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Sozialismus, Islam und die schwere Kindheit 

Veröffentlicht am 21.05.2018 von veralengsfeld.de 

Von Gastautor G. H. 

Linke und Grüne sind im Allgemeinen dem Islam gegenüber sehr unkritisch und 

tendenziell positiv eingestellt, was zunächst verwundern mag, aufgrund der 

offensichtlichen Unterschiede. In Bezug auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft als 

auch in der Familie, Rechte und Pflichten von Männern und Frauen könnten die 

Gegensätze zwischen links/grüner Ideologie und dem Islam wohl kaum größer sein 

als sie sind. Dasselbe gilt wohl für die Akzeptanz von Alkohol, Drogen und 

Homosexualität. 

Während die grün/linke Ideologie im Wesentlichen atheistisch ist, fordert der Islam die 

Unterwerfung unter Allah. Der Islam gibt seinen Angehörigen einen klaren Tagesablauf 

mit Gebetszeiten und Regeln für nahezu alle Bereiche auch des Privatlebens vor, 

während linke/grüne eine persönliche, individualistische Freiheit betonen. 

Dennoch scheinen Grüne und Linke kein Problem mit dem Islam zu haben. Es geht 

sogar so weit, dass ein Feministinnenverband nach den massenhaften sexuellen 

Belästigungen von Frauen in der Kölner Silvesternacht für die islamischen Täter Partei 

ergriff und erklärte, das habe offensichtlich nichts mit dem Islam zu tun, sondern sei 

eine Folge männlichen Machoverhaltens, das gleichermaßen bei westeuropäischen 

Männern vorhanden sei, da man es ihnen einfach noch nicht gründlich genug 

ausgetrieben habe. 

Es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Warum werfen sich Grüne/Linke für den Islam 

in die Bresche? Gibt es möglicherweise doch mehr verbindendes als trennendes? Wir 

gehen auf die Suche: 

Kleidung: Bei den militanten Zweigen beider Bewegungen (Antifa) gibt es eine gewisse 

Uniformierung vorwiegend in schwarz, teilweise mit Vermummung. Interessanterweise 

ähneln diese Kluften den mittelalterlichen Darstellungen des Sensemannes, der 

Personifizierung des Todes. Nun sind das rein äußerliche Ähnlichkeiten, die man nicht 

überbewerten sollte, zufällig sind sie jedoch auch nicht. 

Essen: Nicht nur im Islam, sondern auch bei Linken/Grünen gibt es Essen, das als 

„gut“ (hier: „bio“, vegetarisch, vegan usw., dort „halal“) klassifiziert wird, auch wenn es 

im links-grünen Milieu statt strikter Vorschriften eher eine Art Gruppenzwang ist. Das 

liegt wohl an der wesentlich kürzeren Tradition dieser Bewegung. Auch das ist im 

Grunde eine Gemeinsamkeit, denn der Gruppenzwang ist nur die Art der 

Durchsetzung und nicht der Inhalt der Lehre. 

Auch das sind nur Äußerlichkeiten, lassen Sie uns die Inhalte anschauen: 

In Bezug auf die Ehe sind Gemeinsamkeiten zu erkennen: Beide liefern die Ehe 

vollständig menschlicher Beliebigkeit aus, die sich im Falle des Islam jedoch auf den 

Mann beschränkt. Während Grüne/Linke die Ehe als beliebig kündbar und erneut 

schließbar ansehen zwischen Partnern beliebigen Geschlechts, darf im Islam nur der 
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Mann sich beliebig scheiden lassen und wieder heiraten, allerdings nur Frauen, dafür 

jedoch mehrere. 

Eine weitere inhaltliche Übereinstimmung ist der Anspruch auf Weltherrschaft und 

damit verbunden ein moralischer Überlegenheitsanspruch, wobei diese Ansprüche 

allerdings ohne Bezug zueinander formuliert werden und es sich wegen der 

inhaltlichen Differenzen um konkurrierende Systeme handelt. Gemeinsam ist lediglich 

das Ziel der Umerziehung oder Vernichtung aller Andersgläubigen. 

Beide Ideologien hassen Israel und sind zutiefst anti-jüdisch und anti-christlich. Beide 

verbreiten Propaganda gegen Israel und fördern oder betreiben den Terrorismus 

gegen Israel, erkennen dessen Existenzrecht nicht an, die einen offen, die anderen 

verklausuliert in politisch korrektem Jargon. Im Falle des Islam wird wie im 

Nationalsozialismus sogar den jüdischen Menschen das Existenzrecht abgesprochen. 

Die Feindschaft zu Israel und jüdisch/christlichen Werten scheint das gemeinsame 

Fundament zu sein, das sie auch mit dem Nationalsozialismus teilen. 

Um diesen Hass auf Israel zu verstehen, muss man die Grundlagen beider Ideologien 

betrachten: Beide basieren auf einem Minderwertigkeits-, Benachteilgungs- und Neid-

komplex. 

Im Falle des Islam beginnt er mit der Isaak/Ismael-Geschichte im Ersten Buch Mose 

(1. Mose 15-22). Ismael ist der erstgeborene Sohn Abrahams, den er allerdings mit 

der Magd Hagar im Ehebruch gezeugt hat und nicht mit seiner Frau Sarah. Es war 

damals klar, dass nur Kinder, die ein Mann mit seiner Ehefrau bekommt, Erben sein 

können. Zusätzlich steht noch einmal ausdrücklich da, mit wem Gott seinen Bund 

schließen will: 1. Mose 17, Vers 21: „Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, 

den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll!“ Tatsächlich 

bekommt Sarah einen Sohn, Isaak. Es ist ihr erstes und einziges Kind. Aus dieser Linie 

(Isaak) ging das Volk Israel hervor. Der Islam beruft sich auf seine Abstammung von 

Ismael und behauptet (allerdings erst 2600 Jahre später, nämlich um 600 nach 

Christus), er sei der rechtmäßige Erbe Abrahams. 

Israel und die Juden werden beschuldigt, den islamischen Völkern das weggenommen 

zu habe, was eigentlich ihnen zusteht, also die rechtmäßige Nachkommenschaft 

Abrahams mit allen Konsequenzen, wie Land und Nation. Vereinfacht ausgedrückt, 

wird im Islam gelehrt, dass Ismael und nicht Isaak der rechtmäßige Erbe Abrahams 

sei und entsprechend die jüdische Geschichtsschreibung gefälscht und damit die 

Nachfahren Ismaels um ihr rechtmäßiges Erbe gebracht worden seien. Die Juden und 

Israel sind somit grundsätzlich schuld an der Misere der islamischen Völker, müssen 

demnach bekämpft und ausgelöscht werden, damit die Mohammedaner die nach 

islamischer Lehre ihnen zustehende Position und Macht gewinnen. 

Im Sozialismus ist der Mechanismus ähnlich: Der Unternehmer ist der Schuldige, der 

Arbeiter das Opfer. Auch im Sozialismus gibt es einen starken Antisemitismus, Juden 

wurden in der Sowjetunion massiv verfolgt. Bei den Grünen ist es „die Industrie“, „die 

Globalisierung“ usw., die Schuldigen werden abstrakter, als Opfer darf sich jeder 

fühlen, der dazugehören will. 



3 
 

Etwas abstrakter formuliert: Sowohl der Islam als auch der Sozialismus sagen ihren 

jeweiligen Anhängern und anderen: Du bist ein Opfer, du kannst nichts dafür, dort sind 

die wahren Schuldigen, wir haben den geschichtlichen oder Allahs Auftrag, diese 

Schuldigen zu strafen, ihnen wegzunehmen, was eigentlich dir gehört, und so 

Gerechtigkeit herzustellen. Auch der Nationalsozialismus folgte demselben Muster, 

indem u. a. auch die Juden als Schuldige ausgemacht wurden. 

Z. B. erfolgreiche Unternehmer, viele Christen und viele Juden gehören zu den 

Menschen, die verstanden haben, dass sie in erster Linie selbst für sich verantwortlich 

sind. Die Unternehmer aus unmittelbarer wirtschaftlicher Notwendigkeit, Juden und 

Christen, weil sie sich als Geschöpfe des lebendigen Gottes betrachten, der sie mit 

Fähigkeiten ausgestattet hat, die sie zu seiner Ehre und zu ihrem eigenen Nutzen und 

zum Nutzen anderer einsetzen wollen. Auf dieser Basis sind demokratische Staaten 

verfasst, sie leben davon, dass mündige und verantwortungsvolle Bürger sich 

einsetzen zum Wohle des ganzen und nicht ausschließlich ihre persönlichen 

Interessen verfolgen. Diese Menschen schauen auf ihre Möglichkeiten und nicht auf 

ihre Beschränkungen, die möglicherweise andere ihnen auferlegt haben oder auf ein 

pauschales Feindbild. Daher kommt der Unterschied, deshalb sind sie erfolgreich, 

genau wie viele andere Menschen, die ihre Verantwortung erkennen und 

wahrnehmen, einfach deshalb, weil sie erkannt haben, dass es besser für sie selbst 

ist und sie dadurch freier sind. 

Das sehen die anderen und werden neidisch, sie wollen die Früchte haben, ohne 

dieselbe Leistung zu erbringen, sondern indem sie sie wegnehmen, bestärkt durch 

entsprechende Ideologien, die vermutlich genau zu diesem Zweck erfunden wurden. 

Da sie jedoch nicht damit umgehen können, weil sie keine Verantwortung übernehmen 

können oder wollen, können sie es nicht erhalten. Jedes sozialistische Land ist bisher 

im wirtschaftlichen Ruin gelandet, islamische Länder mit Bodenschätzen, z. B. Öl, 

schaffen es nicht, ein ordentliches Gemeinwesen auf die Beine zu stellen, mit Bildung 

und Kultur und einer funktionierenden Wirtschaft. 

Im Falle des Islam führt dieser Neid zu Krieg und Zerstörung, zur Zerstörung jeder 

Ordnung, sei sie staatlich oder der Familie, die ein Schutzraum sein sollte für die 

Mitglieder, insbesondere für die Frau und die Kinder. 

Im Falle des Feminismus führt es z. B. zu Frauenquoten, die dazu führen, dass auch 

solchen Frauen, die selber etwas leisten, unterstellt werden kann, sie seien 

Quotenfrauen. Den Frauen und Männern wird eingeredet, Männer seien die Feinde 

der Frauen und nicht ihre Partner, die ihnen Schutz und Geborgenheit geben können. 

Diese ständige Revolte führt dazu, dass immer weniger Paare heiraten und 

entsprechend Familien gründen. Man kann in einer Familie nicht alles ständig neu 

diskutieren, die Familie funktioniert nur dann (das ist zwar nicht der einzige Grund, 

aber eine Grundvoraussetzung), wenn es eine gewisse Rollenverteilung gibt, die nicht 

täglich neu diskutiert wird und die sich an praktischen Erfordernissen ausrichtet und 

nicht nach ideologischen Dogmen. (Das heißt nicht, dass es eine Einheitsversion der 

Familie geben sollte – das wäre wieder ideologisch.) 
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Im Sozialismus: Gleichheit wird im wesentlichen dadurch hergestellt, dass (fast) alle 

nichts oder fast nichts mehr haben. Gemessen wird das sogar in einem 

Gleichheitsindex, der den Abstand zwischen hohen und niedrigen Einkommen 

beschreibt, jedoch ohne den absoluten Stand von Armut oder Reichtum einzu-

beziehen. Als dogmatisches Ziel ist festgelegt: je gleicher, umso besser. Erstaunli-

cherweise wollen die Menschen aus den Ländern mit den besten Gleichheitsindizes 

(z. B. Kuba oder Nord-Korea) am liebsten in Länder mit den geringsten 

Gleichheitsindezes (z. B. Schweiz, USA) auswandern.) 

Interessant auch die Psychotherapie: Wenn jemand ein Problem hat mit sich selbst 

oder anderen, dann geht er zum Psychologen. Was in der Regel dort passiert, ist eine 

Nabelschau auf die eigene Kindheit, den Vater, die Mutter, die Geschwister. Sie alle 

sind verantwortlich dafür, dass man jetzt so ist wie man eben ist. Und da der Betroffene 

seine Geschichte erzählt und der Psychologe sein Vertrauen gewinnen will, bestärkt 

er ihn in dieser Sichtweise und führt ihn sogar bewusst in die Vergangenheit. Das 

Ergebnis: Andere sind schuld, ich hatte eine schwere Kindheit, ich bin nicht 

verantwortlich. Das Ganze wird dann als Krankheit präsentiert, so dass aus der 

Umgebung des Betroffenen sich niemand traut, diese Sichtweise infrage zu stellen, da 

der Betroffene dann ja völlig kollabieren könnte und daran möchte niemand schuld 

sein. (Ähnlich scheint die Zurückhaltung bei der Islamkritik motiviert zu sein.) So bleibt 

der Betroffene in seiner Scheinwelt, wird zum sicheren Dauerpatienten und wird von 

fast jeder Verantwortung entbunden. 

Das Scheitern so vieler Entwicklungshilfeprojekte ist ein Ergebnis desselben 

Problems. Solange die Betroffenen, denen geholfen werden soll, keine Verantwortung 

für sich selbst übernehmen, kann ein Projekt nicht nachhaltig sein, unabhängig davon, 

wie viel und wie lange externe Ressourcen hineingepumpt werden. Fass ohne Boden 

wird so etwas volkstümlich genannt. 

Hier verläuft also die eigentliche Trennlinie. Auf der einen Seite rückwärtsgewandte 

Ideologien, die den Menschen die Freiheit nehmen, sie dumm halten und abhängig 

machen. Die fast nicht vorhandenen Bildungsabschlüsse und beruflichen Erfolge der 

Partei-Oberen der Grünen sind dafür eine eindrucksvolle Illustration. 

Auf der anderen Seite Menschen, die Verantwortung für sich selbst und andere 

übernehmen, häufig gegründet auf jüdisch/christliche Werte, die diese Haltungen 

fördern und fordern. 

In jüngerer Zeit haben es diese Opfer-Ideologien geschafft, dass Menschen, die sie 

als Schuldige betrachten, diese Sichtweise sogar selbst übernehmen, wie das 

folgende Beispiel zeigt: 

Eine gängige These in unserer Gesellschaft ist, dass durch den Klimawandel die 

Lebensbedingungen in Afrika sich so sehr verschlechtert haben, dass die Menschen 

dort nicht mehr leben können und deshalb nach Europa wollen. Weil der Westen für 

den Klimawandel verantwortlich ist, müssen wir diese Menschen auch alle aufnehmen. 

Es wird nicht erwähnt, dass in Afrika im Großen und Ganzen Landwirtschaft etwa 

genauso betrieben wird wie vor 200 Jahren mit den entsprechenden Konsequenzen 



5 
 

bzgl. der Erträge und Missernten auch aufgrund von schwankenden Wetterbedin-

gungen. Wenn in Europa Landwirtschaft so wie in Afrika betrieben würde, sähe es hier 

auch nicht anders aus und zwar mit oder ohne Klimawandel. 

Mit dieser Strategie aktivieren Sozialismus, Grüne und Islam gewissermaßen 

Selbstzerstörungsmechanismen in den wirtschaftlich und sozial erfolgreichen 

Kulturen. So manipuliert man sie dahingehend, dass sie aus von außen induzierten 

Schuldgefühlen ihre Errungenschaften zur Verfügung stellen und damit der 

Vernichtung preisgeben. Die Eroberung findet ohne militärischen Angriff statt. 

Diese Schuldgefühle mögen daher rühren, dass es mittlerweile sehr viele Menschen 

in den westlichen Gesellschaften gibt, die deren Vorzüge zwar genießen, jedoch selbst 

nichts dazu beigetragen haben und auch gar nicht wissen, wie das geht. Diese 

Menschen verfolgen einen sehr simplen Ansatz: Mir geht es doch gut, denen in Afrika 

geht es schlecht, das ist ungerecht, das muss geändert werden. Sie bemerken gar 

nicht, dass diese Haltung ihren eigenen unverdienten Anteil zur Disposition stellt, denn 

vor allem für sie selber wird es sich zum Schlechten wenden, wenn ihr Ansatz verfolgt 

wird, während in Afrika alles beim Alten bleiben wird. 

Ein weiteres Motiv mag ein aus den Überresten der ehemals christlichen Prägung 

unserer Gesellschaft kommen. Man erkennt eigene Verantwortung an, jedoch nur in 

Form von Schuld. Sogleich taucht die Frage nach Wiedergutmachung auf, man sucht 

nach einer Möglichkeit, das eigene Gewissen zu erleichtern. Da kommen die Opfer 

ideologien gerade recht, um den passenden Ablasshandel dafür anzubieten. 

Wenn die westlichen Gesellschaften dies nicht bald bemerken und sich dagegen 

stellen und sich auf ihre eigenen Werte besinnen und wieder Verantwortung für sich 

und ihre Gesellschaft übernehmen, gewissermaßen die eigene schwere Kindheit 

hinter sich lassen, wird es nicht mehr lange dauern, bis das nicht mehr möglich ist. 

 


