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Religionsfreiheit ist nicht Gleichheit! 

 

 

Eine der wenigen CSU-Politikerinnen, die den Mumm 
haben, Kritisches gegen den Islam vorzubringen, ist die 
bayerische Sozialministerin Christine Haderthauer. Die 
Ingolstädterin hat nach eigener Aussage schon 
hinreichend persönliche Erfahrungen mit 
integrationsunwilligen Moslems gemacht, so dass sie bei 
der Veranstaltung „Integration im Dialog“ der Hanns-
Seidel-Stiftung am 28. Januar in München Klartext 
sprach. 

 

Zunächst wartete sie mit nüchternen Zahlen auf: Der Migrantenanteil in München betrage 
mittlerweile 35,7%, in Augsburg 37,6% und gar 38,7% in Nürnberg. 17,5% der migrantischen 
Jugendlichen schafften nicht den Hauptschulabschluss. Aber man könne nicht alle Menschen 
mit Migrationshintergrund über einen Kamm scheren: Inder, Japaner, Vietnamesen oder 
Chinesen beispielsweise seien in der zweiten Generation in der Regel hervorragend integriert. 
Von der größten Migrantengruppe aus EU-Staaten ganz zu schweigen.  

Haderthauer sprach vor 250 Zuhörern offen an, dass bei der Integrationspolitik Fehler 
gemacht wurden. Man habe vorausgesetzt, wer hier bleiben wolle, kümmere sich automatisch 
um die Spracherlernung und die Bildungsteilhabe. Aber trotz vielerlei Angebote scheinen 
gewisse Migrantengruppen dies ganz beharrlich nicht annehmen zu wollen. Toleranz wurde in 
diesen Kreisen offensichtlich falsch verstanden. Jetzt sei es an der Zeit, nicht nur zu fördern, 
sondern auch zu fordern. Dies müsse bereits in der frühkindlichen Phase beginnen. Aber 
schon jetzt würden Kinder mit Migrationshintergrund um ein Drittel stärker unterstützt als 
Kinder aus der Mehrheitsbevölkerung.  

Man muss sich das einmal vergegenwärtigen: Nach fast einem halben Jahrhundert 
Zuwanderung ist es nun endlich gelungen, die Bedeutung von Sprache, Bildung und Arbeit 
für den Integrationserfolg öffentlich darzustellen. Vorher galt lange Zeit die geistig-
moralische Paranoia der grünlinken Selbstverleugner, die beispielsweise vorgeschriebene 
Deutsch-Sprachkurse als „Deutschtümelei” und „Zwangsgermanisierung – das wollen wir 
nicht” abwürgten. 
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Mittlerweile gebe es in Bayern sogar spezielle Arbeitsplatz-Aquisiteure für migrantische 
Jugendliche, die sich um die Jobvermittlung und dabei auftretende „kulturelle 
Missverständnisse“ kümmerten. Aber etliche wollten sich gar nicht integrieren. Diese 
Menschen lehnten unsere Kultur ab und bevorzugten die eigene. Ein „Integrationshindernis 
im Kopf“. In Anlehnung an die beeindruckende Barino-Dokumentation des WDR könnte man 
auch ergänzen: „Koran im Kopf“.  

 

In Berlin würden sich nur 11% der Migranten als Teil der deutschen Gesellschaft fühlen. Den 
Schlüssel für eine erfolgreiche Integration dieser türkisch-arabisch-muslimischen Menschen 
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sieht Haderthauer bei den Frauen, da das familiäre Umfeld maßgeblich von den Müttern 
beeinflusst werde. So sei auch das Programm „Mama lernt deutsch“ so wichtig. 
Überkommene Rollenbilder seien das Haupthindernis für Integration. Und man müsse die 
Konzentration von bestimmten Gruppen in Wohnquartieren auflösen. Denn dort fände ein 
komplettes Leben in einer Parallelwelt außerhalb der deutschen Gesellschaft statt. So müsse 
schon in den Kindergärten gemischt werden. In ihrer Heimatstadt Ingolstadt würden die 
Bevölkerungsgruppen bereits im sozialen Wohnbau aufgeteilt.  

 

Christine Haderthauer bespricht sich immer wieder auch mit dem ehemaligen Bayerischen 
Kultusminister und Vorsitzenden der Hanns-Seidl-Stiftung Hans Zehetmair. Er hat als 
Herausgeber des Buches „Der Islam – Im Spannungsfeld zwischen Konflikt und Dialog“ 
wissenschaftlich arbeitenden Orientalisten wie Prof. Tilman Nagel und Dr. Hans-Peter 
Raddatz Raum zur Darlegung ihrer Betrachtungen gegeben. Und so rückt der Islam langsam 
aber sicher immer mehr ins Fadenkreuz der Debatte. Man schaut genauer hin. So legte 
Haderthauer dar, dass 40% der Erwachsenen und bereits 44% der Schüler eine fundamentale 
Auslegung des Islam bevorzugten. Mehr als die Hälfte würden den Islam als einzig wahre 
Religion ansehen, 20% zögen ganz bewusst die Segregation der Integration vor. Der türkische 
Ministerpräsident gebe hierzu eine moralische Legitimierung, indem er fordert, dass der Islam 
einen Alleingeltungsanspruch zu vertreten habe.  

Hier zog Haderthauer eine klare rote Linie: „Religionsfreiheit bedeutet nicht Gleichheit! Es 
muss nicht gleichviel Moscheen wie Kirchen geben!“ Die Mehrheitsgesellschaft habe 
Richtlinien vorzugeben und müsse diese auch einfordern. Auch wenn es dann oft schwierige 
Reaktionen gebe. Es sei ein klares Nein von muslimischen Verbänden gefordert, wenn der 
Islam als Etikett für Gewalt, Straftaten und Zwangsverheiratungen benutzt werde. Eine 
Absage von Schulausflügen oder auch das Kopftuchtragen dabei dürften nicht geduldet 
werden.  

Haderthauer stellte fest, dass es keine verbindliche Stimme für den Islam in Deutschland 
gebe, aber viele Trittbrettfahrer, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollten. Es sei die 
zentrale Herausforderung in diesem Land, wie die Integration gemeistert werde. „Nur 
Angebote, Einladungen und Pampern ist zuwenig“. Haderthauer fordert eine klare Sprache 
und die Artikulierung eines deutlichen Standpunktes, der Orientierung und einen „positiven 
Lift“ gebe. Wer an Freiheit und Demokratie teilhaben möchte, trage auch eine 
Mitverantwortung. Man dürfe nicht die Grundrechte auszuhebeln versuchen, sondern müsse 
das System akzeptieren und bereit sein, es positiv mitzugestalten. 



4 

Schöne Worte. Es bleibt abzuwarten, mit welcher Konsequenz sie von der CSU umgesetzt 
werden. Solange sich verantwortliche Politiker dort noch über die Vielzahl an Moscheen in 
Deutschland freuen1, darf man erstmal skeptisch bleiben. 

 

Die Moderatorin der Veranstaltung war übrigens Özlem Sarikaya, die beim Bayerischen 
Fernsehen das erste interkulturelle TV-Magazin „Puzzle“ gestaltet. Sprachgewandt, 
sympathisch, auf den ersten Blick ein hervorragendes Beispiel für gelungene Integration.  

 

                                                 

1  Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Johannes Singhammer sagte wörtlich: 
“Wir sind gegen ein Verbot von Moscheen. (..) Es gibt rund 2600 Moscheen in Deutschland – und das ist gut 
so.” 



5 

Aber bereits im kurzen persönlichen Gespräch bröckelte die Fassade: „Ich bin Muslimin“. Ob 
sie den Koran kenne? „Kaum. Ich lebe den Islam, wie ich ihn von meinen Eltern gelehrt 
bekommen habe“. Gebe es Ihrer Meinung nach kritische Ansatzpunkte angesichts der vielen 
Gewalt im Koran und der blutigen Biographie des Propheten? „Das ist wohl ein Problem der 
Übersetzungen“. Und dann versuchte sie sich rasch aus dem wohl unangenehm detailliert zu 
werdenden Gespräch zu verabschieden. Bei jeder Unterhaltung zeigt sich, dass der Islam nur 
durch massiven Druck zusammengehalten wird. Kaum jemand traut sich, ein kritisches Wort 
zu äußern. Alle haben sich loyal unterzuordnen. Selbst „moderate“ Muslime, die sich 
anscheinend in den Schriften dieser Ideologie nicht auskennen, verhalten sich stramm 
solidarisch zur Glaubensgemeinschaft. 

 

Natürlich waren auch wieder freundlich lächelnde Moslems da, die an Infoständen für den 
Dialog und das friedliche Miteinander warben. So dieser hier von IDIZEM e.V., dem 
„Interkulturellen Dialogzentrum in München“. Nun, ein kurzer Blick auf die Homepage 
dieses Vereins2 zeigt schon, wie hier der Ungläubige eingeseift wird:  

Das Wort Islam stammt aus der gleichen Wortwurzel wie „silm“ und „selam“, welche 
übersetzt Sicherheit und Frieden bedeuten. 

Freilich. Islam bedeutet Friede. Sie versuchen es doch immer wieder. Mit einer 
Beharrlichkeit, die erstaunt. Obwohl mittlerweile die allermeisten Ungläubigen wissen, dass 
Islam „Unterwerfung“ heißt. Liest man ein bisschen weiter, sieht man die knallharte Realität 
in zuckersüße Watte gebettet:  

                                                 

2 http://idizem.de/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=30 
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Der Islam wird im Koran als die Religion bezeichnet, die in ihrer Wahrheit und ihrer 
Gesetzgebung der Natur des Menschen am besten entspricht… Außerdem betrachtet 
der Islam den Gott des Judaismus und Christentums als eigenen Gott, Ihre Botschafter 
als eigene Botschafter und Ihre Offenbarungen und heilige Schriften als eigene heilige 
Schriften. 

Aus der für Ungläubige so harmlos klingenden Schönfärb- in die knallharte Koransprache 
übersetzt heißt das: „Der Islam ist die einzig wahre Religion. Allah hat seinen Propheten 
geschickt, dass er sie über alle anderen Religionen siegen lasse. Die Ungläubigen unter den 
Schriftbesitzern, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben, sind die schlechtesten aller 
Geschöpfe.“  

Und im Bücherangebot3 hat der Verein auch ein Glanzwerk von Islamversteher Heribert 
Prantl: „Der Terrorist als Gesetzgeber“. Dort schreibt der SZ-Journalist über den „Ausverkauf 
der Freiheit“. Im Klartext: Der Staat dürfe nicht soviel überwachen und kontrollieren. Es 
werde „Politik mit der Angst“ betrieben. Logisch, dass es nicht im Interesse von Moslems ist, 
überwacht zu werden. Denn dann lässt sich die Unterwanderung nicht mehr so leicht 
bewerkstelligen. 

 

Auch der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung kam zu Wort. Martin 
Neumeyer sprach über „Integration im Spannungsfeld von Islam und Mehrheitsgesellschaft“. 
Er sieht den Volksentscheid in der Schweiz zum Minarettverbot als einen „Paukenschlag“. 
Ganz Europa habe sich über das Plakat aufgeregt, „auch ich“. Und Neumeyer ist auch gegen 
ein solches Minarettverbot. Aber das Thema interessiere die Menschen brennend. Bei einer 
                                                 

3  http://idizem.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=46 
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Online-Abfrage des Bayerischen Rundfunks beispielsweise hätten sich 68% für ein 
Minarettverbot in Deutschland ausgesprochen, während der Sendung sei diese Quote noch auf 
73% angestiegen.  

Herr Neumeyer, dem könnte man noch hinzufügen, dass bei umfassender und tabuloser 
Information über den Islam diese Zahl noch deutlich ansteigen würde. Aber dies wird im 
Moment bekanntlich noch von einem Kartell aus etablierten Politikern und linksgerichteten 
Medien verhindert. Die Mauer des Schweigens bekommt aber so langsam Einschusslöcher, 
und das wurde auch bei dieser Veranstaltung der Hanns-Seidl-Stiftung deutlich. Immer 
wieder brandete starker Applaus auf, wenn ein klares Statement zum Islam oder zur Türkei 
kam. Beispielsweise als Neumeyer die Äußerung von Erdogan „Werdet deutsche 
Staatsbürger, bleibt aber Türken!” als eine „Frechheit“ bezeichnete.  

Neumeyer setzt aber trotzdem auf Dialogkurs. Man müsse alle Meinungen anhören und nichts 
tabuisieren. So sei es wichtig, rechtzeitig über einen Moscheebau, das Minarett und das 
Baurecht zu reden. Ein offensichtlicher Seitenhieb auf Projekte wie beispielsweise in 
Aschaffenburg, wo man derzeit versucht, über die Köpfe der Bevölkerung hinweg einen 
Moscheebau durchzuziehen. Das Unwohlsein und die Ängste der Menschen seien nicht zu 
leugnen. Dem müsse sich die Politik stellen. Die Diskussionen müssten offen geführt werden. 
Zulange habe die Politik dies nicht als Thema gesehen. Das Image des Islam sei von 
Fundamentalisten und Terroristen geprägt. Es fehlten die positiven Vorbilder.  

Möglicherweise fehlt Herrn Neumeyer bei dieser Bestandsaufnahme noch die Erkenntnis, 
dass eben gerade Fundamentalisten und Terroristen das wahre Gesicht des Islam verkörpern, 
dass es genau diese Moslems sind, die den Auftrag des „Propheten“ wortgetreu umsetzen, so 
wie es der Koran eben fordert. Aber diese Klarsicht würde ja schockieren, und so redet man 
lieber von „Extremisten, die den Islam für ihre Ziele instrumentalisieren“. 

Aber laut Neumeyer sei es nicht zu leugnen, dass es angesichts unterschiedlicher Ethnien 
auch unterschiedliche Ansätze in der Integrationspolitik geben müsse, und dass vielen 
Muslimen die westliche Welt einfach „fremd“ erschiene. Neumeyer sprach eine Umfrage in 
Österreich an, bei der einer Mehrheit der Muslime der Islam wichtiger als die Demokratie 
war. Es gebe eine Orientierungskrise in Deutschland, auch gegenüber der eigenen Religion. 
Werte müssten wieder gelebt werden. Bei einer Umfrage über die Bedeutung von 
Institutionen sei die Kirche an die letzte von 20 genannten gekommen. Viele Menschen 
würden den Islam als die Religion der Zukunft empfinden, ihn aber gleichzeitig auch als eine 
Bedrohung sehen. Die Christenverfolgungen in islamischen Ländern würden die Menschen 
zusätzlich irritieren.  

Neumeyer sprach die Notwendigkeit von Informationen über den Islam an. Von einem Dialog 
mit dem Durchschnittsbürger, den man um der Menschen willen führen müsse. Ohne 
Denkverbote. Integration sei bisher ein Projekt der Elite gewesen. Das müsse sich ändern. Der 
Integrationsrat dürfe kein Islamgipfel sein. Junge Vorbilder müssten zeigen: „Es geht“. Und 
zum Schluss outete sich Neumeyer als Obama-Fan: „Yes, we can“. 

Martin Neumeyer, wir rufen Ihnen, der Bayerischen Staatsregierung und den etablierten 
Parteien laut und deutlich zu: Wir nehmen Ihr Angebot zu einer offenen und tabulosen 
Diskussion über den Islam gerne an. Wir werden die von Ihnen gewünschten Informationen 
über diese „Religion“ liefern. Wir werden Infostände und Veranstaltungen durchführen. Aber 
dort wird es keine frisierten und taqiyya-getränkten Informationen geben, sondern knallharte 
und nachprüfbare Fakten. (…) 



8 

Man kann zwar einen Teil der Bevölkerung über die Gefährdung und langfristigen Pläne zur 
Islamisierung Deutschlands eine zeitlang anlügen, niemals aber die ganze Bevölkerung auf 
Dauer. Es ist Zeit für eine neue Aufklärungsepoche. (…) 

 

» christine.haderthauer@stmas.bayern.de 
» info@neumeyer-martin.de 
» info@hss.de (Hans Zehetmair) 

 

Text und Fotos: byzanz/pi-news 

 

 

 


