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Veröffentlicht am 12.11.2016 von JouWatch 

Dass ich den Islam zu den totalitären Ideologien zähle, ihn für ebenso bösartig, geist- 

und kulturfeindlich halte wie den Nationalsozialismus, habe ich schon öfter bekundet, 

und ich stehe damit nicht allein: Viele Experten sehen es ebenso.  

Rezeptionsgeschichtlich gibt es allerdings zwei gravierende Unterschiede:  

 Der Nationalsozialismus hatte außerhalb seiner Verehrer keinerlei Freunde, 

Sympathisanten, Tolerierungsbereite;  

 Es gab zu jener Zeit auch keine anderen Staaten, die seinem terroristischen 

Gesellschaftsmodell folgten und damit als Abschreckung und Warnung dienen 

konnten. Das ist beim Islam völlig anders. Und daher Schande über alle, die 

dies nicht sehen wollen. 

Davon gibt es leider viele.  

→ Bei der Pressekonferenz zu meinem Parteieintritt zahlreiche frühere Kollegen, die 

sich über meine Kritik am totalitären Charakter des Islam erregen. Besonders eine 

junge Frau in einem hübschen kurzen Rock tut sich hervor.  

Sicher ist:  

→ Keiner der Anwesenden könnte in einem islamischen Staat seinen Beruf so 

betreiben wie hier; die junge Frau dürfte gar nicht arbeiten, wäre in keiner 

Pressekonferenz und müsste sich verschleiern – und wenn sie dies nicht täte oder 

heimlich ihrem Beruf nachginge, wäre sie vermutlich bald tot. 

Ein Freund sieht die positiven Aspekte der Islamisierung:  

 Endlich könnten die Deutschen das Trauma des Nationalsozialismus’ überwinden. 

Denn im Vergleich sei der Nationalsozialismus der eindeutig humanere 

Terrorismus, habe er doch die Frauen sehr viel freundlicher behandelt. Na bitte… 

Nach 30 Jahren in einem Berliner Café einem Bekannten begegnet, der in Bonn 

Volkswirtschaft studierte. Zwei Sätze des Hallo, dann ein 10-minütiger Vortrag, 

warum meine Position zum Islam grundfalsch sei. Mit Höflichkeiten hält man sich 

nicht mehr auf. Irgendwann meine Rückfrage, was er zum Thema Islam gelesen 

habe, und was zu staatspolitischen Fragen. Nichts.  

Die übliche Haltung aller Ideologen:  

 Unkenntnis, Desinteresse an den Arbeiten ausgewiesener Fachleute – und 

Überheblichkeit. 

An der Freien Universität Berlin etabliert sich ein neuer Missbrauch der Religions-

freiheit:  

→ Regelmäßig würden, so berichtet ein Professor, große Gruppen von Muslimen die 

Korridore der Universität für angeblich spontane, tatsächlich aber geplante 

Betübungen besetzen, unter Duldung der Universitätsleitung.  

Eine weitere Eroberung eines eigentlich religionsfreien Raumes, assistiert von 

Feigheit und falscher Toleranz. So sei es nur noch eine Frage der Zeit, wann auch 

das Lehrprogramm von den Muslimen bestimmt werde. Ähnliches hört man aus 

Hamburg, Köln, Frankfurt.  
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