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Muslimische Immigration 
 

Hintergründe und Folgen 
 

 
Muhammad Salim Abdullah, ein Muslim bosnisch-deutscher Herkunft, der 2016 
verstarb, leitete Jahrzehnte lang das Zentral-Institut ‚Islam-Archiv-Deutschland‘ 
in Soest. Seit 1974 vertrat er den Islamischen Weltkongreß in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Seit 1988 war er Vertreter des islamischen Weltkongresses bei 
den Vereinten Nationen. Er veröffentlichte sogar zusammen mit Adel Theodor 

Khoury eine Koranübersetzung, die im Jahre 2009 im Iran ausgezeichnet wurde. 
Er wurde als „einer der führenden Vertreter des Islam in Deutschland angese-
hen“ und war „mitverantwortlich für die theologische Ausbildung türkischer 
Lehrer/Moderatoren am nordrheinwestfälischen Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung“.1 Zweifellos war er also ein Mann von großem Einfluß. Er 
schrieb eine Reihe von Texten, die dem Dialog mit dem Christentum dienten, 
z.B. das Buch Islam für das Gespräch mit Christen (Altenberge 1984, Nach-
druck Gütersloher Verlagshaus 1992). Dort zögerte er nicht, mit leicht widerleg-
baren Thesen, ja mit gefälschten Zitaten sich als gemäßigter, gar christenfreund-
licher Muslim zu präsentieren.2 

Will man aber Abdullahs wahre Absichten kennenlernen, die im Dialog mit den 
Christen gerne verschwiegen wurden, lohnt es sich, einen Blick darauf zu wer-
fen, was er denn seinen Glaubensbrüdern so mitteilte. Die Heilbronner Stimme 
vom 5.1.1991 zitierte aus der eher liberalen Istanbuler Tageszeitung „Milliyet“ 
folgende Stellungnahme Abdullahs: „1683 sind die islamischen Heere des Os-
manischen Reichs bis vor Wien gekommen, und sie mußten unverrichteter Dinge 
wieder zurückkehren. Für mich steht fest: Gott schickt die Arbeiter ins Abend-
land, um den Islam zum Sieg zu führen. Deshalb würde die Rückkehr der islami-
schen Arbeitskräfte einem weiteren Rückzug aus dem Abendland gleichkom-
men.“ 
 

Das Problem der Masseneinwanderung von Muslimen 
 

Mittlerweile handelt es sich ja nicht nur um Arbeitskräfte, sondern um Migran-
ten, die speziell in den letzten drei Jahren vor allem Deutschland, aber auch eini-
ge andere europäische Länder geradezu überflutet haben.3 Denjenigen unter 
ihnen, die wirklich in ihren Heimatländern politisch verfolgt sind, steht das 
Recht auf Asyl nach Art 16 a § 1 unseres Grundgesetzes zu, sofern sie nicht aus 
einem sicheren Drittstaat einreisen (§ 2 sowie Bestimmungen des Abkommens 
von Dublin). Sie als Gäste für die Zeit ihrer Verfolgung (darauf ist der Aufent-
halt in der Regel zu beschränken) zu behandeln, gebietet nicht nur unsere 
Rechtslage, sondern auch die christliche Ethik, sofern sie selbst das Gastrecht 
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achten. Ebenso ist nach internationaler Flüchtlingskonvention Kriegsgeschädig-
ten für die Zeit der Bedrohung in ihren Herkunftsländern Zuflucht zu gewähren. 

Was wir aber in den letzten Jahren beobachten mußten, geht weit darüber hinaus: 
Viele Wirtschaftsmigranten tarnen sich als Asylanten oder Kriegsflüchtlinge. 
Nicht wenige treten mit gefälschten Papieren auf oder haben die Grenzen ganz 
ohne Kontrollen illegal überschritten. Ja manche waren in ihren Heimatländern 
schon durch Kriminalität aufgefallen. Darauf hat noch vor kurzem Jens Gnisa 
hingewiesen, und zwar in seinem Buch Das Ende der Gerechtigkeit. Ein Richter 

schlägt Alarm (Freiburg/B. 2017, 255). Gnisa ist Vorsitzender des Deutschen 
Richterbundes. 

Im Jahre 2015 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bekanntlich einfach die Gren-
zen geöffnet, obwohl eine Kontrolle möglich gewesen wäre und bereits von 
Bundes- und Landespolizei sowie Militärreserven vorbereitet worden war, wie 
das Buch von Robin Alexander Die Getriebenen zeigt. Führende Direktoren der 
Bundespolizei schlugen Alarm.4 Sven Hübner, stellvertretender Vorsitzender der 
Gewerkschaft der Polizei, sagte, nach Erkenntnissen der Bundespolizei seien auf 
dem Höhepunkt der Massenmigration 80% der Asylsuchenden ohne Papiere 
nach Deutschland gekommen (Gewerkschaft der Polizei kritisiert Flüchtlings-

amt, FAZ vom 2. März 2017). 

Frau Angela Merkel interessiert diese gesamte Kritik wenig. Sie betonte mehr-
fach, sie wisse nicht, was sie falsch gemacht habe. Andere Mitglieder ihrer Partei 
scheinen da anderer Meinung zu sein. Jedenfalls wurde sie nur mit einer jämmer-
lich knappen Mehrheit der Großen Koalition im März 2018 wieder zur Bundes-
kanzlerin gewählt, viele Abgeordnete der beiden Parteien folgten ihr nicht. Muß 
man sich angesichts solchen Versagens der für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zuständigen Staatsorgane wundern, wenn die Kriminalität dramatisch 
angestiegen ist – auch wenn das von sogenannten „Gutmenschen“ gegen alle 
Wahrscheinlichkeit und vor allem gegen alle Fakten ständig bestritten wird?  
 

Kampfbegriff „Islamophobie“ 
 

Prof. Bassam Tibi, selbst (liberaler) Muslim und langjähriger Vertreter eines 
„Euroislam“, der wohl zum Scheitern verurteilt ist, dürfte ein unverdächtiger 
Zeuge sein. In einem hervorragenden Artikel der Basler Zeitung vom 22. Juni 
2017 schrieb er unter der Überschrift „Wann wacht Europa auf?“: „Das Wall 
Street Journal veröffentlichte im April einen Bericht, wonach die Kriminalität in 
Deutschland, die durch Zuwanderer verübt wird, um 52% zugenommen habe. Im 
Jahr 2016, so der Bericht, hätten die Flüchtlinge 174.438 kriminelle Taten in 
Deutschland verübt; ein Jahr zuvor seien es 114.238 gewesen. Die Kriminalität 
durch deutsche Bürger habe sich dagegen im selben Zeitraum um 3,4 Prozent 
verringert.“5 

Im selben Artikel schrieb Tibi auch folgende mutige Sätze, die in vielen deut-
schen Zeitungen wohl gar nicht hätten gedruckt werden dürfen: „Migranten und 
Flüchtlinge bringen eine Wertorientierung mit, die einer Weltanschauung zu-
grunde liegt: Selbst Muslim, aber auch Wissenschaftler, erkenne ich, daß islami-



 

 17

sche Werte in diametralem Widerspruch zu den Werten des Grundgesetzes ste-
hen … Im Interesse der Demokratie und eines friedlichen Zusammenlebens mit 
den Muslimen ist es eine Notwendigkeit, über diese Gefahren für den inneren 
Frieden frei zu denken, zu schreiben. Es ist schlicht eine bösartige Verdrehung, 
wenn die Aufklärung über diese Gefahren mit dem propagandistischen Vorwurf 
‚Islamophobie’ stigmatisiert wird.“ 

Jenen Kampfbegriff „Islamophobie“ haben anscheinend iranische Mullahs in den 
1970er Jahren aufgebracht, um geistige Gegner zu diskreditieren. In der 34. 
Sitzung der „Islamischen Konferenz der Außenminister“ (15.-17. Mai 2007 in 
Islamabad) wurde eine Resolution verabschiedet, in der man „Islamophobie“ als 
die „schlimmste Form des Terrorismus“ geißelte.6 Eine bessere Kenntnis der 
vielen zur Gewalt aufrufenden Koranverse einerseits und andererseits das Wis-
sen um den schändlichen Versuch, Islamkritiker nachgerade zu Verbrechern oder 
mindestens zu Geisteskranken zu stempeln, könnte vielleicht doch den einen 
oder anderen Zeitgenossen in Deutschland vom Gebrauch dieses diskriminieren-
den Terminus abhalten. 

Die Gefahren, die der Islam mit sich bringt (keineswegs alle Muslime!), hat der 
Verfasser dieses Beitrags schon zu Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts zunächst geahnt und dann nach entsprechender, auch publizistischer Be-
schäftigung mit der Materie (z.B. durch Herausgabe des Buchs „Christus und 
Mohammed“) klar gesehen, was ihn beinahe seine Stelle als Universitätslehrer 
gekostet hätte. Unter Phobien hat er, Gott sei es gedankt, nie gelitten. Allgemein 
kann man eine solche klare Erkenntnis, die sich auf unzählige Fakten stützt, 
wohl kaum als eine psychische Krankheit einstufen. Hier geht die „political 
correctness“ eindeutig zu weit. Die linken und linksliberalen Zeitgenossen soll-
ten sich bei ihrem Engagement gegen „Diskriminierung“ klar auf solche Fälle 
beschränken, in denen direkt Haß gegen Muslime geschürt, ja Volksverhetzung 
betrieben wird oder gar gegen Ausländer Vergehen oder Verbrechen begangen 
werden. Hier hat dann das Strafrecht konsequent zu greifen. 
 

Wie kam es zur unkontrollierten Immigration? 
 

Die Dramatik jener Tage des Jahres 2015, die mit ihren Folgen in den sich an-
schließenden Monaten (und wohl noch weiteren Jahren!) einen massiven Ein-
schnitt in die deutsche Geschichte brachte, läßt sich mit den Worten wiederge-
ben, mit denen Thomas Jäger die damaligen Ereignisse im Anschluß an das 
Buch von Robin Alexander zusammengefaßt hat: „Nach der einsamen Entschei-
dung der Bundeskanzlerin, für die in Budapest gestrandeten Flüchtlinge die deut-
schen Grenzen zu öffnen, fand sich niemand im Kreis der Entscheider, der den 
Mut hatte, die Grenzschließung kurz später durchzusetzen, obwohl die Spitzen 
der Koalitionsregierung dies übereinstimmend anstrebten.“ (Buch analysiert 

Kalkül hinter Merkels Flüchtlingspolitik, Focus-Online 2. Juni 2017). 

Dies ist noch die harmlosere Version der ganzen sog. Flüchtlingskatastrophe. Es 
gibt sehr wohl manche Hinweise darauf, daß in jenen Tagen und Monaten sogar 
gezielt gehandelt worden ist. Man findet hierzu eine umfangreiche Material-
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sammlung in einem Vortrag von Inge M. Thürkauf, der auf CD erhältlich ist und 
dessen erster Teil auch schon schriftlich abgefaßt vorliegt: Eurabia, eine Kolonie 

des Islam – Betrachtungen zu einem neuen Kontinent.7 Selbst wenn sich manche 
Indizien widerlegen lassen sollten, reicht der Rest durchaus noch aus, den kriti-
schen Leser bzw. Hörer hellhörig zu machen. Zu Hilfe kommt diesen, hinter der 
modernen Völkerwanderung stehenden globalisierenden Politikern, jenen Vertre-
tern der One World-Ideologie, die nach Thürkaufs Recherchen für die katastro-
phale Entwicklung mit die Verantwortung tragen, die geringe Kinderzahl der 
Europäer, allen voran der Deutschen (nicht zuletzt durch Jahrzehnte lange Ver-
hütung und Abtreibung bewirkt), und der Kinderreichtum muslimischer Fami-
lien. Dieses Faktum läßt nämlich manche Verantwortliche aus dem Bereich der 
Wirtschaft, vor allem der Großindustrie, von (billigen?) Arbeitskräften und fröh-
lichen Konsumenten aus dem Ausland als Ersatz für die fehlende einheimische 
Bevölkerung träumen. Hier ist zweifellos eine unheilige Allianz mit den Ideolo-
gen des sozialistischen Internationalismus entstanden. 

Ein unbestreitbares, aber wenig bekanntes Faktum ist es jedenfalls, „daß das 
Bundesamt für Migration 2014 einen Werbefilm in Arabisch, Farsi und Russisch 
ins Internet gestellt hat, in dem ein dunkelhäutiger Schauspieler bei bestem Wet-
ter und ohne Wartezeit von einer deutschen Beamtin freundlich als Asylbewerber 
willkommen geheißen wird“.8 Wer leugnen wollte, daß man mit einer solchen 
offenbar gezielten Maßnahme weltweit Migranten anlocken wollte oder dies 
zumindest billigend in Kauf nahm, ist naiv oder ein Heuchler. 

Robert Kardinal Sarah, glaubenstreuer Bischof und wohl kaum als überspannter 
Verschwörungstheoretiker einzustufen, scheint die Verhältnisse ähnlich zu beur-
teilen. In seiner Ansprache auf der Konferenz „Europa Christi“, die Ende Okto-
ber 2017 in Polen stattfand, sagte er neben anderen bemerkenswerten Sätzen: 
„Der Umgang mit dem Thema Migration sei ebenfalls Ausdruck der geistigen 
Krise Europas. Die Verwirklichung des Gemeinwohls erfordere die Unterschei-
dung von Migranten nach ihrer kulturellen Integrierbarkeit. Liberale Ideologen 
würden hingegen diese Unterscheidung nicht treffen, weil sie globale Vereinheit-
lichung durch die Auflösung von Grenzen, Nationen und Kulturen anstrebten. 
Ihr Ziel sei eine Welt, deren einzige Werte Produktion und Konsum seien.“9  

Die Selbstzerstörung Europas mitsamt seiner Kultur hat der Präfekt der römi-
schen Gottesdienstkongregation in jüngerer Vergangenheit immer wieder ange-
prangert. In seiner Ansprache auf der Liturgischen Tagung zu Herzogenrath im 
Jahre 2017 legte er, dessen Text dann von einem Bonner Geistlichen vorgetragen 
wurde, weil der Kardinal seine Teilnahme absagen mußte, eine erschütternde, 
aber leider realistische Diagnose der heutigen Verhältnisse vor und schonte dabei 
auch die Kirche der Ära des II. Vatikanums nicht: „Man wirft dem politischen 
Europa vor, seine christlichen Wurzeln aufzugeben oder zu verleugnen. Doch 
wer zuerst seine christlichen Wurzeln und seine christliche Vergangenheit auf-
gegeben hat – das ist mit Sicherheit die nachkonziliare katholische Kirche.“10 
Wäre die Kirche, so darf man ergänzen, ihrem göttlichen Auftrag treu geblieben 
und träte sie mit mehr Mut auf, würden sich auch manche Probleme der Migrati-
on leichter lösen lassen. 
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Die Satire eines deutsch-türkischen Journalisten 
 

In einem geradezu unverschämten satirischen Text feierte der Deutschtürke 
Deniz Yücel, dessen ein Jahr dauernde widerrechtliche Einkerkerung in der Tür-
kei in den deutschen Medien (mit Recht!) zu Beginn des Jahres 2018 mehrfach 
beklagt wurde, die Massenmigration und die Bedrohung der einheimischen Be-
völkerung. Hämische Schadenfreude bekundete er darüber, daß die Kinderzahl 
unter den Deutschen so rapide gesunken sei und daß „die Einwanderer ihren 
(freilich noch steigerungsfähigen) Beitrag zum Deutschensterben leisten.“ Schon 
der Titel des Beitrags ist schwer erträglich: Super, Deutschland schafft sich ab! 

In der Mitte Europas entsteht bald ein Raum ohne Volk. Schade ist das nicht. 

Denn mit den Deutschen gehen nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird 

(taz vom 4. August 2011). Man muß freilich bedenken, daß es sich um eine sati-
rische Kolumne handelte, mit der Yücel auf Thilo Sarrazins 2010 erschienenes 
Buch Deutschland schafft sich ab – Wie wir unser Land aufs Spiel setzen reagier-
te, das – bei aller zutreffenden Gesamtsicht – doch gewisse Einseitigkeiten ent-
hält. Yücels geschmackloser Beitrag enthielt immerhin einen Punkt der Kritik am 
Deutschen, dem wir – mit gewissen Einschränkungen – leider nur zustimmen 
können: „Für seinen Schäferhund und seine Wohnzimmerschrankwand empfin-
det der Deutsche mehr Zärtlichkeit als für seine Sprache (Zitat nach Thomas 
Blum).“ Hier könnten wir manches vom Ausland, vor allem von den Franzosen 
lernen. 
 

Ein „neuer Mensch“ und ein „neues Europa“? 
 

Václav Klaus, ehemaliger Finanzminister und dann Präsident der Republik 
Tschechien, ist ebenfalls davon überzeugt, daß mit der Massenmigration dunkle 
Pläne verfolgt werden. Es gehe um „die selbstmörderische Ideologie des Multi-
kulturalismus und des ‚Human Rightismus’“.11 Im Zusammenhang mit der euro-
paweiten Grenzöffnung durch einflußreiche Politiker mutmaßt er: „Offenbar sind 
wir Zeugen eines weitreichenden strategischen Schachzugs, dessen Sinn und 
Zweck sie vor uns geheimhalten.“ Hier finde offensichtlich eine „Umerziehung“ 
größten Ausmaßes statt, die folgenden Hintergrund habe: „Entspringt das nicht 
alles dem Glauben an die Möglichkeit eines neuen Menschen und eines neuen 
Europa?“ Und diese Ideologie werde mit Einschränkung demokratischer Freihei-
ten durchgesetzt: „Die Spitzen der EU halten für jede neue Krankheit, die sie mit 
ihrem übermäßigen Einigungsdruck auslösen, nur ein einziges Medikament be-
reit: die Eskalation dieses Drucks. Deswegen ist es auch jetzt kein Zufall, daß 
wir anstelle von pragmatischen Beschlüssen, die sich aus Analysen der gegen-
wärtigen Probleme ergeben, wiederholt Phrasen hören wie die, das Rezept sei 
‚noch mehr’ Europa, also noch mehr Zentralisierung und noch weniger Demo-
kratie.“12 

Leider können eben auch Demokratien entarten, vor allem solche, die nicht mehr 
die göttliche Ordnung anerkennen wollen. Das erkannte schon Alexis de Toque-

ville im 19. Jahrhundert, der große Verteidiger und zugleich Kritiker der Demo-
kratie. Seine Ansicht gipfelt in dem berühmten Satz: „Gläubige Völker werden 
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groß, ungläubige, zumal demokratisierte, gehen unter“.13 Aus jüngster Zeit kann 
man auf das interessante Buch des Polen Ryszard Legutko verweisen Der Dämon 

der Demokratie – Totalitäre Strömungen in liberalen Gesellschaften (Wien-Leipzig 
2016). Selbst wenn man nicht allen Aussagen des Autors zustimmen sollte, kann 
kaum bestritten werden, daß hier scharfsinnige Analysen der Gefahren vorgelegt 
werden, die unserer freien Gesellschaft drohen oder sie bereits bedrängen. 

In der „Pariser Erklärung“ einiger europäischer Prominenter aus dem Jahre 2017 
heißt es dementsprechend: „Dieses falsche Europa sieht sich als Erfüllung unse-
rer Zivilisation, wird aber in Wahrheit unsere Heimat enteignen.“ Der umfang-
reiche, lesenwerte Text (auch wenn man nicht jeder einzelnen Äußerung zu-
stimmen muß) wurde u.a. von bedeutenden europäischen Persönlichkeiten wie 
Rémi Brague aus Frankreich und Robert Spaemann aus Deutschland unterzeich-
net.14 

 

Zwei jüdische Stimmen gegen die „Gutmenschen“-Ideologie 
 

In Deutschland läuft jener Kuschelkurs mit dem Islam schon seit Jahren auf 
Hochtouren. Der amerikanisch-jüdische Dramatiker und Essayist Tuvia Tenen-

bom, dessen Buch „Allein unter Deutschen. Eine Entdeckungsreise“ (2012 er-
schienen) zum SPIEGEL-Bestseller avancierte, bezog hierzu kritisch Stellung 
und analysierte in diesem Zusammenhang die deutsche „Befindlichkeit“ mutig 
und schlagend mit den Worten: „Das höre ich bei euch dauernd: Nazi, Nazi, 
Nazi! Deutsche, die ihre Kultur bewahren wollen, sind bei Euch gleich Nazis. 
Mit Nazismus hat das nichts zu tun. Es ist einfach der Streit zwischen jenen, die 
ihr Land bewahren wollen, wie es ist, und jenen, die es überwinden und etwas 
Neues schaffen wollen.“15 

Ähnlich warnt die Publizistin Astrid Meyer-Schubert: „Diese Offenheit und 
Grenzenlosigkeit in der Begegnung Europas mit außereuropäischen Lebensfor-
men gerät zur Absurdität, wenn das Insistieren auf Einhaltung der eigenen Spiel-
regeln ins rechtsnational faschistoide Eck gedrängt und damit diskriminiert wird. 
Es ist nämlich genau dieses Menschenbild, das als Einfallstor von anderen Kul-
turen, in diesem Fall der islamischen, genutzt wird, um Rechte durchzusetzen, 
welche die europäischen Rechtsgrundlagen kippen könnten. Die Gefahr kulturel-
ler Selbstauflösung bleibt dadurch ebenso unerkannt wie die Verwechslung de-
mokratischer Offenheit für Multikulturalität mit Selbstaufgabe.“16 

Vor kurzem haben wir wieder einen solchen Auswuchs des Versuchs erlebt, 
mißliebige Kritiker der derzeitigen Migrationspolitik mundtot zu machen, indem 
man sie in die „rechtspopulistische“ oder gar rechtsradikale Ecke stellt. Der 
Autor Uwe Tellkamp („Der Turm“) hatte sich im Dresdner Kulturpalast am 8. 
März 2018 für die Bewahrung der Meinungsfreiheit in Deutschland ausgespro-
chen und vor den Gefahren einer Gesinnungsdiktatur gewarnt. In diesem Zu-
sammenhang nannte er die Probleme mit dem Islam beim Namen. So seien mehr 
als 95% der Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern gar nicht verfolgt, sondern 
wanderten nur in unsere Sozialsysteme ein. Ein Teil der deutschen Presseland-
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schaft schlug sofort auf ihn ein, sein Hausverlag Suhrkamp meinte, sich post-
wendend von seinem Erfolgsautor distanzieren zu müssen.17 

Was bei uns in Europa und speziell in Deutschland passieren wird und sogar 
schon in vollem Gange ist, hat der israelische Undercover-Journalist Zvi 

Jescheskeli, der als (scheinbar) arabischer Flüchtling in Deutschland einge-
schleust wurde und mühelos unerkannt die Kontrollen durchlief, selbst erlebt und 
ungeschminkt an die Presse weitergegeben: Auf die Frage „Willst du unter deut-
schen Gesetzen oder unter der Scharia leben?“ antwortete ihm ein Muslim in 
Neukölln: „Unter der Scharia natürlich.“ Andere bekunden noch deutlicher, daß 
ihre Vision bei der Ankunft in Deutschland ist: „Daß die Scharia ein Teil 
Deutschlands wird.“ Das werde zwar zu Konfrontationen führen, allmählich 
würden sich die Deutschen diese Veränderungen aber gefallen lassen, so argu-
mentierte der befragte Muslim. Die Einstellung nicht weniger Muslime gegen-
über der einheimischen Bevölkerung sei die: „Du hilfst mir, daß ich eines Tages 
die Kontrolle über dich erlangen kann.“18  

Daß gerade ein Israeli an solchen Enthüllungen interessiert ist, dürfte einen kriti-
schen Beobachter der heutigen politischen Szene kaum erstaunen. Sowohl bei 
uns19 als auch besonders in Frankreich ist ein Antisemitismus mit Attacken auf 
Juden bis hin zu Morden seit dem Erstarken des Islam aufgetreten, der eigentlich 
noch viel mehr Gefährdete und die für sie politisch Verantwortlichen auf den 
Plan rufen müßte. Gerade in unserem Vaterland, in dem die Juden zwölf Jahre 
lang Furchtbares durchmachen mußten, sollte man auch von seiten nicht direkt 
Betroffener mehr Sensibilität zeigen.  
 

Probleme bei der Integration von Muslimen 
 

Daß es sich bei den angesprochenen Sorgen nicht nur um eine unbegründete 
Angst von Einzelpersonen handelt, zeigt eine statistische Erhebung aus der Ver-
gangenheit, als die Verhältnisse sich noch gar nicht so zugespitzt hatten wie 
heute. So mußte man schon in dem vom Bundesministerium des Inneren im 
Jahre 2007 herausgegebenen Buch „Muslime in Deutschland“ folgendes Ergeb-
nis der Untersuchungen zur Kenntnis nehmen: „Die größte Gruppe stellen mit 
44,2% bei den Jugendlichen die fundamental Orientierten … Die Jugendlichen 
zeigen die stärkste pauschale Aufwertung des Islam, der als einzig wahre Religi-
on gegenüber anderen Religionen, die für minderwertig erachtet werden, angese-
hen wird… Werden starke antisemitische oder antichristliche Vorurteile 
und/oder hohe Demokratiedistanz gemeinsam als Merkmale zusammengefaßt, 
die eine Risikogruppe umschreiben, dann läßt sich auf Basis der vorliegenden 
Daten für fast ein Viertel der jungen Muslime eine solche Problematik erkennen 
(23,8%). Es handelt sich um eine nicht zu unterschätzende Minderheit mit deut-
lichen Anzeichen von Intoleranz, Demokratiedistanz bzw. autoritaristischen 
Zügen.“20 

In jüngerer Vergangenheit, und zwar am 21. Juni 2017, veröffentlichte Dirk 

Schümer einen interessanten und zugleich mutigen Artikel in der Welt unter der 
Überschrift Die Frage, welcher Islam zu Deutschland gehört. Dort legte er eine 
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erschütternde Diagnose zur Integration vor allem junger Muslimen bei uns vor: 
„Noch niederschmetternder die Erkenntnis, daß die zweite Generation der hier 
Geborenen und Eingeschulten noch radikaler antidemokratisch und antilaizi-
stisch denkt. Diese Kluft zwischen ihrer archaischen Religion und ihrem so ganz 
anderen gesellschaftlichen Biotop müßte jedem Muslim und jeder Muslima zu 
denken geben.“21 

Vor allem muß man feststellen, daß es oft an Respekt vor unserem Staat und 
seinen christlichen Grundlagen22 gerade bei jungen Muslimen männlichen Ge-
schlechts mangelt. Offenbar hängt dieses Problem auch mit einer bestimmten 
Erziehung im Elternhaus zusammen, die ein Macho-Gehabe der Söhne fördert – 
nicht selten verbunden mit einer Unterdrückung oder zumindest Benachteiligung 
der Töchter.23 Polizei und Justiz bekommen jene Verachtung von seiten der jun-
gen Männer immer wieder zu spüren, besonders dann, wenn es sich um weibli-
che Kräfte der „Kufar“, der Ungläubigen handelt, wie man uns zu nennen pflegt. 
Man darf, was jugendliche Muslime (selbstverständlich nur einen Teil von ih-
nen) und ihre Gewaltbereitschaft in so manchen Problemzonen deutscher Groß-
städte betrifft, nur an einige Bücher erinnern: Einerseits die Arbeit der Berliner 
Jugendrichterin Kirsten Heisig, Das Ende der Geduld. Konsequent gegen ju-

gendliche Gewalttäter (Freiburg/B. 2010), zum zweiten das Buch der deutschen 
Polizeioberkommissarin griechischer Abstammung Tanja Kambouri Deutsch-

land im Blaulicht – Notruf einer Polizistin (München/Berlin 2015, Ende des 
Jahres bereits in der 6. Auflage erschienen) und schließlich die Untersuchung des 
Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, Deutsch-

land in Gefahr – Wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt 
(München 2016).  

Mittlerweile mußte sogar die Bundeskanzlerin in einem Interview mit RTL am 
26. Februar 2018 zugeben, daß es, nicht zuletzt durch die Massenzuwanderung 
bedingt, in Deutschland No-Go-Areas gibt.24 Dieses Phänomen ist mir persönlich 
aus dem Norden meiner Heimatstadt Bonn durchaus bekannt. Es handelt sich 
also um überwiegend rechtsfreie Räume, wo u.a. in Jugendbanden organisierte 
Migranten (oder deren Nachfahren), weitgehend unbehelligt von Ordnungskräf-
ten, schalten und walten können, wie sie wollen.  

In anderen Ländern Europas sind die Verhältnisse noch bedrohlicher. So konnte 
man vor kurzem über verschiedene Viertel in London unter der Überschrift „No-
go-Zonen: scharia-kontrolliertes Land“ folgendes lesen: „Die Post gibt ausdrück-
liche Warnungen an ihre Angestellten, besonders weibliche, für bestimmte Ge-
genden aus. In keiner Stadt der Welt gibt es mehr Säureanschläge als in London 
… Zwischen Oktober und Dezember 2016 zählte der National Health Service 

2.332 Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung25 … Islamische Gruppen 
mischen sich offen in die politische Diskussion des Landes ein und erheben den 
Anspruch, daß die Scharia ‚die einzige Lösung’ für Großbritanniens Probleme 
sei. Ihre Einführung, so diese Gruppen, sei nur mehr eine Frage der Zeit.“26 

Wer bei unseren Analysen überall nur „Verschwörungstheorien“ wittert, die all 
jenen immer wieder vorgeworfen werden, die hinter die Kulissen schauen möch-
ten (zugegebenermaßen bei vielen nicht immer mit dem richtigen und kritischen 
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Blick), möge das wenig bekannte erstaunliche Zeugnis eines relativ gemäßigten 
Muslimführers aus dem Orient zur Kenntnis nehmen. Pfarrer Peter Fuchs aus 
München hat es uns berichtet: „Der Großmufti von Syrien, Dr. Hassoun, stammt 
aus Aleppo und ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Als echter Freund der 
Christen – das bestätigten mir alle katholischen Geistlichen, die ich gesprochen 
habe – unterhält er beste Beziehungen zu den Bischöfen Syriens und hat sich 
stets bemüht, das traditionell gute Verhältnis zwischen Christen und Muslimen 
seines Heimatlandes zu fördern. Immer wieder betont er, daß die Syrer ein Volk 
seien. Syrien ist für ihn kein islamischer, christlicher oder jüdischer Staat, son-
dern ein säkularer Staat, der allen Religionen gleiche Rechte zubilligt.  

Im Gespräch sagte er, daß er von der Armee gefangene Terroristen besucht habe. 
Briten, Australier, Belgier, Tunesier, Saudis und Türken. Auf seine Frage, wa-
rum sie nach Syrien gekommen seien, haben sie ihm geantwortet, daß islamische 
Zentren in Europa sie aufgefordert hätten, nach Syrien zu gehen, um dort einen 
islamischen Staat zu errichten. Die Kampfausbildung hätten sie in der Türkei 
absolviert. Der Großmufti ist der Ansicht, daß Deutschland einen großen Fehler 
beging, Flüchtlinge ohne Kontrolle ins Land zu lassen. Viele Dschihadisten 
hätten diese genutzt, um unbemerkt ins Land zu strömen. Sie würden nun von 
deutschen Moscheevereinen unterstützt, wo sie als Verstärker der Ideologie 
Saudi-Arabiens und der Türkei wirkten.“27 

Was allgemein die integrationshemmende Kraft vieler deutscher Moscheen be-
trifft, so findet man hierzu viel Material in dem Buch des langjährigen Fernseh-
journalisten Joachim Wagner Die Macht der Moschee. Scheitert die Integration 

am Islam? (Herder Verlag 2018). In wohltuender Nüchternheit zeigt der Autor 
auf, daß sowohl die kulturelle als auch die soziale Integration eines Großteils der 
in Deutschland lebenden Muslime, heute wohl zwischen vier Millionen28 und 
sechs Millionen29, gerade durch den Einfluß der Moscheevereine gescheitert ist, 
die mehrheitlich vom Ausland gesteuert und finanziert werden. Besonders be-
drückend stellt sich für Wagner nach Befragung von Schülern und Lehrern an 21 
Schulen die Lage im Erziehungssektor dar: Viele Bildungsanstalten sind durch 
den enormen Zustrom muslimischer Kinder und Jugendlicher völlig überfordert. 
Hierfür könnte man eine Fülle weiterer Zeugnisse anführen. 

Eine große Zahl von Beispielen für integrationswidriges Verhalten von Imamen 
führt auch der ARD-Journalist Constantin Schreiber in seinem SPIEGEL-
Bestseller an: Inside Islam. Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird 
(5Berlin 2017, z.B. 240-245). Dabei wird vor allem ständig davon abgeraten, in 
irgendeiner auch noch so harmlosen Form an christlichen Festen wie Weihnach-
ten Anteil zu nehmen, das natürlich für Kinder muslimischer Eltern besonders 
attraktiv ist. Muß man sich da wundern, wenn Muslime immer wieder versuchen, 
in Kitas, Kindergärten und Schulen christliches Brauchtum zu verhindern?30 Die 
deutschen Sozialsysteme werden hingegen – aus verständlichen Gründen – von 
den Imamen sehr gelobt, wie Rauf Ceylan belegt (Die Prediger des Islam. Ima-

me – wer sie sind und was sie wirklich wollen, Herder-Verlag 2010, 77f.). 

Wenn die Auswirkungen jener katastrophalen Entscheidung von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel aus dem Jahre 2015 sogar von einem hohen muslimischen 



 

 24

Geistlichen wie dem syrischen Großmufti Hassoun unverbrämt beim Namen 
genannt werden, muß man sich da wundern, wenn auch einflußreiche christliche 
Religionsführer in Europa eine massive Gefährdung diagnostizieren? Bischof 
Hilarion, russisch-orthodoxer Metropolit von Wolokolamsk und Außenamtschef 
des Moskauer Patriarchats, Verfasser des – trotz gewisser antikatholischer Hal-
tung – auch für einen glaubenstreuen Katholiken lesenswerten Buchs mit dem 
Titel „Die Zukunft der Tradition. Gesellschaft, Familie, Christentum“ (Berlin 
2016), sprach von einer „Art von Selbstmord“: „Es wird die Zeit kommen, in der 
zum Beispiel die Deutschen aufwachen und in ihrem Land begreifen, daß es 
nicht mehr ihr Land ist.“ Europa glaube fälschlicherweise daran, daß die Musli-
me sich in die europäische Gesellschaft integrieren würden, so Hilarion. Viele 
Muslime wollten sich jedoch gar nicht integrieren und interessierten sich auch 
nicht für europäische Werte. Diese Menschen wollten einwandern und „ihre 
Enklaven schaffen, woraus dann in Europa das europäische islamische Kalifat 
entstehen wird.“31 

Über diesen möglicherweise in einigen Jahrzehnten drohenden Zustand sind 
bereits zwei Bücher geschrieben worden, die eine angenommene derartige Situa-
tion in Frankreich im Rahmen dystopischer Romane beleuchten. Von säkularer 
Sicht aus verfaßte der bekannte Schriftsteller Michel Houellebecq sein Werk 
„Unterwerfung“ (dt. Übersetzung 2Köln 2016); leider enthält es einige Passagen, 
die von Pornographie nicht weit entfernt sind. Aus traditionell-christlicher Per-
spektive schrieb die russisch-orthodoxe Erfolgsautorin Jelena Tschudinowa ihren 
zugleich ergreifenden wie bedrückenden Roman „Die Moschee Notre-Dame 
Anno 2048“, der seit 2017 endlich auch auf deutsch beim Renovamen-Verlag 
erschienen ist. 
 

Juristen sehen den Rechtsstaat in Gefahr 
 

Herausragende juristische Persönlichkeiten haben immer wieder betont, daß 
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer Entscheidung, ohne Mandat des Bun-
destags, ohne polizeiliche Kontrolle und ohne Rücksicht auf mögliche Gefähr-
dung der eigenen Bevölkerung Hunderttausende fremder Menschen in unser 
Land hineinzulassen, einen klaren Rechtsbruch begangen hat. Übrigens ist dies 
nicht der einzige, den man der Regierungschefin vorhalten muß, wenn man bei-
spielsweise an die Überführung der EU in eine Transferunion gegen die beste-
henden Abkommen oder an bestimmte Auslandseinsätze der Bundeswehr ohne 
Befragung des Parlamentes denkt.  

Was die unkontrollierte und weitgehend unbegrenzte Zuwanderung betrifft, 
erinnere man sich nur an die Stellungnahmen prominenter Staatsrechtler und 
Verfassungsrichter wie Michael Bertrams32, Udo di Fabio33, Ferdinand Kirch-

hof34, Hans-Jürgen Papier35 und Rupert Scholz36; hinzu kommt das schon er-
wähnte Buch des Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes Jens Gnisa, Das 

Ende der Gerechtigkeit – Ein Richter schlägt Alarm (Freiburg/B. 2017). Alle 
genannten Personen sind hochqualifizierte Juristen, denen man weder sachliche 
Inkompetenz noch rechtspopulistisches Gedankengut vorhalten kann, wie man 
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heute im Mainstream des Kulturmarxismus, der direkt oder indirekt auf die 68er-
Revolution zurückgeht, den Gegner schnell zu diffamieren pflegt.  

Bekanntlich haben sogar ein prominenter Grüner wie der Tübinger Oberbürger-
meister Boris Palmer („Wir können nicht allen helfen“, Siedler Verlag 2017)37 
und der populäre sozialdemokratische Münchner Ex-Oberbürgermeister Chri-

stian Ude38 („Die Alternative oder: Macht endlich Politik!“ 2017) in Büchern, 
Reden und Interviews vor weiterer unkontrollierter Masseneinwanderung ge-
warnt. Übrigens spielt sich nun seit mehr als 2½ Jahren bei uns etwas ab, wovor 
Manfred Ritter, der von 1981 bis 1990 als Landesanwalt in Bayern mit der Bear-
beitung von Asylverfahren beschäftigt war, bereits im Jahre 1990 in einem Buch 
mit dem Titel gewarnt hatte: Sturm auf Europa. Asylanten und Armutsflüchtlin-

ge. Droht eine neue Völkerwanderung? Freilich müssen wir zugeben, daß der 
Westen mit seiner Wirtschaftspolitik, die oft die katholische Soziallehre mißach-
tet, ein gerüttelt Maß an Mitschuld an der ökonomischen Katastrophe vieler 
Länder, vor allen in Afrika, trägt. Diese aber ist einer der Hintergründe für den 
Massenexodus, der jedoch keineswegs nur wirklich arme Menschen nach Europa 
und speziell nach Deutschland treibt. 

Schließen wir die mahnenden Stimmen prominenter Juristen mit einem Kom-
mentar von Reinhard Merkel ab, der emeritierter Professor für Strafrecht und 
Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg ist und ebenfalls außerhalb jedes 
Verdachts steht, ein „Rechter“ zu sein: „Was die Chancen einer großflächigen 
zivilgesellschaftlichen Integration angeht, so gibt es im übrigen keinen Anlaß zu 
übertriebenem Optimismus. Keine der Spielarten des konservativen Islams dis-
poniert dessen Gläubige zur Öffnung ihrer Lebensweise für die Verkehrsformen 
einer liberalen Gesellschaft. Unter den mehr als fünfzig genuin islamischen Staa-
ten der Welt gibt es keine einzige rechtsstaatliche Demokratie. Nichts spricht für 
die Annahme, das wäre ein welthistorischer Zufall ohne kausalen Zusammen-
hang mit den dort jeweils zwangsrechtlich garantierten Staatsreligionen. Auch 
für das individuelle Leben seiner Gläubigen fordert der konservative Islam eine 
geistliche Grundlage. An deren Geboten endet die Loyalität zu den Normen der 
weltlichen Ordnung. Daß eine derart dominante religiöse Prägung keinen Einfluß 
auf die Integrationsfähigkeit ihrer Inhaber haben sollte, ist unwahrscheinlich.“39 

 

Gehört der Islam zu Deutschland? 
 

Folglich darf man sich nicht wundern, daß die Zahl derjenigen Deutschen, die 
prinzipiell offen und aufgeschlossen für die muslimischen Migranten waren, 
rückläufig ist: Im Sommer 2015 hatten sich bei einer repräsentativen Umfrage 
unter 1001 Menschen im Ruhrgebiet noch 47% hinter die Aussage gestellt, der 
Islam gehöre zu Deutschland. Im Herbst des Jahres 2017 waren es nur noch 
37%, die diese Meinung vertraten.40 Mittlerweile scheinen die Zahlen noch ein-
mal, und zwar auf etwa 25%, heruntergegangen zu sein.41 Ob es angesichts einer 
solchen Entwicklung für die CDU nützlich ist, durch ihre Parteivorsitzende den 
Kommentar des Vorsitzenden der Schwesterpartei CSU, des Bundesinnenmi-
nisters Seehofer, der Islam gehöre – im Unterschied zu den Muslimen als Men-
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schen – nicht zu Deutschland, postwendend undifferenziert zurückgewiesen zu 
haben42, wird sich noch zeigen. 

Im Rahmen dieser neuerlichen Diskussion, die ja alle paar Jahre einmal wieder 
entbrennt, meldete sich der bekannte niederländische Sozialwissenschaftler Ruud 

Koopmans zu Wort, der eine Professur für Soziologie und Migrationsforschung 
am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin innehat. 
In seinem Aufsatz Das Drama des real existierenden Islam (Welt vom 19. März 
2018, Online-Ausgabe)43 äußerte er sich sachlich und differenziert zur Frage, ob 
nun der Islam zu Deutschland gehört und gehören kann oder nicht. Die histori-
sche Perspektive spricht er nicht an, die nur die Antwort „Nein!“ zuläßt. Aber er 
führt dem Leser vor Augen, daß der Fehler, was die heutige Situation betrifft, in 
der Pauschalität der Aussage liegt „Der Islam gehört zu Deutschland“. Denn eine 
Reihe sehr einflußreicher Organisationen wie die DITIB, die eindeutig vom 
türkischen Staat finanziert und gesteuert wird, und die noch radikalere, seit lan-
gem vom Verfassungsschutz beobachtete Milli Görüs, die zusammen die meisten 
türkischen Moscheen in der Bundesrepublik betreiben, stehen nicht auf dem 
Boden unseres Grundgesetzes.  

Selbst beim „Zentralrat der Muslime in Deutschland“ mit seinem immer smarten 
und sich gemäßigt gebenden Sprecher Aiman Mazyek gibt es da manche Fragen. 
Zu seiner Organisation gehört nämlich auch die vom Verfassungsschutz 
beobachtete „Islamische Gemeinschaft Deutschland“, der deutscher Ableger der 
Muslimbruderschaft. Man traut seinen Augen nicht, in Koopmans’ Artikel sogar 
lesen zu müssen, daß bundesweit im Jahre 2014 in den DITIB-Moscheen ein 
Text mit höchstem Lob auf die sog. muslimischen „Märtyrer“ verlesen wurde. 
Wenn es in jener Organisation, die bei vielen als noch eher gemäßigt gilt, „unser 
Land“ oder „unsere Landsleute“ heißt, sind nicht Deutschland und die Deut-
schen, sondern die Türkei und die Türken gemeint, so Koopmans. Da gibt es 
wohl noch erhebliche Defizite an Integration, die man erst beseitigen müßte, 
wenn man wirklich behaupten möchte, daß die Religion solcher Gemeinschaften 
zu Deutschland gehört. 

Übrigens wurde der Kirchenhistoriker und katholische Publizist Michael Hese-

mann für 30 Tage auf Facebook gesperrt, weil er mit Recht darauf hingewiesen 
hatte, daß, historisch betrachtet, die Angst vor dem Islam und seiner Erobe-
rungspolitik zu Deutschland gehört, nicht diese Religion selbst.44 In besagtem 
Zusammenhang sprach Hesemann u.a. von der damaligen „Bedrohung durch die 
Barbarei“. Diese Formulierung war vielleicht nicht klug gewählt, weil man sie 
möglicherweise auch mit der heutigen Türkei und seinen Bürgern bzw. Migran-
ten türkischer Abstammung in Deutschland zusammenbringen könnte – was 
Hesemann freilich keineswegs beabsichtigt hatte. Immerhin würde man vom 
heutigen historisch aufgeklärten Standpunkt aus betrachtet jene z.T. brutalen 
Eroberungskriege der Türken in Europa in der Tat so charakterisieren, auch 
damals empfand man sie aus christlich-abendländischer Perspektive kaum an-
ders. Auf jeden Fall ist die Aussage durch Art. 5 GG zur freien Meinungsäuße-
rung gedeckt. Man sieht also, was das Maulkorbgesetz des ehemaligen Bundes-
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justizministers und jetzigen Außenministers Maas für Schaden an unserer De-
mokratie und den mit ihr verbundenen Freiheitsrechten anrichtet. 
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