Linksliberale Islamkritik
Publiziert am 24. Februar 2013 von Frank Berghaus auf http://www.wissenbloggt.de/
Vorbemerkung der wissenbloggt-Redaktion: Nach Daniel Krauses mutigem
Auftreten gegen die Salafisten in Köln wird er von der rechtsgewirkten Szene
gnadenlos vereinnahmt. So erschien am 23.2.2013 auf PI der erste Teil einer
wohl auf fünf Teile angesetzten Serie, die es darauf anlegt, Daniel Krause als
„im Grunde Rechten“ darzustellen. Dazu wählt man Auszüge aus seinem
Buch, die dieses zu belegen scheinen. Trotz aller Mühen der dortigen Redaktion zeigt sich aber in den Kommentaren die homophobe Grundstimmung, die
auch in einem heute dort publizierten Schmäh-Artikel zur so genannten Homo-Ehe überdeutlich wird.
Ich bin nicht bereit, einen jungen Mann auf diese Weise „verheizen“ zu lassen
und stelle daher unserem Publikum mit freundlicher Genehmigung des Autors
anhand von Auszügen die wahren Motivationen vor. Diese waren bereits in
dem Interview, das unsere Freundinnen von Free Minds mit dem Autor führ1
ten deutlich geworden – natürlich unbeachtet von der rechtspopulistischen
Szene:
„Als Linker gegen Islamismus – Ein schwuler Lehrer zeigt Courage“ – So
heißt das Buch des Daniel Krause, das am 15. März erscheint. Der 32-jährige
Pädagoge verfolgt darin das Ziel, humanistische Werte gegen das Vorschreiten des radikalen Islams zu verteidigen. Wir veröffentlichen an dieser Stelle vorab Auszüge aus dem Buch.
Der Autor lässt keine Zweifel an seiner „linksliberalen“ Gesinnung:

„Seit meiner Jugend brenne ich geradezu für linksliberale Werte: Gleiche Rechte für Frauen und Männer, gleiche
Rechte für Homo- und Heterosexuelle, gleiche Rechte für Atheisten und Gläubige. Nicht oft genug konnte ich der
68er-Bewegung für ihr Wirken danken. Ich selbst promovierte in Pädagogik, um antiautoritäre Erziehung zu vertreten. Mädchen und Jungen sind mit gleichen Rechten geboren, Kinder gehören niemandem außer sich selbst.
Gewaltfrei müssen sie aufwachsen, ohne Zwangsbeschneidung, ohne Kopftuchgefängnis, ohne Angst vor
Zwangsheirat und „Ehrenmord“. Gerade linke und liberale Milieus sollten den islamischen Faschismus bekämpfen anstatt ihn weiter zu verharmlosen.
„Der Islamismus ist eine große totalitäre Bewegung, und zwar die dritte nach dem Nationalsozialismus und dem
Kommunismus. Der Verfassungsschutz hat keinen Zweifel: Der Islamismus ist die gefährlichste Form des politischen Extremismus, noch vor dem Rechtsextremismus. Weltweit agieren Allahs Krieger in der Offensive, mehr
und mehr Staaten fallen in ihre Hände. Das bedeutet konkret: Todesstrafe bei Ehebruch, Todesstrafe bei Atheismus, Todesstrafe bei Homosexualität. Der „arabische Frühling“ hat die Lage noch verschlimmert: Weltweit befinden sich Menschenrechte auf der Flucht vor den religiösen Fanatikern.“
Der junge Gymnasiallehrer war im Juni 2012 in die Schlagzeilen geraten, als er gegen einen Salafisten-Kongress
in Köln-Deutz spontan eine kurze Rede hielt. Er bekannte sich darin als „homosexueller Grünen-Wähler“ und kritisierte die Frauenfeindlichkeit und die Homophobie vieler Muslime. Hierfür bekam er ausgerechnet von anwesenden Pro-NRW-Mitgliedern donnernden Applaus. Dieses wiederum brachte ihm Zorn von Linksradikalen und Islamisten entgegen sowie auch kritische Fragen seines Dienstherrn, dem Land NRW. Zu seinem eigenen Schutz ist
Krause seit Sommer 2012 bei vollem Gehalt vom Dienst freigestellt. Von Pro NRW hat er seitdem wiederholt scharf
distanziert, doch zugleich richtet er schwere Vorwürfe an die Linken, welche gegenüber dem bedrohlichen Islamismus in Untätigkeit verharrten. Die Situation an jenem Juni-Tag sei symptomatisch hierfür gewesen:

„Wer im linken Lager kann behaupten, von diesem Kongress nichts gewusst zu haben? Die Presse hatte diese
Versammlung mit 1000 angemeldeten Salafisten groß angekündigt. Wo also blieb der linke und liberale Widerstand? Nicht mal im Ansatz entdeckte ich Bereitschaft, Protestaktionen auch nur zu erwägen. Ist das nicht gerade
in Köln verwunderlich? Lesben- und Schwulengruppen sind hier bestens organisiert und agieren immer wieder
gegen die „Katholiban“. Mahnwachen auf dem Domplatz verurteilen serienmäßig, durchaus zu Recht, die Homophobie des Kardinals Meisner. Doch lassen wir die Kirche im Dorf: Dass Schwule „weniger wert als Schweine“
sind, wie Salafisten gern behaupten, verlautete es niemals aus dem Kölner Dom. Wer nur vorm Dom protestiert,
nicht jedoch bei radikalen Islamisten, ist schlichtweg inkonsequent.
Die 40 anwesenden Anhänger von Pro NRW suggerierten Verfassungstreue: Grundgesetz statt SteinzeitIslamismus oder Frauenrechte statt Scharia stand auf ihren Schildern. Durchs Megafon äußerten Parteianhänger
Forderungen, die man auch als Linker unterschreiben konnte: Antisemitismus und Schwulenhass bekämpfen,
Kopftuchzwang und Zwangsheirat beenden. Ich beobachtete Pro NRW zunächst aus der Ferne und wollte vor
Scham fast versinken. Warum überließ man diese wichtigen Themen einer rechten Partei? Warum fehlten vor Ort
linke und liberale Vertreter? Warum fehlten Kölner Grüne samt ihres schwulen Bundespolitikers Volker Beck?
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Warum fehlte unser Kölner Oberbürgermeister samt seiner Sozialdemokratie? Warum fehlen feministische und
laizistische Verbände? Warum glänzten „gemäßigte“ Muslime mit Abwesenheit anstatt sich demonstrativ vom Salafismus zu distanzieren?“
Dass gerade linke und liberale Politiker „Verrat“ an humanistischen Errungenschaften üben, zeigt Krause in seinem
Buch anhand vieler Beispiele auf. So wendet er sich entschieden gegen jegliche Pläne, aus Rück-sicht auf die „öffentliche Ordnung“ das Zeigen von Mohammed-Karikaturen oder sogenannter „-schmähfilme“ zu verbieten:

„Welches fatale Signal hätte Deutschland mit einem Aufführungsverbot ausgesendet? Man könnte es wie folgt auf
den Punkt bringen: Wir weichen der Gewalt, wenn sie nur mörderisch genug daherkommt. Wer glaubt ernsthaft,
dass sich Islamisten mit einmal gewaltsam Erreichtem begnügen? Ist gewaltsame Erpressung erfolgreich, ermutigt dies zu immer heftigeren Drohgebärden mit immer anmaßenderen Forderungen. Sprich: Erst verlangt man die
Filmfreiheit aufzugeben, später das Frauenwahlrecht, schließlich den Staat Israel.
CSU-Politiker forderten anlässlich des Filmes sogar schärfere Gesetze, die Gotteslästerung unter Strafe stellen.
Johannes Singhammer, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, verlangte allen Ernstes,
einen Gesetzentwurf einzubringen. Demnach solle jede öffentliche Beschimpfung eines religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses strafbar sein – selbst dann, wenn der öffentliche Frieden hierdurch nicht gefährdet sei.
Mit solchen Vorschlägen wollten einige Christlich-Konservative die muslimischen Ausschreitungen perfide instrumentalisieren – nämlich dahingehend, beiläufig die Ehrfurcht vor christlichen Symbolen gesetzlich festschreiben zu können. Bahnte sich hier ein Teufelspakt zwischen ewiggestrigen Katholiken und randalierenden Islamisten an, um gemeinsam freiheitliche Grundwerte auszuhöhlen?
Respekt gegenüber religiösen Gefühlen darf nicht um jeden Preis gezollt werden – erst recht nicht in positiver
Korrelation zu angedrohter Gewalt. Andernfalls hätten sich die Länder Europas niemals zu belastungsfähigen
Rechtsstaaten entwickelt. Die gesamte Epoche der Aufklärung ist einer Streitkultur zu verdanken, die sich über religiöse Denkverbote hinwegsetzte. Die früheren Verfechter rechtsstaatlicher Prinzipien waren nicht so schmählich eingeknickt wie es der Innenminister nun forderte. Sonst hätten wir wohl bisher nicht einmal die Hexenverbrennung überwunden. Das Christentum Europas hat sich im Sinne säkularer Aufklärung modernisiert – der Islam steht vielerorts noch im Mittelalter. Dem freien und frechen Wort gegenüber Göttern und Religionen verdanken wir unseren humanistischen Fortschritt. Sollen wir hieran Verrat üben wegen der rückständigen Glaubenswelt des Islams?
„Medienfreiheit ja – Provozieren nein“ – Parolen wie diese vermögen mich zur Weißglut treiben. Was wäre Meinungs- und Pressefreiheit noch wert, ohne das Recht, zu provozieren? Wessen Worte und Taten jedermann zufriedenstellen, der kann auf Freiheitsrechte getrost verzichten. Die wertvolle Funktion von Freiheitsrechten besteht
indes in Folgendem: Schutz für Unangepasstheit, für Abweichendes, für Herausforderndes, für Provozierendes,
kurzum: für Fortschrittliches.“
Wie gefährlich-rechtsstaatfeindlich aus seiner Sicht die Grundhaltung führender Politiker ist, veranschau-licht Krause immer wieder an anschaulichen Beispielen:

„So sagte unser Außenminister Guido Westerwelle: „Manchmal lautet die Frage nicht, ob man etwas Religionskritisches tun darf, sondern ob man so etwas tatsächlich tun sollte. Meinungsfreiheit umfasst nicht das Recht, Andersgläubige oder Andersdenkende zu beleidigen und damit absichtsvoll den öffentlichen Frieden zu stören.“ Man
lese und staune: Kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2005 hatte Westerwelle versprochen, weltweit die Rechte
von Frauen und Schwulen voranzutreiben. Ländern, welche diesen Gruppen diskriminieren, wollte er gar die Entwicklungshilfe streichen. Wie würde Westerwelle nun wohl auf folgende Aussage reagieren: „Manchmal lautet
die Frage nicht, ob sich eine Frau ihren Mann selbst aussuchen darf, sondern ob sie es selbst tun sollte. Das Recht
auf selbstbestimmte Sexualität umfasst nicht das Recht, frauenfeindliche Kulturen zu verärgern und damit absichtsvoll den öffentlichen Frieden zu stören".
Ich behaupte: Frieden ist kein oberster Wert. Frieden verdient nicht den Status eines Selbstzwecks. Frieden darf
nicht hergestellt werden unter Aufgabe vieler anderer, rechtsstaatlich unverzichtbarer Werte. Es ist beispielsweise
das Recht jeder Frau, mit einem Mini-Rock auf die Straße zu gehen. Wird sie vergewaltigt, liegt die Schuld beim
Täter, nicht bei ihr selbst. Sollten Frauen also ihr Recht auf das Tragen eines Mini-Rocks verlieren, damit Männer nicht „gereizt“ werden und der Frieden gewahrt bleibt?“
Nicht nur aus seiner Perspektive als Feminist, sondern auch als Homosexueller legt Krause dar, wie gefähr-lich eine solche, allzu islamfreundliche „Appeasement-Politik“ werden kann:

„Islamische Homophobie befindet sich in der Offensive. Das gilt weltweit wie auch für Deutschland. Und wieder
einmal überbieten sich unsere Politiker mit riskantem Appeasement. Und wir gestehen homophoben Muslimen
ge-fährliche Sonderwünsche zu.
In Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Im April 2010 diskutierte der Rechtsausschuss des Bundestages:
„Soll der Aspekt der sexuellen Orientierung hinzugefügt werden?“ Professor Winfried Kluth von der Universität
Halle-Wittenberg verneinte diese Frage per schriftlichem Gutachten: „Aus dem Blickwinkel der Migrations- und
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Integrationspolitik ist zu berücksichtigen, dass für gläubige Muslime, bei denen die Toleranz gegenüber der Gruppe der Lesben, Schwulen und Bisexuellen noch wenig entwickelt ist, die politisch erwünschte Integration un-ter
ausdrücklicher Einbeziehung des Bekenntnisses zur Verfassung zusätzlich und erheblich erschwert wird.“
Mit anderen Worten: Die Rücksicht auf eine homophobe und insgesamt intolerante Subkultur sei wichtiger als die
rechtliche Verankerung unserer emanzipatorischen Errungenschaften. Zugespitzt formuliert: Wir sollen bezüglich
Diskriminierungen die Täter hofieren und den Schutz ihrer Opfer vernachlässigen. In letzter Konsequenz müsste
man fragen, ob nicht auch der Faktor „Geschlecht“ aus dem Artikel gestrichen werden müsste, denn auch dieser
könnte Migranten abschrecken. Und streichen wir zudem noch den Faktor „Glauben“ – so machen wir muslimischen Judenhassern die Verfassung noch schmackhafter.“ (…)
Die CDU hatte Kluths Gutachten selbst in Auftrag gegeben. Der von dieser Partei ins Amt manövrierte ExBundespräsident Christian Wulff hatte gesagt: „Der Islam gehört zu Deutschland.“ Für Homosexualität gilt das
laut CDU offenbar weniger. (…)
In einem gewerkschaftlichen Arbeitskreis schwuler Lehrer traf ich Kollegen aus verschiedensten Großstädten
NRWs sowie aus Berlin. Die Haupt- und Gesamtschullehrer unter ihnen kannten homophobe Attacken zur Genüge. Einer schilderte folgenden Vorfall: Nach seinem Outing an seiner neuen Schule riefen zwei Neuntklässler
lauthals „Schwuchtel“ und warfen mit Stiften nach ihm. In einer der folgenden Nächte wurde die Außenfassade
des Schulgebäudes mit obszönen Parolen beschmiert. Diese titulierten den betreffenden Lehrer namentlich als
„Kotstecher“ und „Mega-Schwuchtel“. Stellte sich der Schulleiter hinter seinen Lehrer? Fehlanzeige! Er riet ihm
stattdessen zu einem Schulwechsel, denn die Schülerschaft dieser Hauptschule sei nun mal dominierend arabischstämmig geprägt. Während ihrer Kindheit hätten die Zugewanderten die Todesstrafe gegen Homosexuelle nahezu
„irreversibel“ verinnerlicht. Der Schulleiter sah sich somit nicht in der Lage, den schwulen Lehrer hinreichend vor
Schikanen zu schützen.
Tatsächlich wurde dieser Lehrer an eine andere Schule versetzt. So bewahrheitete sich einmal mehr der oben zitierte Satz von der „Freiheit auf der Flucht vor dem Islam“. Mitten in unserer Gesellschaft. Mitten unter uns. Mitten in unserem Alltag. Mitten in unseren Schulen. Also dort, wo Jugendliche eigentlich die Unantastbarkeit von
Grundrechten lernen und erleben sollten. Die Duldung eines homophoben Schulklimas – und eine Resignation
kommt einer solchen Duldung nahe – sendet fatale Signale aus: Ausgrenzung setzt sich durch, Mobbing führt zum
Erfolg. Das Wegversetzen homosexueller Lehrer ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen lesbischen und schwulen
Schüler, die alleingelassen an der Schule verbleiben. Ein Schlag, der verheerend enden kann.
Die Selbstmordrate unter homosexuellen Jugendlichen ist Studien zufolge viermal höher als bei heterosexuellen
Gleichaltrigen. Depressionen und Drogensüchte kommen bei Ersteren ebenfalls häufiger vor als bei Letzteren.
Mobbing durch Mitschüler in Kombination mit Homophobie – auch im Elternhaus – trägt maßgeblich hierzu bei.
Es liegt nahe, dass die Selbstmordrate unter homosexuellen Jugendlichen mit muslimischer Sozialisation noch
vielfach höher ist als unter lesbisch-schwulen Teenagern mit westlicher Erziehung.“
Insbesondere im hinteren Teil seines Buches erläutert Krause, warum besonders der Institution „Schule“ eine besondere Bedeutung zukommt, wenn es um die Verteidigung humanistischer Errungenschaften geht:

„Ist die aufgezeigte Appeasement-Haltung gegenüber Demokratiefeinden auch im deutschen Bildungswesen spürbar? (…) Das Bildungswesen entscheidet maßgeblich über die Werthaltungen unserer künftigen Gesellschaft und
somit auch über deren Demokratiefähigkeit – das lehren uns Erfahrungen der Vergangenheit. Eine autoritäre Erziehung wie im Kaiserreich begünstigte den späteren blinden Gehorsam gegenüber dem NS-Regime. Die Bildungsreformen seit den 60er-Jahren bewirkten hingegen eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft zugunsten „progressiver“ Werte: Meinungs- und Kunstfreiheit, Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Akzeptanz
alternativer Lebensweisen, Antimilitarismus, Umweltbewusstsein und Tierschutz.
Was für eine Gesellschaft wollen wir künftig haben? Diese Frage muss allen Entscheidungen zugrunde liegen, die
unser Schulwesen verändern. (…) Bezüglich anderer als besagter wirtschaftsorientierter, leistungsbezogener Aspekte ist ein solcher Diskurs bislang leider unterentwickelt. Im Nachgang des PISA-Schocks blieb vieles vernachlässigt, was nicht direkt mit dem Leistungsgedanken zu tun hat. Nicht minder wichtig sind daher für mich solche
Fragen: Soll unser künftiges Deutschland geprägt sein durch Multikulturalismus und Kulturrelativismus? Oder
möchten wir eine Generation heranziehen, die gegenüber eingewanderten Kulturen auf westlichen Frauenrechten,
Schwulenrechten und Kinderrechten beharrt?
Wie sehr die Positionen vieler muslimischer Familien von unseren modernen Werten abweichen, zeigen abstruse
Streitigkeiten aus dem Schulalltag, die ich im Folgenden aufzeige…“
Zur Person: Daniel Krause wurde 1980 in NRW geboren und lebt seit seiner Jugend offen homosexuell.
Er studierte in Münster und promovierte 2007 im Fach Soziologie. Bei seinem Doktorvater handelt es
sich um den weltweit bekannten Religionskritiker Professor Horst Herrmann2. Daniel Krause ist als
Gymnasiallehrer bei vollem Gehalt vom Dienst freigestellt und lebt in Köln. Er ist strenger Veganer.
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