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"Europa wird Schlachtfeld für einen großen Kampf
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Von Alfred Ellinger
"Geben wir uns keinen I/Iusionen hin. Europa wird das Schlachtfeld für einen großen

)

Kampf zwischen der Ordnung des Islam und ihren Feinden!" Alfred Ellinger
Der Mann weiß, wovon er spricht. Alfred Ellinger, Präsident der im Mai 2003 gegründeten
lIVereinigung österreichischer Kriminalisten

l1

(http://w.Nw.diekriminalisten.aVportaVkriminalisten.asp)

,

ist einer

der höchstdekorierten Polizei beamten Österreichs und kennt sich mit Kriminalstatistiken
naturgemäß bestens aus. Und da er in seiner Analyse und Interpretation dieser Statistiken
- anders als die meisten Politiker - sich berufsbedingt keine ideologischen Scheuklappen
anlegen kann, ist ihm die auffallend hohe Teilhabe muslimischer Immigranten an Schwerund Schwerstkriminalität in Österreich geradezu ins Auge geschossen.
Im Gegensatz zu Stern, Spiegel, taz und Co hat sich Ellinger mit dem Islam befasst im
Hinblick, ob dieser damit etwas zu tun haben könnte. Und kam zu wenig erstaunlichen
Schlussfolgerungen.
Wie alle klaren Köpfe erkannte er das global terroristische
und-terrorD und

genozidale Potential

qrosten-qenozid-der-weltgeschichteD

(http://michael-mannheimer.info/cateqoryftslam-

(http://michae~mannheimerjnfoI2011/03/11Iindjens-uberfall-durch-araber-mundete-im-

dieser angeblichen "Friedensreligion", das sich folgenderrnaß~n

zusammenfassen lässt: Erst wenn die ganze Welt den Islam angenommen hat, wird es
den "ewigen islamischen Frieden" (dar- al Islam) geben_
Da die Welt aber nicht so will, wie es der Islam für sie vorgesehen hat, müssen nach islamischer Lehre leider all diejenigen ausgerottet
werden, die der Einladung, sich islamisieren zu lassen, nicht nachkommen wollen.
Der Islam nennt sie "Ungläubige", "kuffar" ("Lebensunwürdige"), "Affen und Schweine", "niedriger als Tiere". Gemeint ist die Mehrheit der
Menschheit: Buddhisten, Hindus, Christen, Atheisten, Juden und alle sonstigen Nichtmuslime.
Seit 1400 Jahren haben Muslime diesen Auftrag mit großem Eifer erfüllt und bis heute mehr als 700 Millionen Nichtmuslime
abgeschlachtet im Namen ihres Blutgottes Allah.
Sie haben dafür als einzige "Religion" ein Programm entwickelt: den Dschihad, der das Töten "Ungläubiger" ins Zentrum stellt und an über
2000 Stellen in Koran und Hadithe befiehlt.
Der 1400-jährige Dschihad ist nun in Europa angekommen und bereitet sich darauf vor, unseren Kontinent zu übernehmen. Lesen Sie,
wie das ein österreichischer Spitzen-Kriminalbeamter sieht.

Zwischen Dialog und Djihad
Von vielen Fundamentalisten

wird die Scharia mit dem Islam gleichgestellt.

Von Alfred Ellinger
In historischer Betrachtung stammt der Begriff Fundamentalismus aus einer religiösen Bewegung der USA des 19. Jahrhunderts .
•Fundamentalismus" bezeichnet im Islam eine bestimmte Fachrichtung der Islamwissenschaft (usuliyun). Thema sind die Urquellen und
Fundamente (usul) des Islam, der Koren und die Sunna.
Wenn wir heute von "Fundamentalisten"

sprechen, so meinen wir aber jene islamischen Kreise mit einem fundamentalistischen

Schriftverständnis basierend auf Traditionalismus und Dogmatismus, in deren Vorstellungen der Djihad als zentraler Inhalt ebenso wie als
Folge des fundamentalistischen

Schriftverständnisses

http://europenews.dk/de/node/48828

erscheint. Wesen dieser neuen Variante des Fundamentalismus

ist die starke
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politische Aktivierung des Islam, dessen Ziel die Errichtung des islamischen Gottesstaates auf Erden und die Wiederbelebung
traditionellen Rechtsordnung, der Scharia, ist. Die damit verbundene buchstabengetreue

der

Koranauslegung führt in vielen islamischen

Ländern zu einer radikalen Ablehnung aller rationalen und liberalen westlichen Einflüsse.
Eine Sache der Auslegung
Ohne Zweifel sind die Quellen jeder Religion, die so genannten göttlichen Offenbarungen, deren kostbarstes Gut. Der Koran ist nach dem
Verständnis der Gläubigen direkte Offenbarung, d.h. jedes Wort stammt unmittelbar von Allah. Das bedeutet aber auch, dass jedes Won
wortgetreu umzusetzen ist. Im Christentum, aber auch im Judentum, den beiden anderen monotheistischen Religionen "des Buches", giU
ein solches Schriftverständnis als verfehlt. In der christlichen, wie auch der jüdischen Theologie trägt man der Tatsache Rechnung, dass
Gottes Wort fundamental im Menschenwort ergangen ist, d.h., dass die weitaus überwiegende Anzahl der Bücher der Schrift keine
unmittelbaren Äußerungen Gottes darstellen, sondern von Menschen mit einem historischen Hintergrund geschaffene Texte sind. Ein
solcher historischer Text, wie es die Bibel ist, bedarf daher der sorgfältigen Auslegung, um in ihr das eigentliche Wort Gottes zu erkennen.
Koran und "Sunna" sind fundamental
Die Bibel ist in einem Zeitraum von mehr als 1.000 Jahren entstanden. Beim Koran waren es etwa 20 Jahre. Die Aussagen des Koran
stammen aus dem Munde eines einzigen Mannes, des Propheten Muhammed.
Im Islam ist nicht nur der Koran fundamental, sondern auch die Tradition, die so genannte .Sunna". Ergänzt wird der Koran durch die
Lebensbeschreibung des Propheten (Sira) und durch die Überlieferung der Aussagen Muhammeds (Hadith). Basierend auf diesen drei
Quellen ist ein .Gottesgesetz", die Scharia, entstanden. Es gehört zu den folgenschwersten Prinzipien islamischer Glaubenstradition, das
Religionsgesetz, die Scharia, mit dem nonmativen Recht islamischer Gemeinschaften,

das ist der Gesellschaft, der Politik und des

Staates, zu identifizieren. Für den Islam ist es undenkbar, dass die Religion nur in einem Teilbereich des gesellschaftlichen
Geltung

haben könnte.

Die Religion

bestimmt

und kontrolliert

alle Bereiche

des Staates.

Alle zeitgenössischen

Lebens

islamischen

Fundamentalisten bestehen auf der Durchsetzung einer umfassenden Ordnung des politischen, sozialen und individuellen Lebens. Ihrem
Religionsverständnis zufolge ist der Islam ein vollkommenes System, das alle Belange des menschlichen Lebens erschöpfend regelt. Von
vielen Fundamentalisten wird die Scharia mit dem Islam als solchem gleichgestellt. Der islamische Fundamentalismus bezieht sich daher
nicht nur auf das Verständnis des Korans, sondern in gleichem Masse auf die Scharia, des im Frühmittelalter auf der Basis des Koran
fonmulierten Gottesgesetzes.

Wer sich der Scharia unterstellt, ist Muslim, wer sie zurückweist, gehört nicht zur Gemeinschaft der

Gläubigen.
Zum Kodex der Scharia gehören auch die berüchtigten .Huoud-Straten", wie Steinigung bei Ehebruch, Hand-Abschneiden für Diebstahl,
Auspeitschung und viele andere barbarische Strafen, die selbst hier mitten im toleranten Europa von muslin:j§.chen Fundamentalisten
gefordert werden.
Nicht weniger aktuell ist die Diskussion um den Begriff des .Djihad, des heiligen Krieges". Die genaueste

Übersetzung

lautel

.Anstrengung, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist". Nach dem Verständnis des Koran richtet sich diese .Anstrengung" zu allererst aul
die Verteidigung des Islam und seiner Gemeinschaft, dann aber vor allem auch auf die Ausbreitung des Islam. Ein Moslem hat die Pflicht,
sein Territorium gegen Angriffe der Ungläubigen zu verteidigen und zugleich die Welt der Ungläubigen zu unterwerfen, bis der Islam aul
dem gesamten Globus herrscht. Der .Djihad" kann erst dann aufhören, wenn alle Menschen den islamischen Glauben angenommen oder
sich dessen Herrschaft gebeugt haben: .Die Grenze des Islam ist die Grenze der Welt".
" ... und tötet sie, wo ihr sie auch findet."
Die Gewalt gegen Andersgläubige findet ihre Grundlagen im Koran: .Wenn ihr mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann schlagt Ihnen
die Köpfe ab ... (Sure 47) und greift sie und tötet sie, wo ihr sie auch findet. Wir geben euch vollständige Gewalt über sie" (Sure 4). Auch
diese Worte des Koran sind wörtlich auszulegen und gelten bis heute!
Gerade in unserer Zeit eines multikulturellen Gesellschaftsverständnisses

ist es immer wieder verlockend, das mittelalterliche Spanien

vom 10. bis 12. Jahrhundert, als ein islamisches Beispiel der Toleranz zu zitieren.
Dort, so soll vermittelt werden, hätte sich eine ideale multikulturelle und gemischt religiöse Gesellschaft gebildet, in der die christliche, die
muslimische und die jüdische Kultur in relativer Harmonie zusammenleben konnten. Befasst man sich näher mit der Geschichte dieser
Zeit, so ergibt sich aber ein ganz anderes Bild. Wohl ermöglichte die politische Struktur im muslimischen Spanien es den Christen und
Juden, ihre Identität auch unter muslimischer Herrschaft eingeschränkt zu bewahren. Diese Haltung der islamischen Herrscher gegenüber
den religiösen Minderheiten basierte auf dem Koran, der Muslimen vorschreibt, die Mitglieder der monotheistischen

Religionen zu

respektieren.
"Dhimmis"
Christen und Juden galten somit als geSChützte Minderheiten, als so genannte .Dhimmis". Die Wirklichkeit des täglichen Lebens war
jedoch von Ausgrenzung geprägt. Juden und Christen galten als minderwertig.

Entscheidende

Positionen im Staat blieben ihnen

selbstverständlich verwehrt und insbesondere das Steuerrecht spiegelte die gesellschaftliche Benachteiligung wider: Christen und Juden
zahlten spezifische Steuern - eine Individualsteuer, und eine Grundsteuer - die sehr viel drückender waren, als die den Muslimen
auferlegten Steuern. Der .Judenstem" war keine Erfindung Hitler-Deutschlands. Auch im angeblich so toleranten Spanien des Mittelalters
gab es Kleidervorschriften für .Dhimmis". Christen und Juden mussten etwa im 12. Jahrhundert den so genannten .Zunnar' tragen, die
Juden in Granada mussten eine gelbe Mütze oder eine andere gelbe Kennzeichnung an ihrer Kleidung tragen. Einem Juden oder
Christen war es verboten Waffen zu tragen oder auf einem Pferd zu reiten.

http://europenews.dk/de/node/48828
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Ehen zwischen muslim ischen Männem und christlichen Frauen waren erlaubt, aber die Kinder dieser Verbindung galten als Muslime.
Umgekehrt war die Ehe zwischen einem christlichen Mann und einer muslim ischen Frau untersagt. In manchen Gegenden wurden
Christen und Juden mit Aussätzigen verglichen. Während der Herrschaft der nordafrikanischen Almoraviden und Almohaden im 11. und
12. Jahrhundert kam es zu Zwangsbekehrungen, Deportationen und zu massenhaften Emigrationen in das christliche Spanien.
Das idyllische Bild eines muslimischen Spanien als Treffpunkt dreier Kulturen erscheint sohin völlig unangebracht.
Kreuzrittermentalität

unterstellt

Aber kehren wir in unsere Zeit zurück. Die westliche Welt und Europa gefällt sich gerne in der Rolle des toleranten Weltbürgers, der einen
"gleichberechtigten

Dialog" mit dem Islam und den Muslimen führt. So wurde auch erst kürzlich in Wien eine .Imame-Konferenz'

abgehalten, in der dem Islam breite Gelegenheit gegeben wurde, seine Friedfertigkeit und Integrationsbereitschaft

darzulegen. Von

"Djihad" und "Scharia" war hier selbstverständlich keine Rede.
Von der offensiv zur Schau gestellten Friedfertigkeit war allerdings wenig später, nach einer Vorlesung von Papst Benedikt XVI. an der
Universität Regensburg, wenig zu bemerken.
Der Papst den byzantinischen Kaiser Manuel 11. (14 Jh.) zitiert, der in einem Disput mit einem iranischen ISlamgelehrten gesagt haben
soll, dass der Prophet Muhammed nur Schlechtes und Inhumanes gebracht habe, wie dies, dass der Glaube den er predigt, durch das
Schwert zu verbreiten sei. Dieses Zitat wurde von den muslim ischen Provokateuren aus dem Zusammenhang gerissen und dem PapSI
Islamfeindlichkeit und Kreuzrittermentalität

unterstellt. Der Papst hielt seine Vorlesung zum Thema "Glaube und Vernunft". Aus dem

Kontext seiner Worte war unmissverständlich ersichtlich, dass er deutlich machen wollte, dass Gewalt mit dem Wesen Gottes unvereinbar
ist.
"Affe im Vatikan"
Was der Papst nicht sagen wollte, dass viele Muslime gewaltbereit
demonstrandum)

sind, wurde bald darauf organisiert

bewiesen

(quot erat

Es wurde in den islamischen Staaten wild demonstriert, in Palästina wurde auf eine Kirche ein Sprengstoffanschlag

verübt, in Somalia eine Nonne ermordet, der Papst als "Affe im Vatikan" bezeichnet, seine Ermordung und gleich weitere Terroranschläge
angekündigt. Der türkische Religionsminister wollte den Papst auch nicht mehr als Gast in der Türkei haben.
In Europa äußerten sich die Muslime zwar vorsichtiger, dennoch wollte man, die bei einem Lesen des gesamten Textes der Papstrede
klare Aussage, dass sich Gewalt und Religion nicht vertragen, nicht zur Kenntnis nehmen oder nicht verstehen.

-",Erwähnt an dieser Stelle sei auch der - noch in frischer Erinnerung befindliche -"Karik!lturenstreit"

und' die gewalttätigen Ausschreitungen

in seiner Folge. Soviel zu Toleranz und Friedfertigkeit im Islam.
An den meisten Europäern ist bisher vorübergegangen, dass die Überalterung Europas und die gleichzeitige Bevölkerungsexplosion

im

Nahen Osten und in Nordafrika auf der einen Seite und die Tatsache, dass bereits 15 Mio. Muslime in der Europäischen Union leben
andererseits und der Islam daher zu einem durchaus explosiven Importartikel geworden ist, vorübergegangen. Muslime, viele Muslime,
auf der Flucht vor den Kriegen und Gräueln in ihren Heimatländem, haben den Islam und überwiegend einen fundamentalistischen,
radikalen Islam, in die "bi lad al-kufr" (die Länder des Unglaubens) gebracht. Diese neue Gattung von Islamisten fühlt sich nur einem
radikalen Islam verpflichtet. Dem neuen Land, so meinen sie, schuldet man keine Loyalität, die Sozialleistungen, das Asylrecht, Internet
und Funktelefone allerdings werden durchaus geschätzt. Integration oder gar Assimilation sind Worte, die ihnen unbekannt sind. Die
Vorstellung der Europäer, dass der Pluralismus und die Vielfalt der offenen europäischen Welt zu einem anderen Verständnis des Islam
führen müsste, hat sich nicht verwirklicht. Vielmehr ist in den .büad al-kufr", die Religion zum Instrurnent des Kampfes geworden. Man
vergegenwärtige sich nur, dass etwa Mohammed Atta einer der Todespiloten des 11. September 2001 in Hamburg ausgebildet wurde.
Man denke weiter an die Anschläge in Madrid (2004), London (2005) und an die geSCheiterten Anschläge auf Züge in der Bundesrepublik
Deutschland (2006). Über das Satellitenfernsehen, einem hervorragenden Instrument für die Entstehung des neuen Radikalismus, konnte
man hören: "Ein Muslim hat keine Nationalität, außer seinem Glauben" (Sayyid Qutb, ein Vordenker des radikalen Islamismus, der 1966 in
Ägypten hingerichtet wurde).
Eintrittskarte

zum Paradies

Seit dem 11. September 2001 lernen alle willigen Selbstmordattentäter, dass ihre Explosion den Zugang zum Paradies bedeutet. Es gibt
eine unüberschaubare Zahl von islamischen "Rechtsgutachten", die den verdienstvollen Selbstmord glorifizieren: "Selbst in vollständig
zerrissenem Zustand, aus Ansammlungen über und über verstreuter Organteile werden die Märtyrer und ihre Loyalität von Allah in Ehren
angenommen. Denn es ist Allah selbst, der sie für den Krieg gegen die Juden auswählt und aus ihrem Opfer unseren Sieg macht".
Die im Koran erwähnte und erlaubte Gewalt gegen Andersgläubige gilt nach der muslimischen Gesetzesgelehrsamkeit

weiterhin als

unbeirrbarer Grundsatz. Nach wie vor ist der Übertritt vom Islam zu einer anderen Religion, ja selbst der bloße Besitz einer Bibel, ein
todeswürdiges Verbrechen, wie wir den Zeitungen erst kürzlich entnehmen konnten. Ein vom Islam zum Christentum konvertierter Muslim
ist nach zahlreichen internationalen Interventionen dem Tod nur dadurch entkommen, dass er als unzurechnungsfähig erklärt wurde.
Während die Gewaltlosigkeit in der Verkündigung Jesu einen breiten Raum einnimmt (Bergpredigt), fehlen im Koran vergleichbare Texte.
Das häufig angeführte Tötungsverbot in Sure 5, Vers 32 meint nur die Angehörigen der eigenen - muslimischen - Solidargemeinschaft.
Ihnen darf allein nur im Rahmen eines Blutracheverfahrens das Leben genommen werden (vgl. Sure 2, 178 f; 5, 45; 25, 68). Und wenn,
wie im Rahmen der Imame-Konferenz verkündet wurde, "es keinen Zwang im Glauben gibt", es handelt sich dabei um ein Bruchstück der
Sure 2, Vers 256, so ergibt sich doch aus dem Zusammenhang der Schrift im Koran vielmehr: "Wer sich dem Islam unterwirft, dem
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erscheint diese Religion, ihre Riten und Gesetze als 'natürlich', alles andere dagegen als 'unnatürlich' und unwahr". Wer dem Islam den
Rücken kehrt ist also entweder ein Verbrecher oder unzurechnungsfähig.
Anders als der Christ, der jeweils selbstkritisch sein Gewissen zu prüfen hat, hat der Muslim Allahs Gesetz unter Absehung von den
gerade obwaltenden

Gegebenheiten

der Welt und von den Regungen des Ichs ohne "wenn und aber" zu verwirklichen.

Der

eigenmächtige Gebrauch des Verstandes führt sohin geradewegs in den Ungehorsam gegen Allah (Sure 15, 28-35). Genau darauf hat
Papst Benedikt XVI. in seiner umstrittenen Vorlesung hingewiesen: den Vernunftgebrauch in der Religion.
"Mohammed-Karikaturen"
Die islamische Welt hat sich - aufgestachelt durch Provokateure - maßlos über die .Moharnrned-Kankaturen" ereifert. Dass von Muslimen
Juden mit Affen, Christen mit Schweinen und Frauen mit Hunden verglichen werden und auf diese Weise derart abgewertet werden, dass
die Theologie die rigorose Beschränkung ihrer Lebensbedingungen, ihre permanente Kontrolle und gelegentlich sogar ihre Vernichtung
zur natürlichen Pflicht macht, wird hier im toleranten Europa gar nicht zur Kenntnis genommen. Wir stoßen uns auch nicht daran, dass
Muslime in ganz Europa Toleranz und eine Fülle von Rechten einfordern, die sie selbst zu gewähren, geschweige denn zu leben, nichl
bereit sind.
Europa träumt von einer Toleranz, die der Islam nicht kennt, träumt von einer .convivencia", die es schon aus dem religiösen Verständnis
des Islam nicht geben kann. Wir sprechen von einem "Dialog", der in Wahrheit nicht geführt wird, da der Islam von etwas völlig anderem
spricht als die europäischen Eliten. Schon aufgrund der in dieser Arbeit nur eingeschränkt dargestellten Koran-Texte muss es jedem
gläubigen Muslim, noch vielmehr den führenden Kräften des Weltislam, geradezu absurd erscheinen, die Lebensformen von Christen,
Juden oder anderen außerhalb des Islam stehenden, anzuerkennen,

geschweige

denn die eigenen koranischen

Leitsätze ihres

Herrschaftsanspruches außer Kraft zu setzen. Die islamische Ethik beruht auf der Dominanz des islamischen Rechtes, der Scharia.
Für Muhammad Ta ntawi , Großmufti von Ägypten und Azhar-Scheich, ist es heilige Pflicht zu den Lehren des Islam zurückzukehren, um
die Feinde Allahs zu bekämpfen und die heilige Erde von den Juden zu reinigen. Er erließ eine Fatwa (Rechtsgutachten)

dem zu

entnehmen ist, dass Attentäter gerade dann zu Märtyrern werden, wenn bei ihren Anschlägen jüdische Frauen und Kinder in den Tod
gerissen werden. Als Vorbild und Gewehrsmann zitiert er Adolf Hitler, der sich seinerseits auf eine Gewalt vermittelnde Gottheit bezog: "In
dem ich mich der Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn" (siehe Tantawi, Das Volk Israels im Koran und Sunna;
Hannover'sche Allgemeine vom 18.04.2002; Jochmann, Adolf Hitler-Monologe im Hauptquartier, 313 f).
Europa ist bedroht
Geben wir uns keinen Illusionen hin. Europa wird das Schlachtfeld für einen großen Kampf zwischen der Ordn,!!ng des Islam und ihren
Feinden. 40 % der Menschen in den arabischen Ländern sind jünger als 14 Jahre. 1§. Mio. Muslime leben heute bereits in der
Europäischen Union und die Überalterung Europas ist unübersehbar. Die muslimisch~ Bedrohung wurde in Kastilien, Südfrankreich und
letztlich vor Wien zurückgeschlagen. Aber heute ist die Grenze zwischen Europa und der islamischen Welt durchlässig, die Bedrohung
Europas evident.
Ein Hoffnungsschimmer für das Verhältnis zwischen dem europäischen Selbstverständnis und dem Islam ist, dass es doch eine große
Zahl von Muslimen gibt, die eben nicht jenem fundamentalistischen

Koranverständnis anhängen und dass Muslime hier in Europa

begonnen haben jene Eingrenzung der Ratio, die ich oben erwähnt habe zu durchbrechen (ein in Zürich gegründetes "Forum für einen
fortschrittlichen Islam"). Vielleicht kehrt die Einsicht ein, dass auch der Islam einen historischen Hintergrund hat, nicht versteinert und
einer humanen Auslegung zugänglich ist.
Wenn sich Europa nicht sehr schnell von einer völlig verfehlten Migrationspolitik, der Vision einer "multikulturellen Gesellschaff' und einer
verfehlten Toleranz im Umgang mit verhetzten Islamisten verabschiedet, wird der gebetsmühlenartige Aufruf zu "Dialog" und "Toleranz" zu
ungeahnten Problemen und zu neuen politisch motivierten Glaubenskriegen in unseren Städten führen.
Alfred EI/inger (Quelle

!http://www.diekriminalisten.a~krb/show

art.asp?id=11

06) )
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