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Hartmut Krauss 

Der Islam als religiöse Herrschaftsideologie 
Warum es nicht nur legitim, sondern notwendig ist, den Islam zu kritisieren  

I. Zentrale Blockaden einer sachgerechten Islamdeba tte  

Wenn man den Grundstein legen will für eine sachgerechte Islamdebatte, dann ist es zunächst erforderlich, die 
zentralen Barrieren zu benennen und gedanklich beiseite zu räumen, die einer angemessenen Behandlung des 
Themas massiv entgegenstehen. 

1. An erster Stelle ist hier der Tatbestand hervorzuheben, dass eine global und institutionell weit verzweigte Is-
lamlobby es geschafft hat, mit staatlicher und medialer Unterstützung ein zwar höchst irrationales, aber sehr wir-
kungsmächtiges "Feindbild Islamkritik"  zu installieren. Dabei handelt es sich um eine allgegenwärtige Drohku-
lisse, in deren Rahmen jede kritisch-reflektierende Auseinandersetzung mit dem Islam sofort in die Verdachtszone 
des "Rassismus" und der "Fremdenfeindlichkeit" gezerrt wird oder als "Islamophobie" gebrandmarkt wird. 

"Islamfeindlich ist jeder, der den Islam als feindliche und aggressive Religion ansieht". Mit diesem antide-
mokratischen und freiheitsfeindlichen Gesinnungsdiktat, das im Endeffekt darauf hinausläuft, jede Form inhalts-
bezogener Islamkritik als illegitim zu diskriminieren und tendenziell zu kriminalisieren, zitierte die Neue Osna-
brücker Zeitung (NOZ) den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD). (NOZ vom 21. 6. 2013, S. 5) 

Im Grunde erfüllt Pistorius mit seinem Gesinnungsdekret lediglich die Vorgaben der Organisation für Is-
lamische Zusammenarbeit (OIC), der zentralen muslimischen Institution, die den globalen Herrschaftsan-
spruch des Islam in der Gegenwart vertritt. Denn seit Jahren ist die OIC auf zahlreichen internationalen Konfe-
renzen immer wieder eifrig darum bemüht, die westlichen Medien auf eine islamgerechte Berichterstattung zu 
verpflichten und islamkritische Äußerungen konsequent zu unterdrücken. So betonten die Oberhäupter der OIC-
Staaten auf der dritten außerordentlichen Sitzung des Islamischen Gipfels in Mekka am 7./8. Dezember 2005 die 
Notwendigkeit, die Islamophobie "zu bekämpfen und auszurotten als ein Verfahren, das die Qualität des 
gegenseitigen Verstehens zwischen den verschiedenen Kulturen verbessert" (zit. n. Bat Ye’or 2013, S. 49).  

Wer folglich mit den islamischen Ländern ins Geschäft kommen will, muss deren Wünsche berücksichtigen. Und 
so widerspricht eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam ganz und gar den ökonomischen Interessen jener 
einflussreichen Großunternehmen mit ihren ebenso üppigen wie politisch relevanten Stiftungs- und Spendengel-
dern, die Großaufträge und Geschäfte mit islamischen Handelspartnern und Kapitalanlegern abschließen wollen 
bzw. abgeschlossen haben. Besonders traurige Kapitel sind hier die ökonomischen Verflechtungen zwischen 
dem deutschen und österreichischem Kapital und der iranischen Gottesdiktatur oder die Rüstungsexport-
abkommen mit den arabischen Golfmonarchien Saudi-Arabien und Katar. 

2. Ein weiteres wesentliches Hindernis ist in der Verwirrung der Islamthematik auf der klassischen Rechts-
Links-Achse zu sehen. Wer den Islam vom Standort einer fortschrittlich-emanzipatorischen Grundposition kriti-
siert, läuft Gefahr, von rechten Kräften vereinnahmt und von angeblich linken Kräften verleumdet zu werden. Für 
dieses pseudolinke Spektrum, das sich hier in entlarvender Übereinstimmung mit den herrschenden politischen 
Kräften und Medien befindet, ist automatisch jeder ein "Rechter", "Rassist", "Fremdenfeind" etc., der den Islam 
kritisiert. Fortschrittlich-emanzipatorische Humanisten hingegen fokussieren den irrationalen, reaktionären, re-
pressiven und fundamental antiemanzipatorischen Charakter des Islam. Gleichzeitig erkennen sie, dass der Kultur-
relativismus und der postmoderne Fetisch der Andersheit/Diversität die neuen Leitideologien des globalen Kapita-
lismus sind: egal ob die Frauen ganzköperverschleiert in Riad, nabelfrei in Saint-Tropez, mit Kopftuch in Istanbul 
oder mit Jeans bekleidet in Hongkong einkaufen - Hauptsache der Absatz und die Profitrate stimmen. 

3. Die islamapologetische Ideologie hat ein ganzes Abwehrsystem in Stellung gebracht, um ein angemessenes Be-
greifen des Erkenntnisgegenstandes Islam schon im Ansatz zu verhindern. Genauer betrachtet handelt es sich 
hierbei um folgende prinzipiellen Desorientierungen: 

A. Leugnung des Islam im Singular: Den Islam gibt es nicht, es gibt angeblich nur "Islame". Dahinter steckt die 
Leugnung eines einheitlichen, alle Schattierungen betreffenden, inhaltlich-normativen Fundaments, das so-
wohl den Sunniten und Schiiten als auch den verschiedenen Rechtsschulen zugrunde liegt. Es gibt Unterschie-
de, ja, aber diese betreffen eben gerade nicht den Wesenskern und die relevanten Grundinhalte des islamischen 
Weltanschauungssystems. Erkenntnistheoretisch betrachtet handelt es sich hierbei um die Eliminierung des All-
gemein-Wesentlichen bei gleichzeitiger Verabsolutierung des Einzelnen und Besonderen im Sinne einer völlig 
abwegigen erkenntnistheoretischen Desorientierungsstrategie1 (Interessanterweise spricht demgegenüber die ge-
samte unkritische Einführungsliteratur zum Islam nach wie vor völlig unbefangen von dem Islam im Singular.) 

                                                           
1 Wie Liessmann (2012, S. 80f.) zutreffend feststellt, ist die Fetischisierung des Akzidentellen ein generelles Moment aller Unbil-
dung. Das trifft gerade auch auf die sich als „Wissenschaft“ ausgebende Islamapologetik zu. 
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B. Irreführende Vertauschung bzw. Vermengung der Ebenen Islam und Muslime, verbunden mit dem Hang, 
den Islam vollständig im subjektivistischen Nebel aufzulösen: Islam ist demnach das, was sich einzelne Muslime 
willkürlich zusammenreimen. Dahinter steckt die realitätswidrige Kontingenzbehauptung, wonach der Islam sub-
jektiv beliebig auslegbar sei. 

4. Neben diesen ökonomischen, politischen und ideologischen Barrieren ist auch die Vielfalt islamischer Prob-
lemphänomene als kognitive Herausforderung in Rechnung zu stellen. So wird der komplexe Problemgegens-
tand ‚Islam‘ in den Medien in zahllose Einzelaspekte zerstückelt, die beliebig durcheinander gewürfelt und in zu-
meist chaotisch und völlig unstrukturiert verlaufenden Nachrichtenfluten und Talkshows einem immer verwirrter 
und ratloser werdenden Publikum dargeboten wurden und werden: Heute Ehrenmorde, morgen Zwangsheirat, ü-
bermorgen Afghanistankrieg, darauf folgend Kopftuchdebatte, Integrationsprobleme von Muslimen, die alle 
nichts mit dem Islam zu tun haben (dürfen), zwischendurch einige islamistische Terroranschläge, die ebenfalls 
nichts mit dem Islam zu tun haben (dürfen), dann lobende Berichte über die flächendeckende Einführung von Is-
lamunterricht, Aufrufe aus der Wirtschaft zum EU-Beitritt der Türkei, wieder ein Ehrenmord, Berichte über Deut-
schenfeindlichkeit unter muslimischen Jugendlichen, Nachrichten über barbarische Bestrafungspraktiken aus dem 
Iran und Saudi-Arabien, in verschiedenen islamischen Ländern werden mal wieder "Ungläubige" massakriert, die 
Öffentlichkeit erfährt von Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien, während die Fortsetzung der Deutschen Islam-
konferenz gepriesen wird etc. 

II. Zum Status des Islam  

Verlässt man die chaotisch-oberflächliche, zerstückelnde und zusammenhangsblinde Ebene der meinungsbilden-
den Öffentlichkeit und geht über zur Ebene der wissenschaftlichen Analyse, dann ist es zunächst angezeigt, den 
Status bzw. die grundlegenden Beschaffenheitsmerkmale des Islam festzustellen. Folgende Aspekte sind in die-
sem Kontext hervorzuheben: 

1. Als Sonderform einer monotheistischen Weltanschauung ist der Islam nicht einfach eine "Religion", sondern 
eine religiöse Ideologieform, die den Glauben an einen Schöpfergott mit einem absoluten Herrschaftsan-
spruch verbindet. Im Einzelnen weist diese monotheistische Ideologieform drei konstitutionslogische Grund-
komponenten auf:  
(a) die unbewiesene/unbeweisbare Behauptung der Existenz eines Schöpfergottes;  
(b) die Behauptung einer Offenbarung des Willens dieser angeblich existierenden Gottheit sowie  
(c) den Drang nach weltlicher (diesseitiger) Normierung der Gesellschaft und der Individuen gemäß dieser unbe-
wiesenen/unbeweisbaren Willensoffenbarung.  

D. h: Aus der unbewiesenen Gottesbehauptung wird ein absolut und universell verbindlicher Vorschriftenkatalog 
abgeleitet, dem sich alle Menschen unterwerfen müssen. Dabei lautet die für die islamische Herrschaftsideologie 
spezifische Prämisse bzw. Basisbehauptung: Allah (der "Weltenherr") existiert, er hat die Welt erschaffen und 
sein Wille geschehe. 

2. Der behauptete Wille Allahs ist vorgeblich vermittels des Propheten Mohammed offenbart worden und liegt ob-
jektiv vergegenständlicht im Koran vor. Dabei gilt der Text des Korans als unmittelbares Gotteswort, das nach 
seiner Verkündung absolute, räumlich und zeitlich uneingeschränkte Gültigkeit beansprucht. Weitere objektive 
Quellen und Fundamente des Islam sind die gesammelten Aussagen, Anweisungen, Empfehlungen, Taten etc. des 
Propheten Mohammeds und seiner engsten Gefährten, wie sie in den Hadithsammlungen sowie der Sira, der 
Prophetenbiographie, vorliegen (Sunna). Hinzu kommt das primär aus Koran und Sunna abgeleitete islamische 
Recht (Scharia), konkretisiert in Form von vier Rechtsschulen und einigen schiitischen Rechtsschulen. 

3. Als "heiliger Text", der Allahs Willen ausdrückt und festhält und überdies nach islamischer Gelehrtenmeinung 
bereits das gesamte Wissen der Menschheit enthalten soll, ist der Koran mitnichten beliebig auslegbar und 
darf nicht subjektiv-interpretierender Willkür ausg eliefert werden. Das wird so auch in den Quellentexten 
festgelegt. Es ist deshalb irreführend, die intramuslimische Kommunikation über Abstimmungsprobleme zwi-
schen Koran und sich verändernder Wirklichkeit vorschnell und oberflächlich als Islamreform zu bezeichnen. 
Denn hierbei geht es nicht um die Anpassung des Korans an die veränderte Wirklichkeit, sondern vielmehr 
um die Anpassung der veränderten Wirklichkeit an den Koran. 

4. Der Text des Korans beinhaltet einen gravierenden Widerspruch zwischen den in Mekka und den in Medina 
herabgesandten Offenbarungen. Darauf wird im Folgenden noch näher eingegangen. Um diesen Widerspruch 
aufzulösen, wurde von den Islamgelehrten das Prinzip der Abrogation eingeführt, wonach neuere Offenbarungen 
(Verse) die älteren Offenbarungen (Verse) aufheben bzw. in ihrer Gültigkeit einschränken. 

5. Das herausragende Statusmerkmal des Islam ist dessen Auftreten als autoritär-normativer Vorschrif-
tenkatalog, der Regeln, Gebote, Verbote, Handlungsanweisungen für nahezu sämtliche Lebensbereiche be-
reithält , denen der muslimische Gläubige als treu ergebener Gottesknecht bedingungslos zu folgen hat. Die all-
tagspraktische Befolgung des islamischen Regelkanons ist der wahre Gottesdienst und bildet den grundlegenden 
Kern des gesamten Islam = Hingabe an Gott. Aus diesem Grund ist auch eine Trennung von Staat, Religion, 
Recht und Privatsphäre grundsätzlich ausgeschlossen. Religiöse Praxis ist zugleich immer auch politische 
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Praxis (und umgekehrt); religiöse Gemeinschaft ist zugleich immer auch politische Gemeinschaft. "Das Staatsvolk 
ist Gottesvolk, das religiöse Gesetz (shari’a) Staatsgesetz" (Hagemann 1999, S. 402). 

III. Der Islam als religiöse Herrschaftsideologie u nd seine wesentlichen Inhalte  

Betrachten wir nun den Inhalt der islamischen Weltanschauung, so zeigt sich ein absoluter und universeller 
(modern gesagt: totalitärer) Herrschaftsanspruch als alles durchdringender und zusammenhangsstiftender 
Grundzug. Der Islam fungiert damit als Drehbuch bzw. religiös verbrämte Programmiersprache eines kul-
turspezifischen Systems zwischenmenschlicher Herrschaftsverhältnisse.2 

1. Zunächst bezieht sich dieser absolute Herrschaftsanspruch auf alle individuellen Menschen als Geschöpfe Al-
lahs. Demgemäss besteht die Grundanforderung des Islam darin, dass sich der einzelne Mensch in seiner Le-
bensführung ganz und gar auf die Hingabe an Allah konzentrieren und sich dessen offenbarten Willen un-
terwerfen soll. Im Koran Sure 51, Vers 56 heißt es: "Ich habe (Dschinnen und) die Menschen nur geschaffen, 
damit sie mich verehren". Diese bedingungslose "Hingabe an Gott" bzw. "Unterwerfung unter den Willen Gottes" 
- die eigentliche Bedeutung des Wortes ‚Islam‘ - beinhaltet die Befolgung eines allumfassenden Vorschriftenkata-
loges als den wahren Gottesdienst. Mit diesem Unterwerfungsanspruch fördert die islamische Glaubenslehre die 
Ausprägung autoritätsfixierter Persönlichkeitsstrukturen und wirkt gegen die Entfaltung von individueller Au-
tonomie, kritischer Urteilskraft, Selbstbestimmung und Ich-Stärke. Der Einzelne soll als gehorsamspflichti-
ges Rädchen in der Gemeinschaft der Rechtgläubigen "aufgehen". 

2. Um die Unterwerfungs- und Hingabebereitschaft der individuellen Menschen als fiktive Normalität sicherzu-
stellen, operiert die islamische Weltanschauung mit der spekulativen (pseudoanthropologischen) Setzung einer 
islamischen Grundnatur jedes Menschen. Islam und menschliche Natur werden als deckungsgleich behauptet. 
Auf diese Weise wird im gleichen ideologischen Atemzug die islamische Form der Gottesfiktion naturalisiert und 
die menschliche Natur islamisiert. 

Demnach wird jeder Mensch im Grunde als Muslim geboren. Erst widrige soziokulturelle Einflüsse des äuße-
ren Milieus machen ihn zu einem Juden, Christen, Polytheisten, Atheisten etc. und verhindern seine "naturgemä-
ße" islamgerechte Ausformung. D. h.: Die islamische, von Gott verliehene Ursprungsnatur des Menschen wird 
nach der Geburt durch eine nichtislamische Umwelt verdorben. Folgerichtig gilt der durch negative äußere Ein-
wirkungen zum Nicht-Muslim gewordene Mensch im Diskurs des orthodoxen Islam als sekundär verdorbener 
Mensch, dem im Sinne eines religiösen Anthropologismus und Naturalismus keine gleichen Rechte zugestanden 
werden können. Denn insofern jemand durch Umwelteinflüsse in den Zustand des Nicht-Muslim-Seins abge-
drängt worden ist oder qua Apostasie in diesen Zustand überwechselt, begibt er sich in einen Zustand naturwidri-
ger bzw. das ‚volle‘ (islamische) Menschsein unterschreitende Ungläubigkeit/Inferiorität. 

Während im Konzept der menschenrechtlichen Moderne jeder Mensch aufgrund seines ‚natürlichen‘ Mensch-
Seins, also unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Weltanschauung etc. unveräußerliche 
Rechte und darin eingeschlossen auch das Recht auf Gleichbehandlung besitzt, sind nach islamischem Verständ-
nis die Menschen nur gleich an Rechten, insofern sie Muslime sind und sich entsprechend ihrer von Gott als ‚is-
lamisch‘ gesetzten Ursprungsnatur verhalten. Eine Gleichberechtigung von Nichtmuslimen ist damit grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

3. Die spekulativ-ideologische Synthese von menschlicher Natur und Islamisch-Sein ist eine wesentliche legitima-
torische Voraussetzung für die Realisierung der islamischen Hauptzielsetzung, nämlich die Erringung der is-
lamischen Weltherrschaft bzw. die Islamisierung der Menschheit. Hinzu kommt der islamische Anspruch 
auf das Wahrheitsmonopol. Nach Moses, Jesus und anderen Propheten sei Mohammed dadurch ausgezeichnet, 
dass er als letzter die endgültige, umfassende, einzig wahre und vollendete Offenbarung von Allah empfing. In 
diesem Sinne wird Mohammed im Koran als das "Siegel" aller Propheten bezeichnet. Demnach hat sich Gott 
vermittels Mohammed im Koran abschließend und kategorisch geoffenbart. Daraus wird dann der herrschaftliche 
Geltungsanspruch des Islam als der einzig "wahren" und überlegenen Religion abgeleitet und mit der religiösen 
Pflicht zur Islamisierung verbunden, also der weltweiten missionarischen Verbreitung/Durchsetzung des Islam. 
Der absolute Geltungsanspruch des Islam wird dabei ebenso prägnant wie unmissverständlich in Sure 3, Vers 19 
zum Ausdruck gebracht "Als (einzig wahre) Religion gilt bei Gott der Islam".  

Sehr klar kommt der islamische Herrschafts-, Überlegenheits- und Führungsanspruch auch in Sure 3, Vers 110 des 
Korans zum Ausdruck: "Ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen erstand. Ihr heißet, was Rechtens ist, 
und ihr verbietet das Unrechte und glaubet an Allah". Folgerichtig akzeptiert das islamische Glaubensbe-
kenntnis auch keine interkulturelle Gleichberechtigung, sondern enthält die Forderung nach Unterord-
nung/Unterwerfung der Anders- und Nichtgläubigen. 

4. Das zentrale Hindernis, das der islamischen Weltherrschaft entgegensteht und die absolute Geltungsmacht der 
islamischen Weltanschauung einschränkt, ist die im Grunde gotteslästerliche Existenz von "Ungläubigen", die 

                                                           
2 „Mohammed arbeitete den Islam … im Detail als politische Ideologie für den historisch erstmals möglich werdenden arabischen 
Imperialismus aus“ (Gopal 2006, S. 213). Zur strukturellen Konstitution der islamischen Herrschaftskultur vgl. Krauss 2008. 
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sog. Kafire. Als Feinde der islamischen Weltherrschaft und des umfassenden Islamisierungsstrebens sind die 
"Ungläubigen" als Objekte der Bekämpfung, Tötung, Schmähung, Herabwürdigung etc. herausragendes und ü-
bergreifendes Kernthema der islamischen Quellen. "Der Koran widmet 64% seines Texts den Ungläubigen und 
die Trilogie als Ganzes (Koran, Hadithsammlung und Sira, H. K.) beschäftigt sich mit 60% ihres Gesamttexts mit 
den Ungläubigen." (Bill Warner: Scharia für Nicht-Muslime 2013, S. 8f.). 

Da Nichtunterwerfung und Widerstand gegen den islamischen Herrschaftsanspruch als Handlungen gegen 
Gott/Allah grundsätzlich ausgeschlossen sind und die Lebensordnung, ja die pure Existenz der Kafire ge-
gen Allahs Gesetz verstößt, ist es erlaubt, ja gemäß den islamischen Quellenaussagen geboten, "Ungläubi-
ge" zu töten, zu versklaven, zu berauben, zu foltern, zu betrügen, zu verspotten etc; kurzum: als minder-
wertig zu behandeln. Dabei besitzen die Kafire im islamischen Diskurs den Status von Untermenschen. So heißt 
es in Sure 8, Vers 5: "Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen, die nicht glauben. 

Welche menschenfeindlichen Auswüchse die orthodox-islamische Herabsetzung der "Ungläubigen" annehmen 
kann, verdeutlicht eine Aussage Ayatollah Khomeinis, des Begründers der islamistischen Gottesdiktatur im Iran: 
"Elf Dinge sind unrein: Urin, Kot Samen, Hunde, Schweine, Leichenteile, ein Nicht-Moslem oder eine Nicht-
Moslemin, Wein, Bier und der Atem eines Kamels, das unreine Dinge gefressen hat. Der ganze Körper eines 
Nichtmoslems ist unrein, auch sein Haar, seine Nägel und alle Ausscheidungen seines Körpers. Ein Kind vor der 
Reife ist unrein, wenn seine Eltern und Großeltern keine Moslems sind" (zit. n. Gopal 2006, S. 338). 
Letztendlich zielt der Islam ab auf die totale Vernichtung aller nichtmuslimischen Lebens- und Bewusstseinsfor-
men, also auf die Ausmerzung alles Unislamischen: "Und kämpft gegen sie, bis … nur noch Gott verehrt wird 
(bzw. die Religion Allah gehört, H. K.)!" (Sure 2, 193). 

Die herrschaftliche Ungleichstellung von Muslimen/Rechtgläubigen und Ungläubigen/Kafiren bildet somit 
ein herausragendes Strukturprinzip des Islam und bringt eine dementsprechende dualistisch-hierarchische E-
thik und Gesetzlichkeit hervor. So legt die Scharia eine systematische Ungleichbehandlung der Kafire fest. Dem-
nach haben die nichtmuslimischen Bewohner eines islamischen Hoheitsgebietes vier Möglichkeiten: 
a) Bedingungslose Unterwerfung und Übertritt zum Islam; 
b) Zahlung einer Kopfsteuer und Einnahme der Stellung eines Bürgers "zweiter Klasse" mit minderen Rechten 
und zahlreichen Entwürdigungen. Diese Möglichkeit wird aber nur unter entwürdigenden Auflagen "Besitzern der 
Buchreligion", also Christen und Juden gewährt, nicht aber den Anhängern polytheistischer Kulte oder Religions-
freien. 
c) Tötung durch die muslimischen Eroberer für diejenigen, die den Übertritt zum Islam oder die Zahlung der 
Kopfsteuer verweigern oder 
d) Bewaffneter Kampf/Verteidigungskrieg gegen die muslimischen Herrscher bzw. Okkupanten. 

5. Das grundlegende islamische Tätigkeitsprinzip zur letztendlichen Erringung der Weltherrschaft und zur 
Bezwingung der Kafire und ihrer unbotmäßigen Lebensordnung ist der Dschihad. Dabei umfasst der Dschi-
had als multistrategisches bzw. mehrdimensional angewandtes Kampfkonzept drei wesentliche Bereiche: 
a. Die Selbstformung des Einzelnen zu einem treu ergebenen Gottesknecht im Sinne der disziplinierten Einhaltung 
des islamischen Regelkanons; 
b. Der militante Dschihad bzw. "Dschihad des Schwertes" als Durchsetzung islamischer Herrschaft unter Einsatz 
von Waffengewalt. Diese Form wird im Konzept des islamischen Irrationalismus (Paradiesglaube; koranische 
Aufwertung der bewaffneten Kämpfer; Märtyrerkult) besonders geadelt. 
c. Der "friedliche" politische, ideologische (missionarische), ökonomische und biologische Dschihad. Dabei geht 
es insbesondere um die Erringung von islamischen Einflusszonen auf nichtislamischem Gebiet sowie um die Auf-
rechterhaltung einer höheren Geburtenrate der muslimischen Gesamtgemeinde im Vergleich zu den nichtmuslimi-
schen Bevölkerungen. 

Im Grunde folgt das Dschihad-Konzept der paradigmatischen Vita des Propheten Mohammed: In Mekka 
stand Mohammed mit seiner kleinen Anhängerschar einer übermächtigen Ablehnungsfront gegenüber. Entspre-
chend tragen die dort (610-622) offenbarten Koranverse einen vornehmlich defensiven bzw. quietistischen Cha-
rakter. Von Kriegsführung und Gewaltanwendung ist angesichts der gegebenen Kräfteverhältnisse noch keine Re-
de. Nach der Übersiedlung nach Medina und der dortigen Gründung eines islamischen Gemeinwesens ändert sich 
der Verkündungsinhalt radikal, d. h. er wird den neuen Möglichkeiten der kriegerisch-räuberischen Selbstbehaup-
tung3 gegenüber einer widerständigen Umwelt angepasst.  

Aus der Position der errungenen Stärke wird nun ein friedlicher Ausgleich mit den Ungläubigen 
ausgeschlossen: "Und tötet sie (d. h. die heidnischen Gegner), wo (immer) ihr sie zu fassen bekommt, und 
vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben! Der Versuch (Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen ist 
schlimmer als Töten." (Koran 2, 191) Das Konzept des ‚Djihad‘, ist jetzt nicht mehr begrenzt auf 
‚Überzeugungstätigkeit‘ mit friedlichen Mitteln, sondern wird mit militärischer Gewaltanwendung assoziiert und 
                                                           
3 Durch Überfälle auf Karawanen feindlicher Stämme besserten Mohammed und seine frühmuslimische Anhängerschaft ihre fi-
nanzielle Lage auf. So versetzten sie sich in die Lage, ihre Vormachtstellung über die gesamte arabische Halbinsel zu errichten. 
„Aber der entscheidende Schritt, mit dem sie sofort eine feste wirtschaftliche Grundlage aufbauen und ihr Ansehen heben konn-
ten, war die Beschlagnahmung aller Besitztümer der Juden in Yathrib“ (Dashti 1997, S. 157). 
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friedlichen Mitteln, sondern wird mit militärischer Gewaltanwendung assoziiert und gewinnt so den Charakter des 
‚heiligen Krieges‘. Im Gegensatz zu den mekkanischen ist in den medinesischen Versen, so Dashti (1997, S. 149), 
"der poetisch und wohlklingende Ton verstummt, nunmehr werden in einem herrischen Befehlston Vorschriften 
und Verfügungen angeordnet. In Medina wurden Gesetze mit der Autorität eines Befehlshabers erlassen, der keine 
Verstöße oder Übertretungen dulden konnte. Die Strafen für Gesetzesbrüche oder Unachtsamkeiten waren äußerst 
hart."4 

Da die islamische Offenbarung die Muslime unumstößlich dazu verpflichtet, die Allah gehörende Erde zu 
islamisieren, geht deshalb niemals von ihnen selbst eine kriegerische oder aggressive Handlung aus (da sie 
doch nur den göttlichen Auftrag erfüllen!). Vielmehr sind es grundsätzlich die Nichtmuslime, die aggressiv und 
kriegerisch handeln, indem sie die von Allah befohlene Islamisierung der Welt verhindern wollen und sich den 
göttlich verpflichteten Muslimen widersetzen. In dieser Sichtweise ist der Djihad nichts weiter als die geheiligte 
Rückeroberung von Gebieten, die den wahren Gläubigen gehören und von Nichtmuslimen widerrechtlich besetzt 
sind. 

6. Ein wesentlicher Inhaltsaspekt des Islam ist sein dualistisch-widersprüchliches Konzept allahkonformer 
bzw. "rechtgläubiger" Subjektivität.  Dabei handelt es sich um die Verknüpfung der Selbstunterwerfung (un-
ter den Willen Allahs) mit dem Streben nach Unterwerfung aller Nichtmuslime. So wird das Individuum ei-
nerseits als gehorsamspflichtiger, auf Hingabe fixierter Gottesknecht modelliert, dem eine selbstbestimmte Hand-
lungsautonomie strikt abgesprochen wird. Seinen institutionellen Bewährungsort findet dieser nachhaltig entsub-
jektivierte Gläubige in der Moschee (Masdschid), dem geschlechtergetrennten "Ort der Niederwerfung", während 
er seine Durchformung und Zurichtung zum Gottesknecht immer wieder in der muslimischen Gebetshaltung reali-
siert.  

Sofern das ‚entsubjektivierte‘ Mitglied der muslimischen Gemeinschaft der Rechtgläubigen sich dem 
Zwangskatalog des islamischen Vorschriftenregisters verweigert und sich anschickt, seine zugewiesene Rolle als 
"Gottunterworfener" in Frage zu stellen bzw. auch nur zu lockern, bringt es den sittenterroristischen Sanktionsap-
parat der schariaorientierten Überwachungs- und Kontrollgesellschaft gegen sich auf und riskiert drakonische 
Strafen. 
Die Bezeugung der Gottesknechtschaft im sich periodisch wiederholenden Akt der Niederwerfung ist aber nur die 
eine Seite der muslimischen Subjektivität (der Teil des ‚Unterworfenseins‘). Die andere, weltlich-repressive, ist 
damit untrennbar verknüpft. So fungiert nämlich die rituell bekundete und normativ praktizierte Gottesunter-
worfenheit zugleich als Legitimationsgrundlage für die Ausübung von Herrschaft gegenüber ‚den Anderen‘ (der 
Teil des Bestimmenden bzw. des Unterwerfens): Wer sich Gott pflichtgemäß unterwirft, ist bestimmungs- 
und herrschaftsberechtigt gegenüber dem ‚pflichtuntreuen‘ Teil der Menschheit. Die spezifische Wider-
sprüchlichkeit des islamischen Subjekts erscheint demnach als dialektische Verbindung von Gottesknechtschaft 
(Unterworfenheit) und Befehlsanspruch (Herrschaftsanmaßung): Der streng gläubige Muslim als unterworfener 
Unterwerfer. 

Ist nun aber das islamische Unterwerfungs-/Herrschaftsbegehren aufgrund widriger Kräfteverhältnisse zunächst 
verwehrt, so bleibt den orthodoxen und "radikal-linientreuen" Akteuren immer noch die Errichtung, Abschottung 
und erweiterte Reproduktion eigenständig überwachter und kontrollierter Herrschaftsräume auch inmitten einer 
mehrheitlich ‚ungläubigen‘ Gesellschaft.  

Sobald sich aber dieses quantitative Kräfteverhältnis wandelt, ist nach dem islamischen Gesetz folgerichtig 
eine qualitative Verhaltensänderung der Muslime programmiert:  Jetzt gilt es aus der Position des Schwäche-
ren bzw. Desjenigen, der bislang an seiner göttlich legitimierten Herrschaftsausübung gehindert wurde, in die Po-
sition des Unterwerfers überzuwechseln.  

Das bedeutet a) den Regelkanon der "Dhimmisierung" gegenüber den monotheistischen Konkurrenten (christliche 
und jüdische Schriftbesitzer) anzuwenden,  
b) die erzwungene Islamisierung, Vertreibung oder Tötung der Polytheisten und Atheisten/Agnostiker (die wahren 
Ungläubigen) zu vollziehen und  
c) die strikte Geltung der Scharia zu praktizieren.  

Dort, wo Muslime über Reviermacht verfügen, wie zum Beispiel in islamistisch kontrollierten Gebieten von Bür-
gerkriegsländern (Syrien, Irak, Jemen, Pakistan, Afghanistan, Mali, Nigeria etc.),aber auch in bestimmten 
Stadtteilen und Regionen in westlichen Zuwanderergesellschaften mit starker muslimischer Konzentration, kommt 
dieses Verhalten direkt zum Tragen:  
Muslime in London auf Scharia-Patrouille; Forderung nach Alkohol-Verbot auch für Nichtmuslime in Belgien; 
Belästigung von "unislamisch" gekleideten Frauen in europäischen Großstädten; Etablierung von islamisch ge-
prägten No-go-areas; Aufbau einer islamischen Paralleljustiz etc.) 

                                                           
4 Nach Auffassung des französischen Islamwissenschaftlers Maxime Rodinson „wurde der Koran zu einer Art Zeitung: sie erließ 
Tagesbefehle an die Truppen, sie fällte die Entscheidungen über Fragen der inneren Ordnung, sie erklärte die glücklichen und 
unglücklichen Wechselfälle des Kampfes“ (zit. n. Tibi 1996, S. 103). 
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7. Der Islam beinhaltet nicht nur ein umfassend normiertes, nach außen gerichtetes Unterdrückungs- und Herr-
schaftsverhältnis gegenüber unterschiedlichen Gruppen von "Ungläubigen", sondern definiert auch ein System 
interner Herrschaftsbeziehungen und Hierarchien. Dabei bilden die Verse 104, 110 und 114 der Sure 3 des 
Korans die normative Grundlage für den Aufbau einer umfassenden islamischen Kontrollgesellschaft. Alle Gläu-
bigen sind demnach an ihrem jeweiligen Platz in der Gesellschaft dazu angehalten, das Rechte zu gebieten und 
Falsches/Unrechtes/Sündhaftes in die Schranken zu weisen. Der Einzelne soll sich nicht nur selbst an die Gesetze 
Gottes halten, sondern er ist auch dazu aufgefordert, andere zur Einhaltung des islamischen Pflichtenkanons anzu-
halten und sie entsprechend zu überwachen. 

Sowohl die regulativen Inhalte als auch die repressive Form der islamischen Kontrollgesellschaft verstoßen radi-
kal gegen die Grund- und Menschenrechte, wie sie für eine moderne, säkular-demokratische Gesellschaft bestim-
mend sind. In meinem letzten Buch "Der Islam als grund- und menschenrechtswidrige Weltanschauung" (2013) 
habe ich diesen Sachverhalt detailliert dargestellt. Hier möchte ich nur folgende zentralen Aspekte anführen: 

1. Eine wesentliche Achse des islamischen Herrschaftssystems bildet die koranisch vorgegebene patriarchali-
sche Beherrschung und Ungleichstellung der Frau, die sich bis in das islamische Erb- und Zeugenschaftsrecht 
hinein fortsetzt, wo Frauen nur die Hälfte eines Mannes wert sind. Dabei wird die dogmatisch festgelegte Überle-
genheit des Mannes, die ihm ein Züchtigungsrecht gegenüber der Ehefrau einräumt, auch von aktuellen islami-
schen Kommentatoren/Koranexegeten grundsätzlich bekräftigt5. Während dem Mann (a) das Recht der Mehrehe, 
(b) das Recht auf Züchtigung der Frau und (c) das alleinige Initiativrecht auf Scheidung/Verstoßung zusteht, 
tauscht die Frau Unterwerfung unter die Autorität und Kontrollherrschaft des Mannes gegen materielle Sicherheit 
und Schutz ein. 

Fatal wirkt sich in diesem patriarchalischen Herrschaftskontext der elementare Tatbestand aus, dass die islamische 
Mannesehre unmittelbar an das normativ einwandfreie Verhalten seiner weiblichen Verwandten gekettet ist, so 
dass öffentlich bekannt gewordene ‚Fehltritte‘ wie z. B. ‚Fremdgehen‘ der Ehefrau, Verlassen des Ehemannes, 
Verweigerung des Beischlafs nach Zwangsverheiratung, Eingehen einer verbotenen Ehe mit einem Nicht-Muslim 
oder ähnliche Unbotmäßigkeiten oder Eigenwilligkeiten drakonische Strafen wie Steinigung oder Auspeitschen 
nach sich ziehen. Ein Beispiel hierfür ist die Praxis der sogenannten Ehrenmorde als dramatische Endglieder eines 
komplexen Unterdrückungs- und Entmündigungszusammenhangs. (Verstoß gegen das Prinzip der Gleichberech-
tigung von Mann und Frau) 

2. Der Überlegenheits- und Führungsanspruch der islamischen Gemeinschaft der Rechtgläubigen findet seinen 
Niederschlag nicht zuletzt auch in einem normativen Konzept der religiösen Zuchtauswahl, d. h. einem strikt 
reglementierten Heiratsverhalten im Interesse der möglichst "reinen" Reproduktion der zur Herrschaft berufe-
nen Umma. Da als Muslim gilt, wer von einem muslimischen Vater abstammt, dürfen muslimische Frauen keinen 
nichtmuslimischen Mann ehelichen. Muslimischen Männern ist es hingegen aufgrund ihrer patriarchalen Vor-
machtstellung erlaubt, Christinnen und Jüdinnen zu heiraten, allerdings keine Heidinnen (Gottlose). (Verstoß ge-
gen das Grundrecht auf freie Partnerwahl) 

3. Indem sich der Islam als allein rechtmäßige, von Allah definitiv gewollte und somit "naturgemäße" Ursprungs-
religion setzt, ist ihm auch das Prinzip der menschlichen Entscheidungsfreiheit in weltanschaulichen Belangen ab-
solut wesensfremd. Die gottgewollte/"naturgemäße" Weltherrschaft des Islam und der "besten Gemeinschaft, die 
unter den Menschen entstanden ist", lässt weder Weltanschauungsfreiheit noch das Recht auf freien Austritt aus 
der islamischen Glaubensgemeinschaft zu. So darf das Individuum, das als Kind eines muslimischen Vaters in ei-
ne islamisch bestimmte Sozialordnung hineingeboren wird, seine Religion nicht selbstbestimmt auswählen. 
Nichtanerkennung bzw. Distanzierung vom Islam wird als Abfall vom ‚rechten Glauben‘ gewertet und 
massiv bestraft.  

So ist ein männlicher Apostat zum Tode zu verurteilen, wenn er nicht widerruft, eine weibliche Abtrünnige hinge-
gen soll so lange gefangen gehalten werden, bis sie widerruft. Wenn auch die Todesstrafe für Glaubensabfall seit 
dem 19. Jahrhundert tendenziell durch Gefängnisstrafe, Verbannung, Einziehung des Vermögens und Annullie-
rung der Ehe ersetzt worden ist, so ist doch der von dieser Norm ausgehende massive, sozialisatorisch wirksame 
Unterwerfungs- und Anpassungsdruck auf den Einzelnen erhalten geblieben. Es ist deshalb begründet davon aus-
zugehen, dass zahlreiche Menschen nicht aufgrund eines autonomen Überzeugungsbildungsprozesses, sondern 
nur infolge dieser sozialisatorisch-kulturellen Drucksituation und Alternativlosigkeit Muslime (geblieben) sind. 
(Verstoß gegen das Recht auf Weltanschauungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das Recht 
auf negative Religionsfreiheit) 

IV. Islam und Muslime: Zur Übertragung der islamisc hen Weltanschauung in die subjektive Be-
wusstseins- und Handlungsebene  

Im Gegensatz zur politisch korrekten Diskurstrübung und -verwirrung erfordert ein wissenschaftlich angemesse-
nes Vorgehen die klare Unterscheidung zwischen 

                                                           
5 Keiner von ihnen stellt das Grundprinzip in Frage. Vgl. Cook 2009, S. 58. 
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a) dem objektiven Bedeutungssystem des Islam (die objektiv im Koran, in der Hadithsammlung, der Sira, der 
Scharia und in Texten maßgeblicher Islamgelehrter vorliegenden Aussagen, Wertungen, Normen, Handlungsan-
weisungen etc.) und 
b) den subjektiven Einstellungen und Verhaltensweisen der Muslime bzw. der Gemeinschaft der Rechtgläubi-
gen. Weder ist hier von einer absoluten Übereinstimmung noch von einer absoluten Differenz auszugehen. Zu er-
warten ist vielmehr eine konkret-empirisch genauer zu ermittelnde relative Konvergenz zwischen objektiven Be-
deutungsvorgaben und muslimischer Subjektivität. 
Eine wesentliche Rolle spielt hierbei  
c) die Ebene der institutionellen Vermittlung der islamischen Bedeutungen (Aussagen, Wertungen, Normen), 
wie sie in den grundlegenden Sozialisationsinstanzen (Familie, Erziehungs- und Bildungssystem, Koranschule, 
Moschee, nachbarschaftliche Überwachungsgemeinschaft), politischen Organisationen (Islamverbände, islami-
sche Parteien, Berufsverbände etc.) und alltagsrelevanten Medien (Presse, Fernsehsender, Internetseiten) vollzo-
gen wird. 

Entscheidungstheoretisch betrachtet können sich die konkreten Muslime zum Beispiel entweder rigoros und dog-
matisch (orthodox) an die objektiven Vorgaben halten oder sogar noch in radikalisierender Weise "überbieten", 
diese nur zum Teil befolgen, diese ignorieren (ohne das nach außen zu zeigen), sich öffentlich distanzieren (aus-
treten) oder aber einen subjektivistisch interpretierten "Self-Made-Islam" kreieren, der die "gefährlichen", "anstö-
ßigen", "problematischen", "unliebsamen" Aussagen (insbesondere gegenüber einer nichtislamischen Umwelt) 
einfach voluntaristisch ausblendet und so tut, als sei dieser subjektivistisch konstruierte Islam der "eigentliche" Is-
lam. Aus kritisch-wissenschaftlicher Perspektive wäre es jedenfalls verfehlt, aus Rücksicht auf vermeintlich "un-
politische Self-Made-Muslime" bzw. unreflektierte "Mitläufer" des Islam die Kritik an der islamischen Herr-
schaftskultur und ihrer strenggläubigen Protagonisten zu verwässern oder abzubremsen. 

Zwar existieren subjektivistische Umdeutungen und "Schönungen" von vereinzelten Islam-Gläubigen als Abwei-
chungen, wie man sie auch gegenüber andersartigen totalitären Ideologien vornehmen kann, aber das ändert nichts 
am objektiv überprüf- und bewertbaren Aussage- und Regelsystem, um das es hier geht. Auf jeden Fall aber ist 
es gänzlich verfehlt, mit Hinweis auf die Existenz diverser subjektiver "Reformer" die kritische Analy se 
und Bewertung des objektiv vorliegenden Islam zu unterlaufen oder gar außer Kraft setzen zu wollen. 

Rekapituliert man nun die dargelegten objektiven Inhalte des Islam, so ist es  
erstens wenig überraschend, dass ein großer Teil insbesondere der jüngeren islamisch-patriarchalisch sozialisier-
ten Männer sich unmittelbar am militanten Kampf für eine islamische Herrschaftsordnung beteiligt. So bomben, 
morden und terrorisieren Akteure mit unterschiedlichen Bezeichnungen, aber mit relativ einheitlicher Ideologie 
und gleichförmigem Hass "Ungläubige" weltweit im Namen des Islam. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht isla-
mische Gewalttäter im Namen und zum Wohlgefallen Allahs "Ungläubige", Abtrünnige, Glaubenskonkurrenten 
etc. in den Tod reißen. Der Handlungsbogen dieser tagtäglich zu beobachtenden islamischen Gewaltpraxis durch-
zieht nahezu den gesamten Herrschaftsraum mit dominierenden oder zahlenmäßig starken muslimischen Bevölke-
rungsanteilen und reicht von Nord- und Mittelafrika sowie dem gesamten Nahen Osten einschließlich der Südre-
publiken der ehemaligen UdSSR über den Iran, Afghanistan, Pakistan und Indien bis nach Malaysia und Indone-
sien. 
Zweitens zeugt die Existenz mächtiger staatsislamischer Diktaturen und Autokratien von der subjektiven Wirk-
samkeit der dargelegten Grundinhalte des Islam. Herausragende Beispiele sind hier die Islamische Republik Iran 
für den schiitischen Islam und das saudi-arabisch-wahabitische Herrschaftssystem sowie das türkische APK-
Regime für den sunnitischen Islam. Bei allen Unterschieden und Konflikten zwischen diesen Herrschaftssystemen 
dominiert doch die islamisch-fundamentale Übereinstimmung in Bezug auf Ungläubige, Frauen, Glaubensabtrün-
nige, Homosexuelle sowie die Ablehnung der säkular-demokratischen Lebenskultur. Von wesentlicher Bedeutung 
sind hier auch das Wirken der internationalen islamischen Bewegungen und Zusammenschlüsse der islamischen 
Länder sowie die Praxis der Muslimverbände in den westlichen Einwanderungsländern. 
Drittens belegen auch die vorliegenden Untersuchungen zum Einstellungs- und Bewusstseinsprofil von Muslimen 
ganz eindeutig die Dominanz orthodox-dogmatischer Einstellungen und Bewusstseinsprofile in Übereinstimmung 
mit dem objektiven Islam. In meinen Büchern und Texten habe ich immer wieder die einschlägigen empirischen 
Daten dargelegt - zum Beispiel in der FreidenkerIn 2/2013 mit dem Artikel "Islam im Kopf".  

An dieser Stelle möchte es deshalb nur einen neueren Befund anführen:  
So wurde in einer im Dezember 2013 vorgestellten Studie nachgewiesen, dass "religiöser Fundamentalismus"6 un-
ter den in Europa lebenden Muslimen deutlich weiter verbreitet ist als unter Christen. "Fast 60 Prozent stimmen 
der Aussage zu, dass Muslime zu den Wurzeln des Islam zurückkehren sollten; 75 Prozent meinen, dass 
nur eine Auslegung des Korans möglich ist, an die sich alle Muslime halten sollten; und 65 Prozent sagen, 
dass ihnen religiöse Regeln wichtiger sind als die Gesetze des Landes, in dem sie leben" (Koopmans 2013, S. 
22). Insgesamt ermittelt die Studie 44% konsistente Fundamentalisten unter den europäischen Muslimen, 
währenddessen nur ca. 4 Prozent der Christen als "konsistent fundamentalistisch" zu bezeichnen sind. In 

                                                           
6 Anmerkung atheisten-info: auch nachzulesen in "Fundi-Islam in Europa" - http://www.atheisten-info.at/infos/info1724.html  und in 
der Studie von Koopmans im Original http://www.atheisten-info.at/infos/Koopmans.pdf  
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Österreich wurden gar 55 Prozent der befragten Muslime als "konsistente Fundamentalisten" eingestuft. 
Dort stimmten "79 Prozent der Aussage zu, es gebe nur eine korrekte Auslegung des Islam, 73 Prozent hiel-
ten die islamischen Gebote für wichtiger als staatliche Gesetze und 65 Prozent eine Rückkehr zu den Wur-
zeln des Islam für erstrebenswert."  

Sind bei jungen Muslimen fundamentalistische Einstellungen in gleichem Maße verbreitet wie unter älteren, so 
sind sie hingegen bei jungen Christen deutlich seltener anzutreffen als bei älteren. Markante Ergebnisse, die im 
Hinblick auf die Akzentuierung religionskritischer Theorie und Praxis berücksichtigt werden sollten. 
Zudem ist auch die Fremdgruppenfeindlichkeit unter Muslimen deutlich stärker ausgeprägt als unter Christen. So 
lehnen knapp 60 Prozent der Muslime Homosexuelle als Freunde ab, bei Christen sind es 13 Prozent (in 
Deutschland 10 Prozent). 45 Prozent der Muslime denken, dass man Juden nicht trauen kann. Bei den 
Christen denken 9 Prozent so (in Deutschland 11 Prozent). Sind 23 Prozent der einheimischen Christen (in 
Deutschland 17 Prozent) der Meinung, dass die Muslime die westliche Kultur zerstören wollen, so denken 
hingegen 45 Prozent der Muslime, dass der Westen den Islam zerstören will23. D. h.: Die christliche "Isla-
mophobie" ist erheblich geringer ausgeprägt als die islamische Phobie gegenüber dem Westen. (Koopmans spricht 
hier von "Abendlandphobie"). 

Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass orthodoxe und "fundamentalistische" Einstellungen und Dispositionen 
unter Muslimen in Europa, Deutschland und Österreich nicht etwa ein irrelevantes Randphänomen darstellen, 
sondern ein Kernphänomen, das - in enger Verbindung zu den staatlich gestützten Islamisierungsprozessen sowie 
in Anbetracht der signifikant höheren Gewaltaffinität und Demokratiedistanz von Muslimen - in den Brennpunkt 
kritischer Theorie und widerständiger politischer Praxis gehört. 

V. Schlussfolgerungen für eine kritische Praxis geg enüber dem Islam und seinen Protagonisten  

Betrachtet man den Islam in seiner objektiven Beschaffenheit und Aussagequalität, dann zeigt sich, dass es sich 
hierbei um eine vormoderne religiöse Herrschaftsideologie handelt, die in wesentlichen Teilen grund- und men-
schenrechtswidrig ist und eine umfassende Negation der säkular-demokratischen Lebensordnung darstellt. Auf-
grund dieser Beschaffenheit ist es gänzlich verfehlt, ja selbstzerstörerisch, dem Islam auf europäischem 
Boden den Deckungsschutz der "Religionsfreiheit" zu gewähren, nur weil man es sich mit den Machtha-
bern der islamischen Herrschaftskultur nicht verderben will. 

Im Gegensatz hierzu aber dienen in Deutschland insbesondere zwei strukturelle Ansatzpunkte als legitimatorische 
"Enterhaken" der schleichenden Ausbreitung islamischer Herrschaftskultur: 
1) Die missbräuchliche Auslegung von Artikel 4 GG als Persilschein für die Legalisierung des grundrechtswidri-
gen orthodoxen "Mainstream-Islam" und 
2. Das anachronistische deutsche Staatskirchenrecht mit seinen diversen Privilegierungen als Lockmittel der Be-
gehrlichkeiten seitens der diversen Islamverbände. 

Erforderlich ist demgegenüber ein Programm zur Eindämmung und Zurückdrängung islamischer Herr-
schaftskultur in Europa. Die Gesellschaft für wissenschaftliche Aufklärung und Menschenrechte (GAM) hat auf 
ihrer Internetseite für Deutschland ein entsprechendes Programm veröffentlicht. 

Unabdingbar ist aber zunächst die Formierung einer Bewegung, die eine nachhaltige Umwälzung der öf-
fentlichen Debattenkultur über den Islam durchsetzt: Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam 
auf emanzipatorisch-menschenrechtlicher Grundlage muss nicht nur erlaubt sein, sondern sollte zur fort-
schrittlich-demokratischen Staatsräson werden. Moderne, an den Ideen der Aufklärung orientierte, säkular-
demokratische Gemeinwesen können sich schon aus Selbsterhaltungsgründen keine "Neutralität" gegenüber totali-
tären Weltanschauungen leisten, auch dann nicht, wenn diese in einem religiösen Gewand auftreten. 

Demgegenüber ist ein Großaufgebot von schönfärbenden Gegenaufklärern seit dem 11. September 2001 in Poli-
tik, Medien, Kirchen etc. unentwegt darum bemüht, die nichtmuslimische Bevölkerungsmehrheit mit positiven 
Vorurteilen über den Islam zu indoktrinieren und Deutschland und auch Österreich tendenziell in ein islamkon-
formes Umerziehungslager zu verwandeln. Doch diese "von oben" gelenkte und zum Teil mit infamer Demagogie 
durchsetzte Ideologiekampagne verfängt nicht. Als zu überlegen wirkungsmächtig erweist sich die objektive 
Wahrheit der entgegenstehenden Tatbestände. 

Zwar ist das Auftreten tatsächlich rechter Kräfte zu verurteilen, die aus dem Islamthema Honig für ihre 
generell ausländer- und fremdenfeindliche sowie autoritär-chauvinistische oder christlich-fundamentalisti-
sche Propaganda saugen wollen. Doch diese einheimischen Gegner der Aufklärungskultur werden von den 
ebenso, wenn auch andersartig reaktionären Unterstützern und Quislingen des grund- und menschen-
rechtswidrigen Islam als Popanz missbraucht, um generell auch die progressiv-emanzipatorische Islamkri-
tik als "rassistisch", "islamophob" etc. zu verleumden. 

Woran Deutschland und Österreich akut leiden, ist demnach keine "Islamophobie" sondern eine islamo-
phile Demagogie, die in Diskriminierungsphobie umschlägt. Viele haben Angst, sich öffentlich zu ihrer wohl 
begründeten islamkritischen Überzeugung zu bekennen, weil sie befürchten, als "Rassist", "Fremdenfeind" oder 
"Rechtsextremist" verleumdet und stigmatisiert zu werden und gar berufliche Nachteile in Kauf nehmen zu müs-
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sen. Dabei wird es immer bedeutsamer, sich aktiv und offensiv gegen das vorherrschende proislamische Diffamie-
rungskartell aufzustellen und sich couragiert gegen die islamophile Repression zur Wehr zu setzen. 

Deshalb gilt es, die wahrheitswidrige Diskriminierung von argumentativer Kritik am Islam als "rassistisch", 
"fremdenfeindlich", "islamophob" etc. sowie die Aufforderung zur "Bestrafung" von Islamkritikern als Vergehen 
gegen die demokratischen Grund- und individuellen Menschenrechte unter Strafe zu stellen. Ohne die offensive 
Überwindung dieses islam-apologetischen Populismus und die damit verbundene "antirassistische" Demagogie 
wird es nicht gelingen, die Islamisierung aufzuhalten und schließlich Zug um Zug zurückzudrängen. 
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