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Mit einem stetig wachsenden Anteil Muslime in den Gesellschaften
Europas diskutieren wir mit einem Mal wieder über die Richtigkeit
von Dingen, deren Diskussion wir im liberalen, demokratischen
Europa eigentlich hinter uns gelassen hatten.
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W

enn wir über Political Correctness sprechen, dann ist da zumeist die Rede von
Tabus, von Einschränkungen der Meinungsfreiheit, von dem, was man sagen

darf und was nicht. Dabei birgt eine überbordende Political Correctness, wie wir sie
heute vor allem in Bezug auf Personen aus dem islamischen Kulturkreis erleben,
noch ganz andere Risiken. Flüchtlinge, Migranten, Muslime – sie alle gelten per se
als sakrosankt. Die Political Correctness erklärt sie für unantastbar und hat sie damit
gegenüber jedweder Kritik immunisiert. Der unreflektierte Nationalismus der
Türkischstämmigen ist genauso Ergebnis dieser Entwicklung, wie das inflationäre
Ausspielen der Nazi und IslamophobieKarte gegenüber all jenen, die es wagen, ein
kritisches Wort an hier lebende muslimische Einwanderer zu richten. Im emsigen
Bestreben Grüner und „Linker“, ihnen auch noch die letzte Selbstverantwortung für
ihr Handeln abzunehmen, sie zu Unmündigen zu erklären, die für absolut keinen
negativen Auswuchs ihrer kulturellen und religiösen Gepflogenheiten etwas können,
wurde die ohnehin in der islamischen Kultur kaum vorhandene Selbstverantwortung
so vollends zu Grabe getragen.
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Während auf der einen Seite die Dreistigkeit, die Gewissheit der muslimischen
Minderheit, nie im Unrecht zu sein, befördert wird, wird die deutsche
Mehrheitsgesellschaft dem kulturellen Nihilismus preisgegeben. Kultur, Religion
Nation – das ist etwas für Ewiggestrige und „rassistische“ Spinner. Oder eben für
Muslime, bei denen Kultur, Herkunftsstolz und Religion grotesker Weise dann doch
wieder etwas ist, was aus Gründen des Respekts und der Toleranz auf jeden Fall
geschützt, erhalten und gepflegt gehört. Unsere Einstellung ihnen gegenüber folgt
den Regeln des „Politisch Korrekten“ und nicht der Fakten. Ein exorbitanter Anstieg
der Kriminalitätsrate durch den Zuzug aus mehrheitlich islamisch geprägten
Ländern, wird hierbei genauso relativiert oder gar verleugnet, wie die fehlende
Eignung für den deutschen Arbeitsmarkt und kulturell bedingte Probleme. Vorsicht
gegenüber dem Fremden – ein vollkommen natürlicher Schutzmechanismus des
menschlichen Gehirns – wurde unter der Prämisse der Political Correctness und
OneWorldIdeologie systematisch abtrainiert. Wer Angst hat, hat lediglich
Ressentiments und diese sind im Bestfall postfaktisch, im Schlimmsten aber schon
„rechtsaußen“. Im Ergebnis wird uns von der Kanzlerin empfohlen, „offen auf
Flüchtlinge zuzugehen“.
Gefahren durch den Zuzug hunderttausender junger Männer aus mehrheitlich
zutiefst verrohten, frauenverachtenden Gesellschaften werden trotz Vorfällen wie in
der Kölner Silvesternacht und mittlerweile in kurzen Abständen vorkommender
sexueller Übergriffe, systematisch ignoriert. Allein das Benennen kultureller
Ursachen dieser Übergriffe, gilt, das musste u.a. zuletzt im Rahmen einer
Universitätsveranstaltung auch wieder Alice Schwarzer feststellen, als „rassistisch“.
Dabei gibt es jedoch noch einen weiteren, ganz wesentlichen Punkt in Bezug auf die
wachsende Anzahl von Muslimen in westlichen Gesellschaften, der neben der
kulturell bedingten Frauenfeindlichkeit als gesellschaftsverändernden Faktor, de
facto nahezu vollkommen ausgeblendet wird: Der muslimische Antisemitismus.

Fälle muslimischen Antisemitismus häufen sich
Es ist erst wenige Wochen her, da erregte der Fall eines jüdischen Schülers aus Berlin
die Aufmerksamkeit der Presse. Der Junge hatte die Schule verlassen, nachdem ihn
muslimische Mitschüler aufgrund seiner Religionszugehörigkeit mehrfach beleidigt
und schließlich angegriffen hatten. Besonders grotesk: Die Schule ist Teil der
Initiative „Schule ohne Rassismus“). Ein Anspruch, dem die Einrichtung durchaus
hätte gerecht werden können. Wenn, ja wenn da nicht plötzlich ein jüdischer Schüler
gewesen wäre, der den islamischen Inner Circle der Schule durch seine Anwesenheit
zu stören begann. Bekanntlich sind Muslime untereinander ja selten „rassistisch“,
sondern zumeist nur, wenn es sich um Menschen jüdischen Glaubens oder an sich
um „deutsche Kartoffel“ handelt. „Rassismus“ existiert im Deutschland des Jahres
2017 auch hier eben nur, wenn er von anderen Teilen der Bevölkerung gegenüber
Muslimen auftritt.
Der Tagesspiegel nahm den Fall des Berliner Schülers unterdessen zum Anlass einer
Reportage über Antisemitismus an Berliner Schulen. „Der Jude als Klassenfeind“, so
der doppeldeutige Titel der Reihe, erzählt u.a. von Lehrern, die sich tagtäglich in der
Kompensation dessen versuchen, was bei ihren Schülern zu Hause schmerzlich
versäumt wird: Die Erziehung zu liberalen, toleranten Menschen. Immerhin haben
doch zumindest einige Lehrer hierzulande das Problem des muslimischen
Antisemitismus erkannt und versuchen, gegenzusteuern. Und dennoch gilt auch hier,
dass im Geschichtsunterricht nun einmal einzig die deutschen Gräueltaten eine
Thematisierung erfahren. Wieder einmal kann sich Mohammed entspannt
zurücklehnen und sich in der Gewissheit wiegen, dass all das nichts mit ihm zu tun
hat. Ein multikultureller Geschichtsunterricht, der z.B. auch Themen wie den
Völkermord an den Armeniern umfasst, findet nicht statt. Eine Übertragung auf die
eigene Einstellung gegenüber Juden genauso wenig.
In Hamburg findet man einen solchen Fall indes wenig überraschend. Galina Jarkova
ist dort Vorsitzende einer liberalen jüdischen Gemeinde mit 300 Mitgliedern. Auf
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dem Klingelschild der Gemeinde liest man aus Gründen der Vorsicht lediglich eine
Abkürzung. „Es gibt in unserer Gemeinde sehr viele Mitglieder, die in der
Öffentlichkeit nicht offen zu ihrem jüdischen Glauben stehen“, sagt die gebürtige
Russin. In ihrer Gemeinde sei offenes Praktizieren des Glaubens in allen Bereichen
des öffentlichen Lebens kaum noch vorhanden. Religiöse Symbole würden in der
Regel nicht in der Öffentlichkeit präsentiert. „Auch lassen sich zum Beispiel fast alle
unserer Mitglieder ihre jüdischen Zeitungen in einem neutralen Briefumschlag
liefern, weil sie nicht wollen, dass Postbote oder Nachbarn davon wissen“, zitiert die
WELT Jarkova. Veranstaltungen ihrer Gemeinde werden nur mit kryptischen
Hinweisen auf den Veranstaltungsort angekündigt. Polizeischutz bei den
Gottesdiensten gehört zum längst gewohnten Standard.
Philipp Stricharz, zweiter Vorsitzender der orthodoxen jüdischen Gemeinde mit
2.500 Mitgliedern berichtet, dass sich Antisemitismus immer mehr in allgemeiner
Israelkritik entlädt. In Stadtteilen wie Eimsbüttel oder Hoheluft seien persönliche
Angriffe im Alltag kein Problem. In anderen Gegenden der Stadt sei indes mehr
Vorsicht angebracht. Bei den Gründen dafür wird er indes wenig konkret. Muss er
aber auch nicht. Ein jüngst abgelehnter Antrag für eine eigene Antisemitismus
Meldestelle spricht Bände. Das Paradoxe ist nämlich, dass der Antrag ausgerechnet
von SPD und Grünen abgelehnt wurde. Jenen Parteien also, die sonst an jeder Ecke
in Deutschland Nazis vermuten. Für die CDU ein empörender Vorgang. Es läge die
Vermutung nahe, dass dies vor allem daraus resultiere, dass man im Antrag explizit
Bezug auf migrantischen Antisemitismus genommen hätte. Etwas, was im „linken“
Kosmos nicht existiert, nicht existieren darf, auch wenn selbst die örtliche CDU zu
bedenken gibt, dass man davor doch angesichts der Flüchtlingszahlen nicht die
Augen verschließen dürfe.
Dass man vor allem bei der SPD andere Prioritäten setzt als die Verfolgung von
muslimischem Antisemitismus, ist nichts Neues. Auch „HateSpeech“ im Internet
existiert für Heiko Maas und Co. nur aus deutscher Sicht. Für muslimische
Hassbotschaften zeigt sich der deutsche Staat indes nicht nur auf einem Auge blind.
Antisemitismus, Rassismus, Hass an sich, sind für die SPD einzig Dinge, zu denen
der Deutsche in der Lage ist. Anders lässt es sich jedenfalls nicht erklären, dass man
als Moslem nahezu ungestört seine Hassphantasien in den sozialen Medien ausleben
kann.
Dabei schlagen jüdische Mitbürger auch hier Alarm. Immer mehr Juden in
Deutschland sehen den Antisemitismus unter Muslimen als wachsendes Problem.
Internet und soziale Medien seien zu zentralen Verbreitungsinstrumenten von
Hassbotschaften und antisemitischer Hetze geworden, heißt es in dem Bericht einer
unabhängigen, vom Bundestag eingesetzten Expertenkommission. Dennoch kommt
man auch hier nicht ohne Relativierungen aus. So sei der „rechtsextreme“
Antisemitismus immer noch die Hauptquelle von Antisemitismus in Deutschland.
Die Begründung sei schlicht, dass es keine fundierten Untersuchungen über
muslimischen Antisemitismus hierzulande gäbe und was nicht untersucht wurde, ist
bekanntlich auch nicht da.
Wie real der muslimische Antisemitismus hierzulande und anderswo ist und wie sehr
die Gefahr für Juden durch eine wachsende Anzahl an Muslimen in der Gesellschaft
zugenommen hat, belegen jedoch die Berichte von Menschen wie Jarkova und
Sticharz. Genauso gut könnte man einen Juden fragen, ob er mit einer Kippa durch
Berlin Neukölln gehen und woran es läge, dass er dies genauso wenig tun würde, wie
ein jeder von uns es nicht wagte, mit einem „I hateMohammedTShirt“ durch die
Straßen von Berlin zu ziehen. Im europäischen Ausland ist die Entwicklung teilweise
noch gravierender. In Frankreich wandern mittlerweile jährlich tausende Franzosen
jüdischen Glaubens nach Israel aus, weil sie sich in Frankreich aufgrund des
überbordenden Antisemitismus muslimischer Migranten nicht mehr frei auf der
Straße bewegen können.
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Aber muslimischer Antisemitismus wird auch da deutlich, wo es um die vermeintlich
harmlosen Dinge des Lebens, wie z.B. ein Kochbuch geht. Starkoch Mirko Reeh
dachte sich jedenfalls nichts dabei, als er beschloss, ein Kochbuch über sein
Lieblingsland Israel zu schreiben. In den sozialen Medien ergoss sich daraufhin eine
Welle des Hasses über den Koch. „Kindermörder Israel“ und schlimeres ist da zu
lesen. Fotos von KampfPanzern und Helikoptern werden gepostet. Es sind Parolen,
wie sie auch auf antiisraelischen Demos von Muslimen immer wieder gerufen
werden. Mirko Reeh äußert sich selbst nicht dazu, aus welcher Ecke die Kommentare
kommen. Er ist einfach nur entsetzt, dass sein Buch dazu benutzt wird, eine
politische Diskussion vom Zaun zu brechen. Es sei doch nur ein Kochbuch. Dass
diese Form des Hasses schon lange nichts mehr mit einer politischen Diskussion zu
tun hat, sieht er anscheinend genauso wenig wie die Lösch und HateSpeech
Experten von Regierung und Facebook.
Dabei fällt auf: Was bei nahezu all den Berichten über Antisemitismus in der letzten
Zeit fehlt, ist eine Schlussfolgerung. Kommt man mittlerweile nicht umher, das
Thema zumindest in homöopathischen Dosen aufzugreifen und dabei auch zaghaft
das Problem zu benennen, dass mit wachsender Anzahl von Muslimen in der
Gesellschaft eben zwangsläufig auch der Antisemitismus zunimmt, lassen die
Berichte eine Konsequenz aus diesen Erkenntnissen zumeist vermissen. Vielleicht
auch deshalb, weil der muslimische Antisemitismus abseits von Zwängen, die sich
aus dem Bestreben um Politische Korrektheit gegenüber Muslimen ergeben, deutlich
schwerer zu bekämpfen ist, als der „rechtsextreme“ Antisemitismus. Ist der
Antisemitismus hierzulande in seiner extremen Form eine Charaktereigenschaft des
von der Mehrheitsgesellschaft isolierten „rechtsextremen“ Randes, handelt es sich
beim muslimischen Antisemitismus vielmehr um einen Antisemitismus, der zum
„guten Ton“ in den Herkunftsländern dieser Menschen dazugehört. So wies der
Psychologe Ahmad Mansour, selbst palästinischer Herkunft bereits 2014 in einem
Interview mit der Süddeutschen darauf hin, dass Antisemitismus und
Verschwörungstheorien in manchen muslimischen Familien zur Erziehung
schlichtweg dazugehören. Über Generationen hinweg werde den Kindern in diesen
Familien das Gefühl vermittelt, überall auf der Welt würden Muslime unterdrückt.
Schuld daran sei „der Jude“. Er tue alles, um den Islam zu bekämpfen. Der aktuelle
Konflikt in Nahost lässt Hass und Aggressivität offen aufbrechen. Gleichzeitig eint er
die verschiedensten muslimischen Gruppen, so Mansour. Wer sich einmal die Mühe
gemacht hat, Hitlers „Mein Kampf“ zu lesen, wird wissen, in welch erschreckender
Art und Weise sich nationalsozialistischer Antisemitismus und muslimischer
Antisemitismus hier ähneln.
Gerade junge Menschen, so Mansour weiter, würden hierbei besonders durch ihre
Aggressivität hervorstechen und machten einen großen Anteil aus. Seit ihrer Kindheit
hätte man ihnen das Feindbild mitgegeben, unter anderem durch Eltern, Freunde
und Bekannte, aber auch in Moscheen und Koranschulen. Im heimischen
Wohnzimmer schauten sie arabische Sender, die sie mit Propaganda zuschütteten.
Auch hier würden soziale Medien eine immer stärkere Rolle spielen und als
Multiplikator dieses Hasses fungieren. Das wirft unweigerlich die Frage auf, wie man
gegen einen solch tief verankerten Hass überhaupt ankommen soll.

Wem gilt unsere Verantwortung?
Wir sprechen in Deutschland immer von einer moralischen Verantwortung aufgrund
der eigenen historischen Schuld. Aber wem gegenüber gilt diese Verantwortung
eigentlich? Liegt die richtige Schlussfolgerung aus der eigenen Vergangenheit
wirklich darin, für jeden die Grenzen zu öffnen, der in dieses Land gelangen will?
Läge sie nicht vielmehr in der Verantwortung gegenüber unseren jüdischen
Mitbürgern, zu differenzieren, eben nicht jeden aus Gründen der PseudoHumanität
hereinzulassen, der am Ende aufgrund eigener Sozialisation und Erziehung zur
Gefahr für genau diese Menschen erwächst? Können Besuche von KZGedenkstätten
und jüdischen Museen, wie von Josef Schuster vorgeschlagen, Flüchtlinge von teils
glühenden Antisemiten zu Judenfreunden machen? Wenn ja, warum erzielt der
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deutsche Geschichtsunterricht, der seit Jahren den Fokus auf die
nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands legt, bei muslimischen Schülern
offenbar überhaupt keine Wirkung? Kann man elterliches Versagen in der Erziehung,
Sozialisation in einer zutiefst antisemitisch geprägten Parallelgesellschaft wirklich
von Außen auffangen, oder müssen wir uns schlichtweg eingestehen, dass wir uns mit
Einwanderern auch den Antisemitismus zurück in die Mitte unserer Gesellschaft
holen?
Ja, es ist an der Zeit, uns zu fragen, was für eine Gesellschaft wir künftig sein wollen.
Eine, in der Probleme weiterhin im Namen des sozialen Friedens und der Politischen
Korrektheit nicht benannt werden, die weiterhin ihre Grenzen für eine
unkontrollierte Zuwanderung aus dem islamischen Kulturkreis offen lässt und damit
auch ALLE Begleiterscheinungen in Kauf nimmt, die diese Zuwanderung mit sich
bringt. Oder wollen wir unsere Werte, die hier teuer erkämpft wurden, behalten.
Wollen wir weiterhin ein liberales, offenes und vor allem sicheres Land für uns selbst
und unsere jüdischen Staatsbürger sein?
Entscheidungen wie die von Alain Le Diberder belegen jedoch, dass die Entwicklung
momentan eher nicht zugunsten einer freien Gesellschaft ausfällt. Seit Dezember
2016 verhindert der ArteProgrammdirekter nun schon, dass eine Dokumentation
über Antisemitismus in Europa, trotz vorheriger Abnahme, ausgestrahlt wird. Grund
sei laut Le Diberder die mangelnde „Ausgewogenheit“. Zudem beruft er sich auf das
knappe Votum der französischen Mitglieder der Programmkommission im Vorfeld.
Dabei zeichne sich der Film, so der Historiker Götz Aly, gerade durch intensive
Recherche und wechselnde Perspektiven aus. Die korrupte, Hamasgesteuerte
„Selbstverwaltung“ von UNOHilfsgeldern in Gaza, so Aly, fände genauso Beachtung
wie Einblicke in die links und rechtsradikale Szene in Europa. Neben der
schriftlichen Begründung, existieren auch mündliche. Der Film ist eine Provokation;
„er schüttet Öl ins Feuer“; „er kann angesichts der Terrorlage in Frankreich nicht
gezeigt werden“. Angeblich sei „der Film antiprotestantisch, antimuslimisch und
proisraelisch“ und nicht „ergebnisoffen“.
Die Begründung macht deutlich, was man seit längerer Zeit in Europa bemerken
kann: Es gehört zu den großen Einbußen, einer jahrzehntelangen Einwanderung aus
islamischen Ländern nach Europa und einem stetig wachsenden Anteil Muslime in
den Gesellschaften Europas, dass wir mit einem Mal wieder über die Richtigkeit von
Dingen diskutieren, deren Diskussion wir im liberalen, demokratischen Europa
eigentlich hinter uns gelassen hatten. Kinderehen, Beschneidung, Geschlechter
Apartheid und nun eben auch Antisemitismus, werden plötzlich wieder zur
Diskussion gestellt. Die Anprangerung von migrantischem Antisemitismus könnte
nämlich zugleich „antimuslimisch“ sein und daher nicht „ergebnisoffen“. Vielleicht
hatte man aber auch schlicht Angst vor den Reaktionen der Muslime in Europa, wie
der Verweis auf die Terrorlage in Frankreich deutlich macht. Kritik ist dort ja zumeist
nicht erwünscht und die RassismusKarte schnell ausgespielt. Europa wird erpresst
und wir lassen uns erpressen. Auch zum Preis dessen, dass der Antisemitismus
wieder Einzug in die Mitte unserer Gesellschaften hält.
Milton Friedman sagte einst, man kann offene Grenzen oder einen Wohlfahrtstaat
haben. Ebenso lässt sich konstatieren, dass man eine unbegrenzte Zahl von
Muslimen im Land haben kann oder eine freie und offene Gesellschaft. Je mehr
muslimischen Glaubens wir unkontrolliert in unser Land lassen und je weniger wir
von hier lebenden Muslimen Anpassung an unsere Werte verlangen, je mehr wir uns
im Sinne des sozialen Friedens erpressen lassen wie Le Diberder und andere, desto
mehr müssen wir uns damit abfinden, dass der Antisemitismus künftig wieder
Bestandteil unserer Gesellschaft sein wird. Es liegt in unserer Verantwortung, ob wir
diese Entwicklung stoppen.
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Daniela Gmeiner • vor 4 Tagen

Liebe Frau Schunke,
der deutschen Kultur droht nicht die Revision der Aufklärung, sondern deren
Abschaffung.
Das Problem dabei sind nicht in erster Linie die Muslimverbände, sondern die
Amtskirchen, die Konsensparteien ohne Opposition, die NGO´s und nicht
zuletzt eine übermächtige Medienpropaganda, die ich mir (1954 geboren) nicht in
meinen schlimmsten Albträumen hätte vorstellen können.
Dieses "Marionettensystem" setzt entgegen der Amtseide und des GG, Pläne der
UN/EU um, weshalb Andersdenkende, wie beispielsweise die AfD hemmungslos
diffamiert werden.
Die rassistischen Äußerungen zu "biodeutschen Familien" von Frau Käßmann,
zeigen, wie weit wir schon auf dem Weg zu einer sozialistischen Diktatur sind.
Eine Revision reicht da nicht mehr. Da hilft nur noch Abwahl oder Umsturz.
53 △

▽ • Antworten • Teilen ›
chrissy > Daniela Gmeiner • vor 4 Tagen

Und beides wird wie wir wissen nicht stattfinden. Darum habe ich schon
resigniert und keine Hoffnung mehr für Europa/Deutschland.
7△

▽ • Antworten • Teilen ›
Wolf Köbele > chrissy • vor 3 Tagen

Uns hilft nur noch der Generalverdacht!
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Marcel Börger > Daniela Gmeiner • vor 2 Tagen

Völlig richtig,
Wie ich schon in meinem Kommentar ausgeführt habe, befinden wir uns
gerade eher in sowas, wie einer NeoAufklärung.
In der ersten Aufklärung wurde das kirchliche Deutungsmonopol durch
Wissenschaft ergänzt, bzw. aufgehoben.
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