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Udo Ulfkotte lebt gefährlich! Das weiß vermutlich niemand besser als er
selbst. Wer es nämlich wagt, die Gefahren klar zu benennen, die von der in
unserer offenen Gesellschaft schnell wachsenden Gruppe radikaler
Islamisten ausgehen, gerät schnell in deren Fadenkreuz. Das haben nicht
wenige Publizisten schon am eigenen Leib erfahren müssen. Manche, wie
etwa der niederländische Filmemacher Theo van Gogh, haben für ihre
allzu deutliche Islamkritik schon mit dem Leben bezahlen müssen.
Deutliche Drohungen in diese Richtung hat es auch gegen Ulfkotte schon
gegeben, der bereits in seinem Buch Der Krieg in unseren Städten. Wie
radikale Islamisten Deutschland unterwandernseine wohlbegründete
Einschätzung dargelegt hatte, dass die Gefährdung zentraler Grundwerte
unserer Gesellschaft -- auch der Pressefreiheit -- durch den Islamismus ein
nicht mehr zu tolerierendes Maß erreicht hat.
In Heiliger Krieg in Europazeichnet Ulfkotte ein noch düstereres Bild von
der Bedrohung, die insbesondere von der von ihm mutig als
"islamofaschistisch" charakterisierten Muslimbruderschaft nicht nur für
"abtrünnige" Muslime oder unliebsame Kritiker, sondern für die
demokratische Gesellschaftsordnung in Europa insgesamt ausgeht. Die
Lektüre des akribisch recherchierten Berichts über die Macht und die
Machenschaften der Muslimbruderschaft, die sich nicht weniger als den
Umsturz der bestehenden demokratischen Staats-, Rechts- und
Gesellschaftsordnung in Europa auf die Fahnen geschrieben hat, an deren
Stelle sie ein islamisches Kalifat unter dem Recht der Scharia errichten
will, lässt den Leser immer wieder ungläubig den Kopf schütteln. Doch die
gut belegten und für jeden nachprüfbaren Fakten, die der Autor vor uns
ausbreitet, sprechen für sich! Vor diesen Fakten aus falsch verstandener
Toleranz die Augen zu verschließen, wäre grob fahrlässig!
"Der Islam", resümiert der Autor des unbedingt lesenswerten Bandes
zutreffend, "ist in Europa genauso vielgestaltig wie die Ursprungsländer
der Gläubigen. Doch wenn Europa dabei versagt, die muslimischen
Einwanderer zu integrieren, dann wird die Religion die Ausgestoßenen als
Identitätsstifter verbinden. Und deshalb sollten wir alles unternehmen, um
friedfertige, unsere demokratischen Werte befürwortende Muslime zu
integrieren, jegliche Radikalität oder gar hasserfüllten Islamismus aber mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen". -- Andreas Vierecke
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