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WAS FÜHRT NACHHALTIGKEIT IN EINE GUTE ZUKUNFT?
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In ihrem Beitrag „Wie steht es um
die Integration?“ (I&B Heft 99, Seite
40) stellt die Autorin Elke Rist-Grane-
ro gleich zu Beginn die Frage, ob die
Integration gescheitert ist. Nach Be-
schreibung ihrer Erfahrungen und
der Verhältnisse an ihrer Wohn- und
Wirkstätte Offenbach gelangt sie gegen
Ende des Artikels zu dem Fazit, daß
dort Integration nicht gescheitert ist.
An den vielen Beispielen von Aktivi-
täten und Kooperationen der verschie-
denen Bevölkerungsgruppen unter-
schiedlicher Herkunft sowie von städ-
tischer Seite zeigt sie etliche offenbar
gelungene Ansätze erstrebenswerter
Integrationsbemühungen.

Ich möchte ein paar Punkte etwas
unscharfer Betrachtung ansprechen,
die gelegentlich Personen unterlau-
fen, die, von dem Gedanken „sie
gehören doch alle zu uns“ beseelt,
weitergehende Überlegungen einbe-
ziehen sollten.

Im Falle Offenbach haben, wie wir
lesen, mehr als die Hälfte der Ein-
wohner ausländische Wurzeln. Die
meisten von ihnen haben sich sicher
– nicht zuletzt durch die Hilfe ver-
schiedener Initiativen – eingelebt, an-
gepaßt, integriert. Ein Glücksfall, wenn
dort nicht über Zustände à la Berlin-
Kreuzberg1 zu klagen ist. Vielleicht,
weil es „die Mischung macht“, wie
die Autorin anmerkt. Doch klingt
auch in den Zeilen durch, daß mehr
getan werden müßte, von der Stadt,
der Politik, dem Staat. Nirgendwo
werden Zahlen darüber veröffentlicht,
was insgesamt an Mitteln2 und Perso-
nal aufgebracht wird, um Einwande-
rern oder bereits in der soundsoviel-
ten Generation hier ansässigen Mitbe-
wohnern mit ausländischen Wurzeln
das Sich-in-diese-Gesellschaft-Integrie-
ren zu erleichtern. Hier und dort
wären Appelle an Eigenverantwor-
tung, Eigeninitiative und Eigenleis-
tung sicher angebracht, die allerdings
Aufschreie und Proteste der
inzwischen gut etablierten und wohl-
genährten „Integrationsindustrie“ zur
Folge hätten.

Mit 5,8 % hat Offenbach einen

relativ geringen Anteil an türkischen
bzw. türkischstämmigen Einwohnern.
Vielerorts sind die Zahlen höher.

Einige Bundesländer haben Integra-
tionsbeauftrage mit Ministeramt ein-
gesetzt. Sie – wegen ihrer Abstam-
mung – oft „Türkenminister“ zu nen-
nen, verkneift man sich besser, ob-
wohl es sehr nach Lobby aussieht.
Warum setzt man nicht auch Vietna-
mesen oder Inder oder Südamerika-
ner auf diese Posten?

Das mit dem Anwerbeabkommen
türkischer Gastarbeiter war hoffentlich
in den Offenbacher Ausstellungen
und Veranstaltungen korrekter darge-
stellt, als es die türkisch-muslimi-
schen Verbände inzwischen gern in-
terpretieren, zufolge derer nicht die
Trümmerfrauen, sondern die Türken
Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg aufgebaut hätten. Die Italiener
kamen immerhin sechs Jahre früher.
Das Abkommen mit der Türkei erfolg-
te 1966 auf Wunsch der türkischen
Regierung und auf Druck der USA
wegen der geostrategischen Lage des
NATO-Landes.

Inzwischen wagt sich Herr Mazyek,
Vorsitzender des Zentralrates der Mus-
lime in Deutschland, sogar damit
hervor, die Muslime hätten entschei-
denden Einfluß bei der Wiederverei-
nigung Deutschlands gehabt, und:
„Das europäische Abendland steht

ganz klar auch auf muslimisch-mor-
genländischen Beinen“. Unterstützend
schreibt der SPIEGEL: „Deutsch
stammt aus der Türkei.“3

Die Islamverbände, die bei den Inte-
grationsgipfeln selbstbewußt, aber
nicht gerade vereint auftraten, hält die
daran teilnehmende türkischstämmi-
ge Soziologin Necla Kelek für die
größten Verhinderer der Integration.
„Fast vier Jahre lang durfte ich an
Sitzungen der Deutschen Islamkonfe-
renz4 der Bundesregierung teilneh-
men. ‚Der Islam und seine sieben
Zwerge’ ist deshalb mein liebstes Mär-
chen, weil es der Realität in Deutsch-
land diametral entgegensteht. Und
weil es ein wunderbares Lehrstück
über Heuchelei, Scheinheiligkeit und
Doppelmoral der islamischen Verbän-
de in Deutschland ist.“ (Eser Polat,
Alevite)

In ihrer Rolle als Opfer und einer
immer wieder fordernden Lobby wer-
den sie nicht nur vom türkischen
Ministerpräsidenten Erdogan („Assi-
milation ist ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“) sondern auch von
Vertretern der Grünen und der SPD
unterstützt. Einer Verpflichtung auf
das Grundgesetz entzieht man sich,
Unterstützung im Kampf gegen isla-
mistische Bewegungen lehnt man ab.
In der Sprachenfrage auf deutschen
Schulhöfen witterte man Verfassungs-
bruch und forderte das Grundrecht
auf Muttersprache ein. Die Forderun-
gen nach „Religionsfreiheit“, an de-
nen sich immer wieder kontroverse
Debatten um Gleichstellung mit ande-
ren religiösen Körperschaften, Mo-
scheebau, Kopftuch, Burka, Teilnah-
me am Schwimmunterricht und vie-
les mehr entzünden, haben nun auch
zur Einführung des Islamunterrichts
an einigen deutschen Schulen geführt
– die Autorin wünscht sich das auch
für ihr Bundesland Hessen. Sie hofft
darauf, daß einer Indoktrinierung wie
in den Koranschulen ausgewichen
werden kann, wenn der Islamunter-
richt in deutscher Sprache erteilt wird.
(Hierfür hat sich die weiter unten
erwähnte Ahmadyya-Gemeinde Offen-
bach als muslimischer Partner für
Hessen beworben.) Eine Indoktrinie-
rung kann aber nur vermieden wer-
den, wenn man einen Religionskun-

Integration – ja gern, aber …

1  Heinz Buschkowsky: Neukölln ist überall,
Berlin 2012

2  u. a. Versorgung der Zweit- und Drittfrauen
nebst Kindern; Versorgungszahlungen an
in der Türkei lebende Familienangehörige
(einschl. Großeltern)

3 DER SPIEGEL, 24. Aug. 2012; Indogermani-
sche Sprachen entstanden wohl vor etwa
6000 Jahren in Kleinasien. Die Turkvölker
besetzten Kleinasien ab dem 11. Jh., als es
die in Mitteleuropa entstandene Sprache
Deutsch längst gab. Die Republik Türkei
gründete sich erst 1923.

4  Daran nahm auch der vom Verfassungs-
schutz beobachtete radikale Islamverband
Milli Görüs teil.

5  Suren 2:191, 2:193, 9:29, 9:5, 9:23, 9:29,
9:123; Laut Koran ist der Islam verpflich-
tet, alle anderen Religionen zu unterwer-
fen: Suren 9:33, 48:28; Weitere Informati-
onen von Ali Sina auf www.faith-
freedom.org/German/aufruf.htm - (In den
späteren Suren Mohammeds aus medi-
nensischer Zeit sind weitaus deutlichere
Anzeichen einer Hass- und Gewaltideolo-
gie zu finden als in den früheren versöhnli-
cheren aus seiner mekkanischen Zeit –
etwa parallel  zu der eigenen Entwicklung
des Propheten). 6  z. B. www.koransuren.de/
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de- oder allenfalls Islamkundeunter-
richt erteilt. Es wird immer wieder
deutlich, daß die meisten Gutmeinen-
den, für die der Islam selbstverständ-
lich zu Deutschland gehört – für die
Autorin gehört er „auf jeden Fall zu
Offenbach“ – mit dieser einschrän-
kungslosen Aussprache das Funda-
ment dieser Glaubensrichtung befür-
worten und verteidigen:

• den Koran, das von Allah verord-
nete Gesetz, das nach islamischer
Auffassung dem Gesandten Mo-
hammed offenbart wurde;

• die Scharia, die das gesamte religi-
öse, politische, soziale, häusliche
und individuelle Leben der Musli-
me (auch der in einem muslimi-
schen Staat geduldeten Anders-
gläubigen) umfaßt;

• die Sunna, zweite Quelle des
Rechts;

• die Hadithe, überlieferte Aussagen
und nachahmenswerte Handlun-
gen des Propheten;

Für die Muslime hat das Absolut-
heitsanspruch, für Salafisten steht es
gar über dem Grundgesetz.

Man hat zuweilen den Eindruck,
daß sich die nichtmuslimischen Be-
fürworter wenig oder gar nicht mit
diesen Hintergründen beschäftigt und
auseinandergesetzt haben (das bedau-
ert man noch heute bei dem in-
zwischen verbotenen Buch, das
Grundlage für eine der beiden deut-
schen Diktaturen des letzten Jahrhun-
derts war).

In Europa haben sich die Religionen
und Gesellschaften im Zuge der Auf-
klärung und Reformation verändert.
Die Staaten wurden säkularisiert, die
Schriften der christlichen Kirchen wur-
den Auslegungen unterzogen und in-
terpretiert. Der Islam hat seit 1300
Jahren keine Aufklärung erfahren, der
Koran gilt allen Moslems als nicht
interpretierbares Wort Allahs mit abso-
luter Gültigkeit. Er ist ein politisch-
religiöses Gesellschaftssystem, das mit
unseren Grundsätzen von Religion und
Staat nicht vereinbar ist, solange an
den ihn tragenden Säulen uneinge-
schränkt festgehalten wird.

Zitiert man in Diskussionen ent-
sprechende Verse aus Koransuren,
die ausgesprochen grundgesetzwidrig
sind5, hört man von Gesprächspart-
nern häufig, das sei aus dem Zusam-
menhang gerissen oder ein Überset-

zungsfehler. Inzwischen sind für je-
dermann zum Vergleich diverse Ko-
ranübersetzungen im Netz zugäng-
lich6. Erschreckend, wie oft darin
Tötungsaufforderungen zu finden
sind, die die von Allah als beste aller
Geschöpfe7 Erwählten an den Un-
gläubigen (Juden und Christen) vor-
nehmen sollen. Liebe – zentrales An-
liegen Jesu und fundamentales The-
ma im neuen Testament – kommt
darin nicht vor.

In unserem Grundgesetz ist das
Bekenntnis zu einer Religion unter
Schutz gestellt, nicht die Ausübung
in jedweder Form. In seinem Buch
„Wegzeichen“ benennt Sayyid Qutb8

Zielvorstellungen, die bis heute Leit-
faden der Djihad-Bewegung sind. Es
sind erschreckende Aussagen9 für eine
Weltreligion, die mit dem Mäntelchen
der Religion getarnt dennoch zeigen,
das es eine faschistoide Eroberungs-
ideologie ist, die im Verein mit der
Vorstellung einer Menschheits-Umma
dem Kommunismus nahesteht.

Welch krasser Gegensatz zu den
Prinzipien anderer Religionen, die
hinzielen auf Wahrheit, Gerechtigkeit,
Liebe, Gleichheit und ein insgesamt
gesundes Leben für alle Menschen,
ob es sich um Andersdenkende und
Andersglaubende, ob es sich um Män-
ner oder Frauen handelt.

Welche Wirkung diese Aufforde-
rungen auf gläubige Muslime hat,
müssen wir leider allzu häufig in der
Christenverfolgung und -tötung in
etlichen asiatischen und afrikanischen
Ländern erleben. Da wünschte ich
mir, daß die hiesigen Islamverbände
ihre Lobbyaktivitäten auch darauf aus-
weiteten, ihre Anhänger zu mobilisie-
ren, um sich von derartigen Schand-
taten zu distanzieren und ihre arabi-
schen und afrikanischen Glaubens-

brüder zu menschenwürdigem Ver-
halten aufzurufen.

Es gibt reichlich Belege und Aussa-
gen, daß das Ziel eine Islamisierung
Europas (und später weltweit10, 11) ist.
Eine der Moscheen in Offenbach, der
Heimatstadt unserer Autorin, ist die
Dschame-Moschee, das Zentrum der
missionierenden Ahmadiyya Muslim-
Gemeinde, deren Anhänger fest an
die bevorstehende Vorherrschaft des
Islam glauben12. An etlichen Moscheen
in Deutschland – u. a. auch in meiner
Stadt Bremen – hat man das schon im
Namen deutlich gemacht: sie heißen
Fatih-Moschee (nach Fatih Camii – dt.
Eroberer).

Der „arabische Frühling“ (der eher
einer menschenrechtlichen Eiszeit
gleicht) und die konservativ-islami-
schen Tendenzen der Türkei unter
Güll und Erdogan zeigen, wohin die
Entwicklung geht.

Wenn sich die Organisation der
Islamischen Kooperation (OIC), ein
Block von 57 islamischen Ländern in
dem so genannten „Istanbuler Pro-
zeß“ mit der Resolution 16/18 des UN
Menschenrechtsrates durchsetzt, soll
„Intoleranz“ von Religionen und Glau-
ben, soll „Islamkritik“ verboten und
unter Strafe gestellt werden. Wenn
wir so unkritisch mit dem Thema
weiterhin umgehen und diese Ten-
denzen „gutmeinend“ einschrän-
kungslos fördern („der Islam gehört
zu Deutschland“), wird es mög-
licherweise darauf hinauslaufen. Die
Kritik betrifft allerdings die Ideologie,
nicht die hier lebenden Muslime.

7  Die islamische Gemeinschaft, als die Ge-
meinschaft der Gläubigen, versteht sich in
Anlehnung an den Koran als die beste
Gemeinschaft, die Gott auf Erden erschaf-
fen hat. Im Mittelpunkt dieser Auffassung
steht die Sure 3, Vers 110 im Koran: „Ihr
seid die beste Gemeinschaft. Ihr gebietet,
was recht ist und verbietet, was verwerf-
lich ist.“

8 http://de.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb
9  „Wir müssen zerstören, was immer im

Konflikt mit dem wahren Islam steht…
Zertrümmert alle Staaten und Organisatio-
nen, die von Menschen errichtet worden
sind… Absolute Rebellion gegen alles auf
Erden, was mit dem Islam im Konflikt
steht, ist ein Muß. Wir sollten mit aller
Macht alles ausmerzen und vernichten,
was Allahs Revolution im Wege steht.“

13  Islam-Verbände in Deutschland, die sich,
wenn es um Gewalt islamistischer Grup-
pierungen oder Einzelner oder gar um
Morde an Christen geht, äußerst schmallip-
pig geben, treten um so vernehmlicher auf,
wenn Kritik an der „Religion des Friedens“
geäußert wird. In der Phoenix-Sendung
„Der Tag“ vom 24. Januar 2012 forderte
Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentral-
rats der Muslime, tatsächlich, „daß Islam-
feindlichkeit als eigenständiger Tatbestand
von rassistischer Gewalt gewertet werden“
müsse.

10  Die WELT, 26.10.2012 : Erdogan – „Welt-
herrschaft des Islam“

11  idea.de, 14.7.2012: Ahmadinedschad –
„Der Islam ist die einzig legitime Religion.“

12  Der Missionseifer der Ahmadiyya gründet
sich in der Vision von  Mirza Ghulam
Ahmad  von der „Eroberung Europas für
den Islam“. Weitere Belege für diese Ab-
sichten findet man im Netz, z. B. http://
p l a y e r . v i m e o . c o m / v i d e o /
28645188?title=0&byline=0&portrait=0
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Es ist jetzt schon schwer, sich als
kritisch äußernder Mensch gegen Ras-
sismus- und Nazikeule zu wehren.
Wobei diejenigen, die in dem Kontext
von Rassismus sprechen, sicher ir-
gend etwas falsch verstanden haben13.

Islam-Verbände in Deutschland, die
sich, wenn es um Gewalt islamisti-
scher Gruppierungen oder Einzelner
oder gar um Morde an Christen geht,
äußerst schmallippig geben, treten
um so vernehmlicher auf, wenn Kri-
tik an der „Religion des Friedens“
geäußert wird.

 In der Phoenix-Sendung „Der Tag“
vom 24. Januar 2012 forderte Aiman
Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats
der Muslime,  tatsächlich, „daß Is-
lamfeindlichkeit als eigenständiger
Tatbestand von rassistischer Gewalt
gewertet werden“  müsse.

An der Desorientierung sind in
großem Maße auch die Medien betei-
ligt. Öffentliche und veröffentlichte
Meinung klaffen weit auseinander, da
die „politische Korrektheit“ oberstes
Gebot ist. Das führt zu verzerrter oder
gar unterbliebener Information. Nur
wer im Netz unterwegs ist, erfährt die
Dramatik der Gewalt von Tätern von
vor allem muslimischer Seite14. Zei-
tungen unterdrücken oft entsprechen-

14 vgl. Kriminalstatistik des BMI;
Kubitschek/Paulwitz: Deutsche Opfer,
fremde Täter, Schnellroda 2011

15 u. a. Sabatina James, Ayaan Hirsi Ali, Necla
Kelek, Seyran Ates, Ali Sina, Mosab Hassan
Yousef, Barino Barsoum, Al-Hayat TV; open-
doors-de.org; ex-muslime. de; zukunfts-
kinder.org; strubb.de/aktuelle_ themen.htm;
alhayattv.net

Bilderläuterungen:            oben von links: Sabatina James, türk. Ministerpräsident Erdogan,
Necla Kelek anl. einer Rede in der Frankfurter Paulskirche; unten von links: Islamunterricht

an einer Berliner Schule, Protest in Berlin

de Meldungen, der Polizei ist es gar
verboten, Roß und Reiter zu benen-
nen. In den Talkshows präsentiert
man einerseits Vorzeige-Muslime, die
Normalität darstellen, immer wieder
auch Salafisten, Kopftuch oder auch
Vollverschleierung tragende Muslim-
innen, damit wir auch das langsam
nicht mehr als exotisch rezipieren.
Ex-Muslime und Islamkritiker kom-
men in den Abendprogrammen nicht
vor. Immerhin liest und sieht man in
Text- und Filmform deren Erfahrun-
gen, Ansichten und Appelle im Netz15.

Parteipolitisch kontrollierte Medien
wie Rundfunk und Fernsehen mögen
den Politikern und Zuschauern offen-
bar nichts präsentieren, was die po-
tentielle Wählerschaft, unter anderem
die wachsende Zahl muslimischer
Mitbürger, verstören oder erzürnen
könnte. Wichtige informative Doku-
mentationen bleiben entweder einsei-
tig oder werden auf nächtliche Spät-
plätze verbannt.

Sowohl bei den unter Mitglieder-
schwund leidenden christlichen Kir-
chen wie auch den politischen Partei-
en sind Tendenzen der „Anbiede-
rung“ zu erkennen; man vermeidet
die Verteidigung des Eigenen und
folgt dem so genannten Mainstream.
Heftig fand ich die Entscheidung der
Tourismusverwaltung Garmisch-Par-
tenkirchen, auf den für muslimische
Zielgruppen bestimmten Broschüren
das Gipfelkreuz der Zugspitze re-
touschierend zu entfernen – aus Rück-
sicht auf die Gefühle der arabischen
Touristen.

„Aufbauendes Denken und Han-
deln“ hat sich der die KULTURINITIATIVE

tragende Verein zum Ziel gesetzt. Die
bisherigen Aktivitäten im Rahmen der
KI-Feste und besonders die mit dieser
Ausgabe vorliegenden 100 Ausgaben
der Zeitschrift IDEE UND BEWEGUNG zeu-
gen mit ihrer Vielfalt an Beiträgen von
diesen Bestrebungen. Dazu gehört
auch der sorgfältige und bewahrende
Umgang mit den Werten unserer Ge-
sellschaft, ihrer Geschichte und Kul-
tur und ihren freiheitlich-demokrati-
schen Grundsätzen. Wir sollten dies
nicht durch eine oberflächliche folk-
loristisch-multikulturelle Schwärme-
rei relativieren. ♠
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Quo
vadis,

Germa-
nia?
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