Eingang in die meisten
europäischen Sprachen. Assassin’ steht sowohl im Englischen als auch im
Französischen bis heute für Meuchelmörder oder Attentäter. Im Spanischen heißt
Mörder ‚Asesino’, im Italienischen ‚Assassino’
Das Ende der Assassinen kam mit dem Sturm der Mongolen, die im 13. Jahrhundert
den Nahen Osten eroberten. Unter dem Großkhan Hülegü ging das Mongolenheer auch
gegen die Sekte vor, die verbissen Widerstand leistete. 1256 belagerten und schleiften
die Mongolen schließlich Alamut. Sie töteten alle Assassinen, derer sie habhaft werden
konnten – Berichte sprechen von bis zu 12.000 Menschen - und löschten mutmaßlich
die gesamte Sekte aus. "Sehr zur Erleichterung aller Völker im Nahen Osten", wie
Weiers kommentiert. Dennoch hält sich bis heute das Gerücht, die Assassinen
existierten vor allem auf dem Gebiet von Syrien weiter. [35]
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6.9.3 Die Quintessenz
Der Islam trägt in sich den Keim des Unfriedens, zu mindestens den Unfrieden für die
Nicht-Muslime, die „kafiinr“, die „Affen“ und „Schweinefresser“, die Atheisten und
„Götzenanbeter.“ Der Friede als Koexistenz, dem gleichberechtigtem Nebeneinander
verschiedener Religionen kennt der Islam nicht. Die Aussage des Korans hierzu ist
eindeutig. Dort heißt es (48,28 Paret):„ Allah ist es, der seinen Gesandten mit der

Rechtleitung und der wahren Religion geschickt hat, um ihr zum Sieg zu verhelfen über alles,
was es an Religion gibt." Die Toleranz ist in diesem Fall nur temporär. Das heißt nicht,

dass ein friedliches Zusammenleben grundsätzlich unmöglich wäre. Dazu braucht es
aber eine Reformation oder eine Art der Aufklärung innerhalb der muslimischen Welt
und eine eindeutige innerliche Distanzierung von solchen Ansprüchen. Eine
Distanzierung in den Köpfen und den Herzen. Andernfalls ist vieles Makulatur. Dann
wird die Anstrengung weiterhin dahin gehen, dass die Unterwerfung unter den Willen
Allahs sich in Zukunft weiterhin auf die Nichtmuslime erstrecken wird und Übertritte in
umgekehrter Richtung tödlich enden können. Dies wird als gottgegebene Pflicht
verstanden und ist nicht fakultativ160. Der Anspruch der Unterwerfung und die
Ausrichtung der Menschen weltweit unter die Gebote des Korans, unter die Scharia
(islamische immerwährende Rechtssprechung) und unter die Gnade161 Allahs.
Letztendlich geht es auch den Islamisten nur um die Macht und den Einfluss. Die
Religion ist dabei nur das Mittel zum Zweck. Zum Zweck der Machterlangung. Das Ziel
besteht bei Islamisten eindeutig in der Unterwerfung der Menschheit unter den „Willen
Allahs.“ Was dieser Wille genau ist, wird aber von zwielichten162 Geistlichen, die Mullahs
und Imame, definiert und ausgelegt. Letztendlich herrschen Menschen über andere
Menschen. Also eine im Kern ganz weltliche Sache, die so alt ist wie die Menschheit
selbst. Die Islamisten sehen sich sogar dazu genötigt, zu expandieren und zu erobern.
Würden sie sich ausschließlich in ihren muslimischen Ländern aufhalten, kämen sie
irgendwann in Argumentations- und Rechtfertigungsschwierigkeit ihrer eigenen Religion.
Denn wie kann es sein, dass man die von Gottes Gnaden beste Gemeinschaft auf
Erden (islamische Ummah) darstellt, und trotzdem in der Welt zu den rückschrittlichsten
Regionen gehört, ohne wirklich großen wirtschaftlichen und politischen Einfluss. Indem
der reiche Westen aber irgendwann einmal zum Islam übertritt, bzw. mehrheitlich von
Muslimen bewohnt sein wird, wird dieser Umstand beseitigt163. Damit wird auch die
Legitimitation des Islam als Glaube und die seiner Prediger nicht mehr in Zweifel
gezogen werden können. Der Islam hat den Westen besiegt, was in der muslimischen
Welt als ein Zeichen der eigenen Überlegenheit gewertet werden wird. Und als eine
Bestätigung, das Allah den kafirin nicht wohlgesonnnen war. Dies ist ein gefährliches
Gemisch. Das in der muslimischen Welt daraus resultierende Gefühl der fortlaufenden
Demütigung erzeugt den Hass, auf seine Verursacher. Selbst die Landung der
Amerikaner auf dem Mond, kann in weiten Teilen der muslimischen Welt als
Erniedrigung empfunden werden, und nicht als menschliche Sensation. Der Islam
kämpft aber letztendlich um seiner selbst Willen. Es geht um sein eigenes
Selbstverständnis. Und um seinen Anspruch, der ganz weltlicher Natur ist. Dieser
Anspruch ist aber kein friedlicher, zu mindestens solange das Haus des Krieges
(Unglaube) existiert. Ein sich in die Ecke gedrängt gefühlter Gegner, ist ein gefährlicher
Gegner. Und unberechenbar dazu. Die Gefahr unserer Zeit potenziert sich aber noch
durch die Fehlinformation und die Politik der Verniedlichung und der übertriebenen
Differenzierung. Bin Laden ist kein vom Islam entkoppeltes Wesen, dass irrational
160

„Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Das islamische Kalifat ist der Schutz der Muslime. Seine
Errichtung ist Pflicht. Und die Inaktivität Sünde.....()..“ [1,S. 171, Quelle Explizit]
161
oder besser Knute
162
viele haben ein dermaßen rückschrittliches Weltbild, dass man diese Menschen aus unserer Sicht nur schwer
ernst nehmen kann, Erde ist eine Scheibe, Frauen seien zu züchtigen etc., und einige sind einfach nur geistige
Brandstifter und Prediger der Terrors, wie z.B. der blinde ägyptische Scheich Omar abder Rahman, der geistige
Drahtzieher des New York Attentats von 1993.
163
Das aufstrebende China und nun auch zunehmend Indien wird hier nicht berücksichtigt
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handelt und das sich nicht mit dem Koran bzw. dem Verständnis des Islam deckt !
Das ist schlicht eine Lüge und eine Mär unserer Politiker. Im Gegenteil ! Bin Laden gilt
unter vielen Muslimen als besonders fromm und ca. 95 Prozent der Saudi-Araber
sympathisieren ganz offen mit Bin Laden. In Jordanien sind es immerhin etwa 60
Prozent. Und Bin Laden stützt sich auch eindeutig auf die so genannten „SchwertVerse“ im Koran.164 „Diese Verse existieren wirklich“, so Bekir Alboga, Imam der
Mannheimer Moschee, in einer regionalen Sendung des Offenen Kanal Berlin vom
20.12.04, die 220 Minuten dauerte. Die Sendung hatte die Überschrift „Religion und
Gewalt, Teil 1 “. Verantwortlicher war Peter Donaiski. Aber diese Verse müsse man im
damaligen geschichtlichen Kontext betrachten und seien deshalb so heute nicht mehr
gültig. Nur eigenartig, dass sich gerade aus diesen Versen die Extremisten ihre
Legitimation holen.
In dieser Übertragung einer Diskussionsrunde der SPD- nahen Friedrich-Ebert-Stiftung
(vermutlich in der SPD-Zentrale in Kreuzberg) zeichnet Bekir Alboa das Bild eines durch
und durch friedlichen Islams. Diese Darstellung sollte in der nachfolgenden Diskussion
bei fast allen aus dem Publikum zu unangenehmen Fragen, ja zu direkter Kritik an Herrn
Alboga führen, was diesem im Laufe der Veranstaltung sichtlich das sprichwörtliche
Dauergrinsen aus dem Gesicht treiben sollte. So beklagt er sich zum Schluss auch
freimütig darüber, dass es in Deutschland mittlerweile so schwierig geworden sei,
vernünftig miteinander zu kommunizieren. Ein arabischer Teilnehmer, der sich als freier
Journalist zu erkennen gab, sagt auch ganz offen, daß ihm die Selbstdarstellung des
Islam, die Herr Alboga gezeichnet hatte, enttäusche. Und auch er als Araber kenne den
Koran. Auch er wisse, dass die Rede vom „damaligen gesellschaftlichen und historischen
Kontext“ so für ihn nicht zu akzeptieren sei. Die Koran sei die Offenbarung von Gottes
Wort. Gottes unfehlbare Worte, seien „immerwährend gültig“, und es sei nirgends
erkennbar, dass es nur eine zeitlich begrenzte Periode der Gültigkeit dieser
Schwertverse gäbe.
Die ebenfalls anwesende Frau Dr. Schmirrmache zeichnete dann auch ein wesentlich
ambivalenteres Verhältnis vom Islam. Es wurden die Begriffe wie Darwa, Haus des
Krieges und Haus des Friedens, die Ummah als hehre islamische Gemeinschaft und
der kleine aber feine Unterschied zwischen den im Koran verbotenem Selbstmord und
der bewussten Aufopferung explizit für den Islam, dem „Märtyrertum“ sehr anschaulich
erläutert. An ihr wurden denn auch kaum Fragen gerichtet. Da bot der Herr Alboga
schon ein wesentlich besseres Ziel, zumal seine „blumige“ Darstellung vom friedlichem
Islam doch offensichtlich mit der Wirklichkeit nicht allzu viel gemeinsam hatte. Dieser
Widerspruch führte dazu, dass sich das Publikum im Auditorium beinahe ausschließlich
auf den fast schon zu bemitleidenden Mannheimer Imam einschoss. Aber er hielt durch.
Der eigentliche Hammer, der zweite Hammer wenn ich genau bin165 sollte aber erst
noch kommen. Als eine Frau an das Mikrophon kam, und ein Statement zu der so oft
gescholtenen Doppelzüngigkeit in der arabischen Welt Stellung bezog, holte sie etwas
weiter aus. Sie sagte sinngemäß: Ich bin seit drei Jahrzehnten mit meinem tunesischen
Mann verheiratet. Nur in der Türkei und in Tunesien gelten nicht die Scharia..().....Der Bruder
164

Der Koran, Sure 66.9 Prophet! Führe Krieg gegen die Ungläubigen und die Heuchler (munaafiqien) und sei hart
gegen sie! Die Hölle wird sie (dereinst) aufnehmen - ein schlimmes Ende ist ihnen gewiss !
„Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt
... Und hätte Allah gewollt, er hätte selber Rache an ihnen genommen; jedoch wollte er die einen von euch durch die
andern prüfen. Und diejenigen, die in Allahs Weg getötet werden, nimmer leitet er ihre Werke irre. Er wird sie leiten
und ihr Herz in Frieden bringen. Und einführen wird er sie ins Paradies... Und wie viele Städte, stärker an Kraft als
Deine Stadt, die dich ausgestoßen hat (Mekka), vertilgten Wir, und sie hatten keinen Helfer!" (47.4-6).
„In den Herzen der Nicht - Muslime will ich, Allah, Furcht bringen. Darum haut ihnen die Köpfe ab und haut ihnen alle
Enden ihrer Finger ab!" (8,13). " Der Lohn der Nicht -Muslime ... wird sein, daß sie getötet oder gekreuzigt oder ihnen
die Hände und Füße an entgegengesetzten Seiten abgehauen oder daß sie aus dem Lande verjagt werden" (5,34).
Sure 8, Vers 39: „Und kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt...“
Sure 98, Vers 6: „Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift (d.h. Juden und Christen) ... Sie sind die schlechtesten
der Geschöpfe.“
165
Der erste war die Kenntnisnahme der sog. Schwert-Verse des Islam, s.a. Seite
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meines Mannes, also mein Schwager ist Justizminister in Tunesien. Bei einem Treffen hoher
arabischer Staatspolitiker in Berlin im Bundeskanzleramt kurz nach dem 11. September von
New York, versicherten sie der westlichen Welt ihre Unterstützung im Kampf gegen den Terror.
Und dies waren nicht irgendwelche x-beliebigen Politiker, sondern der ägyptische Präsident
Mubarak, der saudische König Fahd, und andere. Nach dem Treffen im Kanzleramt gab es noch
ein innerarabisches Treffen im Hotel Adlon am Pariser Platz. Dort wurde in trauter Runde dann
„Tacheles“ geredet. Auf arabisch wurde gesagt, „wir sind alle mit Bin Laden.“ Nur könne man
dies nicht öffentlich hier sagen. Als Mubarak feststellte, dass der Bruder mit einer NichtMuslimen, einer Deutschen verheiratet sei, soll er verächtlich danach gefragt haben, „ob es
denn wohl keine arabische Muslimen für ihn gäbe.“ Das Gespräch verlief dann nicht mehr ganz
so glatt, und bei der Verabschiedung verzichtet Staatspräsident Mubarak auf den
obligatorischen Händedruck.“ Als die Frau mit diesem Teil der Geschichte fertig war, trat

betretendes Schweigen ein, und auch der Deutsche Moderator, Dr. Lange wenn ich
nicht irre, sah ein wenig irritiert aus. Aber sie fuhr sinngemäß fort: „Daraufhin meldete ich
mich telefonisch im Kanzleramt und schilderte den Abend im Adlon. Im Kanzleramt erwiderte
mir ein Staatssekretär, dass man sich dessen durchaus bewusst sei, dass diese Statements der
arabischen Führer nur sehr bedingt als ehrlich gewertet würden.“

Eigentlich ist diese Antwort aus der Berliner Führungszentrale der Dritte Hammer. Die
da oben wissen es besser, und erzählen der Öffentlichkeit etwas von verirrten
Einzeltätern der Qaida- Terroristen, die völlig irrational und in der muslimischen Welt
isoliert seien. So oder ähnlich klingen sie doch, die Statements aus` m Kanzleramt. Aber
sei wissen es alle besser! Die Öffentlichkeit wird bewusst oder wissentlich belogen und
falsch oder nur unzureichend informiert. Ich kann es nicht glauben. Alles in mir sträubt
sich gegen dieses Gefühl, das wir, dass Volk von unseren eigenen gewählten
Volksvertretern verar..... werden. Die Begründung und die Statements aus dem
Kanzleramt, so sie es denn zugeben sollten und natürlich vorausgesetzt, die Frau sagte
die Wahrheit, werden dann wohl etwa so aussehen: Wir wollten die Öffentlichkeit nicht
weiter beunruhigen, man habe alles unter Kontrolle. Und, man dürfe jetzt keine Ängste
schüren und müsse Ruhe bewahren. Es sei ja alles nicht so schlimm. Und
Grünenchefin166 Claudia Roth wird mein Manuskript als Panikmache und Hetze gegen
die mehrheitlich ach so friedliebenden Islamisten diskreditieren. Vielleicht wird man
sogar Strafanzeige stellen. Und im Dreiecksgiebel des ehrwürdigen Reichstages
unserer Vorfahren steht immer noch „Dem Deutschen Volk.“ Ich bin platt. Unser Staat,
unsere Führung verdummt wissentlich die Menschen? Haben wir etwa kein Recht
darauf, es aus dem Mund unserer Politiker zu hören, was sie selber hinter
verschlossenen Türen längst wissen. Aber zurück zur Quintessenz, zu meinem
abschließendem Fazit, dem Resümee dieses Essays. Wissen Schröder und Fischer
zum EU-Beitritt der Türkei nicht doch viel mehr, als was sie uns vor der laufenden
Kamera sagen. Stimmt es, dass beide, Fischer und Bundeskanzler Schröder, oder
besser ihre Experten, ebenfalls zu dem Schluss gekommen sind, dass 65 Prozent der
Argument gegen einen Beitritt der Türkei sprechen? So eine Gewichtung kann man
durchführen, indem man den einzelnen Argumenten eine Gewichtungskoeffizienten
beimisst, und die Summe aller Argument muss die Zahl Eins bzw. 100 Prozent ergeben.
Aber auf die Stimmen der ca. 600 000 türkischstämmigen „Deutschen“ möchte die
Koalition nicht verzichten. Wie auch, schon im letzten Wahlgang waren die
türkischstämmigen das „Zünglein an der Waage“, was Schröder den knappen Sieg
einbrachte.
166

„ ...so fordern Grünenchefin Claudia Roth und Reinhard Bütikofer eine „Kultur des Respekts“. Denn in
Deutschland sei das „Feuer der Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit ausgebrochen“ Die „Multikulturalität“ fordere von
Deutschen „sogar Toleranz für Lebensweisen, die man für `falsch`hält“, mahnen beide Spitzengrüne. Wenige
Tage später hält Bundespräsident Köhler dagegen: „Nicht jeder Aspekt einer Kultur verdient Respekt.“ ...Auch Meyer
sieht die Grünen in einer Zwickmühle. „Die tragen die Frauenrechte wie eine Fahen vor sich her, und wenn in
Deutschland muslimische Frauen unterdrückt werden, fällt das plötzlich unter Multikulti und soll toleriert werden.“
[Focus, Nr. 50, vom 06.12.04, Seite 23]
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Nun gut. Letztendlich gibt es für Deutschlands Zukunft nur zwei Optionen. Option eins
ist: Die in Deutschland lebenden Muslime machen wirkliche und ehrliche
Anstrengungen, sich von ihren archaischem Weltbild zu lösen. Sie definieren eine
aufgeklärte Form des Islam, der nicht nur ihren eigenen Frauen die Freiheit gibt,
sondern die der die Ächtung von Gewalt generell und absolut vornimmt. Der Islam und
die Scharia kann nicht das erklärte Ziel, auch nicht verdeckt, hier in Europa sein. Dazu
gehört ein ganz anderes Selbstverständnis, ein Verständnis, dass jeder für sich selbst
Verantwortung trägt, dass jeder, vor allem aber auch die Eltern die Pflicht haben, ihren
Kindern die Wichtigkeit von Bildung und vor der Achtung dieser schon seit mehr als
zwei Jahrtausenden auf diesem Fleckchen Erde bestehende Gesellschaft zu vermitteln.
Es kann und darf in der Zukunft nicht mehr gang und gäbe sein, dass gerade
muslimische Großfamilien jahrelang ausschließlich von staatlicher Unterstützung leben
und dann noch nicht einmal für die einfachste Sozialisation ihrer Sprösslinge, meistens
sind es ja gerade die männlichen, sorgen. Mit Sozialisation meine ich die einfachsten
Grundregeln des Miteinander. Dazu gehört auch Rücksichtsnahme und Höflichkeit, und
das nicht nur vor dem Familienoberhaupt. Diese Entwicklung war sicher nicht im Sinn
unserer Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland. Falls mir in diesem
Zusammenhang Einseitigkeit unterstellt wird, dann bin ich gerne bereit, mir die Statistik
anzusehen, die meine Hypothese167 widerlegt. Ich vermute nämlich, und dazu braucht
es wahrlich nicht viel Grips oder Verstand, dass gerade muslimische Bürger
überproportional die Sozialkassen belasten, und nur in verringertem Maße Nettozahler
sind. Die Statistik soll mir dann aber auch die eingebürgerten Muslime aufschlüsseln. Es
macht keinen Sinn, wenn wie in der Kriminalitätsstatistik gesagt wird, ca. 40 Prozent der
Kriminellen sind Deutsche. Und dann erfährt Mann, dass von dieser Zahl noch einmal
20 Prozent einen Migrationhintergrund haben. Die eben genannten Zahlen sind von mir
aber ausgedacht und entsprechen sicherlich nicht der Realität. Leider sind mir keine
Zahlen des Bundesamtes hierzu bekannt. Tatsache ist nur, dass mittlerweile lediglich
25,3 Prozent (Stand 2003, im Focus 50, 06.12.04, Seite 22: Einwanderung ins soziale
Netz) der in Deutschland lebenden Ausländer einer sozialversicherungspflichtigen
Arbeit nachgehen. 1970 waren noch 61,8 Prozent der Ausländer, die nach Deutschland
kamen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wenn ich da an meinem besten
koreanischen Graphikdesigner und Lieblingsfreund Oi denke, der weiß momentan gar
nicht, wie er seine Arbeit und wie den Aufträgen gerecht werden soll. Die zweite Option
ist ganz einfach und kurz umschrieben. Die Muslime, die dies alles nicht wollen, die
weiter auf ihre Traditionen der Zwangsverheiratung, der Ehrenmorde, des Strebens
nachgehen, das Haus des Kriege (also die Gesellschaft der Nicht-Muslime) in ein Haus
des Friedens (islamische Gemeinschaft, Ummah) zu transformieren, die müssen dann
wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Was ist denn daran auch so verwerflich?
Kein Deutscher hätte Verständnisprobleme, wenn die Türken die kriminellen Deutschen
oder diejenigen, die in jedem türkischem Dorf ihre Kirchen und Klöster bauen wollten168,
ausweisen tut. Deutschland hat keinen Bringschuld gegenüber den nach dem
Anwerberstopp in Deutschland eingewanderten Muslimen. Diese Bringschuld bestand
aber sehr wohl nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegenüber den geschundenen
Nationen wie Polen, oder den Holocaust-Überlebenden. Zu mindestens materiell und
finanziell sind diese Schulden beglichen, und ich persönlich habe weder mit den
trinkfesten169 Polen, noch mit schüchternen170 Juden ein Problem. Und aus dieser
167

naheliegend Vermutung, habe ich mir noch aus dem Physikunterricht der Oberschule gemerkt
es gibt wohl etwa 150 000 Deutsche in der Türkei
169
ein Kumpel ist ein Paradebeispiel eines „richtigen“ Polen
170
ich muss dazu gestehen: wir haben nur einmal im Ausland mit Juden gefeiert, damals, ich glaube August 1997 in
Piräus in Griechenland haben wir auf unser Schiff gewartet. Da haben sich dann noch ein paar andere Jungs zu uns
gesellt. Die Israelis haben mich aber am Anfang ein wenig skeptisch beäugt, weil ich schon damals sehr kurze Haare
hatte, aber mit dem verrückten Schweden und dem Halb-Norweger/Deutschen haben wir dann alle am Hafen mächtig
bis morgens um sechs Uhr gesoffen (`schuldigung, der Fusel des Schweden war recht stark) und bin dann
anschließend mit meinem Englisch lallenden Israeli noch kreuzweise am Kai pinkeln ( nochmal`tschuldigung)
gewesen. Kurz nach sechs Uhr kam dann unsere Fähre, die uns nach Naxos brachte. Im Studium hatten wir auch
einen jüdischen Deutschen, sah genauso aus wie ein Deutscher und hatte auch noch ordentlich was in der Birne.
168
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Schuld erwuchs auch eine Verantwortung der Deutschen. Das heißt aber nicht, dass
diese Verantwortung dazu führt, unser Land nun für sämtliche menschliche Probleme
zuständig ist, die einwandern und nicht wieder gehen, wenn man sie dazu auffordert.
Und diese Verantwortung vor der eigenen Geschichte heißt auch nicht, dass dieses
Land der Familie von Metin Kaplan weiterhin die Stütze bezahlt. Das ist eine
Deformation eines gut gemeinten Verständnisses für die Armut anderer, aber dann
brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dies Nachahmer im nicht geringem Umfang
zur Folge hat. Fragen Sie doch einmal den Berliner Bezirksbürgermeister von Neukölln,
wie viele arabisch- libanesische Mitglieder krimineller Großfamilien dieser Bezirk
„durchfüttert“. Jetzt sollen sogar Bezirke wie Zehlendorf Unterstützungsgelder
bereitstellen, damit man die Ausgaben noch bewerkstelligen kann. Wenn das unsere
Auffassung von Recht und Gesetz ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr,
was ich dazu sagen soll.
Die Zeit des Terrors des Nationalsozialismus ist vorbei, und Deutschland ist aus dieser
Zeit eine Verantwortung erwachsen, die leider Gottes viele Deutsche eher knebeln tut
und es ihnen schwer macht, sich, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, freimütig zum
Deutschtum oder seiner Geschichte unbefangen zu bekennen. Das bringt oft leider sehr
seltsame Stilblüten mit sich. Den Eigenhass der Deutschen, eines sich kleiner
machen’s, als man wirklich ist oder eines Schamgefühls, was nun wirklich grotesk ist.
Denn die Generation der Täter ist mittlerweile ja mehrheitlich bereits eher unter der Erde
anzutreffen, als oberhalb. Ich persönlich habe aber auch noch nie schlechte
Erfahrungen gemacht. Sei es in Polen mit R., sei es in Paris mit dem verrückten
Franzosen Tomas (oder so ähnlich), oder sei es in New York, als mir die Cops am JohnF.-Kennedy- Flughafen meine heißgeliebten Äpfel konfiszierten und in die Mülltonne
verschwinden ließen. Schlecht gelaunt marschierte ich verunsichert Richtung Ausgang,
wohlgemerkt es muss wohl im Februar 2002 gewesen sein. Und der Cop am Ausgang
musterte mich streng und sagte doch allen Ernstes zu mir gewandt: Son, you look guilty
!“ Mürrisch erwiderte ich irgendwas, und sein Gesicht erhellte sich wie die eines Vaters
zu seinem kleinen Sohn, und er fuhr fort, .. but you`re welcome.“
Warum erzähle ich das? Nun, weil ich denke, dass man sich selbst immer treu bleiben
sollte und auch im Ausland nicht in irgendeine Rolle zu schlüpfen braucht. Gerade ich
sollte bei Trinkgelagen immer ordentlich zulangen (besonders der verrückte Franzose in
Paris bestand darauf, aber auch in Griechenland war es nicht anders), obwohl ich meine
zwei, drei Bier trinke und dann auch bereits rundherum zufrieden bin. Aber diese Irren
mit ihrem Whiskey dachten sich wohl oft, dass so ein kurzhaariger, dunkelblonder
Deutscher wohl eher eine harte Nuss im „Saufen“ ist, was aber nicht so ganz der Fall
ist. Egal.
Genauso gut gibt es aber immer noch auch die entgegengesetzte Variante. Wo
marschierende Tumbheit lautstark ruft, „Deutschland ist größer als die BRD.“ Gerade
diejenigen, die eine Ideologie verherrlichen, die Deutschland zurück in die Steinzeit warf
und die Deutschen weltweit mit einem Makel belegten, gerade die sollten ihr dummes
M.... halten, wenn sie vom schönen Hinterpommern, der Neumark171 , Ostpreußen172
oder dem Sudetenland reden. Alles ist verloren, und doch sind die Grenzen nun, Gott
sei Dank offen und Europa ist zusammengerückt. Um mit Wowereits berühmten Worten
abzuschließen: .()173...,und das ist gut so!“
Ich kann sie jetzt schon hören, die selbsternannten Besserwisser, die Relativerer, die
Kuscheldeppen, die linken Mundtotmacher, die Zauderer, die Bagatelisierer, die
Heuchler, die es allesamt wieder besser wissen, oder meinen, es sei doch alles gar net
so schlimm. Diejenigen, die mich als Brandstifter und Rassisten und als jemanden
beschimpfen werden, der das ach so friedliche miteinander von Muslimen und
Einheimischen stört, oder diejenigen, die immer noch denken dass wir einfach so weiter
171

mein Opa mütterlicherseits stammt aus diesem östlichen Teil Brandenburgs, ich glaube das Dorf hieß Golzow
Brühmte Menschen aus Ostpreußen: Nachrichtensprecher Wolf von Lowjewski., die verstorbene Beate Uhse, der
Tierfilmer Heinz Sielmann, unser schwuler, aber auch stolzer Bürgermeister Klaus Wowereit, mehr fallen mir nicht ein
....
173
hat er gesagt bei seiner Antrittsrede im Berliner Abgeordnetenhaus: „Ich bin schwul, und das ist gut so.“
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laborieren können wie eh und je. Die, die sich sonst gar nicht um die Probleme
kümmern, mit denen sich Polizeibeamten, Justiz und die Bevölkerung konfrontiert
sehen, die aber sofort zur Stelle stehen, wenn unangenehme Dinge auch nur
angesprochen werden. Der Spieß wird wieder einmal umgedreht werden. Die Warner
werden plötzlich als die Täter dargestellt, die Engagierten als die Volksverhetzter und
die,
die
kritische
Beiträge
öffentlich
machen,
als
Führer
einer
Stammtischparolenmentalität verunglimpft. Und am Ende wird wie immer nichts, aber
auch gar nichts passieren. Bis zum nächsten Anschlag auf unsere Freiheit. Auf unsere
Kultur, auf unsere Gesellschaft die nichtsdestotrotz immer noch deutsch ist. Noch leben
wir nicht in Germanistan. Unser System halte ich trotz der vielen Kinderkrankheiten
immer noch für das beste der Welt. Es ist besser als das Quasi-Kommunistische
Regime Chinas, es ist besser als die Demokratie Indiens mit ihrem Kastensystem und
es ist mir hundertmal lieber, als die idealistisch verklärte islamische Gemeinschaft, von
der die radikalen, aber auch die streng konservativen Muslime behaupten, sie sei die
harmonischste, die gottgefälligste und die beste Gemeinschaft (steht ja so wirklich im
Koran) der Welt. Die Freiheit zu denken und zu sagen was man für richtig hält, ist mir
wichtig. Die Entscheidungsfreiheit, welche Partei ich wählen will, ist mir wichtig. Weniger
wichtig ist mir dagegen das allerneueste Handy, den allerneuesten Disc- Man oder was
weiß ich. Das ausschließliche Streben nach Konsum läßt vielfach eine geistige Leere
zurück, die viele orientierungslos macht. Dies ist sicher ein großes Manko unser
emotionslosen Sachrepublik, die zwar irgendwie funktioniert, die man auch gerne in
Anspruch nimmt, wo sich aber immer weniger Leute mit diesem Staat identifizieren
scheinen. Wo immer weniger Leute frei nach Kennedy denken und handeln: Trachte
nicht danach, was dein Land für dich tun kann, sondern strebe danach, was du für dein
Land tun kannst. Ich werde es nicht akzeptieren, in ein paar Jahrzehnten eventuell vor
die Wahl gestellt zu werden, ob ich mich denn nun für die islamische Ummah oder ob
ich mich für das Nirwana entscheide.
Helmut Schmidts jüngste Feststellung hätte Berlins früheren Innensenator Jörg Schönbohm
CDU im Juni 1998 fast den Job gekostet. Er wagte den Satz: „es gibt Gebiete in Deutschland, in
denen man sich nicht als Deutscher in Deutschland fühlt.“
Die damalige Grünenfraktionschefin Renate Künast attackierte Schönbohm als „Mann für den
rechten Rand“, der Stimmung gegen Ausländer mache (!)174. „Ich war erstaunt über die
Wirklichkeitsverweigerung“ , sagt Schönbohm heute. „Wir hatten jahrzehntelang Einwanderung
ins soziale Netz.“ Seine Lehre: „ Wir dürfen nicht zulassen, dass Political Correctness und selbst
ernannte Schützer Sachverhalte, die die Menschen erleben, einfach ausblenden.“ „Schönbohm
warnt die Union: „Wenn wir jetzt dieses Thema loslassen, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit.“
Multikulti verändere die Gesellschaft. „Da wird das deutsche Volk zur Bevölkerung in
Deutschland.“ [45, Focus 50/2004, S. 24]
Ja, ich glaube an Gott ! Gott ist in jedem von uns. Ich glaube an das Gute im Menschen.
In jedem Menschen existieren Gut neben Böse, Hass und Aggression neben Güte und
Rücksichtsnahme. Gott ist kein Wesen aus Fleisch und Blut mit einem langen Bart ! Spätestens
seit die Menschen aus dem All auf die Erde blicken können wissen sie, dass da oben nichts
„schwebt“. Gott befiehlt uns auch nicht, daß wir uns fünfmal am Tag ihm gegenüber verneigen
müssen ! Wie auch, alle Religion ist Menschenwerk, auch wenn Millionen von Menschen etwas
anderes glauben mögen. Wenn ich nicht fest daran glauben würde, dass wir der Islamisierung
standhalten und damit unsere Freiheiten bewahren werden, dann hätte ich mir bei Gott nicht
diese Mühe gemacht und dieses Essay verfasst.
174

was mache ich denn dann, eine Vorstufe zum Holocaust? Nichts in meinem Bericht habe ich erfunden oder
mir ausgedacht, die Grünen haben echt eine an der Glocke. Die spinnen ! Mir ist bis heute schleierhaft, wie man so
denken kann, und das schlimme: gerade junge Leute vertrauen den Grünen, den politisch „korrekten“. Aber vertrauen
sich die Grünen denn selbst? Immer wieder knicken sie früher oder später politisch ein, nachdem die Wahrheit sich
einfach nicht mehr verdecken läßt; zur Erinnerung: Ihr massiver Widerstand in den Jahren 1991,1992 und 1993. Als
Deutschland über 60 Prozent der Asylbewerber Europas aufnahm, und die Linken eine Verschärfung und
Verschlankung der bestehenden Gesetze ablehnten, um dann erst 1994 einen Kompromiss zu tragen, oder Mitte der
neunziger Jahre, als sie sich vehement gegen den Lauschangriff wehrten, dass Organisierte Verbrechen dankte es
ihnen. Für mich sind die Grünen der politische Gegner schlechthin. Menschen, die für mich stets den Touch des
Irrationalen haben. Eine besseren Beleg dafür, als das Claudia (!) Roth Parteichefin ist, gibt es gar nicht.

228

6. Aussichten für Europa
In drei Punkten möchte ich den Inhalt der vorangegangenen Kapitel zusammenfassen
•

Die selektive Wahrnehmung der muslimischen Bevölkerung und der islamischen
Geistlichkeit. In keiner anderen Religion sind Kritiker dermaßen großen Gefahren
ausgesetzt, wie im Islam. Als Rushdie sein Buch „Die satanischen Verse“ herausbrachte,
hagelte es von Marokko bis Indonesien Drohungen, Beschimpfungen und Todesfatwen. Im
Gegensatz dazu steht die berechtigte Frage im Raum: Wo war der Aufschrei im September
2001, als Muslime 3000 Amerikaner pulverisierten, wo blieb die Verdammung, als Muslime
im März 2004 191 Spanier in die Luft sprengten ? Wo sind die Todesfatwen gegen die
Terroristen Bin Laden, Al Zaquawi und den Tschetschenenführer Schamil Basajew, der u.a.
für das Massaker in Beslan im Sommer 2004 verantwortlich war. Die Antwort: Die Muslime
sehen in diesen Männern eben nicht Terroristen, sondern rechtgläubige Muslime, die den
bewaffneten Kampf gegen den übermächtigen „ungläubigen“ Gegner aufgenommen haben
und die den Islam und seine Werte „verteidigen.“

•

Muslimische Einwanderer aus dem islamischen Kulturkreis gelten als die am
schwersten und am schlechtesten integrierbaren Immigranten. Die problematischste
(Kriminalität, aggressives Gebaren, Inanspruchnahme von Sozialleistungen) Gruppe sind sie
sowieso, weshalb auch immer wieder der „kulturelle Dialog“ gefordert wird. Nirgendwo
klaffen der religiöse Anspruch („Religion des Friedens“; ja, aber erst nach der Unterwerfung)
und Wirklichkeit (Steinigung als Bestandteil des „religiösen Rechts“) auseinander. Muslime
gehören mittlerweile zu den unbeliebtesten Migranten. Und zu den gefürchtesten.

•

Der Islam trägt Eigenschaften einer „Kriegsreligion.“ Der Anspruch, „da wo Muslime leben,
da muss auch das islamische Recht sukzessive durchgesetzt werden (Schächten von
Tieren: halal /reines Fleisch, der Ausruf des Muezzin: in Duisburg bereits Alltag; die
gesellschaftliche Durchdringung führt in Duisburg dazu, dass hier mittlerweile mehr
Moscheen und islamische Gotteshäuser existieren, als Kirchen...) führt zu Spannungen mit
der einheimischen Bevölkerung.

Diese drei Punkte sind nahezu allgemeingültig in ganz Europa. Die eingewanderten
Immigranten sind zu einem nicht geringen Teil ein Abbild, eine Projektion der muslimischen
Massen in den arabischen Ländern. Die Probleme in den Gesellschaften Europas, wo der Islam
zunehmend an Bedeutung (meist durch Bevölkerungszunahme) gewinnt zeigt ganz klar, dass
die Sozialisation im Verbund mit der Religion auch in unseren Breitengraden überproportional
viele „Verlieren“ produziert. Betrachtet man die kulturellen Leistungen (Aufführung von Opern,
die Herausgabe von weltweit beachteten Büchern und Filmen), die wirtschaftlichwissenschaftlichen Leistungen in der Forschung und Entwicklung und die sozialen Leistungen
(Einbringung und Engagement von Muslimen in Deutschland bei der freiwilligen Feuerwehr,
dem THW oder dem Katastrophenschutz), so sind Muslime auf diesen Gebieten
überproportional unterrepräsentiert und spielen für das öffentliche Leben eine kaum
wahrnehmbare Rolle. Sie bringen sich wenig ein, gerade auch auf dem ehrenamtlichen Gebiet.
Dies mag man mit einer unzureichenden Identifikation mit dieser Gesellschaft erklären. Aber es
hat auch etwas mit der selbstgewählten Isolation etwas zu tun.
Eine andere schwierige Frage ist, ob man denn überhaupt
schon von kultureller Bereicherung sprechen kann, die sich
mehrheitlich nur auf den Genuss süßer arabischer backlawa
nordafrikanischer
Schawama
und
türkischem
Ayran
beschränkt.
Bild 110 Der türkische Milli Görüs Vrsitzende Erbakan; schön zu
sehen: Das Emblem von Milli Görüs: „Europa unter der grünen
Farbe des Islam“

Wenn in 100 Jahren über Europa die grünen Banner des Islam wehen, dann konnte das
nicht passieren, weil der Islam so stark, sondern weil Europa so schwach war.
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Ich habe nun mein politisches Skript, den minority report fertiggestellt. Als ich am
04.10. 2004 (fertiggestellt am 23. Januar 2005) anfing zu schreiben, da wusste ich noch
nicht, daß er so umfangreich werden würde. Ich muß auch betonen, daß ich mich mit
dem Thema des Islam weder privat noch beruflich vorher beschäftigt hatte. Allein mein
Hobby- Interesse für Geschichte und Politik machten es mir etwas leichter, Dinge
nachzuforschen bzw. alle mir zugänglichen Informationen einfließen zu lassen. Die
Motivation zum Schreiben war dennoch enorm hoch, und hielt mich auch dann noch
wach, wenn es eigentlich schon Zeit war, schlafen zu gehen. Ich gehe sogar so weit,
daß ich manchmal vor mir selbst erschrak, wie besessen und akribisch ich
Informationen sammelte, mit welch teilweise fanatischem Eifer ich sie in das Skript noch
zu den unmöglichsten Zeiten einfügte (obwohl ich am nächsten Tag wieder früh
aufstehen musste), und wie systematisch ich ganz allgemein, und da kam mir sicherlich
auch meine Ausbildung entgegen, vorging. Gott sei Dank ist dieses seelische Härte in
mir mittlerweile wieder einer gewissen Lebenslust und Freude gewichen. Ich weiß, daß
ich auf mein persönliches Umfeld teilweise harsch, reizbar und extrem gewirkt habe.
Das ist sicherlich auf meine persönliche Angst vor der Zukunft und der Blindheit der
Öffentlichkeit zurückzuführen. Trotzdem bin ich nicht paranoid. Ich bleibe immer Realist.
Das Glas ist immer halb voll, und niemals halb leer....

Nun ist es fertig. Ich möchte aber noch kurz etwas über den Sinn und Zweck und dem
abschließendem Ziel sagen. Sinn und Zweck meiner Mühe ist es, aufzuklären über die
bereits bestehenden Gefahren. Diese Gefahren der systematischen Islamisierung von
Teilen der Gesellschaft und der Unterwanderung von Institutionen werden sich in naher
Zukunft, vorausgesetzt es ändert sich nichts was anzunehmen ist, noch potenzieren.
Aufklärung soll ein verändertes und wesentlich fundierteres Wissen über genau diese
Gefahren, deren Ziele und die Zusammenhänge mit der politischen und strikten
Auslegung der Religion durch Islamisten schärfen. Die Aufklärung soll zu einem
Bewusstseinswandel in der Gesellschaft führen, daß über die Medien hin zu einer
sensibilisierten Politik eine politische Kraft erreicht, die im Konsens zu einschneidenden
Veränderungen der Strafverfolgung führt. Diese Veränderungen hin zu einer rigorosen
und restriktiven Ausweisungspolitik gegenüber den Ideologen des Islamismus und
seinen Helfershelfern, seinen Unterstützern und Anhänger soll dieses Land wieder
sicherer und lebenswerter machen. Und dann sollen solche entwürdigenden Szenen,
wie bei dem Prozess in Frankfurt am Main, als der wegen der geplanten Anschläge auf
dem Weihnachtsmarkt in Straßburg der angeklagte 31jährig Salim Boukhari der
Bundesstaatsanwaltschaft im Prozess grinsend zurief: „Beweisen Sie doch, daß wir
Menschen töten wollten !“ Für solche Leute muß es einen Passus im Gesetz geben, der
eine Ausweisung (inklusive Speicherung der DNA, damit er nicht in ein paar Jahre
wieder unerkannt einreisen kann) obligatorisch, also zwingend vorschreibt, damit unsere
lieben Herrn Richter erst gar nicht auf den dummen Gedanken kommen , ihn eventuell
doch in Deutschland zu lassen.
Zu unser aller Selbstschutz, aber auch zum Schutz für unsere friedlichen und
gesetzestreuen muslimischen Mitbürger, die hier ausdrücklich auch in Schutz
genommen und vor dem Generalverdacht des Paktes mit den Fundamentalisten
bewahrt werden müssen, ist ein deutlich entschiedeneres Vorgehen gegen diese Leute
zwingend notwendig. Um sich aber klar mit säkularisierten bzw. emanzipierten
Muslimen solidarisieren zu können, bedarf es eines Prozesses innerhalb der
muslimischen Gemeinschaft, den wir nur unterstützen, nicht aber initiieren können.
Dazu gehört leider auch die Aufgabe des Anspruches im Islam, die einzig wahre und
reine Lehre Abrahams (Ibrahim) zu vertreten bzw. die weltweit einzig wahrhaftige
Religion überhaupt zu sein.
Die Entscheidung, wann diese Gesellschaft die Schließung sämtlicher islamistischer
Strukturen, die Verhaftung und die konsequente Abschiebung aufnimmt, hat etwas mit
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dem Bewusstsein für die Größe der Gefahr zu tun. Wenn nun nach dem Tsunami in
Asien die Umfragewerte der SPD und der Grünen wieder steigen, so ist das für mich
persönlich doppelt ärgerlich. Die Mehrheit der Deutschen ist gegen einen Beitritt der
Türkei, und gleichzeitig steigt der Zuspruch für grüne Politik. Dem will ich ein wenig
entgegenwirken, und der CDU etwas Unterstützung und verbale Munition in ihrer
Auseinandersetzung wider einer Vollmitgliedschaft der Türkei mit dem politischem
Gegner liefern.
Das Essay wird aber nicht nur an Interessierte aus der Bevölkerung verschickt, es gibt
unzählige Institutionen, Bürgerbewegungen, Kirchenverbände, Medien des Fernsehens
und der Zeitungen, europäische Botschaften, ausgesuchte Politiker (Beckstein, einer
der wenigen, die die Gefahr wirklich erkennen), Historiker und Institutionen des
Verfassungsschutzes und der Landeskriminalämter, die angeschrieben werden sollen.
Jeder von Euch kann aber einen kleinen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein in seiner
Umgebung zu schärfen bzw. den Report zu verbreiten. Jeder von Euch hat Freunde,
Familie oder Bekannte. Diskutiert mit ihnen, versucht auf die Gefahren aufmerksam zu
machen.
Die Polizisten in Berlin stehen in vielen Gegenden quasi alleine da mit einer Justiz, die
keine rechtliche Handhaben gegen Islamisten hat. Oftmals schlecht ausgerüstet
(veraltete Kommunikationsmittel) nehmen sie dennoch motiviert aber völlig
desillusioniert den alltäglichen Kampf mit den leider Gottes überproportional häufigen
arabischen und türkischen Kriminellen der in Berlin ansässigen Großfamilien auf.
Obwohl sie nie als Asylbewerber anerkannt wurden, leben sie schon jahrelang in Berlin
von Sozialleistungen und haben fleißig kriminelle Strukturen aufgebaut, die quasi nicht
mehr zu kontrollieren sind. Die Polizisten sind es auch, die bei Razzien in Moscheen
und islamischen „Kulturvereinen“ sich die Schmähungen und Beschimpfungen der
„Gläubigen“ gefallen lassen müssen. Für ihren täglichen Einsatz unter diesen widrigen
Bedingungen schulden wir ihnen Respekt und Anerkennung !
Ebenso die Verfassungsschützer und Geheimdienstler an der Schreibtischfront. Auch
ihnen gebührt unser Dank für die tägliche Arbeit und Mühe. Trotz Frust über die Politik,
die ihnen oft nur unzureichende und komplizierte Rahmenbedingungen gesetzt hat.
Auch sie leisten hervorragende Arbeit für unser Land und unserer aller Sicherheit.
Vergessen wir nicht, was die Grünen zu dem lauen Kompromiss einer einfachen
zentralen Erfassungsdatei für Islamisten hielten: O-Ton Volker Beck: „Dies ist eine
überflüssige Sammeldatei, die zu nichts führen wird und bedenklich ist.“ Allenfalls bedenklich
sind solche dussligen Aussagen.
Mein persönlicher Dank geht an meinem besten Freund O., der mir beim Einlesen der
Graphiken und bearbeiten immer treu zur Seite stand und mit dem ich die eine oder andere
gewinnbringende Diskussion führte. Danke an dieser Stelle auch an einen weiteren Freund, J.,
mit dem ich mich über strategische Fragen auseinadergesetzt hatte, und der mir ebenfalls stets
den Rücken stärkte. Außerdem möchte ich meiner Freundin für ihre Rücksichtsnahme und
Verständnis danken, was sicher nicht immer einfach für unsere Beziehung war. Grüße auch an
S., und in diesem Zusammenhang an L., den alten Haudegen175. Meinen Dank auch an B., der
mir wichtige Tipps im s-und i-Bereich gab und an alle „Foren-Heinis“, die mich entweder
bedingungslos unterstützten oder maßlos kritisierten, was mich aber in beiden Fällen nur noch
mehr motivieren sollte.
Zu guter Letzt geht mein Dank an meine liebe Familie, die zwar interessiert aber auch mit einem
gewissem Kopfschütteln meinen Arbeitseifer nachzuvollziehen versuchte.
Ich möchte mit einem altgriechischen (lateinisch) Sprichwort abschließen, daß im stern Forum
von „mavaho “ genutzt wird:

Si vis pacem, para bellum
(„Wenn Du Frieden willst, sei für den Krieg gerüstet.“)
175

Kick-Boxer
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9.1 Der Mord an Theo von Gogh
„Der Mörder von Theo van Gogh war offenbar kein Einzeltäter - hinter der brutalen Tat steckt
möglicherweise ein terroristisches Netzwerk. Die niederländischen Behörden müssen nun
erklären, warum van Gogh sterben musste, obwohl er seit langem bedroht wurde. Das Land steckt
in einer tiefen Identitätskrise.
Amsterdam - Den ganzen Mittwoch lang war die niederländische Polizei in Amsterdam-West auf Achse.
Viele Wohnungen in dem mehrheitlich von Ausländern bewohnten Viertel wurden durchsucht, insgesamt
acht weitere Verdächtige im Mordfall Theo van Gogh festgenommen. Sechs von ihnen kommen wie der
bereits am Dienstag festgenommene Mohammed B. aus Marokko, zwei stammen laut Medienberichten
aus Spanien und Algerien. Aus den Wohnungen, die allesamt in der unmittelbaren Umgebung des Tatorts
liegen, schleppten Polizisten in großen Kisten Computer, Propagandaschriften und weiteres
Beweismaterial.
Doch zwei Tage nach dem bestialischen Mord in der Nähe des Grachtenviertels regt sich erste Kritik an
den Behörden, die schon aus den USA, Deutschland oder anderen Ländern in Europa bestens bekannt
ist. Immer deutlicher wird, dass Polizei und Geheimdienst die radikal-islamistische Szene zwar im Auge
hatten, doch nichts über den Mord-Plot an dem kontroversen Filmemacher erfahren hatten. In den
niederländischen Medien wird kritisiert, dass verschiedene Behörden wie Polizei und Justiz nur
unzureichend miteinander kooperiert hätten.
Kritik lässt in solchen Situationen auch in den beschaulichen Niederlanden nicht lange auf sich warten. So
fordern die Kommentatoren der großen Zeitungen eine Reform der Sicherheitsdienste und ein
Überdenken der Strategie gegen die Terror-Szene. Mit dem Mord, so schreibt es eine Zeitung, hat
Holland nun sein "ganz eigenes 9/11". Mehrere Politiker haben mittlerweile in Briefen gefordert, dass sie
endlich von der Regierung über die genauen Umstände und Ermittlungen informiert werden wollen.
Treffpunkt al-Tawheed-Moschee
Mittlerweile gestehen die Behörden zumindest ein, dass der Täter mit größter Wahrscheinlichkeit seine
Bluttat aus Rache für die islam-kritischen Filme Theo van Goghs beging. Dieser war immer wieder mit
Hass-Briefen und Drohanrufen bombardiert worden, hatte aber dennoch keinen Personenschutz. Van
Goghs Person, seine Äußerungen und besonders der Kurzfilm "Submission" hatten immer wieder
provoziert. Fanatische Muslime bezeichnete er in seinen Kommentaren gern als "Ziegenficker". Mit
beleidigendem Vokabular ging er auch schon mal auf Schriftsteller wie Leon de Winter oder seiner
Ansicht nach lahme Politiker vor. Trotzdem lebte van Gogh in West-Amsterdam, das hauptsächlich von
Muslimen bewohnt wird.
In diesem Amsterdamer Quartier ist nun die Polizei aktiv, um eventuelle andere Mittäter zu stellen. Die
Verbindungen des mutmaßlichen Täters in die radikal-islamistische Szene werden dabei immer klarer. So
hatte Mohammed B. gute Kontakte zu einer Gruppe von Islamisten, die bereits wegen eines geplanten
Terror-Coups auf den Amsterdamer Flughafen in Haft sitzen. Zudem ging er in der vom Geheimdienst
beobachteten al-Tawheed-Moschee im Osten Amsterdams ein und aus. Dort sollen nach Erkenntnissen
der Fahnder regelmäßig Aufrufe zum gewaltsamen Kampf gegen die Ungläubigen gepredigt werden, so
die Sicht der Behörden. Auch die festgenommene Gruppe von Männern, die seit mehreren Monaten in
Haft sitzt, gehörte zu den regelmäßigen Besuchern der Moschee. Bei ihnen wurden im vergangenen Jahr
bei der Festnahme Unterlagen und Skizzen gefunden, die auf eine Anschlagsplanung hinwiesen. Sie
sollen auch Kontakte zu anderen Terror-Zellen, zum Beispiel in Spanien, unterhalten haben, berichteten
niederländische Zeitungen am Donnerstag. Einige von ihnen sollen auch versucht haben, am
bewaffneten Djihad in Tschetschenien teilzunehmen. Wie viele andere Terror-Touristen endete ihre
Odyssee jedoch in der Ukraine, von wo sie nach Holland zurück geschickt wurden.
Viele Hinweise, keine Folgen
So detailliert jedoch die jetzigen Kenntnisse über das Umfeld des Täters sich auch anhören, so wenig
Folgen hatten sie in der Vergangenheit. So tauchte der Name von Mohammed B. zwar nach
Zeitungsberichten in mehreren Dossiers der Polizei auf, getan wurde aber nichts. Auch die am Mittwoch
festgenommenen Männer waren bereits im Oktober 2003 einmal kurzzeitig festgenommen worden, da die
Polizei Anschlagsplanungen vermutete. Nach ihrer Freilassung aber konnten sie weiter unbeobachtet in
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Amsterdam agieren - vielleicht sogar die Bluttat von Dienstagmorgen vorbereiten. Sehr bald wird sich die
holländische Polizei fragen lassen müssen, warum sie dies besonders nach ähnlichen Erfahrungen in
anderen europäischen Ländern passieren lasse konnte.
Die Polizei hält sich mit Details über die Tat und den Täter noch immer zurück. Allerdings weisen
Zeitungsberichte daraufhin, dass es sich keineswegs um den Amok-Lauf eines verrückten Einzelgängers
wie bei dem Mord an dem Politiker Pim Fortuyn in Jahr 2002 gehandelt hat. Da sind zum einen Berichte
darüber, dass Mohammed B. bestens vorbereitet war. Als er sich auf den Weg zur Tat machte, war er mit
einer Pistole, zwei Messern und einem vorgeschriebenen Testament ausgerüstet. Außerdem heftete er
seinem Opfer einen arabischen Brief an die Brust, nachdem er mehrmals auf van Gogh geschossen hatte
und ihm laut einigen Medienberichten sogar die Kehle mit einem Schlachtermesser durchgeschnitten
hatte.
Die Behörden beobachten mittlerweile intensiv die Symbolik der Tat. Zwar mag es Zufall sein, dass der
Täter genau 911 Tage nach dem Mord an Pim Fortuyn mordete - es könnte aber auch ein Zeichen mit
Anspielung auf den 11. September 2001 sein, das der Täter bewusst setzen wollte. Zudem wurde
mittlerweile bekannt, dass der getötete Filmemacher genau am Tag seines Mordes seinen neuen Film
fertig stellen wollte. Dieser beschäftigt sich intensiv mit dem Mord an dem Populisten Pim Fortuyn, der wie
von Gogh als Provokateur und Mahner für eine Abgrenzungsstrategie zum Umgang mit in Holland
lebenden fundamentalistischen Muslimen bekannt war.
Das Ende der geliebten Liberalität?
Doch es sind nicht nur die vermeintlichen Fehler der Ermittler, die auf den Mord an Theo van Gogh
folgen. Nach dem Schock über die blutige Tat beginnt in Holland nach Jahren des Schönredens eine
heftige Diskussion über den Umgang mit Ausländern und die Einwanderungspolitik und die Fehler der
letzten Jahre. Schon jetzt wird in den Cafés aber auch unter Politikern gestritten, welche Folgen dieser
Mord auf das Zusammenleben von Niederländern und Einwanderern haben wird. "Wenn dies die Folge
seiner Auslassungen über den Islam ist, dann kann man in diesem Land nicht mehr vernünftig
miteinander leben", zitierte "de Volkskrant" Justizminister Donner (CDA) mit dramatischen Worten in
Bezug auf den Mord.
Auch die Worte anderer Politiker erinnern sehr an die Zeit nach dem 11. September. Doch was in
Deutschland oder anderen europäischen Ländern bereits als kalter Kaffee gehandelt wird, bekommt in
Holland erst durch den Mord tragische Aktualität. Da sind Wissenschaftler wie René Cuperus von der
sozialdemokratischen Wiardi-Beckman-Stiftung. In Anlehnung an das viel zitierte Werk von Samuel P.
Huntington sieht Cuperus Holland plötzlich als "Frontstaat in der Konfrontation der Kulturen". Der
Vorsitzende der Sozialdemokraten, Wouter Bos, raunte dunkel, das "Gefecht zwischen dem freien Wort
und religiösen Fanatikern" könne "in der Gesellschaft viel in Bewegung bringen".
So dramatisch die Worte der Politiker auch sind - lange hat Holland im Schlaf der Seeligen gelegen.
Lange setzte das Land auf seine traditionelle Liberalität und Weltoffenheit und Politiker versuchten
hartnäckig die durchaus bekannten Probleme zu verdecken. Wegsehen statt agieren war lange Zeit die
Parole einer in Europa wohl einmaligen Konsens-Politik. Nun plötzlich kommen so unangenehme und
lange bekannte Wahrheiten sowie Überraschungen auf den Tisch: Zum Beispiel, dass bereits ein Drittel
der Amsterdamer Ausländer sind. Oder, dass sich mehr als die Hälfte aller Holländer in ihren
Wohnvierteln nicht mehr zu Hause fühlt. Oder eben, dass es auch in Holland - wie fast überall in Europa eine aktive Szene gewaltbereiter Islamisten gibt.
Wegsehen statt handeln
All dies war auch vorher kein Geheimnis, wurde aber gern verschwiegen. Auch wenn ihn kaum jemand
beachtete, skizzierte schon Anfang des Jahres ein Regierungsbericht, wie sehr die Integrationspolitik in
den Niederlanden gescheitert ist. Es gebe rein "schwarze" Stadtteile mit rein "schwarzen Schulen", auf
die kein weißer Niederländer mehr gehen wolle. Zudem habe sich über die Jahre neben der
niederländischen eine Parallelgesellschaft gebildet. Diese ignoriere die niederländische Kultur im besten
Fall - im schlimmeren aber werde diese abgelehnt oder gar offen bekämpft. Folgen hatte dieser offizielle
Bericht bisher nicht.
Auch andere unangenehme Fakten wurden in der Vergangenheit lieber unter den Teppich gekehrt. So
haben 40 Prozent der marokkanischen Jungen keinen Schulabschluss, und die Arbeitslosigkeit unter
Ausländern ist viermal so hoch wie unter Niederländern. Selbst Ausschreitungen in den Amsterdamer
Wohnvierteln im Westen der Stadt wurden gern nur als kleine Meldungen in den Zeitungen gedruckt.
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Immer wieder war es dort in den letzten Monaten zu gewaltsamen Übergriffen zwischen den so
genannten "autochthonen" (Ur-Holländern) und "allochthonen" (Einwanderer) gekommen, doch die Politik
des Amsterdamer Bürgermeisters Job Cohen übte sich stets in Gleichmut.
In der angeheizten Stimmung nach dem Tod von van Gogh ist nun alles möglich. Bisher schweigt die
Politik noch zu den Folgen des Ritual- und Symbolmords. Am Mittwochabend aber zeigte sich schon
öffentlich ein gefährliches Potential, das nun Taten statt wieder nur Worte sehen will. Mit rasierten
Schädeln zogen Skinheads und Anhänger des getöteten Politikers Pim Fortuyn durch die Amsterdamer
Straßen und skandierten ausländerfeindliche Parolen. Ausländer sind Parasiten, so lautet ihre Lehre aus
dem Mord. Der Linke Theo van Gogh war bei weitem kein Freund dieser rechtsextremen Gruppen. Ihr
möglicher Aufschwung, die Verzweiflung vieler Liberaler über den Mord und die politische Untätigkeit der
gegenwärtigen Regierung aber könnte die Niederlande jetzt radikal verändern.“

9.2 Islamisten und zugleich kriminelle Ausländer
Der originale Artikel von Spiegel Online lautet: Explosive Mischung
Im Kampf gegen den Terror dringen Fahnder immer stärker ins kriminelle Milieu vor. Viele
Gotteskrieger begannen als weltliche Ganoven, in Gefängnissen wird Nachwuchs rekrutiert.
Er gilt als durchgeknallter Krimineller und notorischer Gewalttäter, aber mit
Islamismus, da sind sich die Behörden sicher, hatte Samir B., 28, bislang nichts
im Sinn. Der Algerier hatte in Hamburg einen Lieferwagen samt Fahrer gekapert
und während einer wilden Verfolgungsfahrt auf die Polizei geschossen. Als der
Wagen liegen blieb, zündete er eine Handgranate, die den Fahrer und einen
Polizisten schwer verletzte und ihm selbst eine Hand abriss. Das Gericht
schickte ihn dafür 2001 in den Maßregelvollzug in der forensischen Psychiatrie
im Klinikum Ochsenzoll. Dort fiel bald ein regelmäßiger Besucher auf: B.s
Landsmann Abderrazak Mahdjoub, 31. Der Algerier ist für die Fahnder kein
Unbekannter. Er soll eine Terrorausbildung in Afghanistan absolviert und in
Bosnien und Tschetschenien gekämpft haben. Ein smarter Typ, ein beherrschter
Planer. Seine Freunde nennen ihn ehrfurchtsvoll Scheich. Geheimdienstlern und
Polizisten gaben diese Besuche ein Rätsel auf. Was verband diese Männer? War es Mitleid? Oder
steckte etwas anderes dahinter? Suchte Mahdjoub gar, so die Befürchtung, einen Glaubensbruder, der
verrückt genug wäre, ein Selbstmordattentat zu begehen? Seltsame Kontakte wie dieser versetzen
Sicherheitsbehörden im ganzen Land in Alarmbereitschaft. Jüngste Erkenntnisse des
Bundeskriminalamts (BKA) beweisen vielfältige Verflechtungen der Gotteskrieger mit weltlichen Ganoven.
Verfassungsschützer beobachten mit Sorge, wie Islamisten in Gefängnissen Glaubensbrüder für den
Dschihad rekrutieren. In der Schnittmenge von Islamisten und Kriminellen braut sich eine explosive
Mischung zusammen. "Der Terrorismus", befürchtet BKA-Abteilungsleiter Max-Peter Ratzel, "hat viele
Sponsoren." Ob Mahdjoub tatsächlich seinen Landsmann für ein Killerkommando gewinnen wollte, lässt
sich kaum noch klären. Am 19. März wurde der Algerier an Italien ausgeliefert, wo er verdächtigt wird,
Attentate im Irak geplant und Terroristen in die Kampfzone geschleust zu haben.
Seine Kontakte in die kriminelle Szene jedoch sind symptomatisch. Wie Mahdjoub haben viele
Gotteskrieger keine Berührungsängste mit der Verbrechenswelt. Denn dort erhalten sie, was sie für ein
Terroristenleben brauchen: Geld, Waffen, falsche Pässe. Und manchmal sogar neue Mitkämpfer.
Frühzeitig warnte der Bundesnachrichtendienst (BND) vor islamistischen Terroristen unter
Kleinkriminellen. Wie ernst die Warnung zu nehmen war, zeigen die blutigen Anschläge von Madrid, wo
am 11. März mehrere Bomben in Zügen explodierten.
Nach den Attentaten, bei denen 191 Menschen getötet und über 1500 verletzt worden waren, wusste die
spanische Polizei innerhalb weniger Wochen, welche Terroristen die Bomben in den Vorortzügen gelegt
hatten. Das konnte nur gelingen, weil sie zahlreiche Täter bereits als Kleinkriminelle kannte und
überwachte - aber nicht die richtigen Schlüsse aus ihren Erkenntnissen zog. So nahmen Drogenfahnder
an, in abgehörten Telefongesprächen sei von Haschisch die Rede gewesen, als es in Wirklichkeit um
Sprengstoff ging.
Seither ist die Aufmerksamkeit gestiegen. Kürzlich nahm die spanische Polizei in Barcelona zehn
Pakistaner fest, die islamistische Gruppen in Nordafrika unterstützt haben sollen. Sie alle waren ebenfalls
wegen kleinerer Delikte aktenkundig.
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Im internationalen Terrorismus, vor allem im Irak und in Tschetschenien, hat sich ein undurchdringliches
Geflecht aus Organisierter Kriminalität und Terrorismus gebildet. Der Terror finanziert sich mit
Geiselnahmen und Drogenhandel, dubiose Quellen liefern Waffen und Sprengstoff.
Eine Entwicklung, die auch deutschen Fahndern Kopfschmerzen bereitet. Auch für sie ist mittlerweile
alles von Interesse, was dem logistischen Bedarf der Extremisten nützen kann. Dazu gehören falsche
Pässe und Blankodokumente, Autos, Waffen und Sprengstoff, gestohlene Kreditkarten oder Handys. "Der
Bedarf", so Reinhard Tencz, Leiter der Staatsschutzabteilung im baden-württembergischen
Landeskriminalamt "ist extrem hoch." Deshalb untersucht das BKA derzeit die Verbindungen von
Islamisten zu Fälschern und Schleusern. Zumindest im Passfälschermilieu, so das Ergebnis, treffen sich
Täter aus beiden Szenen. Gefälschte Papiere aus den gleichen Quellen tauchen sowohl bei Kriminellen
als auch bei Islamisten auf. Mit solchen Pässen werden Kämpfer in die Kampfgebiete geschleust und
wieder hinaus, insbesondere Dokumente aus EU-Staaten ermöglichen ein nahezu problemloses Reisen
quer durch Europa bis in die USA.
Anfang Oktober ging das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum Schleusung (GAS) von
Bundesgrenzschutz (BGS) und BKA in Betrieb. Dort sollen erstmals Daten aller Polizeibehörden, auch
aus den Ländern, gebündelt werden. Immer öfter stoßen die Ermittler zudem auf Fälle, in denen sich
Islamisten der Tricks und Kniffe krimineller Strukturen bedienen. "Es wäre ein Fehler", appelliert
Staatsschützer Tencz, "sich im Kampf gegen den Islamismus allein auf terroristische Täter zu
konzentrieren." Verstärkt geht die Polizei Hinweisen nach, dass Beute aus Raubüberfällen und KfzVerschiebungen in islamistischen Kreisen versickert. Bei den Tätern jedenfalls, die überwiegend in
einschlägigen Moscheen verkehren, bleibt das Geld nicht. "Wir brauchen", sagt Ratzel, "einen offensiven
Austausch zwischen Polizeien und Geheimdiensten anderer Länder, um die Verbindungen der
Terroristen ins kriminelle Milieu aufzudecken." Gegen manche Täter, die wegen allgemeiner Delikte
verurteilt wurden, laufen weitere Verfahren wegen Unterstützung terroristischer Vereinigungen. "Die
Menschen verlieren mit dem Urteil ja nicht ihren islamistischen Hintergrund", so der badenwürttembergische Staatsschützer Tencz. Im Gegenteil. Die Haft könne diesen sogar noch stärken.
Regelmäßig appelliert Tencz an Staatsanwälte und Kollegen, alle Indizien für Terrorismus zu beachten:
"Wir müssen auf bestimmte Delikte auch durch die Brille des Staatsschützers schauen."
In Bayern trugen diese Bemühungen bereits Früchte. Im Rahmen des Projekts Akis (Aufklärung
krimineller islamistischer Strukturen) wurden Spezialisten in allen Polizeipräsidien eingesetzt und mit
anderen Behörden vernetzt. Ein spezielles Computerprogramm kann abweichende Schreibweisen
arabischer Namen zusammenführen.
So konnte im vorigen Dezember der Iraker Mohammed L., 31, am Münchner Hauptbahnhof
festgenommen werden. Er soll mit der Terrororganisation Ansar-e Islam kooperieren, die angeblich mit alQaida verbunden ist, und sie mit Spenden und Kämpfern versorgt haben. Rund die Hälfte der über
Deutschland in den Irak Geschleusten ist von ihm unterstützt worden.
Die Vermischung von Islamisten und Kriminellen findet der Hamburger Verfassungsschützer Manfred
Murck "häufig in einem bestimmten Migrantenmilieu". Dort gebe es eine "symbiotische Struktur" aus
Glücksrittern und Gestrauchelten, in der man sich mit kleinen Deals, Tricks und falschen Papieren über
Wasser hält. Wo jeder jedem hilft, wo man irgendwie klarkommen muss und doch den Absprung in die
hiesige Gesellschaft nicht schafft.
Manchem Hoffnungslosen, befürchtet Murck, könnten Islamisten zu einem neuen Lebenssinn verhelfen.
So wie einem mutmaßlichen Hintermann des Anschlags auf die Synagoge auf der tunesischen
Ferieninsel Djerba 2002, Christian Ganczarski, 37. Er war Mitte der achtziger Jahre in Mülheim wegen
Diebstahls und Drogenhandels verurteilt worden. Später konvertierte er zum Islam, wurde Bin-Laden-Fan
und ließ sich in Afghanistan ausbilden. Noch kurz vor dem Selbstmordanschlag, bei dem 21 Menschen
starben, darunter 14 Deutsche, rief der Attentäter bei ihm in Duisburg an und ließ sich seinen Segen
erteilen.
"Uns liegen Fatwas vor", so Staatsschützer Tencz, "nach denen Muslime sich keine Sorgen machen
müssten, wenn sie die angeblich dekadente westliche Gesellschaft der Ungläubigen mit Straftaten
überziehen." Im Gegenteil: Die Schwächung des Feindes sei sogar sinnvoll. Eine schlichtere
Rechtfertigung gibt es wohl kaum, um aus Kriminellen ein williges Werkzeug der Drahtzieher des Terrors
zu machen. Prominentestes Beispiel solch wundersamer Wandlung ist einer der meistgesuchten
Terroristen der Welt, der Jordanier Abu Mussab al-Sarkawi. Als Chef der Terrorgruppe Ansar-e Islam wird
er für zahlreiche blutige Anschläge und die grausame Enthauptung ausländischer Geiseln im Irak
verantwortlich gemacht. Auch Ahmed Fadhil Nasal al-Chaleila, so sein Geburtsname, hatte seine
Laufbahn in seiner jordanischen Heimatstadt Sarka als ganz gewöhnlicher Kleinkrimineller begonnen, bis
er sich den Gotteskriegern anschloss.
Solche Karrieren veranlassen deutsche Verfassungsschützer dazu, durch die Knäste zu tingeln und das
Wachpersonal zu bitten, islamistische Umtriebe hinter Gittern zu melden. Schließlich kamen viele spätere
Terroristen zunächst als kleine Kriminelle in Haft - und verließen die Gefängnisse als fanatische
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Islamisten. "Persönliche Umbruchsituationen", resümiert Jan Keller vom Bundesamt für
Verfassungsschutz, "begünstigen die Hinwendung zum radikalen Islam." Nur diese Variante des
Glaubens "mit ihren eindeutigen Aussagen ist die ausreichend extreme Antwort auf die als extrem
empfundene Lebenssituation". Womöglich sind Gefängnisse - neben den einschlägigen Moscheen - auch
international die wichtigsten Rekrutierungsbasen des Dschihad. In US-Gefängnissen sollen die
Terrorverdächtigen José Padilla und Richard Reid zum Islam konvertiert sein. Reid, der so genannte
Schuh-Bomber, wollte sich auf einem Transatlantikflug in die Luft jagen; Padilla, ein früherer
Straßenräuber, soll eine Attacke mit einer "schmutzigen Bombe" geplant haben.
In einer Züricher Haftanstalt beispielsweise trichtert ein Imam albanischen
Häftlingen, die wegen Drogenhandels einsitzen, die Fundamente des Islam ein.
Und im Gefängnis der spanischen Stadt Topas haben Islamisten den Lesesaal in
eine Moschee verwandelt und die Ungläubigen ausgesperrt. Die stört nun in aller
Frühe der Ruf des Muezzin. Nahöstliche Geheimdienste warnen neuerdings, die
arabische Muslimbruderschaft, aus deren Umfeld einige der gefährlichsten
Terroristen der Welt stammen, habe auch in Deutschland damit begonnen,
unpolitische Kleinkriminelle und unzufriedene Arbeitslose für die politischreligiöse Sache anzuwerben. Der Gedanke entstamme persönlichen
Erfahrungen vieler Radikaler, die selbst im Gefängnis saßen und von dort ihr
Untergrundnetz aufzogen (SPIEGEL 36/2004).
Bild 111 Der als „Schuhbomber“ bekannt gewordene Richard Reid
Auch ein Mann, der in der Islamistenszene nur "Mohammed, der Ägypter" hieß und der sich als
Drahtzieher der Anschläge von Madrid brüstet, saß zeitweilig in deutscher Abschiebehaft in Ottweiler und
indoktrinierte dort Glaubensbrüder mit seinem islamistischen Allmachtsanspruch.
Dass die Mission unter Kriminellen erfolgreich sein kann, belegen zahlreiche Beispiele. So zählten zu der
Meliani-Gruppe, die einen Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt verüben wollte, aber vorher
aufflog und in Frankfurt verurteilt wurde, ein ehemaliger Wachmann, der durch den Diebstahl von
Werkzeugen auffiel, ein Ex-Knacki, der als Jugendlicher wegen Körperverletzung und anderer Delikte 16
Monate in Haft saß, und ein Sozialbetrüger, der mit Drogen gehandelt hatte.
Infiziert vom Stachel des Dschihad wurde auch der Palästinenser Aschraf al-Dagma, als er 1995 wegen
Drogenhandels eingesperrt wurde. Ihm sei die Festnahme eine Lehre gewesen, erzählte er: „Ich habe
mich dazu entschieden, mit meinem bisherigen Tun Schluss zu machen." Das meinte er ernst - aber ganz
anders, als seine Bewährungshelfer glaubten. Vor der Haft hauste er in einem heruntergekommenen
Zimmer in Berlin, wo er zwischen vergammelnden Lebensmittelresten und dreckigem Geschirr Heroin und
Kokain portionierte, um den Stoff dann am Bahnhof Zoo in kleinen Päckchen zu 20 Mark zu verkaufen
oder selbst zu konsumieren. Nach der Haft soll er ein Terrortraining in Afghanistan durchlaufen haben.
Jetzt steht er mit drei weiteren mutmaßlichen Mitgliedern des deutschen Ablegers der Terrorgruppe alTawhid in Düsseldorf vor Gericht, weil sie Anschläge auf jüdische oder israelische Ziele geplant haben
sollen. Der Auftrag kam angeblich vom Top-Terroristen Abu Mussab al-Sarkawi persönlich. Falsche
Pässe und Waffen aber wollten sie sich teils bei alten Bekannten besorgen.Die Biografien dieser Männer
korrigieren das Bild islamistischer Terroristen, das nach den Anschlägen des 11. September 2001
gezeichnet wurde. In einer ebenso aufwendigen wie umstrittenen Rasterfahndung suchten die Ermittler
damals nach einem Typus, der heute eher als Exot unter den Dschihadisten gilt: nach unauffälligen,
unbescholtenen jungen Männern wie die Truppe um Todespilot Mohammed Atta, fast allesamt scheinbar
brave Studenten. Dieser Typ aber konnte "als durchgehendes Muster so nicht bestätigt werden", sagt
Verfassungsschützer Keller. Das Bild der Islamistenszene ist heute bedeutend vielfältiger und auch
diffuser, die Merkmale, die einen Islamisten ausweisen könnten, sind so zahlreich, dass sie in keinen
klaren Rahmen mehr passen. Das Instrument der Rasterfahndung, wie Bundesinnenminister Otto Schily
es propagiert, brächte da nur eine hohe Zahl von Verdächtigen, doch vermutlich wenige
Fahndungserfolge.
Zum Lesen der folgenden Seite empfehle ich einen Zoom von 175%
(Berliner Morgenpost vom 26.Februar 2003).
Spiegel Online 2004; DOMINIK CZIESCHE, ANDREAS ULRICH
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9.3 Eine gewalttätige Karriere
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9.4 Übersicht: importierte Kriminalität und Mißstände in DE
Bundesregierung.de (28.08.04) : Die ausländische Bevölkerung wächst prozentual doppelt (+ 100 %) so
schnell wie die Deutsche ■ In Moscheen in Deutschland wird zum "Heiligen Krieg" gegen den Westen
aufgerufen (ARD, Panorama, 02.10.2003) ■ Stern (39-2004) : Fast alle Terroristen sind Islamisten ■
Welt.de (10.11.04) : Kriminelle elfköpfige Araberfamilie aus dem Libanon (230 Straftaten) wird aus
Deutschland abgeschoben ■ Welt.de (10.11.04) : Überproportional hoher Anteil von Ausländern bei
Gewalt an Schulen ■ Welt.de (17.11.04) Im islamischen Recht steht die Gewalt als Pflicht ■ Morgenpost
(27.10.04) : Türkenfamilie betrügt den deutschen Staat in drei Jahren um 120.000 Euro Sozialleistungen
■ Wams.de (13.12.04) : Polizei kämpft gegen kriminelle Ausländer-Clans arabischer und türkischer
Herkunft ■ Berliner Zeitung (16.04.04) : Zwei Polizeibeamte werden von 50 arabischen und türkischen
Jugendlichen bei der Festnahme eines kriminellen Rumänen umstellt und bedrängt, so dass sich diese
sich in einem Haus verschanzen und Verstärkung rufen mussten ■ SpiegelOnline.de (14.04.2004) :
Grundschule in Hamburg (Billbrook): 167 Ausländer und 3 Deutsche. Ausländeranteil : 98,20 % ■
Morgenpost (26.04.2004) : Kriminelle arabische Großfamilien (100 Familien mit insgesamt 4.000
Angehörigen) libanesischer Kurden aus der Türkei betrügen den deutschen Staat und erhalten Sozialhilfe
in Höhe von 20 Mio. Euro ■ Morgenpost.de (16.12.04) : Erste “Muslimische Akademie“ Deutschlands in
Berlin gegründet ■ Wams.de (13.12.04) : Immer mehr Revierkämpfe krimineller ausländischer Banden in
Berlin ■ Morgenpost.de (17.11.04) : In Berlin leben bereits 230.000 Moslems und gibt es ca. 100
muslimische Gebetshäuser ■ Die Welt (19.04.2004) : In Bremen wird ein Polizist in der Innenstadt an
einem Samstag um 15 Uhr von 30 Ausländern angegriffen, so dass dieser einen Warnschuss abgeben
muss, um sein Leben zu retten ■ Welt.de (15.12.04) : Ca. 4 Mio. Türken kommen wahrscheinlich nach
Deutschland, wenn die Türkei zur EU gehören wird ■ Welt.de (15.12.04) : Gehört die Türkei wohl möglich
bald zur EU, erhalten die Türken ca. 21 Milliarden Euro pro Jahr aus Europa ■ Welt.de (10.12.04) :
Kommt die Türkei nicht in die EU, so sind die Türken auf Rache aus, so türkische Zeitungen ■ Die Welt
(08.03.2004) : Gefangenenbefreiung durch kriminelle Araber mitten in Berlin. Die Polizei schiesst
mehrmals in die Luft ■ Die Welt (02.04.04) : Acht Ausländer türkischer Herkunft vergewaltigen in
Stuttgart ein Mädchen (16 Jahre). Die Namen sind : Mohammed, Dschengis, Ramasan, Mefa, Yasin und
Ibrahim ■ ARD, Monitor (02.02.2004) : Arabische Jugendgangs terrorisieren einen ganzen Stadtteil in
Berlin. 37 % Ausländer. Höchste Kriminalitätsrate. Die Menschen trauen sich nicht mehr auf die Strasse.
Ein Libanese erschoss im Jahr 2003 einen Polizisten .Jedes dritte Polizeirevier soll geschlossen werden,
da kein Geld mehr da ist. Resultat : immer mehr Ausländer, immer mehr Kriminalität, immer mehr Geld für
die Ausländer, immer weniger Geld für Deutsche, immer weniger Polizeibeamte usw. ■ Report
(22.03.2004) : In Ahlen (Westfalen) leben 17 % Moslems ■ Haz.de (15.11.04) : Immer mehr Politiker
befürchten, dass es bald zu Konflikten zwischen Muslimen und Deutschen kommen wird ■ Welt.de
(02.12.04) : Wir Deutschen laufen Gefahr in unserem eigenen Land zur Minderheit zu werden ■ Der
Spiegel(01.09.97) : Die Muslime in Deutschland lehnen das deutsche Grundgesetz ab ■ Morgenpost.de
(03.12.04) : Ein Libanese ( 15 Jahre alt ) greift einen Polizeibeamten mit einem Säbel an ■ Buch : Gute
Nacht, Deutschland (Arndt-Verlag) : 25 % alle Einwohner Deutschlands zwischen 15 und 30 Jahre sind
Ausländer, 40 % dieser Ausländer haben keinen Berufsschulabschluss, Zuzahlung eines deutschen
Arbeiters zum Zahnersatz bis zu ca. 5.000 Euro, eine ganze Asylantenfamilie zahlt nichts (eigentlich 5x
5.000 Euro = 25.000 Euro), alles Gratis auf Kosten des deutschen Staates, Ausländer kosten den
deutschen Staat ca. 20 Milliarden Euro pro Jahr, Kindergeld für Ausländerkinder 3 Milliarden Euro,
Quote krimineller Asylbewerber gegenüber den übrigen Ausländern in Deutschland : + 1.500 %, Anteil der
Ausländer an Polizistenmördern in Deutschland : 41 %, kommt die Türkei in die EU, so werden im Jahre
2100 ca. 35 Millionen Türken und nur noch 20 Millionen Deutsche in Deutschland leben, 42 % aller
erwerbsfähigen Türken in Berlin sind arbeitslos, 32 % alle Häftlinge in Deutschland sind Türken,40 %
alle Häftlinge in Deutschland sind Ausländer, 1 Million Arbeitslose in Deutschland haben keinen
Schulabschluss (70 % sind Ausländer, Kosten 14 Milliarden Euro / Jahr), 30 % (in Berlin teilw. 44 %) der
Sozialhilfeempfänger sind Ausländer, Anstieg der ausländischen Sozialhilfe-Empfängeranteils in
Deutschland von 1970 bis 2004 : + 2.300 % ■ Welt.de (03.12.04) : In Hamburg wurden 27 Türken ( 63 %
Straftäter ) mit einem Charterflieger in die Türkei abgeschoben ■ Die Welt (22.03.04) : Berlin : Ein
krimineller Araber ermordet bei seinen Autoaufbrüchen einen Deutschen mit 30 Messerstichen ■ heute
Nachrichten / ZDF (17.04.04) : Rund 30.000 in Deutschland lebende Moslems gelten als radikal und
gefährlich ■ Welt.de (09.12.04) : Die Muslime Versuchen die Macht in den Ländern zu übernehmen, in
denen sie leben ■ Focus (48-2004) : Bei uns haben sich muslimische Welten gebildet, welche unseren
Werten oft feindlich gegenüberstehen ■ Morgenpost.de (30.12.04) : Kriminelle arabische Großfamilien
planen gezielte Angriffe auf deutsche Polizisten, welche in einen Hinterhalt gelockt werden sollen, um zu
zeigen, wer in Berlin das Sagen hat ■ Morgenpost (16.01.05) Berlin Bellermannstraße - türkischer
Kulturverein wird als Drogenumschlagsplatz geschlossen
■ Alles belegbar, alles veröffentlicht ■ Bericht von Fakten24,
Ich habe mir erlaubt, seinen ins Forum gestellten Bericht zu kürzen.
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9. Anhang

9.5 UN-Bericht
E-Mail: info@dgvn.de
Web: www.dvgn.de
Oktober 2003
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen,
Zimmerstraße 26/27, D- 10969 Berlin
Auszüge..()...Die Literatur steht jedoch noch anderen schwerwiegenden Problemen
gegenüber: Zum einen der – aufgrund hoher Analphabetenraten in einigen arabischen
Ländern geringen Zahl der Bevölkerung, die lesen kann, zum anderen, der schwachen
Kaufkraft arabischer Leser. Die niedrigen Auflagen von Druckwerken spiegeln sehr
deutlich die begrenzte Leserschaft in der arabischen Welt wider.......()...Die Anreize zum
Erwerb von Wissen müssen unbedingt verstärkt werden, und mit ihren veralteten
Technologien bleiben die arabischen Länder auf der untersten Sprosse der
Technologie- Leiter zurück....()... Der Import von Technologie hat auch nicht zu einer
Übernahme und Internalisierung oder gar zu ihrer Verbreitung oder zur Eigenproduktion
in den Gastländern geführt. Die beiden Hauptursachen für dieses Versagen sind zum
einen das Fehlen von wirkungsvollen Innovationen und von Systemen der
Wissensproduktion in den arabischen Ländern. Zum anderen ist es der Mangel an
rationaler Politik, die die grundlegenden Werte und den institutionalisierten Rahmen
vorgibt, um eine Wissensgesellschaft zu fördern.
...()...Der soziale Status von Wissenschaftlern, Intellektuellen und gebildeten Menschen
nahm ab. Die neuen Maßstäbe für soziale Werte waren Geld und Vermögen. Dabei war
es gleichgültig, auf welche Art und Weise der finanzielle Reichtum erlangt wurde.
Eigentum und Besitz ersetzten Wissen und Intellekt. ...Arabische Bürger sind
zunehmend daran gehindert, selbst einen Wandel in ihren Ländern herbeizuführen.
...()...Die Emigration arabischer Experten (ins Ausland) stellt eine Form der
umgekehrten Entwicklungshilfe dar.....Die Machtstrukturen unterbinden das aktive
Denken, erlöschen die Flamme des Lernens und ersticken den Antrieb zu
Innovationen176. ...()...Vision einer arabischen Wissensgesellschaft. ..()...Grundfreiheiten
wie die freie Meinungsäußerung, Gedankenfreiheit sowie Versammlungs- und
Vereinsfreiheit sollen gewährleistet werden. Ein Klima der Freiheit ist eine wesentliche
Grundvoraussetzung für eine Wissensgesellschaft. Diese Freiheiten bilden das Tor zur
Wissensschaffung, zur Kreativität und Innovation sowie zur Stärkung der
wissenschaftlichen Forschung, der technischen Entwicklung, Kunst und Literatur.....
..()...die wahre Religion von politischer Ausbeutung zu befreien und, die kritische
Gelehrsamkeit zu respektieren. Ferner: ein Zurückkehren zur zivilisatorischen, sittlichen
und humanistischen Vision der reinen Religion....()..
„Wir sollten uns nicht scheuen, die Wahrheit unabhängig von ihrer Herkunft zu akzeptieren,
selbst wenn sie von anderen Nationen und Rassen kommt, die sich von uns unterscheiden.
Nichts ist wichtiger als das Streben nach Wahrheit, außer die Wahrheit selbst. Wir sollten nicht
die Wahrheit verleugnen oder jene, die sie aussprechen.“
Al-kindi
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sinnvolle technische Neuerung
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