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Islam ist gut. Islamismus ist schlecht. Diese schlichte Formel wird von politisch 

korrekten Medien, Kirchenmännern und Parteien ständig in nur leicht voneinander 

abweichenden Variationen wiederholt. Sie klingt gut. Sie hat nur einen Haken:  

 Sie ist unbrauchbar, denn dabei wird überhaupt nicht klar definiert, was eigent-

lich Islamismus ist, wie er sich in erkennbarer Form vom Islam unterscheidet. 

Ich habe bei vielen offiziellen wie privaten Diskussionen mit Exponenten des Islams 

nach einer erkennbaren Unterscheidungslinie geforscht, nach einer nachvollzieh-

baren Definition. Ich bin aber auf keine gestoßen. Und empirisch hat sich in den 

letzten Jahren immer dasselbe abgespielt: Offizielle Islam-Exponenten haben sich 

stets erst dann von Mitmoslems als „Islamisten“ distanziert, wenn diese bei einer 

Gewalttat erwischt worden sind. Es gibt aber immer nur Ex-Post-Kritik. Ich kenne 

praktisch keine Hinweise aus islamischen Organisationen, die schon VOR einer 

terroristischen Tat öffentlich und konkret auf noch nicht den Behörden bekannte 

Islamisten hingewiesen hätten. Das macht diese Organisationen überaus suspekt. 

Es wird dennoch in Leitartikeln, in Politiker-Interviews weiterhin ständig behauptet, 

dass man zwischen guten Moslems und bösen Islamisten unterscheiden müsse und 

könne. Es gibt aber Null Klarheit, geschweige denn Konsens darüber, wie man denn 

diese Unterscheidung vornehmen soll, an welchen Haltungen oder Aussagen man 

als Nicht-Moslem denn einen Islamisten erkennen kann, bevor er eine strafbare 

Handlung gesetzt hat. 

Das ist freilich auch schwierig 

 bei einer Religion, die in ihrem heiligen Buch zahlreiche Tötungsaufrufe gegen 

"Ungläubige" enthält; 

 bei einer Religion, bei der ein guter Teil der Gläubigen der Überzeugung ist, 

dass dieser Koran wörtlich zu nehmen ist; 

 bei einer Religion, die – zum Unterschied etwa zum Katholizismus – 

zumindest unter den Sunniten keine klare Hierarchie kennt, welche die 

Religion verbindlich interpretieren könnte; 

 bei einer Religion, die für viele Gläubige eine Belohnungsgarantie für 

Gewaltausübung enthält, sobald sie diese als „Heiligen Krieg“ bezeichnen; 

 bei einer Religion, bei der die von ihr geprägten Staaten heute durchwegs 

wirtschaftlich und naturwissenschaftlich absolut rückständig sind und deren 

Bevölkerung daher zu den ärmsten der Welt zählen – sofern nicht Erdöl oder 

Erdgas (vorübergehend) gekauften Luxus ermöglicht haben. Dabei hatte 
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insbesondere die nahöstliche Region in den Zeiten vor dem Islam einen der 

kulturellen Höhepunkte der Menschheit gebildet; 

 bei einer Religion, in deren Einflussbereich beziehungsweise Eroberungs-

zonen seit vielen Jahren mehr Kriege und Konflikte toben als im Rest der Welt 

zusammen. 

Die Folge des Fehlens klarer Trennlinien ist bekannt: Für die Mehrheit der politisch-

medialen Propaganda-Klasse sind a priori alle Moslems auf der guten Seite 

einzuordnen, für die Mehrheit der Bürger sind sie alle Islamisten. 

Es gibt sehr eindrucksvolle Exponenten des Islams, wie den Göttinger Politikwissen-

schaftler Bassam Tibi oder den Wiener Religionspädagogen Ednan Aslan, die den 

mutigen Schritt zu einem Euro-Islam wagen. Sie haben ein Verständnis von ihrer 

Religion, das durchaus mit dem Christentum nach der Aufklärung vergleichbar ist. 

Auch im Christentum ist die Aufklärung anfangs ja vehement abgelehnt worden, 

inzwischen ist aber für die Kirche die Vernunft absolut kompatibel mit dem Glauben – 

auch wenn das manche Christen nicht akzeptieren wollen. 

Sie bekennen sich zu einer echten Religionsfreiheit, zur vollen Gleichberechtigung 

von Mann und Frau, zum Vorrang der staatlichen Gesetze und natürlich erst recht 

zum Verzicht auf Gewalt. 

Das ist sehr eindrucksvoll und sympathisch. Aber als ich Aslan fragte, für wie viele 

Moslems denn seine – eindeutig nicht islamistische – Glaubensauffassung repräsen-

tativ sei, bekam ich eine sehr ernüchternde Antwort:  

 Aslan will jetzt eine entsprechende Gemeinde gründen. Eine erste. Nach einer 

relevanten oder gar Mainstream-Auffassung innerhalb des heutigen Islams 

klingt das also ganz und gar nicht. Aslan deutet wohl auch zu Recht an, dass 

er selbst sich mit seinen Haltungen mehr vor Anschlägen islamistischer 

Fundamentalisten fürchten muss als etwa Christen. 

Nichtmoslems – Christen, Juden, Atheisten, Agnostiker – ebenso wie Staat und 

Behörden sind bei der Begegnung mit dem Islam mit einer unglaublichen Bandbreite 

konfrontiert, in der sie sich nicht orientieren können.  

 Wo verläuft da die Grenze zwischen Gut und Böse? Wovor müssen sich die 

europäischen Gesellschaften fürchten? Wogegen sollten sie sich verteidigen? 

Wen kann man integrieren? 

Auch tiefschürfende Koran-Interpretationen helfen da nicht weiter. Denn im Koran 

findet man für absolut jede Sichtweise Belegstellen. Daher sollte ein ganz anderer 

Weg eingeschlagen werden. 

 Wir sollten bei der Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus nicht von 

einer komplizierten Koranologie ausgehen, sondern selbstbewusst von 

unseren europäischen Gesellschaftswirklichkeiten und Rechtsordnungen. 

Denn diese und nur diese sind bei aller Detailkritik für einen Großteil der 

Europäer positiv und verteidigenswert.  
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Sie sind das Produkt der christlich-jüdischen Prägung, des antiken Erbes und der 

laizistischen Aufklärung. Diese drei Wurzeln des Abendlandes haben in den letzten 

Jahrzehnten – nach vielen Konflikten der Vergangenheit – zu einer gut funktionie-

renden und für die Menschen lebenswerten Basis geführt. Zum erfolgreichsten 

Staatssystem der Geschichte. 

Und jeder Moslem, jeder Buddhist, jeder Moslem, der diese Basis voll akzeptiert, sei 

auch selbst voll akzeptiert. Aber nur der.  

 Denn wer versucht, hier eine multikulturelle Zusatzebene einzuführen, wird 

scheitern, muss scheitern, weil Europa sonst in den Abgrund stürzt oder 

zumindest in eine Wiederholung der schweren Konflikte der Geschichte. 


