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Seit den islamistischen TerroranschlÄgen vom 11. September 2001 haben sich in Europa und auch in
Deutschland politische KrÄfte herausgebildet, die ihre grundsÄtzlich fremdenfeindliche, vÅlkisch-nationalistische und wohlstandschauvinistische Grundposition angesichts des Vormarsches der ja tatsÄchlich kritikwÇrdigen Ausbreitung der islamischen Herrschaftskultur bestÄtigt sehen.
In dem MaÉe, wie sowohl die spÄtkapitalistischen HerrschaftstrÄger als auch groÉe Teile der deformierten
postrealsozialistischen Restlinken den reaktionÄren Islam verteidigen, vermag sich diese antiislamische
Rechte demgegenÇber als "wahre Opposition" zu aufzuspielen. Dass nun aber ausgerechnet rechte KrÄfte
den Islam attackieren, verfÇhrt wiederum viele dazu, sich passiv zu verhalten, obwohl der orthodoxe Mehrheitsislam seinerseits eine extrem autoritÄre, reaktionÄre und menschenrechtsfeindliche Erscheinung darstellt.
Um aus dieser ebenso misslichen wie fatalen Double-bind-Falle herauszukommen, ist es absolut notwendig, dass sich eine dritte Kraft etabliert, die sich auf der Basis eines fortschrittlich-emanzipatorischen und
demokratisch-menschenrechtlichen Grundkonsenses gleichermaÉen sowohl gegen die herrschende Islamapologetik als auch gegen die rechte Anti-Muslim-Propaganda wendet und eine echte Alternative bildet.

Ein zentrales Ziel der Gesellschaft fÄr wissenschaftliche AufklÅrung und Menschenrechte (GAM) ist es, die
Herausbildung dieser dringend ben€tigten dritten Kraft zu f€rdern.
Was waren nun aber im Einzelnen die Hauptursachen fÇr den Auftrieb der "antiislamischen" RechtskrÄfte?

1) An erster Stelle ist hier der •berwiegend verharmlosende, sch€nf‚rbende, Tabus setzende und zerredende Kommentar- und Diskussionsstil in den Medien anzuf•hren, der die •bermittelte Nachrichtenlage desartikuliert und
zum anderen den Alltagserfahrungen groƒer Bev€lkerungsteile widerspricht. Immer wieder werden zwei Standardlegenden strapaziert: a) die falsche Entgegensetzung "Guter Islam/bÇser Islamismus" und b) die absurde
Behauptung, der Islam sei generell friedlich und tolerant. Zudem werden best‚ndig ‚Islam’ und ‚Muslime’
durcheinander gebracht und auf diese Weise groƒe Verwirrung gestiftet.
2) In engem Zusammenhang damit steht die partei•bergreifende proislamische Erf•llungspraxis der politischen
Klasse, wie sie paradigmatisch in der staatlichen Einrichtung der Deutschen Islamkonferenz, der Orientierung auf
einen fl‚chendeckenden konfessionellen Islamunterricht unter Einbindung konservativer Islamverb‚nde, der staatlichen Finanzierung islamischer Theologiezentren an deutschen Universit‚ten, der staatlichen F€rderung von Imamausbildung etc. zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite gibt es eine zunehmende Verdichtung beim Vormarsch der islamischen Herrschaftskultur: Wort zum Freitag, islamische Gr‚berfelder, fl‚chendeckende Islamisierung des Bildungssystems, wachsender Moscheebau, das Begehren nach Kopft•chern im €ffentlichen Dienst,
selbstbewusste Verteidigung der mitgebrachten menschenrechtsfeindlichen Kultur der Ehre, die Ehrenm€rder moralisch freispricht etc. Andererseits ist fortschrittlich-demokratische Islamkritik im Çffentlich-parteipolitischen Raum bislang nicht prÅsent. Das schafft Unmut und Besorgnis, die keine angemessene ReprÅsentanz
im Rahmen des postdemokratischen politischen Systems und dem in weiten Teilen gleichgeschalteten oligopolistischen Mediensektor findet.
3) Obendrein werden islamkritische ÉuÑerungen ins politisch inkorrekte Abseits gerÄckt und per se als "islamophob", "fremdenfeindlich", "rassistisch" verleumdet. Unter dem Vorwand "antifaschistischen" Agierens werden faschistoide Diffamierungs- und Stigmatisierungsmethoden angewandt. Das versch‚rft den Unmut und f€rdert
die Hinwendung zu populistischen "Protestparteien". Da die "Linken" - •brigens bei absolutem Verrat der Marxschen Theorie - oftmals die sch‚rfsten Islamverteidiger sind, schafft und best‚rkt das zudem starke antilinke
Grundstimmungen auƒerhalb des Hartz-IV-Lagers.
Es sind also die vorherrschende politische und mediale Verharmlosung des Islam sowie die Diffamierung
von begrÄndeter Islamkritik, die den RechtskrÅften Auftrieb und Bewegungsspielraum verschaffen.
Den rechten Kr‚ften der Pro-Bewegung, den ultrakonservativen Wutb•rgern etc. selbst geht es freilich gar nicht
darum, die menschenrechtswidrigen, antidemokratischen und reaktion‚r-patriarchalischen Grundinhalte und Praktiken des Islam anzuprangern, sondern darum, Einwanderer aus der T•rkei, dem Iran und arabischen L‚ndern,
darunter zahlreiche islamgesch‚digte Menschen und islamkritische Oppositionelle, pauschal als "Bedrohung" zu
stigmatisieren. Anti-Islam-Propaganda dient hier zum einen als demagogischer Rauchvorhang f•r nationalistische
Verteidigung des deutschen Stammesbiets und zum anderen als schlichtes Mittel der populistischen Ausbeutung
begr•ndeter islamkritischer Stimmungen innerhalb der einheimischen Bev€lkerung. (..)
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Im Verborgenen bleibt dabei die tiefe weltanschaulich-politische Wesensverwandtschaft zwischen einheimischen RechtskrÅften und islamischer Orthodoxie auf den zentralen Gebieten:
autorit‚rer Kollektivismus
reaktion‚r-patriarchalische Familienmoral
religi€se Werteerziehung
Hass auf das aufgekl‚rte und emanzipierte Individuum sowie die freie Vergesellschaftung m•ndiger B•rger
und nicht zuletzt
Judenfeindschaft.
Aufschlussreich war in diesem Zusammenhang ein islampolitischer Grundsatzartikel in der "Jungen Freiheit"2
vom 11. 4. 2008, S. 22: "Der Gesellschaftsvertrag verleiht den V€lkern des Abendlandes das moralische Recht,
von neuen Mitbewohnern ein hohes Maƒ an kultureller Anpassung zu verlangen. Scheinbar konsequent fordern
prinzipientreue Konservative denn auch die Assimilation aller Zuwanderer. Obwohl ihre Motive l€blich sind, verlieren sie die pluralistische Struktur postmoderner Gesellschaften aus dem Blick. Wo gibt es auƒerhalb Bayerns,
Baden-W•rttembergs und †sterreichs jenes stabile christlich-konservative Werteger•st, jene allgegenw‚rtige traditionelle Leitkultur, die eine systematische Assimilation junger Muslime erleichtern oder •berhaupt erst erm€glichen w•rde?"
Die normative und wertm‚ƒige Basis der Integration ist hier also nicht
a) das Konzept des freien, vernunftbegabten, m•ndigen Individuums im Sinne des b•rgerlich-revolution‚ren Aufkl‚rungshumanismus,
b) das Prinzip der Menschenrechte und
c) das Leitmodell einer s‚kular-demokratischen und sozial gerechten Gesellschaftsordnung.
Die Basis dieses rechtskonservativ-autorit‚ren Integrationsmodells ist vielmehr
a) ein v€lkisch-abendl‚ndisches Konzept im Sinnes eines national-homogenen, hierarchisch gegliederten Kollektivs, in dessen angestammte Traditionskultur sich der Einzelne (und somit auch der Zuwanderer) gehorsam einzuf•gen hat,
b) ein christlich-konservatives Werteger•st - im Gegensatz zu einem islamisch-orthodoxen Werteger•st - als konservativ-herrschaftskulturelles Gegen- bzw. Konkurrenzmodell, und
c) eine traditionelle Leitkultur in Form einer deutsch-nationalen Auspr‚gung des christlich-abendl‚ndischen Werteger•sts als Basis f•r eine "systematische Assimilation" muslimischer Zuwanderer.
Die jungen Muslime sollen folglich nicht etwa Menschenrechtsbildung und interkulturelle Religionskunde statt Islamunterricht genieƒen, sondern zu nationalkonservativen deutschen Christen umerzogen werden. Sie sollen keine
freien, selbstbestimmungsf‚higen (m•ndigen) und wom€glich religionskritische B•rger werden, sondern den Koran gegen die Bibel eintauschen, nicht freitags in die Moschee gehen, sondern - wie im katholischen Oberbayern
und im l‚ndlichen †sterreich3 •blich - am Sonntag in die Kirche marschieren und sich an Prozessionsumz•gen
und Trachtenaufm‚rschen beteiligen und •berhaupt die komplette konservativ-christlich-nationalistische Leitkultur verinnerlichen, wie sie in den genannten Gebieten angeblich noch "allgegenw‚rtig" ist. Aus Koransch•lern sollen Messdiener werden, aus "Grauen W€lfen" stramme Burschenschaftler und deutsch-nationalistische Bannertr‚ger etc.
Weiter heiƒt es in dem zitierten Artikel: "Zwar kommt Hoffnung auf, wenn muslimische Frauen ihr Kopftuch ablegen ... Aber g‚be es auch einen Grund zur Freude, wenn sie sich f•r Gender Mainstreaming, 'ein Recht auf Abtreibung' oder andere Dekadenzerscheinungen des Egalit‚rfeminismus begeistern w•rden? Und was bedeutet Assimilation f•r das Geschichtsbild junger T•rken - eine trotz Aufarbeitung nationalsozialistischer Schandtaten ungebrochene Liebe zum neuen Vaterland oder manisches Beharren auf eine 'immerw‚hrenden (kollektiven) Verantwortung', deren politischer Sinn auch darin liegen d•rfte, durch die Hintert•r abwegige Kollektivschuldtheorien zu etablieren? Wer von Immigranten Assimilation im Sinne v€lliger Anpassung fordert, muƒ ein ungeschminktes Bild von Staat und Gesellschaft zeichnen; und dieses wird zu einem maƒgebenden Teil von Vulg‚rfeminismus, demokratiewidrigem Internationalismus, deutschallergischer Geschichtspolitik und leistungsfeindlicher
Umverteilungsideologie bestimmt. Wo 'Leitkultur' sich in konsumierendem Freizeitverhalten, deutsch-englischen
Sprachmixturen oder der Lekt•re einiger Grundgesetzartikel ersch€pft, wird Assimilation zur relativistischen
Leerformel."
Hierzu ist nun Folgendes festzustellen:
1) Die D‚monisierung des "Rechts auf Abtreibung" ist - neben dem Affekt gegen die "Homoehe" - ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsamen "Wertebasis" von orthodoxen Muslime, strengen Christen und deutschen/europ‚ischen (patriarchalischen) Reaktion‚ren, die auf dem Gebiet einer repressiv-scheinheiligen Sexual- und Sittenmoral immer schon ein informelles B•ndnis bilden wie die Neonazis und die Islamisten auf dem Gebiet des eliminatorischen Judenhasses.
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2) Sehr deutlich kommt im Zitat die geschichtsrevisionistische Ideologie der "neuen Rechten" zum Ausdruck, die
nicht mehr primitiv den Nationalsozialismus verherrlicht, sondern diesen zum zuf‚lligen Betriebsunfall der Geschichte verkl‚rt und damit seine herrschaftskulturelle Verankerung in der reaktion‚ren deutschen Sozial- und
Geistesgeschichte des 19. und fr•hen 20. Jahrhunderts (bis 1933) entsorgt. (Zum Beispiel: Jungkonservative Ideologen in der Weimarer Republik als geistige Wegbereiter der faschistischen Diktatur.) Nur so kann man eine
durch und durch "ungebrochene Liebe" zum deutschen "Vaterland" inszenieren und die zwischen 1914 bis 1945
erfolgte Massendurchseuchung der deutschen Mehrheitsbev€lkerung mit reaktion‚r-antihumanistischer Ideologie
und die damit verbundene regressiv-barbarische Verhaltens- und Bewusstseinsformierung demagogisch als "abwegige Kollektivschuldtheorie" in Abrede stellen oder als "deutschallergische Geschichtspolitik" verunglimpfen.
3) Zu guter Letzt wird noch der vulg‚re Stammtischnationalismus angerufen, indem die durch musikkulturelle und
technologische Globalisierungsprozesse spontan erfolgende Aufnahme von englischen Ausdr•cken gleich als ein
Anzeichen von Leitkulturverfall beschworen und gleichzeitig konsumierendes Freizeitverhalten nicht kritischanalytisch (als ein funktional-notwendiges Wesenmerkmal des •berproduktiven Sp‚tkapitalismus), sondern r•ckschrittlich-verfallspessimistisch - ganz im Stile des islamischen Kampfes gegen gottlosen Hedonismus und Materialismus - angeprangert wird. V€llig verkannt wird schlieƒlich der zentrale Umstand, dass es integrationspolitisch
nat•rlich nicht um die Lekt•re einiger Grundgesetzartikel, aber auch nicht um die Assimilation der Zuwanderer an
eine festgef•gt-starre deutsch-konservative Massenkultur gehen kann, sondern um die Anforderung, den zugrunde
liegenden aufk‚rungshumanistisch-emanzipatorischen "Geist" der Grund- und Menschenrechte ad‚quat zu vermitteln und die Einhaltung der daraus hervorgehenden Normen eindeutig und kompromisslos einzufordern.
4) Aufschlussreich ist auch, dass der deutsche Staat und die deutsche Gegenwartsgesellschaft nicht etwa durch
neoliberal-kapitalistische Deregulierung, Massenarbeitslosigkeit und prek‚re Besch‚ftigungsverh‚ltnisse, Korruption, Wirtschaftsverbrechen und Steuerhinterziehung der €konomischen Elite, wachsende Probleml€sungsunf‚higkeit der politischen Klasse, Kollaboration der westlichen Herrschaftselite mit den Tr‚gern der nichtwestlichen
Herrschaftskulturen, Bildungsverfall, Politik- und Staatsverdrossenheit der Bev€lkerungsmehrheit etc. gekennzeichnet wird, sondern ausgerechnet durch Vulg‚rfeminismus und demokratiewidrigen Internationalismus (nach
dem sozialchauvinistischen Motto: Warum sollen wir fremden V€lkern Entwicklungshilfe gew‚hren?)
Genau so, wie wir uns vom Proislamismus der poststalinistischen und kulturrelativistischen Linken abgrenzen
m•ssen (wenn wir als fortschrittlich-demokratisches B•ndnis der Islamkritik Erfolg haben wollen), so m•ssen wir
uns auch von jenen vordergr•ndig islamkritischen Kr‚ften abgrenzen, die "Islamkritik" nur als trojanisches Pferd
f•r die Verbreitung und Stabilisierung rechtskonservativer bis rechtsextremistischer Ideologeme und entsprechender regressiv-reaktion‚rer Orientierungs- und Bewertungsmuster benutzen.
Zwischen diesem rechten Assimilationskonzept und dem aufkl‚rungshumanistisch-menschenrechtlichen Programm, wie es auf der Kritischen Islamkonferenz verabschiedet wurde, besteht folglich ein tiefer Graben, •ber
den keine Br•cke f•hrt. Der Aufmarsch der rechten Anti-Islamkr‚fte schadet dem Anliegen der fortschrittlichen
Islamkritik, denn er liefert der Front der Islamverteidiger das willkommene (und wom€glich herbeimanipulierte)
Alibi, um Islamkritik per se in die rechte Schmuddelecke zu stellen und sich €ffentlichkeitswirksam in der eigenen
proislamischen und damit angeblich "antirassistischen" Gutmenschlichkeit zu sonnen. NutznieÑer dieser Kollision rechter Anti-Islam-Propaganda und einseitig "antirassistisch"-proislamischer" Gegenreaktion sind somit in jedem Fall die Vorreiter der islamischen Herrschaftskultur, also die Vertreter des zugewanderten
muslimischen Rechtsextremismus.
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