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Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten 

(Teil 1) 

 
 

Die beiden Reden des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan 2008 und 2014 in der Kölner 

Lanxess-Arena sind aufschlussreich. Schon 2008 lobt Erdogan in seiner Kölner Rede die nach 

Deutschland eingewanderten Türken für Ihre nationalistische Standhaftigkeit. Erdogan betont: 

„Die Tatsache, dass Sie seit 47 Jahren (1961) Ihre Identität, Ihre Kultur, Ihre Tradition 

bewahrt haben, verdient Anerkennung. Ich glaube, Ihre Augen und Ohren waren immer auf 

die Türkei gerichtet.“ 

 

(Von Burkhard Willimsky) 

 

„Niemand kann von Ihnen erwarten, dass Sie sich einer Assimilation unterwerfen. Denn 

Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit! Sie sollten sich dessen bewusst 

sein!“ Erdogan fordert seine „verehrten Mitbürger“ in Deutschland aber auf, neben der 

türkischen auch die deutsche Sprache zu erlernen und das angebotene Schulsystem voll zu 

nutzen. Nur dadurch könnten die türkischen Einwanderer durch wirksame Lobbyarbeit die 

deutsche politische Landschaft wirksam beeinflussen. (aus der Dokumentation in faz.net vom 

14.02.2008) 

 

Zur Religion der Muslime sagt Erdogan ausdrücklich: „Es gibt keinen Islam und Islamismus. 

Es gibt nur einen Islam. Wer was anderes sagt, beleidigt den Islam.“ 

In seiner Rede im Mai 2014 begrüßt Erdogan vor 18 000 Enthusiasten seine „lieben 

Schwestern und Brüder“ im Namen der 77 Millionen Türken im Heimatland. 

 

Der türkische Ministerpräsident, der auf Einladung des zehnjährigen Bestehens der „Union 

Europäisch- Türkischer Demokraten“ (UETD) eine Wahlkampf-Rede hält, betont: Ihr habt 

großes ertragen müssen, Ihr wurdet vielen Unbequemlichkeiten ausgesetzt. Ihr habt 

Widerstand geleistet und Geduld gehabt. Wir sind Euch als Nation dankbar für den Schweiß 

auf der Stirn, dafür weil Ihr 50 Jahre in Würde hinter Euch gelassen habt. Die Türken können 

stolz darauf sein, was sie für die deutsche Wirtschaft geleistet haben. Er äußert sich lobend 

über die jetzt vermehrte Teilhabe von türkischen Einwanderern auch in den Parteien, im 

Bundestag und selbst auf der Ministerialebene. 

An ihren neuen Wohnorten müssen die türkischstämmigen Einwanderer ihre Kultur voll 

bewahren können, fordert der Ministerpräsident: „Ihr dürft in Eurer Sprache, Eurer Religion, 

Eurer Kultur keine Kompromisse eingehen.“ 

Der türkische Ministerpräsident betont, dass es ihm in seiner 12-jährigen Regierungszeit 

gelungen sei, eine „Neuen Türkei“ zu entwickeln, in der auch die religiöse Identität des 

Islams wieder voll zur Geltung kommen soll. Die heutige Türkei ist nicht mehr die vormals 

alte (kemalistische) Türkei. 

http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
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Von nun an müsse die “Neue Türkei” von jedem akzeptiert werden! Die Türken in 

Deutschland können, auch durch die großen wirtschaftlichen Erfolge in der Heimat, auf ihr 

Vaterland stolz zu sein. (u.a. dtj-online vom 24. Mai 2014) 

 

Ergänzungen: 

* Die 18 000 begeisterten Zuhörer sind schon vor Beginn der Wahlkampf-Rede Erdogans 

vom Veranstalter in eine rauschhafte Jubelstimmung versetzt worden. Mit Rufen wie „Bleib 

standhaft, beuge Dich nicht!“ „Wir, die Türken stehen hinter Dir!“ oder „Die Türkei ist stolz 

auf Dich“ wird der türkische Ministerpräsident in Köln gefeiert. 

Die UETD als Veranstalter gilt als verlängerter Arm der islamisch-konservativen 

Regierungspartei AKP des Ministerpräsidenten Erdogan und hat heute schon 50 

Niederlassungen allein in Deutschland. (Süddeutsche.de vom 24. Mai 2014) 

* Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen – Cem Özdemir – macht in einem 

Interview mit einer türkische Zeitung einige kritische Anmerkungen zur Rede Erdogans und 

betont, dass die heftigen Buhrufe und Pfiffe in der Kölner Arena allein nur bei der Erwähnung 

des Namens Merkel sich sehr ungünstig auf die deutsche Öffentlichkeit auswirken werden. 

In einer vom türkischen Fernsehen übertragenen Rede wirft Erdogan daraufhin Özdemir vor, 

„sehr hässliche Dinge“ über ihn gesagt zu haben. „Insbesondere wegen deiner Herkunft hast 

du kein Recht, so über den Ministerpräsidenten eines Landes zu reden, dem du zugehörig 

bist“. Der Vorwurf des Premiers lautet: Du bist kein „richtiger“ Türke mehr! (DIE WELT 

vom 03. Juni 2014) 

Cem Özdemir wurde 1965 in Deutschland geboren und besitzt die deutsche 

Staatsbürgerschaft. 

* Zu kritischen Bemerkungen wegen seines Auftritts in Deutschland so kurz nach dem 

ungeklärten furchtbaren Grubenunglück in Soma, hatte der türkische Ministerpräsident in 

einer Rede in Ankara bereits festgestellt: „Ich habe dort drei Millionen Staatsbürger, natürlich 

gehe ich nach Deutschland“. (faz.net vom 23.05.2014) 

 

Fazit: 
Erdogan gilt für offenbar für die allermeisten Zuhörer in Köln als ihr authentischer und 

nationalistischer Führer und als der besonders glaubhafte Verkünder und Wächter von 

religiösen Wahrheiten. 

Die o. g. Aussagen und Forderungen des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan sollen für 

die über 3 Millionen türkischstämmigen Einwanderer bedeuten: 

– Alle Kernaussagen und Prinzipien des Islams sind und bleiben letztlich auch in Deutschland 

ohne Einschränkungen verbindlich. 

– Sich an die deutsche Kultur und Tradition anzupassen ist verbrecherisch. 

– Die türkische Sprache ist und bleibt die entscheidende Muttersprache. 

– Das Erlernen der deutschen Sprache und die Teilnahme am hiesigen Bildungssystem ist vor 

allem im Hinblick auf die notwendige Lobbyarbeit im Sinne der türkischen Regierung 

sinnvoll und notwendig. 

– Die eigentliche Heimat ist und bleibt die Türkei auch für diejenigen, die „nur“ die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen. 

– Jede Kritik an der Politik des Ministerpräsidenten bedeutet Verrat an der Türkei. 

 

Selbst der führende türkischstämmige deutsche Politiker, der stets eine enge Zusammenarbeit 

mit der Türkei befürwortet hat und selbst heute noch sowohl den angestrebten vollen EU-

Beitritt der Türkei als auch die jetzt von der Bundesregierung beschlossene doppelte 

Staatsangehörigkeit befürwortet, ist durch seine kritischen Äußerungen kein „richtiger“ Türke 

mehr, denn er hat dadurch seine Heimat missachtet. 

 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/international-publikum-in-der-lanxess-arena-wird-auf-erdogan-eingeschworen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140524-99-03416
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/erdogan-veraergert-ueber-gegen-demos-in-koeln-12954231.html
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These: 
Recep Tayyip Erdogan ist nach wie vor ein streng gläubiger Muslim, der auch heute das 

religiöse Zitat des Soziologen und Publizisten Ziya Gökalp mit voller Überzeugung ernst 

nimmt und umsetzen will: 

„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.“ 

 

Anmerkung: 

Wegen dieses mit voller Überzeugung zitierten Satzes in einer Rede erhielt Erdogan 1998 als 

damaliger Oberbürgermeister von Istanbul vom Staatssicherheitsgericht wegen Missbrauchs 

der Grundrechte und Grundfreiheiten der türkischen Verfassung sowie wegen Verstöße gegen 

Gesetze des damaligen Strafgesetzbuches eine Gefängnisstrafe von 10 Monaten und 

Politikverbot auf Lebenszeit. 

 

Nachdem in den letzten 12 Jahren sowohl das Militär als auch die Justiz weitgehend 

entmachtet wurden, kann Erdogan mit seiner mächtigen Regierungspartei AKP seine 

ursprünglichen Ziele heute besser denn je verfolgen. 

 

Ergänzung: 

Bemerkenswert ist, dass nach Polizeiangaben mehr als 30 000 Menschen dem Aufruf der 

Alevitischen Gemeinde Deutschlands gefolgt sind und gegen den Auftritt des türkischen 

Regierungschefs friedlich demonstriert haben. Das Motto lautete: „Wir sagen Nein zu 

Erdogan“ (zeit.de vom 24. Mai 2014), 

das bedeutet: 

– Das Auftreten des türkischen Ministerpräsidenten hat bereits heute zu einer deutlich 

erkennbaren Spaltung innerhalb der muslimischen Einwanderer geführt. 

 

(Teil 2: “Wesentliche Aussagen des Islams sind unvereinbar mit den Grundrechten in 

Deutschland und in der EU”, folgt in Kürze) 

 
Der Autor war in Berlin Schulleiter, hauptamtlicher Stadtrat sowie Dozent für 

Politikwissenschaft an einer Fachhochschule. 

Kategorie: Islamaufklärung, Scharia, Türkei | PI, 17. Jun 2014 

 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-05/Proteste-Koeln-Erdogan
http://www.pi-news.net/category/islam/islamaufklarung/
http://www.pi-news.net/category/scharia/
http://www.pi-news.net/category/tuerkei/
http://www.pi-news.net/author/pi/


1 
 

Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten 

(Teil 2) 

 
 

Wesentliche Aussagen des Islams sind unvereinbar mit den Grundrechten in Deutschland 

(und in der EU). Der Berliner Sozialwissenschaftler Manfred Kleine-Hartlage hat 

überzeugend dargestellt, dass der im Koran fixierte Islam hauptsächlich ein Dschihadsystem 

ist, das wesentlich durch zwei theologische Merkmale gekennzeichnet ist: 

 

(Von Burkhard Willimsky) 

 

1. durch die weltweite Verbreitung der eigenen Religion mit vollem Einsatz und mit den der 

jeweiligen Situation angepassten wirkungsvollsten Mitteln, – wobei die Anwendung auch von 

brutaler Gewalt, wie wir sie täglich zunehmend nicht nur in islamischen Staaten beobachten 

können, keinesfalls ausgeschlossen wird; 

2. durch die Selbsterhaltung und Festigung der islamischen Gemeinschaft (Umma) durch 

Trennung (Segregation) der Gläubigen (Anhänger Allahs) von den Ungläubigen (den 

Nichtmuslimen, den Kuffar), die die Kernaussagen des Korans ablehnen bzw. nicht befolgen. 

(Manfred Kleine-Hartlage: „Das Dschihadsystem. Wie der Islam funktioniert.“) 

 

So sind z. B. heute in Deutschland Heiraten und sogar Freundschaften zwischen Muslimen 

und Nichtmuslimen, je nach Gläubigkeit, selten oder ausgeschlossen und besonders für 

Musliminnen nicht selten lebensbedrohlich. 

 

Die besonders in Deutschland propagierte Unterscheidung zwischen dem friedlichen und 

spirituellen Islam einerseits und dem bedrohlichen aggressiven politischen Islamismus 

andererseits ist ein Trugbild. 

 

Es gibt nur einen Islam, der insbesondere im Koran seine Quelle hat. Je nach Kenntnis des 

Korans und der Gläubigkeit seiner Anhänger entscheidet sich, wie verbindlich die 

wortwörtlichen Aussagen in diesem Buch befolgt werden. Insofern kann die jeweilige 

Einstellung bzw. Verhaltensweise von Muslimen auch sehr unterschiedlich sein. 

 

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Islam nicht nur ein individueller Glaube, sondern vor 

allem ein kollektives Rechts- und Handlungssystem ist, das für Muslime je nach Gläubigkeit 

eine mehr oder weniger wichtige Richtschnur für ihre Denk- und Lebensweise ist. Sie führt 

besonders bei Musliminnen, die in kulturell völlig anders geprägten Ländern der EU leben, oft 

zu schmerzlich empfundenen individuellen Einschränkungen in ihrer Lebensplanung und 

Lebensgestaltung, die, sofern die Verfassungen in den EU-Staaten ernst genommen werden, 

nicht geduldet werden dürften. 

http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/?p=411970
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Bei Muslimen aber auch bei Personen, die in Deutschland zum Islam konvertieren, ist zu 

beobachten, wie durch Schulung oder Indoktrination; d.h. durch Vermittlung der 

Kernaussagen des Korans, eine fundamentalistische und nicht selten auch eine aggressive 

Einstellung gegen Andersgläubige erreicht wird. 

 

Für Muslime, die den Koran als entscheidende Glaubensquelle ansehen, gibt es letztlich keine 

Trennung von Staat und Religion. Für sie sind die Aussagen Allahs und ebenso die des 

Propheten Mohammed unfehlbar und galten schon immer bzw. gelten unverändert für alle 

Zeiten. 

 

Das auf Allahs Offenbarungen beruhende islamische Recht (Scharia) ist für gläubige Muslime 

letztlich maßgebend und nicht etwa unser von Menschen gemachtes und verfassungsrechtlich 

verbindliche Grundgesetz mit seinen fixierten Menschenrechten. 

 

Lediglich aus taktischen Gründen sind in nichtmuslimisch geprägten Staaten vorübergehend 

Zugeständnisse erlaubt, wenn dadurch die Ausbreitung des Islams gefördert werden kann. 

Nach dem Koran haben Muslime als höherwertige Menschen grundsätzlich mehr Rechte als 

Ungläubige, da sie an Allah und seinen Propheten glauben. 

 

Nicht nur Konfessionslose, sondern selbst gläubige Juden und Christen werden als 

Schriftbesitzer des Alten bzw. Neuen Testaments von strenggläubigen Muslimen als 

Ungläubige (Kuffar) bezeichnet; da sie Anhänger verfälschter Religionen seien. 

Auch sie sollen solange bekämpft werden, bis sie sich der einzig richtigen und unfehlbaren 

Religion Allahs unterordnen. 

 

Hinweise zum Verständnis des Korans: 

 

* Zur Verbindlichkeit des Korans 

Der Koran ist nach muslimischem Glauben die Kopie der bei Allah seit Ewigkeit 

existierenden Urschrift, die im 7. Jahrhundert dem Propheten Mohammed offenbart und durch 

den Erzengel Gabriel übermittelt wurde. 

Mohammed wird als der letzte der Propheten Allahs angesehen („das Siegel der Propheten“); 

denn die Aussagen der alttestamentlichen Propheten und die Aussage von Jesus seien im 

Alten und Neuen Testament der Bibel verfälscht wiedergegeben worden. 

Erst durch Mohammed sei der wahre Glauben der monotheistischen Religion Abrahams 

endgültig und unwiderruflich wiederhergestellt worden. 

 

Mit seinen Rechtsvorschriften bildet der Koran die wichtigste Grundlage des islamischen 

Rechts: die Scharia. 

* Die 3 wichtige Prinzipien im Koran: Abrogation – Taqiyya – Tafsir 

Der Koran besteht aus 114 Suren (Kapiteln) mit über 6300 Versen, die dem Propheten 

Mohammed zwischen 609/610 und seinem Todesjahr 632 offenbart sein sollen. 

Die Suren sind nicht chronologisch, sondern fast nur nach der Länge geordnet und etliche 

Verse, die den Koran als friedliche Religion beschreiben, stehen im krassen Widerspruch zu 

anderen Versen. 

 

Darum ist es für Interessierte nicht leicht, die geltenden Kernaussagen im Koran zu ermitteln. 

Da für gläubige Muslime der Koran das unverfälschte Wort Allahs ist, stellen Widersprüche 

im Text eine besondere Herausforderung dar. 

Nach der islamischen Rechtswissenschaft gilt bei sich widersprechenden Versen, dass die zu 

einem späteren Zeitpunkt offenbarte Aussage die zuvor geäußerte Aussage tilgt (Abrogation). 
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Bei widersprechenden Versen werden also die in Mekka offenbarten Aussagen durch die 

offenbarten Aussagen in Medina getilgt. 

Dazu muss man wissen, dass Mohammed in Mekka durch seine dort verkündeten und die 

Struktur der alt-arabischen Stammesgesellschaft infrage stellenden Offenbarungen stark 

angefeindet wurde. In seiner mekkanischen Zeit hoffte der Prophet noch, Christen und Juden 

für seine neue Offenbarungsreligion zu gewinnen. 

 

Mohammed wanderte mit seinen relativ wenigen Anhängern, die überwiegend der sozialen 

Unterschicht angehörten, im Jahre 622 nach Medina aus. Diese Auswanderung Mohammeds 

von Mekka nach Medina (Hidjra) hat für die erfolgreiche Ausbreitung des Islams eine 

wesentliche Bedeutung. Das Jahr 622 n. Chr. gilt deshalb auch als Beginn der muslimischen 

Zeitrechnung 

 

In Medina konnte sich der Prophet in seinen letzten 10 Jahren auch sowohl als militanter 

politischer Staatsmann als auch – vor allem bei Widerständen – als brutaler militärischer 

Führer durchsetzen und dadurch die religiöse und politische Einigung der arabischen Stämme 

unter dem Dach des Islams erfolgreich vorantreiben. Mohammed war in den letzten 10 Jahren 

in zahlreichen kriegerischen Handlungen und Überfällen verwickelt. 

 

Die 15 größten Kriege richteten sich gegen Götzendiener (Heiden) sowie gegen 

Schriftbesitzer (Christen und Juden). 

 

Wenn es um die Sache Allahs geht, d.h. um die Ausbreitung der einzig wahren und legitimen 

Religion, ist es für korangläubige Muslime Pflicht, Ungläubige zu täuschen (Taqiyya). 

Der als einer bedeutendsten religiöse Denker des Islams geltende Theologe, Philosoph und 

Mystiker, Abu Hamid al-Ghazali (1058 -1111), formulierte im Hinblick auf die angestrebte 

islamische Weltherrschaft: 

Wisse, dass die Lüge an sich dann nicht falsch ist, wenn sie der einzige Weg ist, ein gutes 

Ergebnis zu erzielen. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu keinem Erfolg führt. 

Grundsätzlich gilt: was im Koran klar definiert ist, darf nicht Gegenstand einer individuellen 

Koranauslegung / Koranexegese (Tafsir) sein. Und „unklare Aussagen“, so die allgemeine 

Grundhaltung der Koranexegeten, kann nur Allah wirklich deuten; denn eigenmächtige 

(individuelle vernunftgemäße) Koranauslegungen können zu ketzerischen (häretischen) 

Abweichungen der reinen Lehre führen und sind deshalb verwerflich. (Näheres in den 

Punkten 2.1 und 2.3 „Die frühe Unterwerfung: Koranunterricht wird als neues Schulfach 

eingeführt“) 

 

Übrigens: Der Punkt 2.2 des Artikels enthält einige wesentlichen Aussagen des Korans, die 

für sich sprechen. Die genannten Koranverse zeigen deutlich, dass sie mit den im Grundgesetz 

fixierten Bürger- und Menschenrechten unvereinbar sind. Bis auf die Verse der Suren 18 / 27 

/ 36 / 38 / 52 und 78 stammen alle genannten Verse aus Mohammeds Zeit zwischen 622 und 

seinem Todesjahr 632 in Medina. 

 

Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam 

 

Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam ist die am 05. August 1990 beschlossene 

Erklärung der Organisation der Islamischen Konferenz, der heutigen Organisation für 

Islamische Zusammenarbeit (OIC). Die Kairoer Erklärung wurde damals mit großer Mehrheit 

von 45 der 57 OIC-Staaten angenommen und gilt als islamisches „Gegenstück“ zur 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. 

http://bpeinfo.wordpress.com/2013/04/09/die-fruhe-unterwerfung-koranunterricht-wird-als-neues-schulfach-eingefuhrt/
http://bpeinfo.wordpress.com/2013/04/09/die-fruhe-unterwerfung-koranunterricht-wird-als-neues-schulfach-eingefuhrt/
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Diese UN-Menschenrechtscharta wurde ohne Gegenstimmen mit 48 Ja-Stimmen und 8 

Enthaltungen am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der UNO unter dem 

Motto verabschiedet: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“. 

Seit 1948 wird deshalb der 10. Dezember als Internationaler „Tag der Menschenrechte“ 

begangen. 

 

Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam weicht erheblich von der UN-

Menschenrechtscharta ab, da sie die Scharia als alleinige Grundlage von „Menschenrechten“ 

definiert. 

So legen die Artikel 24 und 25 ausdrücklich fest, dass alle in der Kairoer Erklärung der 

Menschenrechte genannten Rechte und Freiheiten der islamischen Scharia unterstellt sind und 

die Scharia als „einzig zuständige Quelle für die Auslegung oder Erklärung jedes einzelnen 

Artikels dieser Erklärung“ dient. 

 

Der Senegalese Adama Dieng, ein renommiertes Mitglied der „Internationalen 

Juristenkommission“ und ehemaliges Vorstandsmitglied des „International Institute for 

Democracy“, kritisiert – laut Wikipedia – die Kairoer Erklärung, weil 

1. sie den interkulturellen Konsens ernstlich bedrohe, der die Grundlage der internationalen 

Menschenrechte ist; 

2. sie, im Namen der Verteidigung der Menschenrechte, zu untragbaren Diskriminierungen 

von Nichtmuslimen und Frauen führe; 

3. sie, in Bezug auf bestimmte grundlegende Rechte und Freiheiten, einen gezielt 

einschränkenden Charakter aufweise, so dass einige wesentliche Bestimmungen sogar unter 

dem geltenden Standard einiger islamischer Länder lägen; 

4. sie, unter dem Schutz der islamischen Scharia, die Legitimität von Praktiken, beispielweise 

der Körperstrafen, bestätige, welche die Integrität und Würde des menschlichen Wesen 

angriffen. 

 

Necla Kelek, die deutschtürkische Sozialwissenschaftlerin und Publizistin, bemängelt auch 

die Präambel, in der es heißt: 

Die Mitglieder der Organisation der Islamischen Konferenz betonen die kulturelle Rolle der 

islamischen Umma, die von Gott als beste Nation geschaffen wurde und die der Menschheit 

eine universale und wohlausgewogene Zivilisation gebracht hat. 

Anders als in demokratischen Verfassungen sei hier nicht vom Individuum die Rede, sondern 

von der Gemeinschaft der Gläubigen als Kollektiv. Infolge dessen erkenne die Kairoer 

Erklärung nur die im Koran festgelegten Rechte an, und werte schariatisch nur solche Taten 

als Verbrechen, über die auch Koran und Sunna (Handlungsweisen und Lebensgewohnheiten 

sowie Aussagen Mohammeds) gleichermaßen urteilen, denn: 

Es gibt kein Verbrechen und Strafen außer den in der Scharia festgelegten. 

(Artikel 19). 

Gleichberechtigung sei in dieser Erklärung nicht vorgesehen, dafür legitimiere sie nach 

Artikel 22 die soziale Kontrolle und Denunziation: 

Jeder Mensch hat das Recht, in Einklang mit den Normen der Scharia für das Recht 

einzutreten, das Gute zu verfechten und vor dem Unrecht und dem Bösen zu warnen. 

Das sei eine mittelbare Rechtfertigung von Selbstjustiz. 

Die Kairoer Erklärung stellt alle ihre Artikel, auch den zur Glaubensfreiheit, ausdrücklich 

unter den Vorbehalt der Scharia und betont in ihrer Präambel die Führungsrolle der 
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Islamischen Gemeinschaft bei der Lösung der „ständigen Probleme“ der „materialistischen 

Zivilisation“. 

 

Fazit: 

 

+ Die maßgeblichen verfassungsfeindlichen Kernaussagen des Korans sind eine direkte 

Kampfansage gegen unseren demokratisch und pluralistisch organisierten Rechtsstaat mit 

seinen fixierten Bürger- und Menschenrechten; 

+ Alle Muslime haben die Pflicht, den Islam mit vollem Einsatz und mit den der jeweiligen 

Situation angepassten wirkungsvollen Mitteln zu verbreiten. Ihr vorläufiges Ziel muss es sein, 

stets darauf hinzuwirken, dass koranwidrige Regeln im Grundgesetz für sie nicht gelten und 

letztendlich auch für alle Nichtmuslime allmählich beseitigt werden sollen; 

+ Da es keine Trennung von Staat und Religion gibt, dürfen letztlich 

Mehrheitsentscheidungen im Parlament nicht anerkannt werden, sofern sie den Regeln der 

Scharia widersprechen; 

+ Da Muslime nach dem Koran durch den einzig richtigen Glauben an Allah höherwertige 

Menschen sind, haben sie jederzeit das Recht, für sich Sonderrechte zu beanspruchen und 

durchzusetzen. 

 

Hinweis: 

Bis auf die Verbände der Alevitischen Gemeinde Deutschland, versuchen offenbar (fast) alle 

übrigen muslimische Verbände, besonders: 

– DITIB: Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion 

– ZMD : Zentralrat der Muslime 

– IR : Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland 

– VIKZ : Verband der Islamischen Kulturzentren aber auch die 

– Ahmadiyya- Gemeinde 

durch ständige neue Forderungen Sonderrechte für Muslime im Sinne Allahs durchzusetzen, 

wobei die DITIB als ein direkt von der türkischen Regierung abhängiger Verband an vielen 

Entscheidungen maßgeblich beteiligt ist. (siehe Näheres im Punkt 3.2 des Artikels im 

Internet: „Die frühe Unterwerfung: Koranunterricht wird als neues Schulfach eingeführt“) 

 

+ Die besonders in Deutschland propagierte Unterscheidung zwischen dem friedlichen Islam 

einerseits und dem bedrohlichen aggressiven politischen Islamismus andererseits ist ein 

Trugbild, da die Normen der Scharia im Koran für alle Muslime für alle Zeiten verbindlich 

festgelegt sind und nicht verändert werden dürfen. Deshalb müssen auch alle Versuche, einen 

„moderaten“ Euro-Islam zu entwickeln, der mit unseren verfassungsrechtlichen Grundlagen 

vereinbar ist, scheitern. 

 

+ Durch die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam 1990 wurde der interkulturelle 

Konsens, wie er durch die Verabschiedung der UN-Menschenrechtscharta von den Vereinten 

Nationen ohne Gegenstimmen im Jahre 1948 verabschiedet wurde, beseitigt. Das bedeutet: 

Das Motto der UNO von 1948: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren“, wird von den OIC-Staaten nicht anerkannt. 

 

Anmerkung: 

Der zunehmende Einfluss der gegenwärtig 56 OIC-Staaten auf Empfehlungen, Richtlinien 

oder Beschlüssen innerhalb der vielfältigen UNO-Organisationen sollte stärker als bisher 

beachtet werden. Schließlich bilden die OIC-Staaten einen Block von ca. 30% aller UNO-

Staaten. 
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Ergänzung: 

Durch die weltweit zunehmende Islamisierung ist davon auszugehen, dass auch heute die 

OIC-Staaten die Kairoer Erklärung akzeptieren; auch die Türkei, die 1990 der Kairoer 

Erklärung nicht zugestimmt hat. 

 

In diesem Zusammenhang ist es interessant zu wissen, dass der heutige türkische 

Ministerpräsident Erdogan 1994 laut der Zeitung „Milliyet“ sagte: „Gott sei Dank sind wir 

Anhänger der Scharia“ und „unser Ziel ist der islamische Staat“. Damals lösten diese 

Bemerkungen innerhalb und außerhalb der Türkei heftige Kontroversen aus. 

 

Und vom heutigen Staatspräsidenten Abdullah Gül ist überliefert: 

„Der Islam regelt die weltliche Ordnung. Ich als Moslem glaube daran. In der Türkei gibt es 

Gesetze, die den Islam unterdrücken, und diese Unterdrückung muss aufgehoben werden“. 

(Boris Kalnoky: „Das System von Recep Tayip Erdogan“ in: welt.de vom 20.07. 2007) 

 

(Teil 3: „Die Verbreitung der Scharia wird durch Parteien und Medien aktiv unterstützt bzw. 

begünstigt“, folgt in Kürze) 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 1) 

 
Der Autor war in Berlin Schulleiter, hauptamtlicher Stadtrat sowie Dozent für 

Politikwissenschaft an einer Fachhochschule. 

Kategorie: Islamaufklärung, Menschenrechte, Scharia | PI, 26. Jun 2014 

 

http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
http://www.pi-news.net/category/islam/islamaufklarung/
http://www.pi-news.net/category/menschenrechte/
http://www.pi-news.net/category/scharia/
http://www.pi-news.net/author/pi/
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Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten 

(Teil 3) 

 

 
 

Die Verbreitung der Scharia wird durch Parteien und Medien aktiv unterstützt bzw. 

begünstigt. Wie durch die Einführung des Islamunterrichts in öffentlichen Schulen durch 

deutsche Politiker. Die Präambel unseres Grundgesetzes beginnt mit den Worten: “Im 

Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,…“; d.h. nach den 

schmerzlichen Erfahrungen der Vergangenheit haben unsere Verfassungsmütter und –väter 

1949 sich ausdrücklich auf wesentliche Prinzipien des Christentums und der Aufklärung 

bezogen. 

 

(Von Burkhard Willimsky) 

 

Um eine verbrecherische Diktatur mit ihrem Rassenwahn wie das NS-System in Zukunft zu 

verhindern, wurde aus gutem Grund festgelegt, dass die genannten Grund- bzw. 

Menschenrechte in ihrem Wesensgehalt durch keine parlamentarische Mehrheit beseitigt 

werden dürfen. (Art.79, Abs.3 GG) 

Im Art. 20, Abs.4 GG ist sogar festgelegt, dass gegen jeden, der es unternimmt, diese 

Ordnung zu beseitigen, alle Deutschen das Recht zum Widerstand haben, wenn andere 

Abhilfe nicht möglich ist. 

Zu den Grundrechten gehört im Rahmen der Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit 

auch die ungestörte Religionsfreiheit. (Art.4, Abs.2GG) 

 

Zwar steht das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des Staates (Art.7, Abs.1 GG), der 

bekenntnismäßige Religionsunterricht hat aber als ordentliches Lehrfach in Übereinstimmung 

mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft zu erfolgen. 

Einerseits hat also der weltanschaulich neutrale Staat die Aufgabe, darauf zu achten, dass 

besonders die Grund- bzw. Menschenrechte eingehalten und gesichert werden, damit das 

friedliche Zusammenleben der Religionen, Konfessionen und Weltanschauungen erhalten und 

gefördert wird, andererseits darf der Staat keinen Einfluss auf den Inhalt des 

Religionsunterrichts nehmen. (siehe auch: Gernot Facius: “Der Staat als Theologe“, in: Die 

Welt v. 06.08.2012) 

 

Bei der Erarbeitung des Grundgesetzes von 1948/49 konnte sich der Parlamentarische Rat gar 

nicht vorstellen, dass eines Tages der Islam mit seinen verfassungsfeindlichen Aussagen und 

Prinzipien der Scharia jemals als Bekenntnisfach Eingang in unseren Schulen finden könnte. 

In den letzten Jahren haben es die im Teil 2 genannten orthodoxen muslimischen Verbände 

durch ständigen Druck und mit aktiver Unterstützung des türkischen Ministerpräsidenten 

Erdogan besonders über DITIB geschafft, dass der Islamunterricht in immer mehr 

http://www.pi-news.net/2014/07/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-3/
http://www.pi-news.net/2014/07/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-3/
http://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article108486156/Der-Staat-als-Theologe.html
http://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article108486156/Der-Staat-als-Theologe.html
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/?p=416457
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Bundesländern als ordentliches Schulfach in Regelschulen eingeführt wird. Dabei begnügen 

sich die muslimischen Verbände nicht mehr mit konkreten Vereinbarungen, sondern fordern, 

dass zwischen den Bundesländern und ihnen nur noch Staatsverträge mit immer neuen 

Forderungen im Sinne der Scharia geschlossen werden. (siehe Näheres in Punkt 3 des Artikels 

im Internet: “Die frühe Unterwerfung: Koranunterricht wird als neues Schulfach eingeführt“). 

 

Zwischenbemerkung zu der katastrophalen Fehleinschätzung der deutschen 

Verhandlungspartner: 

Die Unterhändler der einzelnen Bundesländer nehmen dabei die Lippenbekenntnisse von 

muslimischen Verhandlungsführern für bare Münze und verlassen sich darauf bzw. finden 

sich mit deren Zusagen offenbar ohne eigene Überprüfung ab. Dabei müssten sie wissen, 

dass, wenn es um die Ausbreitung des Islams und damit um den Befehl Allahs geht, jede 

Täuschung (Taqiyya) gegenüber Ungläubigen geboten ist und die „Zusagen“ nur dazu dienen, 

um endlich auch in den öffentlichen Schulen die Gebote Allahs verbreiten zu können. 

Eine verhängnisvolle Rolle spielte dabei die ehemalige Bundesministerin für Bildung und 

Forschung Annette Schavan, die sich besonders vehement für die Einführung des islamischen 

Bekenntnisfaches als reguläres Unterrichtsfach in den öffentlichen Schulen der Bundesländer 

einsetzte. Die Bundesministerin schien für eine sachliche Beurteilung die erforderlichen 

Voraussetzungen mitzubringen, da sie 12 Semester Erziehungswissenschaft, Philosophie und 

kath. Theologie studiert hat und als langjährige Kultusministerin in Baden-Württemberg viele 

Erfahrungen sammeln konnte. 

 

Allgemein waren und sind die zuständigen Politiker offenbar der Ansicht: Wenn selbst 

Annette Schavan als Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Vizepräsidentin im 

Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) überzeugt ist, dass unter den neuen 

Bedingungen und den gemachten Zusagen der muslimischen Verhandlungspartner ein 

schulischer Islamunterricht möglich sei, der mit den Grundrechten unserer Verfassung 

vereinbar ist, dann können doch auch die damit verbundenen positiven Erwartungen nicht 

falsch sein. Im Gegenteil, dann ist es höchste Zeit, diesen islamischen Bekenntnisunterricht 

auch in unseren öffentlichen Schulen einzuführen, um das friedliche Zusammenleben aller 

Schüler und damit das Schulklima und den Lernerfolg zu verbessern. 

 

Nach Schavans fester Überzeugung würde ein Islamunterricht 

 

* durch eine entsprechende qualitätsorientierte und religionskritische Ausbildung aller 

islamischen Religionslehrer an deutschen Universitäten; 

* durch die staatliche Schulaufsicht sowie 

* durch einen in deutscher Sprache erteilten Koranunterricht, der mit den Grundwerten 

unserer Verfassung vereinbar ist,  

 

wirksam zur Integration muslimischer Schüler in die deutsche Gesellschaft beitragen. 

 

Schavan betonte: Aufgrund des neuen Angebots würden sich die Muslime in Deutschland 

„beheimaten“, zumal die deutschen Universitäten wegen ihrer theologischen Erfahrungen 

besonders geeignet seien, muslimischen Gelehrten und Theologen ein produktives Arbeitsfeld 

anzubieten, das auch zu einer „historisch-kritischen Methode“ im Umgang mit dem Koran 

sich entwickeln würde. (siehe Näheres im Internet-Artikel: “Islamunterricht an Schulen: Das 

Kuckucksei der ehemaligen Bundesministerin Schavan im Nest der Bundesländer“) 

Die Gründe Schavans zugunsten der Einführung des Islamunterrichts wurden und werden 

heute offenbar blind oder als Alibi von den maßgeblichen Parteien, den meinungsbildenden 

Medien, den einflussreichen Verbänden, den parteinahen Stiftungen und den beiden großen 

http://bpeinfo.wordpress.com/2013/04/09/die-fruhe-unterwerfung-koranunterricht-wird-als-neues-schulfach-eingefuhrt/
http://www.pi-news.net/2013/11/islamunterricht-an-schulen-das-kuckucksei-der-ehemaligen-bundesbildungsministerin-schavan/
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christlichen Glaubensgemeinschaften übernomme. (siehe Näheres in Punkt 1 des Artikels im 

Internet: „Die frühe Unterwerfung: Koranunterricht wird als neues Schulfach eingeführt“) 

Weitere Gründe der zuständigen Politiker für die Einführung des Koranunterrichts sind die 

sich ständig vergrößernde muslimische Wählerschaft einerseits sowie die Gleichgültigkeit 

oder und (ängstliche) Passivität der einheimischen Bevölkerung andererseits! 

 

Übrigens sind die vielen kritischen anonymen Beiträge im Internet auch nicht gerade ein 

Zeichen von Zivilcourage. Mehr Offenheit wäre sicher wirkungsvoller. 

 

Das Hauptproblem wird durch die oben skizzierte Situation deutlich sichtbar: 

Durch die Einführung des Koranunterrichts als ordentliches Unterrichtsfach werden in 

unseren Schulen jetzt nicht nur individuelle Glaubenswerte, sondern auch kollektive 

Rechtsvorschriften (Scharia) vermittelt, die den meisten verfassungsrechtlichen Werten 

unseres Grundgesetzes fundamental widersprechen. 

 

Es ist ein entscheidender Unterschied, ob den Schülern vermittelt wird, 

 

–  dass der Islam seit dem 7. Jahrhundert die Dritte der monotheistischen Religionen ist; 

– dass der Glaube eine individuelle (private) Entscheidung jedes einzelnen ist und dass 

deshalb der Glaube an andere Religionen, Konfessionen oder Weltanschauungen respektiert 

werden muss und auch z.B. ein Religionswechsel, ohne Nachteile befürchten zu müssen, 

möglich sein muss; 

– dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind; 

– dass grundsätzlich eine weitgehende Trennung von Staat und Religion besteht; 

– dass in Deutschland (und der EU) ein pluralistisches, rechtstaatliches und demokratisches 

System existiert, indem – unter Berücksichtigung der Bürger- bzw. Menschenrechte – 

letztlich durch Wahlen die Mehrheit der Wähler darüber entscheidet, welche Gesetze 

beschlossen werden. 

 

Oder 

ob den Schülern, die am Islamunterricht teilnehmen, vermittelt wird, 

 

– dass der Islam die von Allah seit ewigen Zeiten gegründete einzig wahre Religion sei; 

– dass nur Allah mit seinen Anweisungen im Koran den richtigen Weg weise; 

– dass auch alle im Alten Testament genannten Propheten von Allah gesandt seien; 

– dass auch Jesus nur ein Prophet Allahs gewesen sei und nicht in der Dreifaltigkeit der Sohn 

Gottes; 

– dass die Inhalte im Alten und im Neuen Testament Fälschungen seien; 

– dass deshalb Allah seinem Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert die seit ewigen Zeiten 

gültigen Aussagen als Offenbarungen durch den Erzengel Gabriel übermitteln ließ, die im 

Koran endgültig fixiert sind und niemals geändert werden dürfen; 

– dass der Islam die Trennung von Staat und Religion grundsätzlich als abwegig betrachte; 

– dass der Islam vor allem ein verbindliches Rechts- und Handlungssystem (Scharia) sei, das 

sich auf alle Beziehungen des religiösen, bürgerlichen und staatlichen Lebens erstrecke und 

deshalb z.B. unter Strafandrohung festlege, dass sich die Frau dem Mann unterzuordnen habe; 

– dass der Islam strikt die Heirat zwischen einer muslimischen Frau und einem 

nichtmuslimischen Mann verbiete, um die möglichst schnelle Ausbreitung der Religion nicht 

zu gefährden; 

– dass der Islam sogar die Freundschaft zwischen Muslimen und Nichtmuslimen verbiete, um 

die enge Festigung der islamischen Gemeinschaft (Umma) zu erhalten; 

– dass der Abfall vom Glauben sündhafter sei als jemanden zu töten; 

http://www.pi-news.net/2013/04/die-fruhe-unterwerfung-koranunterricht/
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– dass alle Nichtmuslime Ungläubige (Kuffar) seien, die in der Hölle für immer dem ewigen 

Höllenfeuer und/oder einer Trankmischung aus Blut und Eiter ausgeliefert seien; 

– dass nach Allahs Willen nur Muslime, die in ihrer relativ kurzen Verweildauer auf Erden 

gottesfürchtig sind und sich mit all ihren Kräften und Möglichkeiten für die weltweite 

Ausbreitung des Islams einsetzen, die Chance haben, ins verlockende Paradies zu kommen 

und dort ewig glücklich sein werden; 

– dass jeder gläubige Muslim, da er an Allah und seinen Propheten glaube, dem Nichtmuslim 

gegenüber überlegen sei und deshalb mehr Rechte zu beanspruchen habe. (siehe Näheres in 

Punkt 2.2 des Internet-Artikels „Die frühe Unterwerfung: Koranunterricht wird als neues 

Schulfach eingeführt“) oder den Beitrag im Internet „Wahnsinn Islamunterricht“) 

 

Jeder Laie kann sich leicht vorstellen, dass durch die Einführung des Islamunterrichts als 

neues Bekenntnisfach das Zusammenleben in der Schule erheblich erschweren wird und die 

innerschulischen Probleme entsprechend zunehmen werden. Statt Integration in unsere 

Gesellschaft wird die Segregation (Abschottung) besonders der gläubigen muslimischen 

Schüler erheblich zunehmen. 

 

Hamburg war als Hansestadt unter dem Ersten Bürgermeister Olaf Scholz das erste 

Bundesland, das außer mit der Alevitischen Gemeinde vor allem mit 3 fundamentalistischen 

muslimischen Landesverbänden bzw. Zusammenschlüssen unter Federführung der DITIB 

einen Staatsvertrag geschlossen hat, der die Einführung des Islamunterrichts als ordentliches 

Bekenntnisfach in Schulen festlegt. 

 

Außerdem beinhaltet dieser Staatsvertrag u. a. auch 

 

– das Recht auf religiöse Betreuung in Krankenhäusern, Heimen und Justizvollzugsanstalten; 

– die Anerkennung von islamischen Feiertagen, 

– das Recht auf den Bau neuer Moscheen mit Kuppeln und Minaretten und die Schaffung 

neuer Gebets- und Versammlungsräume sowie Bildungseinrichtungen wie Kindergärten in 

eigener Trägerschaft; 

– das Recht, auf staatlichen Friedhöfen nach islamisch-religiösen Vorschriften Bestattungen 

vornehmen zu können. Bei Bedarf soll die Hansestadt neue Bestattungsflächen zur Verfügung 

stellen; 

– zukünftig sollen islamische Religionsgemeinschaften in öffentlich-rechtlichen und privaten 

Rundfunkanstalten angemessene Sendezeiten für religiöse Sendungen erhalten; 

– zukünftig sollen islamische Religionsgemeinschaften in Aufsichtgremien wie NDR-

Rundfunkrat oder ZDF Fernsehrat angemessen vertreten sein; 

– in allen öffentlichen Einrichtungen soll schließlich eine Ernährung angeboten werden, das 

die islamisch-religiösen Speisevorschriften „im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 

einhält“. 

 

Äußerungen zum Staatsvertrag in Hamburg 

 

Da Hamburg das erste Bundesland war, das nicht nur durch eine Vereinbarung, sondern durch 

einen Staatsvertrag mit orthodoxen muslimischen Verbänden die Einführung des 

Islamunterrichts beabsichtigte, habe ich schriftlich im Frühjahr 2013 gegenüber den 

Fraktionen der Hamburger Bürgerschaft mein Unverständnis zum Ausdruck gebracht, dass 

dadurch die verfassungsfeindlichen Kernaussagen im Koran in den öffentlichen Schulen der 

Hansestadt propagiert werden. 

Es wäre wenigstens notwendig, schrieb ich, vor der Abstimmung im Parlament einen 

Austausch von Argumenten und Gegenargumenten durchzuführen, in der auch die (wenigen) 
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Abgeordneten, die entschieden diesen Staatsvertrag ablehnen, zu Wort kommen können.. 

Durch eine möglichst sachliche öffentliche Debatte würde die Bevölkerung Hamburgs auch 

notwendige Informationen über die Problematik der Einführung des Islamunterrichts erhalten. 

Dem Anschreiben fügte ich den Internet-Artikel „Die frühe Unterwerfung“ bei. 

In den Antworten des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Regierungspartei der Hamburger 

Bürgerschaft Dr. Andreas Dressel, des Vorsitzenden der CDU-Fraktion Dietrich Wersich und 

der religionspolitischen Sprecherin der Fraktion der Grünen Christa Goetsch wird deutlich, 

dass viele genannte Argumente mit denen Annette Schavans übereinstimmen. 

 

Aufschlussreich sind folgende Aussagen: 

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion folgert im Schreiben vom 30. April 2013: 

„ Zusammengefasst sehen wir in den Verträgen kein Risiko, sondern eine Chance für den 

kulturellen Austausch und ein respektvolles, friedliches Zusammenleben.“ 

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion gibt im Schreiben vom 03. April 2013 folgenden Rat: 

„Im Übrigen empfehle ich zu diesem Thema auch Gotthold Ephraim Lessing und seinen 

„Nathan der Weise“ mit der Verwendung der Ringparabel. Dieses Drama wurde in den 

1770er Jahren in Hamburg von ihm veröffentlicht und behandelt sehr eindrucksvoll das 

Ringen der Menschen um die Beste und Wahrste Religion“. 

Und die religionspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion, die übrigens unter Ole von Beust 

Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Schule und Berufsbildung war, resümiert im 

Schreiben vom 03.April 2013: 

„ …der Islam ist weder besser noch schlechter als andere Weltreligionen. Er gehört zu 

Hamburg, ebenso wie das Christentum, das Judentum und die mehr als hundert weiteren 

Religionsgemeinschaften. Zu einer reifen demokratischen Stadtgesellschaft zählt es, ein 

gleichberechtigtes Ausüben von Religionen zu ermöglichen. Mehr noch, es ist unsere Pflicht, 

gemeinsam den Dialog der Religionen zu gestalten und dafür zu streiten.“ 

Olaf Scholz bezeichnete als Oberhaupt der Hansestadt diesen Staatsvertrag als „Meilenstein“ 

für die Integration. „Wir alle sind Hamburg“, betonte er. (DIE WELT v. 15.11. 2012) 

 

Eine öffentliche und kontroverse Debatte in der Hamburger Bürgerschaft (dem 

Landesparlament) über die besondere Problematik dieses Staatsvertrages fand nicht statt. 

Es ist schon heute deutlich sichtbar, dass die Erwartungen der deutschen Verhandlungsführer 

sich nicht nur nicht erfüllt haben, sondern sich ins Gegenteil verkehren. (siehe Näheres in den 

3 Internet-Artikeln: „Quantensprung in der Integrationspolitik?“- journalistenwatch / Punkte 3 

und 4.2 von „Die frühe Unterwerfung“ / „Das Kuckucksei der ehemaligen Bundesministerin 

Schavan im Nest der Bundesländer“) 

 

Ergänzungen: 

In Berlin ist der Religionsunterricht nach dem Berliner Schulgesetz kein ordentliches 

Schulfach, sondern ein freiwilliges Zusatzangebot. 

Die „Islamische Föderation Berlin“ (IFB), die als Berliner Landesverband der Islamischen 

Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) gilt, hat schließlich in einem zähen 20 jährigen Kampf 

gegen den Widerstand des damaligen Berliner Senats gerichtlich die Anerkennung 

zugesprochen bekommen, in Berlin Islamunterricht als Zusatzfach zu erteilen. 

Nach den Urteilen des Oberverwaltungsgerichts Berlin und des Berliner Verwaltungsgerichts 

erteilt seit dem Schuljahr 2001/2002 die IFB in Berlin Islamunterricht, an dem heute über 

5200 Schüler in 31(sechsjährigen) Grundschulen teilnehmen. Nach dem Urteil der Richter sei 

die IFB eine „Religionsgemeinschaft“ und die Schulverwaltung habe kein Recht, die 

http://www.welt.de/regionales/hamburg/article111015908/Hamburg-unterzeichnet-Vertraege-mit-Muslimen.html
http://journalistenwatch.com/cms/book-review/quantensprung-in-der-integrationspolitik-burkhard-willimsky-uber-die-reaktionen-der-deutschen-medien-auf-die-einfuhrung-des-islamunterrichts/
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inhaltliche Konzeption des Unterrichts zu beurteilen, da es bisher keine Anhaltspunkte gebe, 

dass die Föderation bei der Vermittlung von Glaubensinhalten, grundlegende staatliche 

Bildungsziele verletze. („Gerichtlich erlaubt: Islamunterricht in Berlin“; in: n-tv vom 25. Okt. 

2001) 

(siehe zur Problematik der Religionsgemeinschaft Näheres im Punkt 3.1 des Internet-Artikels 

„Die frühe Unterwerfung“) 

 

Laut Wikipedia ist das Bundesamt für Verfassungsschutz überzeugt, dass Milli Görüs ein 

antidemokratisches Staatsverständnis hat und die westliche Demokratie ablehnt. 

 

Die Islamwissenschaftlerin Irka Mohr von der Universität Erfurt kam schon 2008 zu dem 

Ergebnis, dass der Islamunterricht in Berlin dem staatlichen Bildungsziel der „Mündigkeit“ 

des Schülers zuwiderlaufe. Den Schülern werde keinerlei kritische Reflexion zu den 

Aussagen des Korans ermöglicht. (siehe dazu Näheres: Claudia Keller „Islamunterricht: 

Keine Distanz zur eigenen Religion“; Tagesspiegel v. 09. April 2008) 

 

Außerdem ist festzuhalten, dass Islamunterricht mit den unveränderlichen und ewig geltenden 

Aussagen im Koran unter Duldung unserer staatlichen Organe seit vielen Jahren stattfindet: 

– in den vielen islamischen Moschee-Vereinen, die sich mit jedem neuen Moscheebau 

ausbreiten; 

– in den verfassungsfeindlichen „Lichthäusern“ und „Nachhilfe“ – Vereinen der Gülen-

Bewegung; 

– in den saudischen Schulen der König-Fahd-Akademien in Bonn und Berlin; 

– in den vielen salafistischen Vereinen mit ihren Indoktrinierungsstätten. 

 

Eine offene und kritische Auseinandersetzung mit dem Islam und der Vereinbarkeit mit dem 

Grundgesetz wird bisher auch durch die meinungsbildenden Medien verhindert. 

 

– Wie kommt es eigentlich, dass unsere meinungsbildenden Medien im Zusammenhang mit 

der Einführung des Islamunterrichts peinlichst vermeiden, die für gläubige Muslime 

verbindlichen jedoch verfassungsfeindliche Koranverse zu veröffentlichen? 

– Glauben unsere Informanten und Erklärer der Medienwelt wirklich, dass korangläubige 

Muslime jemals in der Lage sein werden, unsere Grundrechte über die Scharia stellen 

können? 

– Wissen unsere Journalisten und Redakteure überhaupt, wenn sie dauernd vom 

grundlegenden Unterschied zwischen dem friedlichen Islam und dem bedrohlichen 

Islamismus schreiben, welches die Kernaussagen im Koran sind? 

– Sehen sich unsere Journalisten und Redakteure als Angestellte in der Medienwelt 

gezwungen, sich nach Anweisungen oder „Empfehlungen“ wie vormals ihre Kollegen in der 

DDR zu richten und ihre Erkenntnisse über die wesentlichen Aussagen des Korans zu 

verschweigen oder gar zu verleugnen? (siehe Näheres in Punkt 4.1 des Internet- Artikels: 

“Die frühe Unterwerfung“ sowie „Quantensprung in der Integrationspolitik?“ – 

journalistenwatch) 

 

Zwei Beispiele fragwürdiger und verfälschender Berichterstattung 

 

1. ARD/ZDF-Morgenmagazin am 18. Juni 2014 

Zum Thema der Bedrohung unserer Gesellschaft durch die Rückkehr von deutsche 

Dschihadisten aus den Kampfgebieten in Syrien wird ausgerechnet nur Aiman Mazyek, der 

Vorsitzende des fundamentalistischen „Zentralrats der Muslime in Deutschland“(ZMD), 

befragt. Er beklagt sich darüber, dass ständig nur über Begriffe wie Gotteskrieger, Islamisten 

http://www.n-tv.de/politik/Islam-Unterricht-in-Berlin-article135104.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/schule-islamunterricht-keine-distanz-zur-eigenen-religion/1206900.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/schule-islamunterricht-keine-distanz-zur-eigenen-religion/1206900.html
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und Dschihadisten gesprochen werde, die doch mit der friedlichen Religion des Islams 

überhaupt nichts zu tun hätten. Mit dieser Zuschreibung würden die vier Millionen Muslime 

nicht nur zu Betroffenen, sondern auch zu Opfern, wie man täglich durch vermehrte 

Übergriffe und zunehmenden antimuslimischen Rassismus beobachten könne. 

 

Die 2000 Moscheegemeinden leisteten Großes in der Bildung und Aufklärung. Die deutliche 

Trennschärfe zwischen Islamismus und Islam müsse wieder schärfer vorgenommen werden. 

Deshalb, so Aiman Mazyek, könne man nur durch den vermehrten Islamunterricht in den 

öffentlichen Schulen den aggressiven „Islamismus“ bekämpfen!” 

 

Das Schlusswort der ARD/ZDF-Moderatorin lautet: „Eine klare Forderung. Eine klare Idee, 

wie es weitergeht.“ 

 

Anmerkung: 

Warum lässt das ARD/ZDF-Morgenmagazin nicht einen sachkundigen Fachmann wie Egon 

Flaig, Prof. an der Universität Rostok, mit Aiman Mazyek über diese Problematik 

diskutieren? Oder hätte sich dann etwa der Vorsitzende des ZMD gezwungen gesehen, der 

Sendung des Morgenmagazins fernzubleiben? 

 

Diese Art der „Berichterstattung“ ist jedenfalls eine verantwortungslose Desinformation und 

spricht dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Hohn. 

Übrigens gehört Egon Flaigs Bericht im FOCUS v. 25. Juni 2012 „Nur ein Islam ohne 

Scharia kann zu Europa gehören“, zu den wenigen Artikeln, die in unseren 

meinungsbildenden Medien veröffentlicht wurden; denn der Inhalt entspricht nicht dem 

vorgeschriebenen Mainstream. (siehe Internet) 

Egon Flaigs Resumee: „Unsere Art zu leben beruht auf Republikanismus, Partizipation aller 

Bürger und Wissenschaftlichkeit. Islamische Gottesstaaten kennen dergleichen nicht.“ 

 

2. Pressekodex des Presserats 

In der Ziffer 12,1 des Pressekodex „Berichterstattung über Straftaten“ heißt es: 

„In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter 

zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das 

Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründeter Sachbezug besteht. Besonders ist zu 

beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.“ 

Es wird also dringend empfohlen, bei der Berichterstattung über Straftaten zu vermeiden, dass 

nähere Angaben über die Täterschaft gemacht werden, sofern es sich um Ausländer oder 

Migranten handelt, da sie einer Minderheit angehören. Für die große Mehrheit der 

einheimischen Bevölkerung gilt diese Einschränkung (natürlich) nicht, im Gegenteil! 

Das bedeutet faktisch eine klare Begrenzung der Informationsfreiheit (Zensur) für die Medien 

und damit verbunden eine deutliche Einschränkung der Meinungsbildung für die gesamte 

Bevölkerung. 

 

Fazit: 
Die einflussreichen muslimischen Verbände haben mit Hilfe der deutschen etablierten 

Parteien und Medien sowie einiger Gerichte nach wenigen Jahrzehnten erreicht, dass durch 

die Einführung des islamischen Bekenntnisunterrichts wesentliche verfassungsfeindliche 

Aussagen des Korans in den öffentlichen Schulen propagiert werden dürfen. 

Damit erreicht die grundgesetzfeindliche Propaganda viel mehr Schüler als bisher. Durch den 

Islamunterricht werden jetzt die religiösen und weltanschaulichen Widersprüche direkt in den 

Schulen ausgetragen. 
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Von der „Politischen Klasse“ wurde und wird strikt darauf geachtet, dass in den Medien und 

im parlamentarischen Raum jede inhaltliche Berichterstattung bzw. jede öffentliche 

Diskussion über die Kernaussagen im Koran unterbleibt. 

Es hat zu gelten: Der Islam ist alternativlos eine friedliche Religion! Basta! Und keiner hat 

deshalb das Recht, diese politisch korrekte Ansicht etwa durch Argumente infrage zu stellen! 

Die Folge ist: Anstatt zu argumentieren wird diffamiert und ausgegrenzt. Für Islamkritiker 

gibt es keine Toleranz, keine Meinungsfreiheit. (siehe Näheres in den Punkten 4.3 und 4.4 des 

Internet-Artikels “Die frühe Unterwerfung“) 

 

Die unnachgiebige Forderung der „Politischen Klasse“ ist, dass die strikte Trennung zwischen 

dem „friedlichen Islam“ des Korans und dem „intoleranten aggressiven Islamismus“ erhalten 

bleiben muss. 

Anderenfalls müsste man ja zugeben, sich bisher gründlich geirrt zu haben. Man müsste dann 

die Ärmel hochkrempeln und sich jetzt öffentlich und entschieden gegen die 

verfassungsfeindlichen Forderungen muslimischer Verbände sowie des türkischen 

Ministerpräsidenten Erdogan wenden…. 

(Teil 4: „Die bedrohlichen Auswirkungen der zunehmend grundgesetzfeindlichen 

Islamisierung sind nicht mehr zu übersehen“, folgt in Kürze) 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 1): Die beiden Reden des 

türkischen Ministerpräsidenten Erdogan 2008 und 2014 in der Kölner Lanxess-Arena sind 

aufschlussreich 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 2):Wesentliche Aussagen des 

Islams sind unvereinbar mit den Grundrechten in Deutschland (und in der EU) 

 
Der Autor war in Berlin Schulleiter, hauptamtlicher Stadtrat sowie Dozent für 

Politikwissenschaft an einer Fachhochschule. 

Kategorie: Islam-Kollaboration, Islamaufklärung, Schule | PI, 17. Jul 2014 

 

http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/category/islam-kollaboration/
http://www.pi-news.net/category/islam/islamaufklarung/
http://www.pi-news.net/category/schule/
http://www.pi-news.net/author/pi/
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Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten 

(Teil 4) 

 

 
 

Die bedrohlichen Auswirkungen der zunehmend grundgesetzfeindlichen Islamisierung sind 

nicht mehr zu übersehen. In seinem nicht nur Bestseller sondern Millionenseller „Deutschland 

schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen“ vom Sommer 2010 hat Thilo Sarrazin 

präzise und sachlich beschrieben, wie die wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche 

Entwicklung Deutschlands durch eine Reihe von miteinander in Wechselwirkung stehender 

Tendenzen bedroht ist: – Die seit Jahrzehnten anhaltende niedrige Geburtenrate bei 

gleichzeitig höherer Lebenserwartung führt zu einer Überalterung der Bevölkerung und zu 

einer Schrumpfung des erwerbstätigen Teils der Bevölkerung – vor allem der produktiven 

Jahrgänge – und damit zum Zurückfallen im globalen Wettbewerb. 

 

(Von Burkhard Willimsky) 

 

– Der leichte Zugang in die relativ hohe Grundsicherung des deutschen Sozialsystems führt 

allgemein zum Anwachsen bildungsferner Unterschichten, besonders auch durch die 

Zunahme des Anteils muslimischer Zuwanderer mit einer überwiegend geringen 

Bildungsbereitschaft und einer relativ hohen Geburtenrate. 

 

– Die kulturellen und religiösen Besonderheiten vor allem von Teilen der muslimischen 

Bevölkerung erschwert bzw. verhindert eine Integration in unsere Gesellschaft. 

– Deutschland braucht Zuwanderung und hat mit integrationsfähigen und integrationswilligen 

Einwandern gute Erfahrung gemacht und davon profitiert. 

 

Ohne speziell auf die islamische Religion einzugehen, hat Sarrazin im Jahre 2010 mit seinen 

Beschreibungen, Analysen und Lösungsvorschlägen wertvolle Erkenntnisse veröffentlicht. 

(siehe Näheres im Internet-Artikel „Schafft sich Deutschland wirklich ab?“ – DIE FREIHEIT) 

 

Leider wurde die Chance einer umfassenden öffentlichen und fairen Diskussion über die 

Aussagen, Thesen und Lösungsvorschläge Sarrazins nicht genutzt. 

Im Gegenteil: Thilo Sarrazin wurde von der Politischen Klasse zum Buhmann der Nation 

aufgebaut und dann zu einer Unperson abgestempelt. Damit wurden aber auch die Millionen 

Leser, die Sarrazins Argumentation bejahten, von der politischen Klasse verachtet. 

Warum informierte z.B. Hans-Ulrich Jörges als führender Redakteur des einflussreichen 

Wochenmagazins „stern“ nicht über den Inhalt dieses Buches, sondern wiegelte mit seinen 

„Zwischenrufen“ über Sarrazins Buch in unverantwortlicher Weise seine Leser – 

insbesondere die gut integrierten muslimischen Leser – auf? 

http://www.pi-news.net/2014/08/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-4/
http://www.pi-news.net/2014/08/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-4/
http://diefreiheit.org/home/2011/08/schafft-sich-deutschland-wirklich-ab/
http://www.pi-news.net/?p=420154
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Besonders seine „Zwischenrufe“ vom 09. September 2010 und vom 24. November 2011 

waren derart diskriminierend und von Hass erfüllt, dass sich sogar Karl- Eduard von 

Schnitzler in seinem Schwarzen Kanal hätte große Mühe geben müssen, diese einseitige und 

auch menschenverachtende Beschreibung zu überbieten (zu toppen). (siehe Näheres im Punkt 

3.3 des Internet-Artikels „Kann der Koranunterricht in Schulen überhaupt zur Integration 

beitragen?“) 

Für mich hatte die „Berichterstattung“ über Sarrazins Buch in unseren meinungsbildenden 

Medien überwiegend den Charakter einer Desinformationskampagne, einer bewussten 

Irreführung. 

 

These 
Die heftige Ver- und bemerkenswerte Vorverurteilung von Thilo Sarrazins Buch – verbunden 

mit Schmähungen – sowie seine fortwährende Ächtung durch weite Kreise der herrschenden 

Meinungs- und Entscheidungsträger liegen offenbar begründet in der Tatsache, dass Sarrazin 

für viele Leser überzeugend vermittelt, wie die wirtschaftliche, soziale und vor allem 

kulturelle Entwicklung in Deutschland zunehmend ernsthaft bedroht ist. 

Sarrazin hat in seiner Darstellung und Argumentation über den Tellerrand einer 

Legislaturperiode hinaus, eine Reihe von Tabus verletzt und eine Vielzahl von 

Versäumnissen, Fehldeutungen und Fehlentscheidungen der verantwortlichen Politiker und 

ihrer Parteien sowie maßgebender Lobbygruppen und Medien in wesentlichen Zukunftsfragen 

der Bevölkerungsentwicklung, der Zuwanderung und der Integration offengelegt. 

Die notwendige Diskussion darüber wurde von den politisch Herrschenden erfolgreich 

verhindert. 

 

Weitere Anmerkungen: 

Ein öffentlicher und möglichst sachlicher Austausch von Argumenten und Gegenargumenten 

über diese Bedrohungen hat bisher in Deutschland nicht stattgefunden, obgleich viele der 

Aussagen und Thesen Sarrazins täglich bestätigt werden. 

 

Ist es nicht vermessen zu behaupten, wir lebten in einem demokratischen Staat, wenn die 

offenen und freien Argumentationsmöglichkeiten der Bewohner in grundlegenden 

Zukunftsfragen beseitigt wurden? 

 

Welche Bedeutung haben heute noch Parlamentswahlen, wenn wesentliche Interessen der 

großen Mehrheit der Bevölkerung von den Entscheidungsträgern negiert werden? 

Auswirkungen der grundgesetzfeindlichen Islamisierung sind nicht mehr zu übersehen 

Eine Dokumentation an vier Beispielen 

 

Beispiel 1: 

„Hass-Mob geht auf Polizisten los“ 

Unter dieser Überschrift berichtet die BZ v. 23. Mai 2014, wie ein „Mob von 100 jungen 

Männern“ auf 12 Polizeibeamten losgehen und diese bei ihrem Einsatz im Berliner Bezirk 

Wedding bedrängen und beleidigen. Die BZ stellt die Frage, ob unsere Beschützer bald selbst 

Beschützer brauchen, wenn sie zum Schutz gerufen werden. 

Was war geschehen? 

 

Die BZ schreibt: 

Ausgangspunkt war ein alltäglicher Notruf. Eine Sozialstation in Wedding ruft um Hilfe, weil 

ein verwirrter Mann Passanten bedroht. Sofort kommen zwei Streifenpolizisten und wollen 

helfen, auch um den verwirrten Mann vor sich selbst zu schützen. Doch sie können nicht 

helfen, „denn wie aus dem Nichts tauchen Schaulustige auf, die die Polizisten beschimpfen, 

http://bpeinfo.wordpress.com/2012/07/05/kann-der-koranunterricht-in-schulen-uberhaupt-zur-integration-beitragen/
http://bpeinfo.wordpress.com/2012/07/05/kann-der-koranunterricht-in-schulen-uberhaupt-zur-integration-beitragen/
http://www.bz-berlin.de/tatort/wuetender-mob-geht-auf-polizisten-los
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bedrängen, angreifen und ihre Arbeit behindern. Ganz so, als wären sie das Gesetz der 

Straße! Minuten später stehen 12 Polizisten einem wild gewordenen Mob aus 100 jungen 

Männern gegenüber. Einer der Schaulustigen filmt mit dem Handy, stellt das Video ins 

Internet, wo es die BZ entdeckte.“ 

Und weiter in der BZ: 

„Es ist ein einziges Dokument der Schande. Im Sekundentakt fallen Worte wie 

„Drecksbullen“, „Nazis“, „Hurensöhne“, „Schweine seid Ihr!“, „Missgeburten“. „Typisch 

Demokratie, möge Allah sie vernichten!“ „Die Polizisten geben später auch diese Worte zu 

Protokoll: „Es lebe der Dschihad!“, „Scheiß Christen!“ 

Wie heißt es doch z. B. in der Sure 5, Verse 59 und 60: Sprich: „ O Leute der Schrift (Juden 

und Christen), ihr grollt uns nur deswegen, weil wir an Allah und das glauben, was zu uns 

herabgesandt und was schon vorher herabgesandt wurde, und weil die meisten von euch 

Frevler sind. Sprich: „Soll ich euch über die belehren, deren Lohn bei Allah noch schlimmer 

ist als das? Es sind jene, die Allah verflucht hat und denen Er zürnt und aus denen Er Affen, 

Schweine und Götzendiener gemacht hat. Diese befinden sich in einer noch schlimmeren 

Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt.“ 

(siehe weitere verfassungsfeindliche Koranaussagen in Punkt 2.2 des Internet – Artikels 

„Kann der Koranunterricht in Schulen überhaupt zur Integration beitragen?“) 

 

Und weiter die BZ: 

„Was ist das für ein Mob? Es ist genau das Klientel, das Polizeigewerkschaften am 

häufigsten für Gewalt gegen Polizisten verantwortlich macht: „Jung, aggressiv, 

Migrationshintergrund.“ 

Anmerkung: 

Die detaillierte Beschreibung dieses Vorgangs sowie der Aufmacher auf Seite 1 der BZ waren 

und sind in Deutschland eine absolute Rarität. Und doch erfolgt selbst in diesem Bericht eine 

typische Ungenauigkeit in der Gewaltbeschreibung, wenn in diesem Fall allgemein vom 

„Migrationshintergrund“ statt vom „wortgetreuen Koranhintergrund“ gesprochen wird. 

 

Und weiter die BZ: 

„Wie ging der Angriff in Wedding aus? Polizeisprecher Stefan Redlich: Die Beamten haben 

eine Absperrkette gebildet. Nur mit Mühe gelingt es ihnen, den verwirrten Mann, dem der 

Einsatz eigentlich galt, mit Pfefferspray außer Gefecht zu setzen. Erst als er weggefahren 

wird, beruhigt sich die Situation. Die Polizisten schreiben später Strafanzeigen wegen 

Widerstands, Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung – gegen unbekannt.“ 

(siehe Näheres in „www.bz.de: Wütender Mob geht auf Polizisten los“) 

 

Der Berliner CDU – Innenexperte Peter Trapp wird zitiert: „Es ist unglaublich, was Polizisten 

in der Hauptstadt ertragen müssen. Dieses Video zeigt, wie schnell Einsätze auf unseren 

Straßen mittlerweise eskalieren. Der Respekt gegenüber den Beamten und dem deutschen 

Recht tendiert in Problemkiezen gegen null.“ 

 

In einer weiteren Meldung der BZ heißt es über die gesamten Angriffe auf die Polizei: 

- die Berliner Polizei registrierte im vergangenem Jahr 1981 Fälle von Widerstand gegen 

Polizeibeamte. Die Aufklärungsquote lag bei 95 Prozent; 

– 2677 Beamte und 340 Polizeiangestellte wurden im Dienst verletzt, d.h. pro Tag 8 

Polizisten; 

http://www.bz-berlin.de/tatort/wuetender-mob-geht-auf-polizisten-los
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– 48 mal sind Steifenwagen massiv angegriffen worden- im Jahr zuvor waren es nur 14 

Angriffe; 

– pro Tag gibt es in Berlin etwa 2200 Streifenwageneinsätze. 

Ergänzung: 

Es ist in Berlin seit 1987 Brauch, dass bei Demonstrationen am 1. Mai die eingesetzten 

Polizeibeamten sowohl der Verhöhnung sowie mehr oder weniger auch der Steinigung durch 

kriminelle Demonstranten vorwiegend aus dem linksextremen Milieu ausgeliefert sind. 

Neuerdings beteiligen sich dabei zunehmend auch aufgewiegelte koranhörige Jugendliche. 

Von den politisch Verantwortlichen wurden und werden die kriminellen Vorgänge am 1. Mai. 

in der Regel verharmlost. 

 

Eindrücke über die Veranstaltungen und Demonstrationen am 01.Mai 2014 in Berlin siehe: 

Revolutionäre 1.Mai Demo in Berlin-Kreuzberg und 

1.Mai 2014 in Berlin 

 

Anmerkungen: 

Zwischen 2002 und 2005 gab es bei der Berliner Polizei während der Regierungszeit des 

SPD/Linken – Senats unter Klaus Wowereit einen totalen Einstellungsstopp, sodass sich die 

Zahl der Polizisten von 20.000 auf 16.000 verringerte. 

Nach einer aktuellen Meldung sind 935 Polizisten so krank, dass sie auf Dauer oder 

vorübergehend nur mit Einschränkungen oder gar nicht arbeiten können. Nach Einschätzung 

des Polizeiärztlichen Dienstes haben Traumatisierungen in den letzten Jahren zugenommen. 

Bei den Berliner Polizisten haben sich bereits eine Million Überstunden angesammelt…. 

(siehe „1000 Berliner Polizisten zu krank für den Job“ in: DIE WELT vom 26. Juli 2014) 

Und nun? Wie sollen die Überstunden ausgeglichen werden?… 

 

Während der Polizeiberuf stets sehr gefragt war, wollen heute immer weniger diesen 

„Lückenbüßer“- Beruf ohne klare Führung, ohne klare Kompetenzen und oft ohne Erfolge in 

der Kriminalitätsbekämpfung ergreifen. Sie werden bei den fortwährenden oft gewalttätigen 

Demonstrationen zusehends zermürbt. 

 

Ein besonders personalintensives und stressiges Problem entsteht auch, wenn die Polizei für 

die Durchführung genehmigter Demonstrationen sorgen muss, die von Gegendemonstranten 

durch Sitzblockaden rechtswidrig torpediert werden. Die Polizei steht dann zwischen den 

Fronten und wird oft von Gegendemonstranten, die sich anmaßen, selbst zu bestimmen, ob 

eine erlaubte Demonstration stattfinden kann, mit Steinen beworfen. Die Polizei muss diese 

Blockierer auch gegen ihren Widerstand hochheben und wegtragen. Am 1.Mai 2010 nahm 

sogar der damalige Bundestagsvizepräsident Thierse an einer Sitzblockade in Berlin teil, um 

gegen eine genehmigte NPD-Demo sein Gesicht zu zeigen. Der Bundesvorsitzende der 

Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt verurteilte diese Aktion. Thierse habe nicht nur 

die Einsatzkräfte der Polizei behindert, „sondern als jemand, der ein hohes Staatsamt 

bekleidet, öffentlich Rechtsbruch zelebriert“. „Er sollte seinen Hut nehmen“. Thierse 

rechtfertigte seine Sitzblockade mit dem Hinweis: „Unser Protest war friedlich, fröhlich und 

gewaltfrei“. („Berlins Innensenator rügt Wolfgang Thierse“ in: Berliner Morgenpostv. 03. 

Mai 2010) 

Nach einigen freundlichen Ermahnungen konnte unser damaliger Bundestagsvizepräsident 

sein Amt selbstverständlich behalten. 

Besonders belastend sind die vielfältigen Provokationen, die von Demonstranten gegen 

Polizeibeamte in der Hoffnung ausgehen, dass einzelne ihre antrainierte Geduld verlieren. 

http://www.youtube.com/results?search_query=Revolution%C3%A4re+1.Mai+Demo+in+Berlin-Kreuzberg+
http://www.morgenpost.de/themen/1-mai-berlin/
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/regioline_nt/berlinbrandenburg_nt/article130546308/Fast-1000-Berliner-Polizisten-zu-krank-fuer-den-Job.html
http://www.morgenpost.de/1-mai-berlin/article1302243/Berlins-Innensenator-ruegt-Wolfgang-Thierse.html
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Stets bereite „Kamera Demonstranten“ haben dann Gelegenheit, durch gezielte Aufnahmen 

Beweise für Dienstvergehen gegen Polizisten zu dokumentieren. In einzelnen Presseorganen 

oder über Internet werden diese dann nicht selten genüsslich verbreitet. 

 

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, wenn 2013 nur 7,3% der 

Wohnungseinbrüche in Berlin aufgeklärt werden konnten (in Deutschland 15,5%). Es sind 

hierbei weniger die materiellen Verluste, sondern es ist das Gefühl der Verunsicherung, das 

die Betroffenen belastet…. Wann erfolgt der nächste Einbruch? 

Die Hauptaufgabe des Staates, nämlich für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, wird in 

Deutschland sträflich vernachlässigt. 

 

Beispiel 2 

Statt gegen die Bombardierung im Gazasteifen zu demonstrieren, wird gegen Juden in 

Deutschland gehetzt 

Dass angesichts der kriegerischen Situation vor allem zwischen Israel und den Palästinensern 

im Gaza-Streifen und den dortigen verheerenden Zerstörungen Demonstrationen stattfinden, 

ist selbstverständlich, zumal viele Demonstranten im Kriegsgebiet ihre Verwandten haben 

oder von dort stammen. Problematisch und nicht hinnehmbar ist es jedoch, wenn daraus ein 

Hass gegen Juden in Deutschland verbreitet wird und diese bedroht werden. 

Wenn ausgerechnet in Deutschland Parolen wie: „Juden sind alle Hurensöhne“, „Jude, Jude, 

feiges Schwein. Komm heraus und kämpf allein“, „Tod, Tod Israel“, „Tod den Israelis“ oder 

„Scheiß-Juden, wir kriegen euch“ gerufen bzw. skandiert werden oder Juden sogar körperlich 

attackiert werden, dann ist das eine ungeheure Provokation auch gegen die deutsche 

(nichtjüdische) Bevölkerung. 

 

Und wenn Scheich Abu Bilal Ismail in der Berliner Al-Nur-Moschee offen für die 

Vernichtung der israelischen Juden betet, dann sind das auch Ergebnisse der zunehmenden 

verfassungsfeindlichen Islamisierung in Deutschland. Man hat keine Hemmungen mehr. 

Aus der Türkei verbreitet die bekannte Popsängerin Yildiz Tilbe Hassbotschaften gegen 

Israel. Über Twitter verbreitet sie den Wunsch: “So Gott will, werden es wieder Muslime 

sein, die das Ende dieser Juden herbeiführen, es ist nahe.“ Yildiz Tilbe weiter: “Möge Gott 

Hitler segnen, er tat sogar weniger als nötig gewesen wäre.“ 

 

Neben Protesten gab es auch Zustimmung. So bekam die Popsängerin Rückendeckung vom 

AKP-Bürgermeister der türkischen Hauptstadt Ankara, Melih Gökcek. Mit Ausnahme der 

Bemerkung über Adolf Hitler seien ihre Tweets „höchst intelligent“, schrieb er. Der 

Bürgermeister gratulierte Tilbe für ihre Botschaften, die sie besonders der türkischen Nation 

übermittelte. („Antijüdische Hetze in der Türkei“ in: Frankfurter Rundschau v. 13.Juli 2014) 

Und der türkische Ministerpräsident Erdogan, der für viel Türken in Deutschland die 

entscheidende Bezugsperson ist, sagte auf einer Wahlveranstaltung: “Sie (die Israelis) haben 

keine Ehre, keinen Stolz. Jene, die Hitler Tag und Nacht verurteilten, haben Hitler in Sachen 

Barbarei übertroffen.“ („Erdogan: Israel „barbarischer als Hitler“ in: DIE WELT v. 21.Juli 

2014) 

 

Anmerkung: 

Welchen Wert hat heute noch der § 130 STGB (Volksverhetzung), zumal er durch 

Einwanderer ohne Schwierigkeiten unterlaufen wird? 

Er richtet sich sowohl in seiner Unbestimmtheit („Wer in einer Weise, die geeignet ist, den 

öffentlichen Frieden zu stören…“) als auch in seiner Einseitigkeit ohnehin nur gegen die 

einheimische Bevölkerung und bedeutet einen tiefen Eingriff in die nach Art.5 GG garantierte 

Meinungsfreiheit. 

http://www.fr-online.de/politik/yildiz-tilbe-antijuedische-hetze-in-der-tuerkei,1472596,27799702.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article130351366/Erdogan-nennt-Israel-barbarischer-als-Hitler.html
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Frage: Wie viele Personen wurden bisher wegen Volksverhetzung verurteilt, die öffentlich 

riefen: „Nie wieder Deutschland!“ / „Kein Fußbreit den Deutschen“ / „Wir wollen, dass 

Deutschland islamisch wird!“ / „ Die Leute werden endlich Abschied nehmen müssen von der 

Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen“ / oder in Erinnerung an Dresdens 

Bombardierung: „Danke, Bomber Harris“ / oder: „Ich will, dass Frankreich bis zur Elbe reicht 

und Polen direkt an Frankreich grenzt!“ 

Gleicht es nicht heute einem Lotteriespiel, ob der Richter auf Meinungsfreiheit oder 

Volksverhetzung entscheidet? 

 

Ähnelt der heutige § 130 STGB (Volksverhetzung) nicht immer mehr dem Art.6 

(Boykotthetze) der ersten Verfassung der DDR vom 7.Oktober 1949? 

Ist die einheimische Bevölkerung Deutschlands nach fast 70 Jahren der NS-Diktatur politisch 

noch so unreif, dass dieser entmündigende Paragraph auch heute noch zur Sicherung unserer 

demokratischen Grundordnung notwendig ist? 

 

Beispiel 3: 

Die verlorenen Söhne – Warum ziehen junge deutsche Männer in den Dschihad nach Syrien? 

Auf dem Marktplatz von Dinslaken-Lohberg sitzt Ahmet Balci (72) auf einem Stuhl und 

versteht nicht, warum seine beiden Söhne nicht mehr da sind, warum sie fortgegangen sind, 

um zu kämpfen, in diesem fremden 3000 Kilometer entfernten Land, wo ein grausamer Krieg 

tobt. „Was machen meine Söhne da?“ fragt er mit zitternder Stimme und tränenden Augen. 

Ahmet Balci ist 1973 aus einem türkischen Dorf als Gastarbeiter nach Deutschland 

gekommen, holt seine Frau und später seine drei Kinder nach und arbeitet als Bergmann. 

Seine Kinder sollen eine bessere und sichere Zukunft haben, fünf weitere werden in 

Deutschland geboren. Sein jüngster Sohn Fatih ist der Stolz der Familie. Er studiert 

Maschinenbau in Düsseldorf, ist höflich und nett und trainiert seine Kommilitonen in 

Mathematik. Schon als Kind kann er viele Koransuren auswendig. Später hat er kein Interesse 

an Frauen, feiert nicht und trinkt keinen Alkohol. Fatih würde auch später für seine Eltern 

sorgen, glaubt der Vater. 

 

Im April 2013 kommt der damals 27 jährige Fatih nach Hause und erzählt, er müsse für sein 

Studium unbedingt ein einmonatiges Praktikum in Katar absolvieren. Knapp einen Monat 

später, als der Vater schon mit der Rückkehr von Fatih rechnet, eröffnet sein ältester Sohn 

Hakan (42), dass er nach Saudi-Arabien reise, da sein Schwiegersohn, ein deutscher 

Konvertit, dort einen Studienplatz in der heiligen Stadt Medina erhalten habe. 

Seitdem hat Ahmet Balci seine beiden Söhne nicht mehr gesehen und gehört. Beide kämpfen 

heute in Syrien. Auch weitere junge Männer sind aus Lohberg in den Krieg nach Syrien 

gegangen, nachdem sie ihre Eltern anlogen. 

 

Lohberg wurde bundesweit bekannt, als im Internet ein Bild eines jungen Mannes aus dem 

Ort zeigt, wie er lächelnd am Straßenrand von Asas steht und einen abgetrennten Kopf in die 

Kamera hält, ein weiterer liegt zu seinen Füßen. 

Heute wird in Lohberg jeder, der eine Woche nicht auftaucht, in Syrien vermutet. Eltern 

suchen ihre Schuld bei sich, schämen sich für ihre Söhne und erzählen, dass diese gerade ein 

Praktikum in der Türkei absolvieren, während die Söhne mit Kalaschnikows im Internet 

posieren. Ahmet Balcis Frau verlässt nur noch selten das Haus. Sie habe ihren Lebenssinn 

verloren und trauert um ihre verlorenen Söhne, um das einstige Ansehen der Familie im 

Wohnviertel, in dem jeder jeden kennt, sagt Ahmet Balci. 

Seit der Schließung der Zeche 2006 stehen die Männer am Marktplatz oder sitzen in den 

Teestuben und klagen. Ihr patriarchalisches Selbstbild ist gebrochen. Auch ihre Söhne finden 

seit dem Wegfall von 400 Ausbildungsplätzen kaum noch Arbeit. 
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Lohberg wird ein ideales Viertel für Menschenfänger, die bundesweit Männer erst zum Islam 

bekehren und dann für den Dschihad rekrutieren. 

Die neuen Menschenfänger, die nicht aus der Türkei stammen, begegnen den jungen 

Lohbergern, die oft in der Schule gescheitert sind, stets mit Respekt, spendieren Döner, Pizza 

und Cola und gründen in Räumen der Stadt ihren Verein, treffen sich regelmäßig zu religiösen 

Gesprächsrunden, wetteifern darüber, wer die meisten Koranverse einwandfrei rezitieren kann 

und machen Ausflüge in größere Moscheen. 

Die jungen Teilnehmer können sich als gläubige Muslime bewähren, in dem sie zu 

überzeugten Glaubenskämpfern werden, dadurch ein völlig neues Selbstwertgefühl 

entwickeln und sich jetzt den Ungläubigen gegenüber überlegen fühlen. 

 

Offiziell fördert dieser neue Verein in Lohberg „die wissenschaftliche, politische und 

berufliche Aus- und Fortbildung von Jugendlichen, die schulische Bildung durch gezielten, 

auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittenen Nachhilfe – und Förderunterricht – den 

interreligiösen Dialog sowie den Abbau von Missverständnissen und Vorurteilen zu den 

Religionsgemeinschaften.“ (aus „Die verlorenen Söhne“ von Ö.Gezer und F. Schmid“ in: Der 

Spiegel v. 14 Juli 2014) 

 

Beispiel 4: 

Hamed Abdel-Samad verlässt Deutschland 

Hamed Abdel-Samad wird 1972 als drittes von fünf Kindern eines sunnitischen Imams in der 

Nähe von Kairo geboren. Er studiert in Kairo Englisch, Französisch und Spanisch, kommt 

1995 als 23 jähriger nach Deutschland und studiert in Augsburg Politikwissenschaft. Nach 

seinem Studium lehrt und forscht er bis 2009 am Institut für Jüdische Geschichte und Kultur 

an der Universität München. 

 

Vom damaligen und heutigen Bundesinnenminister Thomas de Maiziere wird er 2010 als 

Teilnehmer der 2. Deutschen Islamkonferenz berufen. 

Der deutsch-ägyptische Politologe und Autor Hamed Abdel-Samad, der durch seine 

populärwissenschaftlichen Werke und die Sendung „Entweder Broder – Die Deutschland 

Safari“ bekannt wurde, hat angekündigt, Deutschland zu verlassen. 

Er wolle ein anderes Leben – ohne Polizeischutz. Der Islamkritiker ist mit dem Tode bedroht, 

seitdem er im Juni 2013 bei einem Vortrag in Kairo der Muslimbruderschaft „islamischen 

Faschismus“ vorgeworfen und gesagt hat, „dass dieser Faschismus in der 

Entstehungsgeschichte des Islams zu begründen“ sei. 

 

Der ägyptische Prediger Assem Abdel-Maged forderte nach dem Vortrag dazu auf, Abdel-

Samad zu töten, weil er angeblich den Propheten Mohammed beleidigt habe. 

Das Buch „Der islamische Faschismus. Eine Analyse“ ist als Bestseller 2014 erschienen. In 

seinem Eintrag auf Facebook steht unter der Überschrift „time to say goodbye!“ : 

Ich habe mein Heimatland Ägypten nicht selbst ausgesucht, meine zweite Heimat Deutschland 

schon. Es war eine gute Wahl. Ich habe hier 19 Jahre gelebt, viel gesehen und erlebt, viel 

gelernt und gelitten. Ich habe oft mit mir, mit Ägypten und mit Deutschland gehadert, viele 

Erfolge gefeiert und viele Niederlagen einstecken müssen. Für alles bin ich sehr dankbar. 

Ich habe den größten Teil meines erwachsenen Lebens in Deutschland verbracht und bin 

somit auch Deutscher geworden. Ja, man kann Deutscher werden. Das ist neu, und das zeigt, 

dass Deutschland sich zum Positiven entwickelt hat. 

https://magazin.spiegel.de/digital/index_SP.html#SP/2014/29/128101523
https://magazin.spiegel.de/digital/index_SP.html#SP/2014/29/128101523
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Jetzt ist es Zeit für ein neues Land, eine neue Herausforderung. Ein Land, in dem ich nach 

vielen turbulenten Jahren ein wenig “Normalität“ und Ruhe finden und mich ohne 

Polizeischutz bewegen kann. 

Deutschland wird immer ungemütlicher für Menschen wie mich. Das ist kein Vorwurf, 

sondern eine Warnung. Ja, ich bin müde geworden und kann den Druck nicht mehr aushalten, 

aber verbittert bin ich nicht. Es war schließlich meine Entscheidung, so aufzutreten wie ich 

aufgetreten bin. Und ich bereue es nicht! 

Ich werde Deutschland natürlich verbunden bleiben und viele schöne Erinnerungen 

mitnehmen!“ 

(in: Deutschlandwoche und Junge Freiheit v. 14 Juli 2014) 

 

Auszüge aus dem Interview mit Abdel-Samad in der WELT vom 29. März 2014: 

Auf die Anmerkung, dass der Begriff Faschismus in Verbindung mit dem politischen Islam 

neu sei, antwortet Abdel-Samad: 

Für Deutsche klingt das vielleicht plakativ und provokant. Aber was ist Faschismus? Es ist 

eine politische Religion, mit Wahrheit, mit Propheten, mit einem charismatischen Führer, der 

mit einem vermeintlich heiligen Auftrag ausgestattet ist, die Nation zu einen und die Feinde zu 

besiegen. Das ist der Islam auch, haargenau. Der Faschismus teilt die Welt auf in Freund und 

Feind, beim Islam sind es Gläubige und Ungläubige. Die Verschwörungstheorien im 

Faschismus, das Gefühl der Erniedrigung und des Zukurzgekommenseins, diese Rachsucht 

und die Entmenschlichung der Feinde, sind allesamt im Islam zu finden, besonders in der 

Sprache des politischen Islam. Die Mischung von Minderwertigkeitskomplex und dem Streben 

nach Weltherrschaft, zwischen Ohnmacht und Allmachtfantasien, das verbindet Islamismus 

mit Faschismus… 

Alles, was den Islamisten fehlt, ist die Vernichtungsmaschinerie, wie sie dem Stalinismus und 

dem Nationalsozialismus zur Verfügung stand. Der Islamismus erlitt mehrere Niederlagen, 

wurde aber nie vernichtend geschlagen – anders als der Faschismus in Deutschland und 

Italien. Das ist der Grund, warum sich der islamische Faschismus so in die Länge zieht. 

Auf die Frage, ob der politische, faschistische Islam die Welt mit einem Dritten Weltkrieg 

überziehen würde, sagt er: 

Ja, vielleicht nicht gleich Weltkrieg, aber wir werden eine Schlacht apokalyptischer 

Dimension erleben. Die Islamisten würden einen Rachefeldzug gegen die Ungläubigen 

führen. Man kann das im Kleinen dort beobachten, wo Islamisten die Macht in einem 

syrischen Ort übernehmen. Menschen werden dann getötet, nur weil sie Christen sind, sogar 

Kinder. Das ist purer Faschismus, dass Menschen nur aufgrund ihrer religiösen oder 

nationalen Zugehörigkeit hingerichtet werden. Wir können das überall dort beobachten, wo 

Islamisten die Macht übernehmen, im Irak, in Afghanistan, in Somalia, im Sudan, in Nigeria- 

egal wo. 

Gibt es denn den sogenannten moderaten Islam überhaupt? 

Wir hatten lange Zeit dieses Paradebeispiel eines angeblichen moderaten Islam in der Türkei 

mit Recep Tayyib Erdogan an der Spitze. Der politische Opportunismus des Westens hat 

verhindert, dass dieses System sein wahres Gesicht zeigen musste. Erst jetzt, in der Krise und 

im wirklichen politischen und demokratischen Test, erkennen wir auch dort faschistische 

Tendenzen. 

http://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2014/islamkritiker-abdel-samad-verlaesst-deutschland/
http://www.welt.de/politik/ausland/article126302616/Vor-einer-Schlacht-mit-apokalyptischer-Dimension.html
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Ein Wolf im Schafspelz also? Oder wie Sie es in Ihrem Buch nennen: Demokratie als 

trojanisches Pferd? 

Genau. Der Islamist, der an die Macht kommen will, ist an Demokratie nicht interessiert. Er 

glaubt nicht an sie, er glaubt an die Herrschaft Gottes (Allahs). Ihm liegt nichts daran, die 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, er will eine bestimmte moralische Gesellschaftsordnung 

durchsetzen und dann in einem weiteren Schritt die Welt islamisieren. 

Also ein göttlicher Auftrag? 

Ja. Das ist das Einzige, was ihn motiviert, in die Politik zu gehen. Er respektiert menschlich 

geschaffene Strukturen wie Parlament und Justiz nicht, weil Gott (Allah) die Gesetze für ihn 

schon vor 1400 Jahre festgelegt hat. Sie müssen nur noch angewandt werden. 

Das bedeutet ja, dass mit diesen Leuten der Dialog gar nicht möglich ist… 

Dialog ist in dieser Hinsicht eigentlich Zeitverschwendung. Es ist ja mit Erdogan ein Dialog 

geführt worden, aber er hat den Westen ausgetrickst. Seine sogenannten Reformen glichen 

eher Ermächtigungsgesetzen, und die ganze Zeit versteckt er sich hinter Europa. „Moderater 

Islam“ ist eine Erfindung westlicher Islamwissenschaftler. Moderat und Islam ist ein 

Paradoxon, sie passen nicht zusammen. Die Wahrheiten der Islamisten stehen bereits fest. 

Auch das ist ein Kern des Faschismus. 

Sind Islam und Demokratie also nicht kompatibel? 

Natürlich nicht. Wenn man das behauptet, verlängert man die Krankheit und verzögert den 

Heilungsprozess. Der wahre Islam ist wie der wahre Sozialismus: So toll, aber leider wird er 

nirgends auf der Welt praktiziert. Es ist eine Selbstlüge der islamischen Welt zu denken, ein 

islamisches System könne demokratisch sein. Demokratie bedeutet: Das Volk entscheidet. 

Islam bedeutet, Gott (Allah) ist der Gesetzgeber. 

(siehe „Schlacht mit apokalyptischer Dimension“ in: Die Welt v. 29. März 2014) 

 

Anmerkungen und Fazit 

 

„Es ist Zeit zu gehen“. Mit dieser Einleitung seiner Verabschiedung hat Abdel-Samad in 

höflicher Form dokumentiert, dass er von den Entscheidungsträgern und dem ganzen 

politischen Klima in Deutschland, einem Land, das er lieben und schätzen gelernt hat, maßlos 

enttäuscht ist. Die permanent unterwürfige Haltung der Herrschenden gegenüber dem 

organisierten orthodoxen Islam widert ihn offenbar an. 

 

Seine beschwichtigenden Äußerungen, er wolle ein wenig Normalität und Ruhe finden und 

sich ohne Polizeischutz bewegen können, sprechen für sich. 

Abdel-Samad müsste schon sein Erscheinungsbild völlig entstellen, um in einem anderen 

Land nicht erkannt zu werden; denn die Todesdrohung bleibt erhalten. 

Deutschland verliert einen besonders klugen und mutigen eingebürtigen Staatsbürger, der als 

besonders sachkundiger Experte die führenden Politiker und Medienmacher gut beraten 

könnte. 

 

Während Abdel-Samad trotz seiner Erfolge beim Publikum weitgehend von der politischen 

Klasse ignoriert und teilweise auch abgewertet wird, ist z.B. der Vorsitzend des Zentralrats 

der Muslime in Deutschland – Aiman Mazyek – bei Politikern und besonders bei den Medien 

ein gefragter Interviewpartner. Er fungiert auch als Berater in Fernsehfilmen und 

Dokumentarfilmen. 

http://www.welt.de/politik/ausland/article126302616/Vor-einer-Schlacht-mit-apokalyptischer-Dimension.html
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Typisch für seine Glaubwürdigkeit ist – laut Wikipedia – seine Behauptung, der Koranvers 

„Kein Zwang im Glauben“ bedeute, dass jeder – also auch alle Muslime – straffrei den 

Glauben wechseln oder auch keinen haben dürfen. 

 

Wie sieht aber der wahre Sachverhalt aus? 

 

Tatsächlich lauten die Verse 256 und 257 der Sure 2: „Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der 

richtige Weg ist nun klar erkennbar geworden gegenüber dem unrichtigen. Wer nun an die 

Götzen nicht glaubt, an Allah aber glaubt, der hat gewiss den sichersten Halt ergriffen, bei 

dem es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist Allhörend, Allwissend. Allah ist der Beschützer 

derjenigen, die glauben. Er führt sie aus den Finsternissen ins Licht. Diejenigen aber, die 

ungläubig sind, deren Freunde sind die Götzen. Sie führen sie aus dem Licht in die 

Finsternisse. Sie werden die Bewohner des Höllenfeuers sein, darin werden sie ewig bleiben.“ 

Und in der Sure 9, Vers 73 heißt es sogar: „O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die 

Heuchler. Und sei streng mit ihnen. Ihre Herberge ist Gahannam (die Hölle), und schlimm ist 

das Ende.“ 

 

Mit dem Argument „Es gibt keinen Zwang zum Glauben“ wird also nicht die Friedfertigkeit 

und Toleranz des Islams belegt, sondern der wahre Sachverhalt wird durch Täuschung 

(Taqiyya) ins Gegenteil verkehrt! 

 

Sehr geehrter Herr Mazyek, gelten einige Offenbarungen Allahs im Koran nicht mehr? Oder 

richten Sie sich nach dem berühmten religiösen Denker des Islams -Abu Hamid al-Ghazali, 

der im Hinblick auf die angestrebte islamische Weltherrschaft formulierte: 

Wisse, dass die Lüge an sich dann nicht falsch ist, wenn sie der einzige Weg ist, ein gutes 

Ergebnis zu erzielen. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu keinem Erfolg führt. 

Gilt auch der Vers 191 der Sure 2 nicht mehr: “Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und 

vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben; denn die Verführung (zum Unglauben) ist 

schlimmer als Töten…“? 

Dabei sollen doch unbedingt alle Offenbarungen Allahs unveränderbar sein und ewig gelten, 

zumal sowohl Allah als auch sein Prophet Mohammed unfehlbar sind! 

 

(Teil 5: „Heute haben wir Bürger noch die Möglichkeit, uns dafür einzusetzen, dass die über 

viele Jahrhunderte mühsam erreichten Menschenrechte nicht verloren gehen.“ folgt in Kürze) 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 1): Die beiden Reden des 

türkischen Ministerpräsidenten Erdogan 2008 und 2014 in der Kölner Lanxess-Arena sind 

aufschlussreich 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 2):Wesentliche Aussagen des 

Islams sind unvereinbar mit den Grundrechten in Deutschland (und in der EU) 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 3): Die Verbreitung der 

Scharia wird durch Parteien und Medien aktiv unterstützt bzw. begünstigt 

 
Der Autor war in Berlin Schulleiter, hauptamtlicher Stadtrat sowie Dozent für 

Politikwissenschaft an einer Fachhochschule. 

Kategorie: Islamaufklärung, Scharia | PI, 02. Aug 2014 

 

http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/2014/07/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-3/
http://www.pi-news.net/2014/07/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-3/
http://www.pi-news.net/category/islam/islamaufklarung/
http://www.pi-news.net/category/scharia/
http://www.pi-news.net/author/pi/


1 
 

Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten 

(Teil 5) 

 
 

Heute haben wir Bürger noch die Möglichkeit, uns dafür einzusetzen, dass die über viele 

Jahrhunderte mühsam erreichten Menschenrechte nicht verloren gehen. Die These: Für die 

bisher im Bundestag vertretenden Parteien sowie für die Landesregierungen, die bisher den 

Koranunterricht als Bekenntnisfach in den öffentlichen Schulen eingeführt haben, hat der 

Islam als eine alternativlos friedliche Religion zu gelten. Diese offiziell propagierte Parole ist 

eine Lüge. 

 

(Von Burkhard Willimsky) 

 

Da die Einführung des Islamunterrichts als schulisches Bekenntnisfach ein Kardinalfehler 

war, sei nochmals auf die verheerende Problematik eingegangen. 

 

Das verfassungsfeindliche Fach wurde ohne öffentliche Diskussion und 

Meinungsbildung eingeführt 

 

Wie besonders in Teil 3 beschrieben, hat es bisher in den Bundesländern, in denen der 

Islamunterricht als ordentliches Unterrichtsfach eingeführt wurde, keine öffentliche 

parlamentarische Diskussion über die Problematik der verfassungsfeindlichen Aussagen im 

Koran gegeben. Auch die öffentlich relevanten Medien haben es bisher peinlichst vermieden, 

über unveränderbare und ewig geltende Inhalte des für gläubige Muslime heiligen Buches zu 

berichten. Dadurch wurde verhindert, dass die Öffentlichkeit und besonders die betroffenen 

Eltern, Lehrer und Schüler informiert wurden und deshalb auch eine Meinungsbildung 

unmöglich war. Wesentliche Prinzipien unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung 

wurden damit von den zuständigen Entscheidungs- und Meinungsträgern einfach missachtet. 

Ähnlich wie in meinen Schreiben an die Fraktionen in der Hamburger Bürgerschaft (siehe 

Teil 3), habe ich an die Vorsitzende der regierenden SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen 

– Johanne Modder – mein Unverständnis zum Ausdruck gebracht, dass durch die Einführung 

des Islamunterrichts die verfassungsfeindlichen Kernaussagen des Korans in den öffentlichen 

Schulen propagiert werden. 

 

Wegen der Tragweite dieser problematischen Entscheidung wäre es sinnvoll, schrieb ich, 

wenn vor der Abstimmung im Landtag die SPD- Fraktion eine Sondersitzung des Plenums 

beantragen würde, in der durch den öffentlichen Austausch von Argumenten und 

Gegenargumenten auch die Bevölkerung informiert wird. Dadurch könnte man dem späteren 

Vorwurf von Lehrern, Schülern, Eltern und der übrigen Öffentlichkeit „Warum habt ihr uns 

nicht vorher über den Koran informiert?“, entgegenwirken. Als Anlage übermittelte ich den 

Internet-Artikel „Die frühe Unterwerfung“. 

http://www.pi-news.net/2014/09/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-5/
http://www.pi-news.net/2014/09/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-5/
http://www.pi-news.net/2014/07/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-3/
http://www.pi-news.net/2014/07/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-3/
http://www.pi-news.net/2014/07/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-3/
http://bpeinfo.wordpress.com/2013/04/09/die-fruhe-unterwerfung-koranunterricht-wird-als-neues-schulfach-eingefuhrt/
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Auf mein Schreiben vom 29.April 2013 antwortet die Vorsitzende der regierenden SPD-

Fraktion am 02.Mai 2013. 

Von Johanne Modder werden die üblichen Begründungen genannt, dass Niedersachsen ein 

weltoffenes Land mit einer langen Einwanderungsgeschichte sei und von seiner Vielfalt, dem 

Engagement und den Ideen der Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft lebe und deshalb 

verpflichtet sei, mit den muslimischen Verbänden einen entsprechenden Staatsvertrag zu 

schließen, der z. B. die Anerkennung von Feiertagen und den Islamunterricht in Schulen 

regelt. Der bemerkenswerte Satz der Fraktionsvorsitzenden lautet: 

„Die von Ihnen getroffene Aussage über die verfassungsfeindlichen Aussagen und Prinzipien 

des Koran und damit des Islam weise ich jedoch zurück.“ 

Es fehlt auch nur der Hauch einer Begründung. 

Auf mein Antwortschreiben vom 11. Mai 2013 mit der entscheidenden Frage, ob die 

Einführung des islamischen Bekenntnisfaches zur Integration in unsere Gesellschaft 

überhaupt beitragen kann oder ob der Koranunterricht zur Segregation und zu 

unüberwindlichen Spannungen innerhalb unseres Gemeinwesens führt, wird nicht reagiert. 

 

Fazit 
Die Einführung des islamischen Bekenntnisfaches in unseren Schulen wurde bisher ähnlich 

wie in der Volkskammer der DDR dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt und ohne einen 

notwendigen kontroversen öffentlichen Austausch von Argumenten und Gegenargumenten 

beschlossen. Die Bevölkerung erhielt keinerlei Informationen über wesentliche Aussagen im 

Koran und hatte deshalb auch keine Chance, sich eine Meinung zu bilden. Die Wähler wurden 

damit in unserer repräsentativen Demokratie von ihren gewählten Volksvertretern in dieser 

Frage entmündigt. 

 

Die schon heute deutlich sichtbar werdenden negativen Auswirkungen des 

Koranunterrichts auf das Schulklima können nicht mehr völlig verschwiegen werden. 

 

Unter der irritierenden Überschrift „Wie Salafisten Schule machen“ wird berichtet, wie durch 

„pseudoreligiös“ motiviertes Mobbing Mitschüler drangsaliert und wie Gebetsflashmobs“ 

organisiert werden sowie zunehmend darauf geachtet wird, die Aussagen Allahs zu befolgen. 

Schulleiter und Lehrer hätten Angst, darüber zu sprechen und Furcht, als „Rassist“ oder 

„islamophob“ denunziert zu werden. Laut der Verfasserin gehöre das bundesweite Thema 

Salafismus auf den Tisch der Kultusministerkonferenz. Dem demokratischen Rechtsstaat 

müsse es darum gehen, von radikaler Ideologie gefährdete Jugendliche ernst zu nehmen. 

(Caroline Fetscher: “Wie Salafisten Schule machen. Radikaler Islamismus dringt ins deutsche 

Bildungssystem ein“ in: Der Tagesspiegel vom 07. Juli 2014) 

 

Anmerkung: 

Warum spricht Caroline Fetscher von Salafisten, vom radikalen Islamismus und vom 

bundesweit zu bekämpfenden Salafismus? Es sind die ewig geltenden und unveränderbaren 

Aussagen im Koran, die von den islamischen Religionslehrern vermittelt werden. Es ist der 

Islam und kein radikaler Islamismus, der unterrichtet wird. Und Salafisten sind gläubige 

Muslime, die die Offenbarungen Allahs aus dem 7. Jahrhundert ernst nehmen und nicht 

verschleiern. 

Oder liegt es daran, dass ein Artikel nur dann veröffentlicht wird, wenn die vorgeschriebene 

offizielle Sprachregelung eingehalten wird? 

 

 

 

http://www.tagesspiegel.de/meinung/islamismus-wie-salafisten-schule-machen/10160006.html
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Ergänzung 
Wegen der konkreten Schilderung eines offenbar erfahrenden schulischen Insiders über die 

heutige Situation in religiösen Brennpunktschulen, gebe ich den Inhalt eines Leserbriefes von 

U.M. wieder, der zum o.g. Bericht von Caroline Fetscher am 13. Juli 2014 im Tagesspiegel 

veröffentlicht wurde. 

„Vielen Dank für Ihren Artikel. 

Die Sorge, dass fundamentalistische Gruppen in den Schulen an Einfluss gewinnen, kann ich 

durch meine alltäglichen Beobachtungen bestätigen und teilen. Ich arbeite als Lehrer an 

einer Schule, die vor allem durch Lernende geprägt wird, deren Eltern türkischer oder 

arabischer Herkunft sind. 

So weigerte sich neulich ein Schüler im Politikunterricht einen Text zu lesen bzw. zu 

bearbeiten, weil er davon ausging, dass dieses Schriftstück seine Religion bzw. seinen Gott 

beleidige. 

In einem anderen Fall lehnte ein Schüler den Besuch eines Kinos aus religiösen Gründen ab; 

derselbe Schüler verweigerte auch strikt die Zusammenarbeit mit Mädchen während einer 

Partnerarbeit. 

Gratulationen zu einem Zeugnis verbunden mit einem Handschlag dürfen viele Mädchen nicht 

von männlichen Lehrkräften erhalten, wenn ihre Eltern in der Nähe sind! Es kommt vor, dass 

Teenager mit Lehrerinnen im Befehlston sprechen und bei Kleinigkeiten ausrasten, etwa wenn 

ein „ungläubiger“ Lehrer ein vermeintlich “gottloses“ Wort ausgesprochen hat. In 

Elterngesprächen hört man Beschwerden über das angeblich mangelhafte Verständnis des 

Lehrpersonals für Traditionen und Werte ihrer Religion. Generell merken Eltern oft an, es 

werde zu wenig Rücksicht auf die religiösen Gefühle ihres Nachwuchses genommen. 

Schulleistungen interessieren diese Eltern und ihrer Kinder oft weniger. 

Wenn wir argumentieren, ein Kinobesuch, die Lektüre eines politischen oder historischen 

Textes, eine feierliche Zeugnisverleihung, die Arbeit in gemischten Gruppen von Jungen und 

Mädchen seien allesamt Teil üblichen Unterrichts und vereinbar mit dem Grundgesetz, erntet 

man von den Eltern meistens nur ein Schulterzucken. 

Überdies erfahre ich als Lehrer Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber meiner Sprache 

und meinem Land. Gespräche der oben erwähnten Art finden oft nur mit Hilfe 

dolmetschender Kinder statt, da Mutter oder Vater, auch solche, die 30 oder 40 Jahre hier 

leben, sich nie darum bemüht haben, sich wenigstens ein Basiswissen der Landessprache 

anzueignen. 

Als Lehrer bedauere ich, dass es Eltern wichtiger ist, ihr Kind zu einem „frommen 

Gläubigen“ zu machen, als ihm Bildung, die Fähigkeit des Zweifelns und kritisches Denkens 

angedeihen zu lassen. Es ist schade, dass angesichts vieler begabter und vielversprechender 

Kinder das gewissenhafte Fasten und Beten mehr wert zu sein scheint, als das Streben um 

Wissen, Erkenntnis und Denkfähigkeit.“ 

These 
Die vier dokumentierten Beispiele in Teil 4 sowie dieser Leserbrief bestätigen: Die 

Einführung des Islamunterrichts auch als reguläres Bekenntnisfach in öffentlichen Schulen 

einzelner Bundesländer hat bisher schon zu einer unlösbar erscheinenden bedrohlichen 

Gegengesellschaft geführt, die sich immer weiter ausbreitet. 
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Warum besonders Berufstätige ihre Kenntnisse oder Erkenntnisse nur anonym 

veröffentlichen 

 

Der genannte Leserbrief erschien anonym mit dem Vermerk, der richtige Name sei der 

Redaktion bekannt. Es war nicht nur Thilo Sarrazin, der von der politischen Klasse zum 

Buhmann der Nation aufgebaut und schließlich zur Unperson abgestempelt wurde, weil 

angeblich einige Aussagen und Formulierungen unkorrekt gewesen seien. 

Zur Erinnerung: 

-1986 löst der Historiker und Philosoph Ernst Nolte durch seine Thesen über den 

Zusammenhang zwischen dem Klassenmord im „Archipel Gulag“ und dem Rassenmord an 

den Juden in der NS-Herrschaft den „Historikerstreit“ aus, der den bis dahin renommierten 

Wissenschaftler ins Abseits katapultiert. 

-1988 Philipp Jenninger tritt als Präsident des Deutschen Bundestages zurück, da seine Rede 

zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht von Abgeordneten der Grünen, der SPD und der 

FDP wegen seiner irritierenden Betonungen als Skandal gewertet wird. 

-2003 Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hält am 03.Oktober 2003 zum Tag 

der Deutschen Einheit eine Rede, in der er sich dagegen ausspricht, dass die Deutschen für 

immer als „Tätervolk“ abgestempelt werden, obgleich es doch keine Kollektivschuld geben 

dürfe. Als der Redakteur Werner Sonne in den Tagesthemen die falsche Behauptung aufstellt, 

Hohmann habe die Juden als Tätervolk bezeichnet, beginnt ein Trommelwirbel gegen 

Hohmann, der schließlich am 14. November zum Rauswurf aus der CDU/CSU-Fraktion und 

am 16. Juli 2004 zum Ausschluss aus der Partei führt. Aufgrund des Beschlusses des 

Oberlandesgerichts Frankfurt / Main wird bzw. werden das Magazin „stern“ sowie andere 

Medien verpflichtet, die Behauptung „Hohmann habe Juden als Tätervolk bezeichnet“, zu 

unterlassen. 

-2003 Reinhard Günzel, Kommandeur der Spezialeinheit KSK der Bundeswehr, wird am 04. 

November 2003 vom damaligen Bundesverteidigungsminister Peter Struck (SPD) vorzeitig 

unehrenhaft in den Ruhestand versetzt, da er sich in einem Schreiben an Martin Hohmann 

positiv über die am 03. Oktober 2003 gehaltene Rede äußert. 

-2007 Aufgrund von politisch „unkorrekten“ Äußerungen und Darstellungen über die 

Geschlechterrollen, zum Selbstverständnis von Frauen sowie über die emotionale und 

kognitive Bedeutung der Familien verliert Eva Herman zuerst ihre Funktion als 

Nachrichtensprecherin und wird 2007 von ihrem Arbeitgeber NDR entlassen. 

Wo blieben die Verteidiger der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit? 

Akif Pirincci, der 1969 als 10jähriger mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland zog 

und sich heute als Einheimischer bei uns wohlfühlt, erklärt auf Seite 83ff. seines Bestsellers, 

wie es dazu kam, dass aus den tapferen Deutschen, brüderlich mit Herz und Hand, das größte 

Hosenscheißervolk der Welt wurde. (Akif Pirincci: “Deutschland von Sinnen. Der irre Kult 

um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer“, 2014) 

 

Die Verfolgung von geflüchteten Christen hört selbst in Deutschland nicht auf 

 

Für viele Christen endet die Verfolgung auch dann nicht, wenn sie als Asylbewerber in 

Deutschland ankommen. Denn mit den Verfolgten finden auch Extremisten den Weg nach 

Deutschland – manchmal sogar in die gleiche Unterkunft. 

Ihren christlichen Glauben musste Leyla S. im streng muslimischen Iran stets verstecken. 

Auch ihre schiitische Familie hatte sie verstoßen. Mit Hilfe von Schleppern floh die junge 

Frau mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter nach Deutschland. Doch in dem 

hessischen Flüchtlingsheim geht die Ausgrenzung weiter. Etwa 20 der rund hundert weiteren 

Flüchtlinge beschimpfen die Familie immer wieder als „Ungläubige“ und „schmutzige 

Hunde“. „Ich musste unser Essen über zwei Jahre fast immer in unserem Zimmer zubereiten“, 
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sagt sie. Sobald sie in die Küche gekommen sei, wurde sie von muslimischen Flüchtlingen 

mit dem Verweis konfrontiert, sie sei unrein und mache auch die Lebensmittel der 

muslimischen Asylbewerber „unrein“. Leyla sagt: “Warum sind diese Leute dann in 

Deutschland, wenn die Christen unrein sind? Das Geld der Deutschen ist wohl rein?“ 

Offizielle Fallzahlen gibt es über Repressionen, denen geflüchtete Christen hierzulande 

ausgesetzt sind, nicht. Eine Anfrage der „Welt“ bei den Bundesländern mit den höchsten 

Aufnahmequoten für Asylbewerber ergab die gleichlautende Antwort: “Keine 

Vorkommnisse“. 

Für Praktiker dagegen ist die Ausgrenzung von Christen im deutschen Asyl bis hin zu 

tätlichen Angriffen sehr wohl eine Tatsache. Max Klingberg von der Internationalen 

Gesellschaft für Menschenrechte (IGfM), der seit 14 Jahren in der Flüchtlingsbetreuung aktiv 

ist, nennt solche Übergriffe „kein Massenphänomen, aber auch keine Seltenheit“. Klingberg 

sagt: “Bei christlichen Konvertiten geht die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Übergriffen oder 

Mobbing zu werden, gegen 100 Prozent“. Jedenfalls dann, wenn sie ihren christlichen 

Glauben auch öffentlich machten. Die Täter seien häufig islamische Flüchtlinge aus 

Afghanistan. 

Bei manchen christlichen Betroffenen stellt sich kurzfristig sogar das Problem einer zweiten 

Flucht. So wird der christliche Afghane Ramin, der seit einem Jahr in einem Flüchtlingsheim 

wohnt, seit seiner Ankunft von drei Landsleuten bedroht. Ramin bekomme immer wieder 

gesagt, er gehöre „zum Haus des Krieges und nicht zum Haus des Islam“, er sei ein 

„Verfluchter, der den Tod verdient habe“. Auch mit dem Tod sei er bedroht worden. Der 

Versuch einer Verlegung in ein anderes Flüchtlingsheim wurde abgelehnt. Für die Behörden 

„stellte sich der Fall so dar, dass die Streitigkeiten rein zwischenmenschliche und keine 

religiösen Hintergründe hatten“, hieß es auf Anfrage der „Welt“. 

Für Ulrich Weyel, Leiter einer gemeinnützigen Sprachschule für Asylbewerber im Auftrag 

der Freien evangelischen Gemeinde Gießen, ist die Lage der Christen eine Frage des 

gesellschaftlichen Klimas. „Nach meiner Erfahrung herrscht in Teilen der Öffentlichkeit 

gegenüber dem Auftritt bekennender hilfsbereiter Christen eine weit größere kritische 

Sensibilität als gegenüber dem mitunter aggressiven Auftritt von Koran-Gläubigen.“ Das gelte 

leider auch für manche Kirchenvertreter. (Ulrich Clauss und Marcel Leubecher: „Verfolgte 

finden auch in Deutschland keine Ruhe – Asylsuchende Christen sind selbst hierzulande 

Bedrohungen von Extremisten ausgesetzt“, in „Welt“ vom 12. August 2014) 

 

Kritik am Islam ist nach wie vor streng verpönt und verachtenswert 

 

Nicolaus Fest hat als stellvertretender Chefredakteur der Bild am Sonntag (BamS) aufgrund 

seiner Kenntnisse und Erkenntnisse einen Kommentar unter dem Titel „Islam als 

Integrationshindernis“ veröffentlicht. 

Nicolaus Fest schreibt: 

Ich bin ein religionsfreundlicher Atheist. Ich glaube an keinen Gott, aber Christentum, 

Judentum oder Buddhismus stören mich nicht. Nur der Islam stört mich immer mehr. Mich 

stört die weit überproportionale Kriminalität von Jugendlichen mit muslimischem 

Hintergrund. Mich stört die totschlagbereite Verachtung des Islam für Frauen und 

Homosexuelle. Mich stören Zwangsheiraten, „Friedensrichter“, „Ehrenmorde“. 

Und antisemitische Pogrome stören mich mehr, als halbwegs zivilisierte Worte hergeben. 

Nun frage ich mich: Ist Religion ein Integrationshindernis? Mein Eindruck nicht immer. Aber 

beim Islam wohl ja. Das sollte man bei Asyl und Zuwanderung ausdrücklich berücksichtigen! 

Ich brauche keinen importierten Rassismus, und wofür der Islam sonst steht, brauche ich 

auch nicht. 

http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article131125475/Verfolgte-finden-auch-in-Deutschland-keine-Ruhe.html
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(Nicolaus Fest: „Islam als Integrationshindernis“; in BamS vom 27. Juli 2014) 

 

Die Reaktionen entsprachen der amtlich verordneten Parole: „Der Islam hat alternativlos als 

eine friedliche Religion zu gelten “. Basta! 

Die BamS-Chefredakteurin Marion Horn twittert: “BildamSonntag hat Gefühle verletzt. Ganz 

deutlich: Wir sind nicht islamfeindlich! Ich entschuldige mich für den entstandenen 

Eindruck.“ „Bild“-Chefredakteur und „BamS“-Herausgeber Kai Diekmann stellt 

grundsätzlich fest, dass eine „klare, unverrückbare Trennlinie zwischen der Weltreligion des 

Islam und der menschenverachtenden Ideologie des Islamismus“ gebe. Bei dem Verlag Axel 

Springer sei „kein Raum für pauschalisierende, herabwürdigende Äußerungen gegenüber dem 

Islam und den Menschen, die an Allah glauben“, so Diekmann. 

 

Auf Einladung von Diekmann schreibt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu 

einem Gastbeitrag: Fests Kommentar sei für ihn „Rassismus pur“. „Die Hasstiraden des 

Autors schüren ohne Not Vorurteile, Ängste und Menschenfeindlichkeit.“ 

Volker Beck von den Grünen fordert eine Entschuldigung von Nicolaus Fest an alle Muslime. 

„Ich wünsche mir, dass der Autor einsieht, dass er mit seinem Text völlig daneben gelegen 

hat.“ „Bild“ verspiele mit dem Kommentar zudem die Glaubwürdigkeit für ihre Initiative 

gegen Judenhass – zu der sie aufgerufen hatte. 

Für den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime Aiman Mazyek ist der Kommentar ein 

„Kübel Dreck, den Fest über den Islam schüttet.“ Wer Judenhass säe, ernte Islamhass, und 

umgekehrt. 

Der SPD-Netzpolitik-Sprecher Jonas Westphal fordert: “Nicolaus Fest als BamS-Vize gehört 

umgehend abgesetzt.“ 

Der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel (SPD) stellt eigenen 

Angaben zufolge Strafanzeige wegen Volksverhetzung. „Das, was sich Herr Fest geleistet hat, 

vergiftet die Stimmung in unserer Gesellschaft“, so Yüksel. (K.Sagatz, Lisa Fritsch: “ „Bild“- 

Chefs um Schadenbegrenzung bemüht“; in: tagesspiegel.de vom 28. Juli 2014) 

 

Auf die naheliegende Idee, Herrn Fest aufzufordern, seine als ungeheuerlich empfundenen 

Aussagen doch einmal zu begründen und die Gelegenheit, einen echten Austausch von 

Argumenten und Gegenargumenten vorzunehmen, wird verzichtet. Stattdessen wird 

diffamiert, gedroht und eingeschüchtert. Als erfahrener Journalist und Jurist wird Nicolaus 

Fest nicht ohne einen detaillierten Hintergrund seinen Kommentar geschrieben haben, zumal 

er um die stets einschüchternde Macht der orthodoxen muslimischen Verbände und ihrer 

Diener in den etablierten Parteien weiß. 

 

Auch folgendes Beispiel zeigt, wie durch Zensurmaßnahmen die Bevölkerung über den Islam 

manipuliert wird: 

Am 12. August 2014 erschien als Gastbeitrag ein Bericht von Frank A. Meyer unter der 

Überschrift „Totalitäre Religion“ in der Rheinischen Post online. Dieser Beitrag über die 

moderne Zivilisation in einer freien Gesellschaft des christlich-jüdischen Kulturkreises im 

Gegensatz zum Islam, der wie eine reaktionäre Zeitmaschine funktioniere, wurde gelöscht 

und durch den Beitrag von Martin Kessler am 15. August 2014 ersetzt. Thema: „Der Islam 

war einst ein Hort der Zivilisation“. (Frank A. Meyer: „Totalitäre Religion“; in Blick 

Online v. 02. August 2014 sowiePi-news.net vom 17. August 2014) 

Die Weigerung der Medien, über die unveränderbaren und ewig geltenden 

verfassungsfeindlichen Aussagen der Scharia im Koran zu berichten, hatte bisher für die 

breite Mehrheit unserer Bevölkerung eine blind machende Wirkung. Die Mehrheit ist heute 

noch wegen der einseitigen und falschen Berichterstattung der Meinung, der Islam sei eine 

(harmlose) Religion wie jede andere. 

http://www.bild.de/news/standards/religionen/islam-als-integrationshindernis-36990528.bild.html
http://www.tagesspiegel.de/medien/anti-islam-kommentar-von-nicolaus-fest-bild-chefs-um-schadensbegrenzung-bemueht/10260792.html
http://www.blick.ch/news/politik/fam/frank-a-meyer-totalitaere-religion-id3028202.html
http://www.blick.ch/news/politik/fam/frank-a-meyer-totalitaere-religion-id3028202.html
http://www.pi-news.net/2014/08/frank-a-meyer-islam-ist-eine-totalitaere-religion/
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So ist der langjährige und erfahrene Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft 

(DPolG) Rainer Wendt trotz seiner Detailkenntnisse über die zunehmende Opferrolle seiner 

Polizeibeamten auch heute noch der Meinung: „Das Problem ist nicht der Islam und schon gar 

nicht die friedliche Religionsausübung.“ (Video-Sendung von Anne Will vom 02. Juli 2014: 

„Islamisten auf dem Vormarsch – Tödliche Gefahr für Deutschland?“) 

 

Die beiden großen christlichen Glaubensgemeinschaften haben bisher die 

verfassungsfeindliche Ausbreitung des Islams in Deutschland aktiv unterstützt. 

 

Laut Rheinischer Post haben die großen deutschen Kirchen „die historischen Verträge 

zwischen der Stadt Hamburg und den muslimischen Verbänden überraschend positiv 

aufgenommen“. 

Dies sei ein „gutes Signal“, sagte Hans-Joachim Jaschke, Weihbischof im Erzbistum 

Hamburg. Die deutsche Bischofskonferenz freue sich über die Vereinbarungen. In den 

Verträgen bänden sich die Muslime durch Rechte und Pflichten in die Gesellschaft und 

Verfassungswirklichkeit ein, sagte Jaschke. Die Muslime seien „eine große religiöse Gruppe, 

die wir zu respektieren haben“. Die Verträge schafften Klarheit, weil sich Muslime darin 

verpflichten, die religiöse Neutralität des Staates sowie die Gleichberechtigung von Frauen 

und Mädchen anzuerkennen, so der Weihbischof. 

Und Christian Drägert, Vizepräsident der Evangelischen Kirche im Rheinland ergänzte: 

Mit den Verträgen werde „deutlich, dass Religionsausübung keine Sache für Nischen ist, 

sondern für Öffentlichkeit und gesellschaftlichen Diskurs“. „Regelungen zwischen Staat und 

Religionsgemeinschaften über Fragen wie Religionsunterricht, Feiertage und ähnliches sind 

sinnvoll, weil sie Klarheit und Verlässlichkeit schaffen“, fügte Drägert hinzu. 

(RP ONLINE vom 16. August – Näheres zum Hamburger Staatsvertrag im Teil 3.) 

 

Verlautbarungen der beiden großen christlichen Glaubensgemeinschaften zu Moscheen 

 

In der Orientierungshilfe zum „Moscheebau in Deutschland“ äußert sich die kath. Kirche: 

Unzweifelhaft gehört zur Religionsfreiheit auch das Recht der Muslime auf den Bau würdiger 

Moscheen. Das entspricht auch dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das die 

Religionsfreiheit als Menschenrecht gewährleistet und schützt. 

(„Moscheebau in Deutschland“- Eine Orientierungshilfe vom 25. September 2008. 

Herausgegeben vom Sekretariat der Bischofskonferenz – Bonn 2009) 

 

Und in der Handreichung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) heißt es u.a.: 

Wie ernst wir es mit dem Grundrecht der Religionsfreiheit nehmen, zeigt sich nicht in erster 

Linie daran, dass wir es selbst in Anspruch nehmen, sondern dass wir seine Geltung für alle 

achten und verteidigen. Religionsfreiheit ist immer die Freiheit des Andersgläubigen. 

Deshalb bejaht der Vorsitzende des Rates, Bischof Wolfgang Huber, ausdrücklich das Recht 

von Muslimen, in Deutschland Moscheen zu bauen. Es diene der Integration muslimischer 

Mitbürger und fördere den Dialog mit Muslimen, wenn deren Gotteshäuser wahrnehmbar 

sind. Die evangelische Kirche bejaht das Recht auf freie Religionsausübung für sich und für 

andere nachdrücklich. Dazu gehört auch das Recht zur Errichtung von Moscheen. 

(„Moscheebau in Deutschland und die Religionsfreiheit“- EKD Handreichung v.19.10.2007) 

Übrigens sagte erst kürzlich der Vorsitzende der CDU/CSU- Fraktion in einem Spiegel-

Gespräch: 

http://www.pi-news.net/2014/07/tv-tipp-ard-2245-islamisten-auf-dem-vormarsch-toedliche-gefahr-fuer-deutschland/
http://www.rp-online.de/politik/kirchen-begruessen-islam-feiertag-aid-1.2954218
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/deutsche-bischoefe/DB88.pdf
http://www.ekd.de/aktuell/55688.html


8 
 

„Für mich ist aber eines ganz Klar: Die Muslime gehören zu Deutschland. Sie haben das 

Recht, ihren Glauben zu leben und Moscheen zu bauen wie andere Religionsgemeinschaften 

auch.“ 

(„Christus ist eine Herausforderung“; in: Der Spiegel vom Nr. 25 vom 16. Juni 2014) 

Anmerkung: 

Hätten sich unsere Kirchenvertreter näher mit der Bedeutung von Moscheebauten für die 

weltweite Ausbreitung des Islams befasst, wäre ihre Orientierungshilfe bzw. Handreichung 

völlig anders formuliert worden und das Zitat von Ziya Gökalp wäre sicher nicht unbeachtet 

geblieben: 

„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.“ 

 

Moscheen sind kein Ort der Integration, sondern der Segregation, der Parallel – bzw. 

Gegengesellschaft 

 

Fouad Adel, arabisch sprechender Orient – und Islamwissenschaftler wurde 1955 in der 

sudanesischen Hauptstadt Khartum in einem christlichen Elternhaus geboren. Er wurde 

Priester der koptisch-orthodoxen Kirche im Sudan, kam 1991 nach Deutschland und ist seit 

2001 deutscher Staatsbürger. 

In seiner Dokumentation „Geschichte des Islam – Geschrieben mit Blut und Terror“, 

beschreibt Fouad Adel, dass die erste Moschee, die Mohammed 622 in Medina errichten ließ, 

zum Vorbild aller weiteren Moscheebauten wurde. Von 66 Feldzügen in seinen letzten 10 

Jahren führte Mohammed 27 selbst an, die er jeweils in seiner Moschee vorbereitet hatte. 

Deshalb wurde in der Moschee von Anfang an auch Politik gemacht und zum bewaffneten 

Kampf gegen die Ungläubigen (die Al-Kufar) aufgerufen. Bis zum heutigen Tage sind die 

Moscheen Räume für politisches Wirken. 

Die Moschee ist sowohl ein „Ort der Niederwerfung“ als auch ein „Ort des Kampfes“ bzw. 

der „Ort, an dem der Krieg oder Kampf vorbereitet wird“. Der höchste Gott über alle anderen 

Götter ist Allah. Er ist der unversöhnliche Feind des biblischen Gottes. Die Bibel als Gottes 

Wort sei verfälscht und nur der Koran sei das ewig geltende und unveränderbare Wort Allahs. 

Im Koran werde die Gottessohnschaft Jesu Christi und sein Erlösungswerk am Kreuz offen 

bekämpft. (Fouad Adel: „Geschichte des Islam – Geschrieben mit Blut und Terror“; 

Dokumentation eines orientalisch-christlichen Islamwissenschaftlers, Eigenverlag) 

 

In zahlreichen Versen kommt die Verachtung gegenüber den Schriftbesitzern (Juden 

und Christen) und Heiden zum Ausdruck. 

 

Hier einige wenige Beispiele aus dem Koran: 

– Sure 98, Verse 6 und 7: Wahrlich, jene, die ungläubig sind unter dem Volk der Schrift und 

die Heiden werden im Feuer der Hölle sein und ewig darin bleiben; diese sind die 

schlechtesten Geschöpfe. Wahrlich, diejenigen aber, die glauben und tun, was recht ist, sind 

die besten Geschöpfe. 

– Sure 5, Vers 33: Der Lohn derer, die gegen Allah und Seinen Gesandten Krieg führen und 

Verderben im Lande zu erregen trachten, soll sein, dass sie getötet oder gekreuzigt werden 

oder dass ihnen Hände und Füße wechselweise abgeschlagen werden oder dass sie aus dem 

Lande vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach in dieser Welt sein, und im Jenseits 

wird ihnen eine schwere Strafe zuteil. 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-127626346.html
http://www.pi-news.net/wp/uploads/2011/07/Geschichte-des-Islam-geschrieben-mit-Blut-und-Terror.pdf
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– Sure 8, Vers 12: Da gab dein Herr den Engeln ein: “Ich bin mit euch. Festigt diejenigen, die 

gläubig sind. In die Herzen der Ungläubigen werde Ich Schrecken werfen. Haut ihnen mit 

dem Schwert auf den Nacken und schlagt ihnen jeden Finger ab! 

– Sure 8, Vers 17: Nicht ihr habt sie erschlagen, sondern Allah erschlug sie. Und nicht du hast 

geschossen, sondern Allah gab den Schuss ab; und prüfen wollte Er die Gläubigen mit einer 

schönen Prüfung von Ihm. Wahrlich, Allah ist Allhörend, Allwissend. 

Sure 2, Vers 191: Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt und vertreibt sie, von wo sie euch 

vertrieben haben; denn die Verführung (zum Unglauben) ist schlimmer als Töten… 

– Sure 2, Vers 216: Zu kämpfen ist euch vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. 

Doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist, und es mag sein, dass 

euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch ihr wisst es nicht. 

 

Anmerkung zur aktuellen Situation: 

Die radikalen muslimischen Dschihadisten „Islamischer Staat“ (IS), die heute in den 

angrenzenden Gebieten Syriens und des Iraks für die Errichtung eines Kalifats kämpfen, 

können sich also auf den Koran berufen. Sie haben die Pflicht, sich bedingungslos auf dieser 

relativ kurzen Verweildauer auf Erden den Befehlen Allahs unterzuordnen, um überhaupt eine 

Chance zu haben, ins ewig dauernde vollkommene Paradies zu kommen. 

 

Aiman Mazyek sagte als Vorsitzender des Zentralrats der Muslime kürzlich: 

„Seit den Gräueltaten der IS-Terrorgruppe in Syrien und im Irak gebe es erstmals weltweit 

eine einheitliche Position der Muslime vom „sufischen Liberalen bis zum salafistischen 

Islam“, die Schandtaten dieser Barbaren scharf zu verurteilen. „Innerhalb der muslimischen 

Gemeinde in Deutschland gibt es keinen einzigen Sympathisanten für die Mörderbanden“. 

Diese Aussage bedeutet für mich nur, dass Aiman Mazyek damit die Bevölkerung arglistig zu 

täuschen versucht. 

Ich frage Sie: Herr Aiman Mazyek, sind die o.g Verse im Koran gelöscht worden? Gelten für 

Sie die kollektiven Rechtsvorschriften im Koran (Scharia) nicht mehr? Hat die „Kairoer 

Erklärung der Menschenrechte im Islam“ von 1990 keine Gültigkeit mehr? Gilt heute auch für 

die OIC-Staaten nur noch die „Allgemeine Erklärung der Menscherechte“ von 1948? (siehe 

Teil 2) 

Im gleichen Artikel betont auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan 

Özoguz (SPD), dass diese barbarischen und abscheulichen Taten nichts mit dem Islam zu tun 

haben. 

Wäre es nicht sinnvoll, wenn Sie als Integrationsbeauftragte einen Katalog erstellen würden, 

in dem alle Koranverse, die heute und in Zukunft nicht mehr gelten dürfen, aufgelistet sind, 

damit die deutsche Bevölkerung erfährt, worüber wir eigentlich reden. Solch ein Katalog wäre 

auch eine echte Orientierungshilfe für unsere Bundeskanzlerin und unseren 

Bundespräsidenten. 

Und die Forderung von Aiman Mazyek, eine gesonderte Kriminalstatistik einzuführen, um 

antimuslimische Übergriffe zu erfassen, damit ein sensibles öffentliches Bewusstsein 

geschaffen wird, befürworte ich. Allerdings nur, wenn gleichzeitig eine gesonderte detaillierte 

Kriminalstatistik erstellt wird, in der endlich auch alle Kriminalfälle aufgelistet werden, die an 

Nichtmuslimen verübt werden. (F. Peters und F. Sternagel: “Mehr Mitgefühl für Muslime“; in 

„Welt“ vom 23.August 2014) 

 

Die Dokumente „Nostra aetate“ und „Lumen gentium des II. Vatikanischen Konzils 

(1962 – 1965) bedeuten einen radikalen Bruch im Verhältnis zum Islam 
Mit den Gründen für die verwirrende Situation im Verhältnis zum Islam hat sich besonders 

Helmut Zott gründlich auseinandergesetzt. Mit den beiden Konzilsdokumenten hätte das 

http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-2/
http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article131514415/Mehr-Mitgefuehl-fuer-Muslime.html
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Konzil den islamischen Allah unmissverständlich als identisch mit dem dreieinigen Gott der 

Christenheit erklärt und diese Auffassung zum Glaubensinhalt erhoben. Der entscheidende 

Satz aus dem Dokument „Nostra aetate“ des Konzils lautet: 

Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, 

den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels 

und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat (Art.3). 

Vor allem Papst Johannes II. habe mit seiner Rede im Sportstadion von Casablanca bei seiner 

Reise nach Marokko im August 1985 vor mehr als 100 000 muslimischen Jugendlichen 

„einen historischen Meilenstein“ gesetzt. In Erinnerung an das Erbe der abrahamitischen 

Religionen betonte der Papst: „Wir glauben an denselben Gott, den einzigen, den lebendigen, 

den Gott, der die Welten schafft und seine Geschöpfe zur Vollendung führt… Deshalb 

komme ich heute als Gläubiger zu euch“. 

In der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz „Christen und Muslime in Deutschland“ 

vom Jahre 2003, ist zu lesen: 

Christentum und Islam stellen zwei verschieden Zugänge zum selben Gott dar. 

Fortan war es möglich, auch zum Islam den „Dialog“ zu suchen. 

 

Mein Fazit: 
Unsere geistlichen Hirten waren offenbar von allen guten Geistern verlassen und haben die 

Gläubigen in die Irre geführt. 

Für Helmut Zott handelt es sich bei den Glaubensäußerungen nicht einfach nur um einen 

Bruch mit der Tradition, sondern stellt einen Verrat am christlichen Glauben und am 

christlichen Geist dar. Analoges ließe sich auch für die Evangelische Kirche ausführen. Die 

Muslime erkennen darin ein Geschenk Allahs und nützen freudig ihre Chance. (Helmut Zott: 

„Das Verhalten der Katholische Kirche in Bezug auf den Islam“; in: pax europa vom 18.Juli 

2013) 

 

Toleranzpreis für Christian Wulff 
Der frühere Bundespräsident Christian Wulff wird mit dem Toleranz-Preis der Evangelischen 

Akademie Tutzing ausgezeichnet. Dies hat eine Jury unter dem Vorsitz des Leiters des 

Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing, dem ehemaligen bayerischen 

Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU), beschlossen. 

Damit werde nach den Worten von Akademiedirektor Udo Hahn Wulffs „leidenschaftliches 

Werben für einen verstärkten Dialog mit dem Islam“ gewürdigt „sowie für eine Gesellschaft, 

die offen ist für kulturelle Vielfalt und für die Auseinandersetzung mit Fremden und 

Fremdem“. Durch den Hinweis in seiner Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit 2012, 

wonach der Islam inzwischen auch zu Deutschland gehöre, habe er „einen wichtigen Beitrag 

zur Integration von Muslimen geleistet“. („Toleranzpreis für Christian Wulff und Constanze 

Kurz“, in: Neue Osnabrücker Zeitung vom 18. August 2014) 

Die Desinformation, die bewusste Irreführung der Bevölkerung wird unbeirrt fortgesetzt. 

 

Der doppelte Staatsbürgerschaft wird zum Regelfall 

 

Ausländerkinder brauchen sich nicht mehr zu entscheiden, ob sie die deutsche 

Staatsbürgerschaft erhalten möchten oder die ihrer Eltern behalten wollen. 

Für einen Doppelpass gibt es jetzt für Ausländer folgende Kriterien: 

http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/arbeitshilfen/AH_172.pdf
http://bpeinfo.wordpress.com/2013/07/18/das-verhalten-der-katholischen-kirche-in-bezug-auf-den-islam/
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– bis zum 21 Lebensjahr mindestens 8 Jahre Aufenthalt in Deutschland oder 

– bis zum 21. Lebensjahr wenigstens 6 Jahre Schulbesuch in Deutschland oder 

–   bis zum 21. Lebensjahr ein in Deutschland erworbener Schulabschluss. 

 

Damit entfällt die bisherige Regelung, dass Nachkommen ausländischer Staatsbürger sich 

zwischen 18 und 23 Jahren entscheiden mussten, welcher Nationalität sie angehören möchten. 

Im Vorfeld der Abstimmung hatten Experten auf Schwächen der neuen Regelung 

hingewiesen. So argumentierte der Bonner Staatsrechtler Christian Hillgruber bei einer 

Anhörung des Innenausschusses: “Eine Verstetigung mehrfacher Staatsangehörigkeiten ist 

integrationspolitisch fragwürdig.“ Dagegen sah die Türkische Gemeinde „viel weiter 

gehenden Handlungsbedarf“. („Doppelpass wird zum Regelfall“ in:stuttgarter-zeitung.de vom 

03.Juli 2014) 

 

Übrigens gab es im Bundestag 463 Ja- Stimmen, 111 Nein- Stimmen und 1 Enthaltung. 

 

Anmerkungen über die Problematik dieser Entscheidung: 

Während der türkische Ministerpräsident in seiner Kölner Rede 2008 erklärte: „Assimilation 

ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, erklärte der langjährige Vorsitzende der 

Türkischen Gemeinde Kenan Kolat im Herbst 2011, die türkischen Gemeinden hätten das 

Wort „Integration zum Unwort des Jahres“ (2011) erklärt. Es gehe den Türken in Deutschland 

nicht um Integration, sondern um „Teilhabe“. 

Mit anderen Worten: Die Türken in Deutschland sollten sich den Deutschen nicht anpassen. 

Gunnar Schupelius stellte damals in einem Kommentar dar, dass wir unter „Integration“ 

meinen, dass sich jeder, der hier lebt, an die Verfassung und die Gesetze unseres Landes hält, 

dass er also ein guter Staatsbürger ist und versucht, die deutsche Sprache möglichst fließend 

zu sprechen. Schupelius ergänzte: „Integration ist kein Unwort, Herr Kolat! Integration meint 

im Wortsinn „Herstellung einer Einheit, eines Ganzen“. Wir wollen ein geeintes Deutschland 

sein, in dem alle gleichberechtigt leben, die hier leben wollen. (B.Z. Berlin vom 25.Oktober 

2011: „Warum ist der Chef der Türkischen Gemeinde gegen Integration der Türken?“, 

Kommentar von Gunnar Schupelius) 

 

Egon Flaig, Althistoriker an der Universität Rostock schreibt: 

Republiken benötigen eine allen Bürgern gemeinsame Kultur, die den partikularen 

„Kulturen“ übergeordnet ist. Darum schließen Multikulturalismus und Integration einander 

aus. Integration bedeutet, dass ein Teil sich in ein Ganzes eingliedert….Menschen, die ihre 

mitgebrachten Werte und Überzeugungen über die Verfassung und Gesetze des Gastlandes 

stellen, in dem sie wohnen, bleiben integrationsunfähig. Sollten die Behörden weiterhin ihre 

Strategie beibehalten, die Integrationsunwilligen durch finanzielle und soziale Geschenke 

„willkommen“ zu heißen, darf sich niemand wundern, dass solche Bestechung bei Adressaten 

bloß die Verachtung anspornt, mit der sie den Behörden begegnen. Integrationsbereitschaft 

lässt sich nicht kaufen. Im Gegenteil. Die teuren Integrationsprogramme provozieren immer 

weitergehende Ansprüche. Denn Immigranten an sich bereichern Europa nicht. Sie 

bereichern es dann, wenn sie sich in die europäische politische Kultur integrieren. Tun sie 

das nicht, dann erzeugen sie finanzielle, soziale und vor allem kulturelle sowie politische 

Kosten, die horrende Ausmaße annehmen können….Die Idee des Gemeinwohls ist nur 

tragfähig, wenn sämtliche Gruppierungen bereits sind, ihr partikularen Interessen immer 

daran messen zu lassen, ob sie verträglich sind mit dem Wohl des übergeordneten Ganzen. 

Fehlt diese Bereitschaft, dann akzeptieren die in partikulare Gemeinschaften aufgesplitterten 

Bürger keine Mehrheitsentscheidungen Ohne Mehrheitsentscheidung keine Demokratie. 

An anderer Stelle betont Egon Flaig: 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.staatsbuergerschaft-doppelpass-wird-zum-regelfall.ea81cd50-2649-4892-9d70-b226b81a66f2.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.staatsbuergerschaft-doppelpass-wird-zum-regelfall.ea81cd50-2649-4892-9d70-b226b81a66f2.html
http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/warum-ist-der-chef-der-tuerkischen-gemeinde-gegen-integration-der-tuerken
http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/warum-ist-der-chef-der-tuerkischen-gemeinde-gegen-integration-der-tuerken
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In einem demokratischen Gemeinwesen bedeutet Loyalität auch eine gewisse Intensität an 

„Zugehörigkeit“, an Befürwortung der Grundsätze des politischen Zusammenlebens, an 

Rücksicht auf das Gemeinwohl und an das verantwortliche Einstehen für Lasten, die 

gemeinsam zu tragen sind. 

(Egon Flaig: „Gegen den Strom. Für eine säkulare Republik Europa“ / S. 130ff und S.167ff ; 

zu Klampen 2013) 

 

Heute haben wir noch die Möglichkeit, uns dafür einzusetzen, dass die über viele 

Jahrhunderte mühsam erreichten Menschenrechte nicht verloren gehen 

 

Die Bevölkerung ist aufgerufen, von unten aktiv zu werden und die fortwährende 

Islamisierung zu stoppen. Die Zahl der Muslime in einflussreichen Positionen nimmt im 

Sinne des jetzigen türkischen Staatspräsidenten Erdogan ständig zu und beeinflusst bereits 

heute maßgebend die Politik in Deutschland. Christian Schreiber: „Die Türken kommen“- 

Langsam aber sicher steigt die Zahl der Politiker mit Migrationshintergrund – vor allem vom 

Bosporus; in: „Junge Freiheit“ vom 15. August 2014). 

– siehe auch Teil 1 

 

Die integrationsfähigen und integrationswilligen Bewohner unseres Landes bilden noch die 

weitaus größte Gruppe. Zu den heute noch über 75% der Einheimischen bzw. Eingeborenen 

leben bei uns Millionen Einwanderer aus den EU- Staaten, aus Russland, der Ukraine, aus 

Vietnam, China, Indien oder die weltweit aus religiösen oder politischen Gründen Verfolgten 

aus dem Iran, dem Libanon, aus Nordafrika oder aus der Türkei, die sich nach einigen 

Anfangsschwierigkeiten gut integriert haben. Sie haben die schulischen und beruflichen 

Möglichkeiten genutzt und sind froh, hier eine neue Heimat gefunden zu haben. Nicht zuletzt 

sei auch an die Millionen Spätaussiedler gedacht, die besonders Ende der achtziger und in den 

neunziger Jahren nebst familiärem Anhang zu uns strömten. 

 

Für manche fiel die politische und gesellschaftliche Anpassung nicht leicht. Sie begegneten 

auch manchen Vorurteilen. Aber sie bemühten sich und waren für Hilfestellungen der 

Einheimischen dankbar. Auch viele Muslime, besonders auch junge Mädchen sind froh, wenn 

sie ihre Lebensplanung und ihren Lebensweg selbst bestimmen können und sich durch 

schulische und berufliche Erfolge auszeichnen. Sie leiden oft unter dem engen Korsett der 

Vorschriften aus dem 7. Jahrhundert. 

 

Daneben gibt es aber auch nicht wenige Einheimische und verstärkt Zuwanderer, die die 

kostenlosen Aufstiegschancen nicht nutzen, die Schule schwänzen, auf die berufliche Aus – 

und Weiterbildung verzichten und sich auf Kosten der Steuerzahler durch Hartz IV und 

Schwarzarbeit gesellschaftswidrig verhalten. 

 

Besonders bedroht wird unser gesellschaftliches und politisches System von Personen, die 

unseren pluralistisch organisierten demokratischen Rechtsstaat bekämpfen, indem sie die 

Trennung von Staat und Religion ablehnen und überzeugt sind, dass das auf Allahs 

Offenbarungen beruhende Recht (die Scharia) für sie letztlich verbindlich ist und nicht das 

Grundgesetz. Diejenigen, die gemäß der Scharia leben wollen, sollten schleunigst unser Land 

verlassen und etwa in die Türkei gehen. Dort haben sie heute unter Erdogan viel bessere 

Möglichkeiten, nach ihrer Überzeugung zu leben. Wenn sie aber meinen, zur 

verfassungsfeindlichen Islamisierung in Deutschland oder der EU beizutragen zu müssen, 

dann haben sie uns damit den Krieg erklärt. Und den anmaßenden und auch dreisten 

Forderungen von orthodoxen islamischen Verbänden ist entsprechend deutlich zu begegnen. 

http://www.pi-news.net/2014/06/scharia-bedeutet-die-beseitigung-von-menschenrechten-teil-1/
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Die doppelte Staatsbürgerschaft wäre ohne die ständig massiven Forderungen dieser 

Verbände und dem untertänigen Verhalten unserer Parteien nie eingeführt worden. Ist es nicht 

eine Zumutung für die einheimische Bevölkerung, wenn Ausländer durch 2 Pässe bevorzugt 

werden und wenn Deutschland pleite ist, dann einfach in ihr zweites Land gehen können? 

War es nicht eine Zumutung, dass ausgerechnet auf den Tag der Deutschen Einheit der 

bundesweite Tag der offenen Moschee gelegt wurde? Da ließe sich aber eine gute Regelung 

finden. Der Tag der Deutschen Einheit war der emotional aufgeladene und unvergessene 09. 

November und nicht der seelenlose Bürokratentag, der 03.Oktober. Der 09. November 1989 

lässt sich auch gut mit dem 09.November 1938 verknüpfen. 

Der 09.November 38 war ein Schandtag in der deutschen Geschichte, der 09. November 89 

dagegen ein Tag der Freiheit, der Überwindung einer Diktatur. Beide Tage mahnen uns, sich 

stets dafür einzusetzen, dass die Freiheit und Menschenwürde nicht verloren gehen, dass sich 

Rassenwahn und Klassenwahn nicht wiederholen. Und dass wir die mühsam erreichten 

Grundrechte auch gegen pseudoreligiöse verfassungsfeindliche Vorstellungen energisch 

verteidigen. 

 

Was ist heute zu tun? 
Die große Mehrheit in allen Parteien und Konfessionen würde die Aussagen und Ziele des 

Korans entschieden ablehnen, wenn sie bekannt wären. In jeder politischen Gruppierung, in 

jeder Gemeinde, in jedem Bekanntenkreis können sich Interessierte verabreden und sich mit 

Inhalten des Korans befassen. 

Es gibt genügend einführende Bücher und Artikel zum Thema. Man kann Personen, die schon 

informiert sind, einladen. Man kann Betroffene aus dem Kreis des Zentralrats der Exmuslime 

einladen, um Zeitzeugen zu hören (siehe auch Punkt 4 des Internet-Artikels „Kann der Koran 

in Schulen überhaupt zur Integration beitragen?“). Parteimitglieder oder Gemeindemitglieder 

sollten fordern, dass die geltenden Aussagen im Koran diskutiert und erarbeitet werden. 

Ähnlich wie in den achtziger Jahren in der DDR könnten Vernetzungen der Gruppen 

erfolgen…. 

Besonders hoffe ich, dass die Alternative für Deutschland (AfD), die ich bisher als eine 

besonders diskutierfreudige Partei kennengelernt habe, in der offen und sachlich diskutiert 

werden kann, sich mit dem Inhalt des Korans intensiv befasst und die notwendigen 

Schlussfolgerungen für den Erhalt unserer Grundrechte zieht. Bernd Lucke hat mit seinen 10 

Thesen zum Islam einen erfreulichen Anfang gemacht. Es bedarf aber noch eindeutigerer 

sowie wesentlich umfangreicherer Aussagen zum Islam. 

 

Und zum Schluss: 

Anmerkungen über Parallelen zwischen dem Islam und dem real existierenden 

Sozialismus 

 

Bei aller Verschiedenheit zwischen ML und dem Islam, zwischen dem Marxismus, 

Leninismus (Stalinismus) und dem Koran gibt es auch Ähnlichkeiten. Jeder, der im ersten 

sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern sozialisiert wurde, kann sich sicher noch an das 

Revolutionslied „Verronnen die Nacht und der Morgen erwacht. Rote Flotte mit Volldampf 

voraus!“ erinnern. Die dritte Strophe lautet: 

Noch tragen die Völker des Westens die Ketten, noch hüllen die Wolken das Recht. 

Doch rote Fahnen wehen, auch dort wird erstehen Potemkin, der Kreuzer, zum Gefecht. 

Voran an Geschütze und Gewehre, auf Schiffen, in Fabriken und im Schacht. 

Tragt über den Erdball, tragt über die Meere die Fahne der Arbeitermacht! 

(„Matrosen von Kronstadt“ in: „Leben –Singen -Kämpfen“ S.82/83; Liederbuch der Freien 

Deutschen Jugend; VEB Friedrich Hofmeister, Musikverlag Leipzig 1981) 
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Die überzeugten Genossen glaubten zwar nicht an ein höheres Wesen, nicht an Gott, nicht an 

den Kaiser noch Tribun, dafür aber an das irrtumsunfähige Politbüro und besonders an den 

irrtumsunfähigen Generalsekretär. Beim Generalsekretär allerdings nur bis zu seiner 

jeweiligen Absetzung. Bei allen jeweils auftretenden vorübergehenden Schwierigkeiten 

glaubten doch viele Genossen, dass die Sache an sich nicht falsch sein konnte. Das war 

schließlich wissenschaftlich bewiesen. Man glaubte an das irdische Paradies. Manche glauben 

das heute noch. 

Können Sie, liebe Leser, Parallelen feststellen? 

 

Eine Überlegung: 

War es nicht bezeichnend für den SPD – Vorsitzenden und Vizekanzler und Wirtschafts-

sowie Energieminister Sigmar Gabriel, dass er die Einführung der doppelten 

Staatsbürgerschaft als Voraussetzung für die Bildung der Regierungskoalition mit der CDU / 

CSU zur Bedingung erhob? 

 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 1): Die beiden Reden des 

türkischen Ministerpräsidenten Erdogan 2008 und 2014 in der Kölner Lanxess-Arena sind 

aufschlussreich 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 2):Wesentliche Aussagen des 

Islams sind unvereinbar mit den Grundrechten in Deutschland (und in der EU) 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 3): Die Verbreitung der 

Scharia wird durch Parteien und Medien aktiv unterstützt bzw. begünstigt 

» Scharia bedeutet die Beseitigung von Menschenrechten (Teil 4): Die bedrohlichen 

Auswirkungen der zunehmend grundgesetzfeindlichen Islamisierung sind nicht mehr zu 

übersehen 

 
Der Autor war in Berlin Schulleiter, hauptamtlicher Stadtrat sowie Dozent für 

Politikwissenschaft an einer Fachhochschule. 
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