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Die Religion der „Islamkritik“

Die folgenden Überlegungen zu Ideologie und Politik des antiislamischen Rassismus wollen einen 
Beitrag zu dessen Verständnis als des aktuell am schnellsten wachsenden Zusammenhangs der 
extremen Rechten liefern. Allgemeine Überlegungen zum Thema sind im hier folgenden ersten Teil 
zu lesen. Wie in diesem Bereich konkret Politik gedacht und begründet wird, soll in einem zweiten 
Teil am Beispiel einer in diesem Bereich als Vordenkerin geradezu verehrten Publizistin, Hiltrud 
Schröter, gezeigt werden. 

BRD heute: rassistische Gewalt als Alltagserscheinung

Am 1. Juli 2009 wird die schwangere Marwa El-Sherbiny während einer Gerichtsverhandlung in 
Dresden, in der sie als Zeugin aussagt, von einem in der Situation selbst sich zur NPD bekennenden 
Nazi mit 28 Messerstichen ermordet. Ein herbeieilender Polizeibeamter schießt ohne langes Fragen 
und vor den Augen des Kindes der Sterbenden auf dessen ebenfalls anwesenden Vater, wohl, weil er 
aus dem Bauch heraus der Ansicht ist, der „Ausländer“ müsse sicher der Täter sein. 
Verhandlungsanlaß waren die Beleidigungen, die die Kopftuch tragende Muslima auf einem 
Kinderspielplatz zu hören bekam und nicht widerspruchslos hinnehmen wollte: „Islamistin“, 
Terroristin“.[1] 
Die Erlanger Sozialwissenschaftlerin Sabine Schiffer weist in einer Untersuchung darauf hin, daß 
dieser Mord ohne den in der BRD grassierenden und mittelbar auch aus regierungsamtlichen 
Verlautbarungen angeheizten Rassismus gegen Muslime nicht zu verstehen sei. Sie wird daraufhin 
von der Dresdner Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung angezeigt. Das Verfahren wird später 
eingestellt[2].

Am 2. Juni 2012 spricht der Publizist und DJ Imran Ayata im Rahmen eines in Berlin stattfindenden 
Hearings „NSU, Rassismus und die Stille im Land“ zur Frage, wie eben diese dröhnende Stille als 
Reaktion auf die größte Terrorwelle einer vom Staat bewaffneten und bezahlten terroristischen 
Faschistentruppe sowie den tiefsten Geheimdienstskandal in der Geschichte der BRD zu verstehen 
sei. Dabei erwähnt er: jeden Tag werden in diesem Land durchschnittlich drei rechte, rassistische 
Gewalttaten verübt. Das ist Alltag.[3]  

Die Journalistin Mely Kiyak, der wir den Begriff der „Stille im Land“ im Zusammenhang der NSU-
Morde verdanken[4], wird als Reaktion auf ihren Beitrag sowie auf eine von ihr selbst später als 
falsch zurückgenommene Form einer Polemik  gegen Thilo Sarrazin mit einem klassischen shit-
storm in Leserbriefen und der Blogosphäre, insbesondere natürlich bei „Politically Incorrect“ 
belegt, der alle Anzeichen vernichtender verbaler Gewalt trägt. Die Redaktion der FR sieht sich 
genötigt, sich vor ihre Kolumnistin zu stellen[5]. Ein großer Teil der „Kritiker_innen“ hält es für 
erforderlich, auf die kurdische, islamische, alevitische Herkunft von Kiyak hinzuweisen, als tue die 
etwas zur Sache.

Ayaan Hirsli Ali, professionelle „Islamkritikerin“, erhält im Mai 2012 aus der Hand Friede 
Springers den mit 25.000 Euro dotierten Axel-Springer-Preis für ihren angeblichen Mut, 
unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Sie dankt es in ihrer Entgegnung auf die Laudatio, indem 



sie zu diesem Mut Stellung nimmt. Die von ihr so bezeichneten aber namentlich nicht genannten 
„advocates of silcence“ machten es, führt sie aus,  heute in Europa nahezu unmöglich, gegen die 
„Islamisierung“ des Westens vorzugehen und greift mit dem Verweis auf jene mysteriösen 
„advocates“ wörtlich einen Begriff aus dem „Manifest“ des Massenmördes und Marxistenjäges 
Anders Breivik[6] auf. Damit das auch deutlich wird, fährt sie fort: „Er (Breivik) sagt, weil alle 
Möglichkeiten, seine Ansichten öffentlich kundzutun, zensiert worden seien, habe er keine andere 
Wahl gehabt als zur Gewalt zu greifen“[7]. Sie legitimiert auf diese Weise, exakt wie Breivik 
zeitgleich vor Gericht in Oslo, einen rassistischen Massenmord als Form von  legitimer „Notwehr“ - 
und erhält dafür einen Preis. Ein öffentlicher Aufschrei bleibt aus.

Diese kurze und leicht verlängerbare Reihe aktueller Beispiele der jüngsten Zeit für das wie 
selbstverständlich auftretende Phänomen rassistischer Gewalt, ihrer staatlichen, publizistischen und 
öffentlichen Duldung, ja Förderung, soll hier genügen. Der Fall des „Nationalsozialistischen 
Untergrunds“, vom Verfassungschutz finanziert und gedeckt[8] macht deutlich, daß nicht nur in der 
veröffentlichten Meinung, sondern bis in linke und antifaschistische Kreise hinein erst langsam, 
nach und nach, die an sich auf der Hand liegende rassistische Komponente dieser Mordserie 
thematisiert wurde. Sie richtete sich in 8 von 10 Mordanschlägen gegen Menschen, die - oder deren 
Eltern - als Migrant_innen aus Ländern stammen, in denen „der Islam“ eine wichtige kulturelle 
Rolle spielt. Damit knüpft der NSU an eine jahrzehntelange rassistische Gewalttradition an, deren 
rassistische und schon damals dezidiert an antisemitische Vorbilder anknüpfende Stoßrichtung 
besonders im Fall des Mordanschlags gegen die Familie Genc in Solingen am 29. Mai 1993 fünf 
Menschenleben kostete - ein Fall, der ebenfalls ohne die Mitwirkung des „Verfassungsschutzes“ 
unmöglich gewesen wäre[9].

Es bedarf keiner weiteren Begründung und ist folglich evident, daß sich diese Form der Gewalt, sei 
sie administrativ, staatlich geschützt[10] oder einfach Alltag wie im Fall jenes Kindes, dem allein 
aufgrund seines Vornamens die zahnärztliche Behandlung verweigert wurde[11], in aller Regel 
islamfeindlicher „Begründungen“ bedient.

Antiismlamischer Rassismus

Im Folgenden soll für dieses Phänomen der Begriff des antiislamischen Rassismus dienen. Das ist 
begründungsbedürftig und auch kritisierbar. Denn genau genommen handelt es sich dabei nicht um 
Rassismus im herkömmlichen und biologistisch-engen Sinn des Worts, sondern um jene auch als 
„Rassismus ohne Rassen“ (Stuart Hall[12]) bezeichnete Form des Kulturalismus, die, beginnend 
bereits mit den Zeiten des Kolonialismus, in einander angeblich fremd gegenüberstehenden 
sogenannten „Kulturkreisen“ denkt, argumentiert und politisch handelt. Demzufolge existierten in 
historisch-geographischer Verteilung gleichsam geschlossene kulturelle Räume, in denen angeblich 
an alle ihnen vor jeder eigenen freien Entscheidung angehörende Individuen gleiche Traditionen, 
Einstellungen, Werte und Ziele vermittelt und von diesen auch vertreten werden: die Kulturen „des 
Islam“, „des Abendlands“, „Indiens“, „Chinas“ usw. 

Dieses Konstrukt übernimmt vielfach rassistische Argumentationsmuster und ersetzt deren 
hergebrachten Begriff der „Rasse“ durch den der „Kultur“, einem Begriff, der eine angeblich 
homogene historisch-gesellschaftliche Entität bezeichnen soll, die sich von anderen „Kulturen“ 
signifikant unterscheide, wobei es ausdrücklich, und das ist natürlich die Pointe, zur 
Hierarchisierung von Kulturen kommt, an deren Spitze immer die jeweils eigene steht, sei es die 



des „christlichen Abendlands“, die der „Turan-Kultur“ im Fall der faschistischen Ülkücü-Ideologie 
der Grauen Wölfe[13] oder etwas anderes. 
Die grundlegenden Konzepte des Kulturalismus sind seit etwa hundert Jahren bekannt und weit 
verbreitet, was nicht immer als solches erkannt und angegriffen wird: ein prominentes Beispiel für 
weithin akzeptierten Kulturalismus in den Sozialwissenschaften ist die 1920 formulierte Grundfrage 
des Forschungsprogramms Max Webers, „daß gerade auf dem Boden des Okzidents, und nur hier, 
Kulturerscheinungen auftraten, welche doch - wie wenigstens wir uns gern vorstellen - in einer 
Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen. Nur im Okzident gibt es 
Wissenschaft, in dem Entwicklungsstadium, welches wir heute als 'gültig' anerkennen." Weber, 
während des wilhelminischen Imperialismus Mitglied im Deutschen Flottenverein und Alldeutschen 
Verband, kommt allerdings selber in seinem Text rasch und zustimmend vom Begriff der Kultur auf 
den des „biologischen Erbguts“, womit deutlich wird, in welchem Ausmaß und auf welchem 
Niveau wissenschaftlicher Theoriebildung „Kultur“ funktional äquivalent für „Rasse“ stehen konnte 
und kann.[14] 
Und wie ältere und höchst aktuelle Formen von rassistischen und ethnopoluralistischen 
Argumentationsmustern gekennzeichneter Kulturalismus im Bereich der Theorie und Praxis von 
imperialistischen Aufstandsbekämpfungskonzepten ineinandergreifen sowie für deren tieferes 
Verständnis unentbehrlich sind, belegt Marc Thörner in seinen beiden Büchern „Der 
Afghanistancode“ (2010) und „Die arabische Revolution und ihre Feinde“ (2012). 

Auf diesem Hintergrund und in diesem Sinne ist Rassismus die treffende Bezeichnung dessen, 
worum es hier geht.

Ferner handelt es sich ausdrücklich nicht um, wie oft und gerade auch in linken Zusammenhängen 
zu lesen, „antimuslimischen“ sondern um antiislamischen Rassismus, also um eine Form 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die sich im ideologischen und praktischen Kern eben 
nicht „nur“ gegen Muslime, sondern gegen „den Islam“ richtet. Die Behauptung, die Kultur „des 
Islam“ und nicht nur Denken, Fühlen und Handeln bestimmter Muslime oder Strömungen sei mit 
der Kultur „des Okzidents“ unvereinbar, stellt einen, wenn nicht den zentralen Topos der 
sogenannten Islamkritik dar, zu dessen öffentlichem Aussprechen, so Ayaan Hirsli Ali im expliziten 
und preisgekrönten Rückgriff auf Anders Breivik, angeblich soviel Mut gehört, daß er aus dem 
Hause Springer dotiert werden muß. Antiislamischer Rassismus heißt so, weil er sich nach dem 
Willen seiner Exponent_innen nicht gegen bestimmte Muslime, sondern ausdrücklich gegen den 
Islam als Ganzes richten soll.

In Wahrheit ist dieser antiislamische Rassismus keine aufklärerische Idee aus irgendeinem 
subversiven kritischen Untergrund, sondern ein zentrales politisches Konvergenz- und 
Mobilisierungsfeld verschiedener Formen und Strömungen der politischen Rechten, ein Konzept, 
das, wie nicht erst Marc Thörner (s.o.) zeigt, paßgenau zur globalen Auseinandersetzung der Staaten 
des Imperialismus im Kampf um die Weltherrschaft gehört[15] und einen aggressiven und 
polemischen, auf Abschottung gegen „Außen“ gerichteten wie einen repressiven nach  „Unten“ 
zielenden Teil seiner gesellschaftlichen Innenseite zeigt.  In diesem Bereich kommt es, wie der 
Hype um Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ (2010) schlaglichtartig zeigte, zu spontanen 
Bündnissen der bürgerlichen Mitte, der Neuen Rechten und offenen Faschisten. Er ist potentiell 
mehrheits-, zumindest aber öffentlich diskursfähig und vielfach Teil des Alltagsbewußtseins, was im 
seltsamen Kontrast zu seiner angeblich unter Zensur- und sonstigen Unterdrückungsmaßnahmen 



stehenden Exponent_innen steht, die sich gern als mutige, ja sogar revolutionäre Tabubrecher und 
Aussprecherinnen unbequemer Wahrheiten und opferbereite Freiheitshelden stilisieren - und darum 
gerne und oft hinter Pseudonymen verschwinden[16], was wieder zu ihrem Gestus der tapferen 
Vertreter_innen von „den Politikern“ oder „den Medien“ unterdrückter Mehrheitsansichten nicht so 
recht passen will.[17] 

Antiislamischer Rassismus übernimmt heute vielfach die verruchte Funktion des Antisemitismus 
(ohne daß dieser etwa verschwände), oft in massiv und heuchlerisch vorgetragener sogenannter 
Israelsolidarität, nicht selten im Einklang, ja sogar politischen Zusammenwirken mit sogenannten 
„Antideutschen“ im Internet, im Saal und auf der Straße, wo sich in rassistischer Aktionseinheit 
gelegentlich beide Lager unter der Losung des Kampfes gegen den „Islamfaschismus“ treffen, was 
auch immer das sei. [18]  

Zentral für Ideologie und Praxis des antiislamischen Rassismus ist die sogenannte „Islamkritik“. 
Schon im Begriff „Kritik“ tarnt sich hier ein angepaßter und herrschaftsaffirmativer Komplex von 
Diskursen, Einstellungen und Handlungen als irgendwie rebellisch, der doch genau das Gegenteil 
ist. Das wird mit dem zweiten Wortbestandteil deutlich: was soll „Islamkritik“ für eine „Kritik“ 
sein? 
Eine Kritik, die, wie im zweiten Teil exemplifiziert werden soll, zur Verteidigung der eigenen 
Formen der Religion, der eigenen „Kultur“ sich eine bestimmte partikulare Form von Religion zum 
Gegenstand nimmt, also nicht Religionskritik und als solche zuerst und vor allem Gesellschafts- 
und Herrschaftskritik, mithin konsequent gesellschaftliche und politische Praxis im Sinn des 
revolutionären Marxschen Imperativs ist: „Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der 
Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein 
auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig,  
die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem |am Menschen| demonstriert, und sie demonstriert 
ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel 
für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Der evidente Beweis für den Radikalismus der 
deutschen Theorie, also für ihre praktische Energie, ist ihr Ausgang von der entschiedenen 
positiven Aufhebung der Religion. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das 
höchste 
Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, 
in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen 
ist.“[19] 

Warum die hier und heute so genannte „Islamkritik“ spätestens an diesem Anspruch völligen 
Schiffbruch erleidet, und sich als  das genaue Gegenteil revolutionären Denkens und Handelns, 
nämlich um einen die gesellschaftlichen Verhältnisse wie sie sind apologetisch verteidigenden, 
rassistischen und kulturalistischen Herrschaftsdiskurs handelt und warum das nicht anders sein 
kann, sei im dann folgenden zweiten Teil an einem prominenten Beispiel nachvollzogen.

Was ist zu tun?

Die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Staaten des Imperialismus wie in denen der Peripherie 
hängen gerade in ihrer mörderischen Differenz unauflöslich zusammen. Was hier und dort an 
Freiheits- und Gleichheitsrechten je erkämpft werden konnte muß in der revolutionären Perspektive 
einer klassenlosen Gesellschaft verteidigt und erweitert werden. Darum geht es hier in keiner Weise 



um die Apologie gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, die sich, wo auch immer auf der Welt, 
„islamisch“ begründen, sowenig „christlich“-fundamentalistische Rassistendiskurse geduldet 
werden können.

Um einen Beitrag zur realen Ausweitung von Freiheits- und Gleichheitsrechten durchsetzen zu 
können ist es unabdingbar, immer dagegen aufzutreten, wo die vorhanden bürgerlich-
demokratischen Standards unterschritten werden sollen. 
Beispiele: die häufig in polemischer Absicht inszenierten Auseinandersetzungen um Moscheebauten 
(Köln, Berlin, Duisburg, Frankfurt; Volksabstimmung über weitere Minarettbauten in der Schweiz) 
sind an denselben Maßstäben zu messen, an denen Sakralbauten anderer Religionsgemeinschaften 
gemessen werden. Sie sind eine Frage des Baurechts, und das Baurecht muß für alle gleich sein. 
Beispiel Kopftuchstreit: niemand darf am Tragen einer selbstgewählten Kleidung gehindert oder 
zum Tragen einer nicht-selbstgewählten gezwungen werden. 
In Fragen, die für religiöse oder ethnische Gemeinschaften von hoher symbolischer, oft 
identitätsbildender Bedeutung sind, ist immer zu bedenken, daß wir uns auf diesen Feldern und hier 
nicht in einer befreiten Gesellschaft, sondern in Herrschaftsverhältnissen befinden. Die Frage, ob 
sich Linke in dieser Gesellschaft für oder gegen das Verbot des Schächtens oder der Beschneidung 
einsetzen sollen ist nicht zuletzt darum hoch umstritten, weil dieser Punkt manchmal nicht 
hinreichend beachtet wird.[20] Wer aus Tierrechtsgründen gegen das Schächten nach der Vorschrift 
jüdischen oder islamischen Religionsrechts eintritt muß aufpassen, sich nicht in der Kontinuität 
antisemitischer NS-Gesetzgebung wiederzufinden - abgesehen von der Frage, ob mit tierrechtlicher 
Begründung nicht viel eher und zuerst gegen Massentierhaltung und -schlachtung eingeschritten 
werden müßte, Phänomene, zu denen es nie käme, gälten hierzulande die Regeln von Halacha und 
Scharia für das Schlachten von Tieren.  Analoges gilt im Zusammenhang der Auseinandersetzung 
um das aktuelle Urteil des Kölner Landgerichts, nachdem die für Juden und Muslime 
religionsrechtlich vorgeschriebene Beschneidung männlicher Kinder als strafbare Köperverletzung 
zu ahnden sei[21] - ein Urteil, das sofort den heftigen Widerspruch der Zentralräte von Jüdinnen und 
Muslimen in Deutschland hervorrief, weil er traditionelle Formen jüdischen und islamischen 
Lebens in Deutschland unmöglich, zumindest partiell illegal machen würde.[22] Micha Brumlik, ein 
prominenter Vertreter des liberalen Judentums in Deutschland hat das Kölner Beschneidungsurteil 
mit den Worten kommentiert: „Juden und Muslime sind hier nicht erwünscht“.[23]  Das kann uns 
nicht egal sein. 
Wo immer die an sich schon schmalen bürgerlich-demokratischen Standards des Rechts auf freie 
Persönlichkeitsentfaltung sowie der Freiheit auf Ausübung einer religiösen Praxis bzw. des 
Bekenntnis zum Atheismus (positive und negative Religionsfreiheit) auch noch unterschritten 
werden sollen, wo immer es von Staats wegen zu Erscheinungen diskriminierender 
Sonderrechtsregelungen zB. gegen Muslime kommt oder durch das Auftreten reaktionärer Gruppen 
wie der des antiislamischen Rassismus muß die Linke theoretisch und praktisch intervenieren und 
auf die häufigen historischen Kontinuitäten sowie politischen Querverbindungen und Netzwerke 
hinweisen, die diese Gruppen mit offenen Faschisten verbinden. Der Kampf gegen den 
antiislamischen Rassismus gehört, wie der Kampf gegen Antisemitismus, in das Umfeld 
antifaschistischer Aktivitäten und wird zu Recht auch vielfach und erfolgreich mit denselben 
Methoden zivilen Ungehorsams (Blockaden von Demonstrationen, Stören von Versammlungen 
usw.) geführt. 



Hierbei gilt generell:

(a) keine „Islamkritik“ ohne Religionskritik. 
Wo immer es besondere Debatten zur „Kritik des Islam“ gibt, sind die hier umrissenen, in der Folge 
am Beispiel der Ideologie Hiltrud Schröters zu zeigenden rassistischen Diskurse nicht weit. 
Rassistisch sind sie, weil sie von den nicht minder kritikwürdigen Vorstellungen anderer Religionen 
oder Formen der gesellschaftlichen Vergemeinschaftung abstrahieren und so bestehende 
gesellschaftliche Zusammenhänge absichtsvoll ausblenden und auf diese Weise verstärken (sollen): 
wer zum Beispiel nur gegen das Patriarchat „des Islam“ argumentiert, argumentiert potentiell 
rassistisch, auf jeden Fall aber patriarchal;

(b) keine Religionskritik ohne Herrschaftskritik
Klassengesellschaften produzieren notwendig Herrschaftsverhältnisse. In diesem Kontext entstehen 
Religionen als Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins.[24] Sie können darum nie 
herrschaftsneutral sein, selbst wenn das im Einzelfall behauptet werden sollte. Jede 
gesellschaftliche Ideologie kann besser oder schlechter zur progressiven wie zur reaktionären 
Weiterentwicklung beitragen, je nachdem, wer sie als Mittel der Selbstverständigung und des 
aktiven Eingreifens nutzt. Das gilt auch für Religionen. Wer Religion als falsche Form 
gesellschaftlichen Bewußtseins von Herrschaftsverhältnissen versteht, wird im Kampf um deren 
Aufhebung das beste und zugleich praktischste kritische Mittel finden[25]. Religionskritik die davon 
abstrahiert steht in der Gefahr, sich weniger gegen die Herrschenden als zB. gegen die Träger_innen 
von Kopftüchern zu wenden. Wem das hilft ist klar. 

(c) keine Herrschaftskritik ohne Kampf gegen „Islamkritik“
Herrschaftskritik als notwendiges Element jeder linken Religionskritik richtet sich konkret nicht nur 
gegen die nackten Herrschaftsverhältnisse, sondern auch alltäglich gegen deren Ausdrucksformen, 
wie sie nicht zuletzt in rassistischen und kulturalistischen Diskursen zum Ausdruck kommen. Der 
antiislamische Rassismus ist heute einer der mobilisierungsfähigsten von ihnen. Er setzt 
herrschaftsstabilisierende Kräfte in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen frei. 
Es muß darum zusammengefaßt werden: der Kampf gegen die „Islamkritik“ ist Teil jeder Form der 
Religions- und Herrschaftskritik, die diesen Namen verdient.

II

Ideologin des antiislamischen Rassismus -  Hiltrud Schröters Apologie der imperialistischen 
Gesellschaft[26] 

 Als es im Jahr 2007, zeitlich parallel zu ähnlichen Ereignissen in Köln, auch in Frankfurt am Main 
zu einem Moscheebaustreit kam, trat in Auseinandersetzungen zu dieser Frage Dr. Hiltrud Schröter 
als wissenschaftlich ausgewiesene Kennerin des Islam auf. 

Schröter (1941 - 2010) war bis zur Pensionierung 1988 Lehrerin an der Frankfurter Ernst-Reuter-
Schule, Gewerkschafterin der GEW und bis 2002 Pädagogische Mitarbeiterin an der Frankfurter 



Universität. 1997 wurde sie mit der Untersuchung „Arabesken: Studien zum interkulturellen 
Verstehen im deutsch-marokkanischen Kontext“ promoviert und später vom Land Hessen mit einem 
Preis bedacht[27]. Drei weitere Buchtitel Schröters liegen in teils mehreren Auflagen vor.[28] 
Hierbei zeigt sich eine erste Phase, vielleicht aus dem unmittelbaren Erleben als Lehrerin ausgelöst, 
in der es um interkulturelle Probleme deutsch-marokkanischer Mädchen und ihrer 
Familienstrukturen ging. 2002 beteiligte sich Schröter am Streit um traditionelle islamische 
Bekleidungsvorschriften für Frauen und argumentierte, die geforderte Verhüllung sei keine 
koranische Vorschrift, sondern traditionelles Merkmal kultureller Differenz und patriarchaler 
Herrschaft.[29] Zugleich wollte sie den Nachweis liefern, bei der von ihr dem Islam zugerechneten 
Ahmadiyya-Bewegung handele es sich um eine totalitäre und verfassungswidrige Form von 
Religion.[30] 
Diese Position dehnte sie 2007 auf „den Islam“ insgesamt aus, dem sie in  „Allahs Gesetze. 
Menschenrechte, Geschlecht, Islam und Christentum“ Demokratie-, Grundgesetz- und 
Menschrechtswidrigkeit attestierte. 
Als Resumée ihrer Position zu diesem Zeitpunkt zitiert ein Rezensent ihre Antwort auf die Frage, ob 
es möglich sei, den „Patriarchalismus im Rahmen des Islam zu beseitigen". Schröter: "Da das Wort 
Allahs für alle Zeit Gültigkeit haben soll, gilt das auch für seinen Patriarchalismus in Verbindung 
mit dem durch Koran und Sunna genährten Überlegenheitsgefühl des (sic!) muslimischen 
Mannes"[31] - Beleg für das scheuklappenartige Bearbeiten der berechtigten Fragestellung 
„Patriarchat“ im dekontextualisierten, kulturalistisch fixierten Ausschnitt „Islam“ und „der 
islamische Mann“, bar jeder sozialen Differenzierung des Untersuchungsobjekts und jeder 
historischen Kritik der untersuchten Quelle „Koran“. Schröter kommt gar nicht auf die Idee, 
dieselben Fragen zum Thema Patriarchat an „das Christentum“, „den christlichen Mann“ und „die 
Bibel“ zu stellen. Das Ergebnis ist Beifall überwiegend von Männern aus dem politisch rechten 
Lager, das bislang nicht gerade für patriarchatskritische Positionen bekannt geworden ist. 
Innerhalb eines Jahrzehnts wurde Schröter zur prominenten Ideologin des antiislamischen 
Rassismus, auf den sich bis heute rassistische Kleinparteien wie die pro-Bewegung, „Die Freiheit“ 
des René Stadtkewitz, Teile der „Freien Wähler“, die „Bürgerbewegung Pax Europa“ gern berufen - 
letztere lobt zu ihrem Gedenken auch einen „Hiltrud Schröter - Freiheitspreis“ aus. Erster 
Preisträger: Stefan Herre, Gründer und graue Eminenz des Internetportals „Politically 
Incorrect“[32], das man getrost als living museum des in Deutschland grassierenden Rassismus 
bezeichnen darf. 

Schröters Positionen wirkten und wirken bis heute vor allem durch im Internet veröffentlichte 
statements[33], die als Quelle einen besonders großen Einfluß im islamfeindlichen Milieu entfalten 
und Einblick in die Arbeitsweisen der „Islamkritik“ bieten. 

Kein Zufall, daß Schröters endgültiges Einschwenken auf ihren rassistischen Kurs mit dem 
Frankfurter Moscheebaustreits im Sommer / Herbst 2007 zusammenfiel. In diesem Streit waren 
(mit Ausnahme der LINKEN bzw. WASG) alle an ihm parlamentarisch befaßten Parteien gespalten: 
vor Ort gegen den Bau einer angeblichen „Großmoschee“, auf der Ebene des Stadtparlaments dafür. 
Dies und das reale Demokratiedefizit bei Fragen des Baurechts sorgten vor Ort zu einer klaren 
politischen Rechtstendenz: gegen alle „da Oben“, „die Politiker“, „die Parteien“, „die Ausländer“ - 
zusammengefaßt am Konfliktpunkt des Moscheebaus und zugespitzt auf „den Islam“.
Protagonisten dieses Kampfs waren einerseits der Vorsitzende der bauwilligen islamischen 



Gemeinde, ein in Frankfurt geborener, eloquenter und um Transparenz bemühter liberaler 
Rechtsanwalt, an seiner Seite der damalige Frankfurter Dezernent für Integrationsfragen, gebürtiger 
Ghanaer, bestgehaßter Mann der rassistischen Gegenseite, der Bürgerinitiative gegen den 
Moscheebau.
In mehreren, teils tumultuarisch verlaufenden Bürgerversammlungen[34], Ausschuß- und 
Ortsbeiratssitzungen sowie Tagungen der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, öffentlichen 
Diskussionspanels, Bauplatzbegehungen und schließlich einer von der NPD am 20.10.2007 
durchgeführten Demonstration gegen die „Islamisierung Europas“ und die angebliche 
„Großmoschee“ kochte der Streit hoch, bis er schließlich entschieden war und 2008 der Bau 
begann.
Aber worum ging es eigentlich? Hätte sich dieselbe Diskussion ereignet, wäre anstelle der Moschee 
eine Kirche, ein Tennisplatz, ein Parkhochhaus errichtet worden? Wäre dann auch mit der 
Gründung einer Bürgerwehr gedroht oder das Auskippen von Schweineblut auf dem Bauplatz 
angekündigt worden? 
In Hessen gibt es kein Sonderrecht für die Errichtung von Gebäuden religiöser Funktion, mithin 
auch keine Verpflichtung zum Konsens mit der künftigen Nachbarschaft zur Frage, ob ein solches 
Gebäude überhaupt gebaut werden darf. Sind die baurechtlichen Vorschriften erfüllt, wird gebaut. 
Das sind, was auch immer man davon hält, die allen vorher bekannten Regeln, die von den 
Moscheebaugegnern als solche auch nie in Frage gestellt wurden. Bezeichnend: größer als der Haß 
auf das Fremde war hier der Autoritätsglaube, der soweit auch wieder nicht gehen wollte, die 
Regeln des Baurechts etwa insgesamt demokratisieren zu wollen. Aus gutem Grund: das könnten 
dann ja alle für sich geltend machen, was natürlich keineswegs gewollt war. Statt dessen wurde mit 
„Überfremdung“ argumentiert, das kulturelle „Umkippen des Stadtteils“ herbeiphantasiert. Die 
Bürgerinitiative brachte im Grunde das immer Gleiche vor: Wir wollen hier keine Fremden, wir 
wollen unter uns bleiben, wir, die (im O-Ton) Bio-Deutschen, die Autochthonen, wir wollen bleiben, 
wie wir sind. 
Als dann der Moscheebau schließlich begann zog Hiltrud Schröter, inzwischen allgemein 
anerkannter intellektueller Kopf der Moscheebaugegner in Frankfurt, aber auch in Köln, Berlin und 
anderswo, Rednerin bei jeder sich bietenden Gelegenheit während des Konflikts, die Notbremse. 
Sie schrieb einen Offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel:

„Wieder einmal hat eine demokratisch gewählte Stadtregierung mit Führung der CDU durch die 
Genehmigung des Baus einer Mega-Moschee zur Islamisierung eines Stadtteils und weltweit 
beigetragen. Der Islam ist keine Religion im Sinne des Grundgesetzes. Er ist eine Politreligion mit 
totalitärer Ideologie. Ihr Politsystem ist nicht kompatibel mit der Demokratie und ihre 
Rechtsordnung, die Scharia, nicht mit unserem Grundgesetz und nicht mit unseren 
Menschenrechtserklärungen, die auf dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen basieren. 
Islamisches Recht basiert dagegen auf dem Grundsatz der Verschiedenheit, d.h. für Männer und 
Frauen und für Muslime und Nicht-Muslime gelten unterschiedliche Rechte und Pflichten. Mega-
Moscheen sind politische Zentren zur Verbreitung dieser Ideologie. Zum Sieg totalitärer Systeme 
reichen die Blauäugigkeit und das Versagen der Demokraten – wie wir vor 70 bzw. 80 Jahren mit 
grauenhaften Folgen erfahren haben. Nun droht unseren Enkelkindern das dritte totalitäre System. 
Demokratie ade! Wenn wir und unsere Politiker so weiter machen.“[35]

Das sagte Schröter nicht einfach nur so. Bis heute ist auf ihrem Blog das Hetzportal von „Politically 
Incorrect“ verlinkt, in dem aktionsorientiert gegen den Moscheebau gehetzt wurde. Sie verlinkte 



dort, ebenfalls bis heute sichtbar, distanzierungslos einen Bericht des antifaschistischen Bündnis 
Anti-Nazi-Koordination (ANK), die auf die Gründung einer „Bürgerwehr gegen den Moscheebau“ 
hinwies, und die gewaltförmigen Drohungen gegen Moscheebau, Islam und Muslime 
dokumentierte[36]. Schröter bestätigte so, daß sie in gewalttätigen Aktionen gegen „Islamisierung“ 
legitime „Widerstandshandlungen“ sah, die nach ihrer Auffassung gedeckt durch Artikel 20 (4) 
GG[37] seien. Sie legitimierte so die in Ton und Inhalt an den Ku-Klux-Klan erinnernde rassistische 
Pogromhetze als Form wissenschaftlich begründeter „Aufklärung“.

Das politische Ziel ihrer Intervention beschreibt Schröter im Brief an Merkel: ihr und ihren 
ParteigängerInnen ging und geht es bis heute um die juristische Feststellung, „der Islam“ sei keine 
Religion, die sich auf die in Art. 4 GG verbürgte Religionsfreiheit berufen könne[38]. Er sei deshalb 
zu verbieten - ähnlich wie der Niederländer Geert Wilders das Verbot des Koran fordert. Es handele 
sich beim Islam nach Faschismus und Kommunismus um die „dritte totalitäre Politideologie“ die 
alle westlichen Werte, Aufklärung, Menschenrechte und Demokratie im Kern bedrohe. 
Schröters Etikettierung des Islam als „totalitär“ trifft sich mit sogenannten „antideutschen“ und den 
„laizistischen“ Vorstellungen des „Zentralrats der Ex-Muslime“. Deren Vertreterin, Mina Ahadi, 
zugleich Mitglied des Politbüros der „Arbeiterkommunistischen Partei Irans“ saß gemeinsam mit 
Schröter sowie mit Wolfgang Hübner[39], dem Wortführer der rechten „Freien Wähler“, des 
parlamentarischen Arms der Neuen Rechten in Frankfurt, im Oktober 2008 auf einem Podium, 
dessen Moderator der Pressechef der islamfeindlichen Bürgerinitiative war. Als Ahadi von einer 
Aktivistin der Frankfurter ANK gefragt wurde, was sie als Kommunistin auf einem Podium mit 
einem ausgewiesenen Rassisten wie Hübner zu suchen habe, erhielt sie zur Antwort: „Der 
Hitlerfaschismus war gestern, der islamische Faschismus ist heute.“ Niemand im Saal widersprach 
dieser Idee einer „antiislamfaschistischen Einheitsfront“ von „Linken“ und sehr Rechten. Was 
allerdings im Fall ihres Erfolgs mit den Millionen dann über Nacht zu Kriminellen erklärten 
Muslimen in der BRD zu geschehen habe, verschwieg „Islamkritikerin“ Schröter lieber. 
Abschiebung à la NPD („Gute Heimreise“), Zwangsbekehrung zu Christentum oder Atheismus, 
Lager?  Alles scheint denkbar. Diskutiert wurden einiger solcher Varianten in schweigend-
zustimmender Anwesenheit Schröters[40].  

Programmatisch faßte Hiltrud Schröter ihre Positionen zu Islam und Gesellschaft in  „Islam - 
Politreligion und totalitäre Ideologie?“ zusammen[41], in dessen elf Punkten sie sich bemühte, den 
Islam in die Nähe des Nazifaschismus zu rücken, indem zB. Allah als „Führer“ tituliert wird. Da 
der Islam keine Religion, sondern eine „totalitäre“ politische Ideologie wie „Kommunismus und 
Faschismus“ sei, habe er totale gesellschaftsgestaltende Ziele, wie sie in der Scharia zum Ausdruck 
kämen. Alle Muslime würden nicht ruhen noch rasten, bis sie die Weltherrschaft erobert hätten, 
wozu sie auf der Basis des Koran und im Glauben an den „Endsieg“ verpflichtet seien. Die 
islamische Scharia beruhe auf dem Grundsatz, Verschiedenes verschieden zu behandeln, was im 
Widerspruch zum bürgerlichen Versprechen der völligen Gleichheit, zu  Demokratie und 
Menschenrechten stehe. Der Islam erlaube unter bestimmten Umständen das Töten und 
Köperstrafen. Mit dem Ziel, die Welt zu unterwerfen sei es dem Islam erlaubt, sich der Mittel von 
Verschleierung, List und Tücke zu bedienen. In islamischen Ländern würden Christen und Juden 
systematisch verfolgt und umgebracht. Die Jenseitsvorstellungen des Islam seien ein einziger 
Katalog von Drohungen bzw. Verführungen. Der Islam, totalitär wie er sei, könne mit Presse- und 
Wissenschaftsfreiheit nichts anfangen.



Islam als über 1400 Jahre alte Weltreligion ist ein komplexes und widersprüchliches, sich 
entwickelndes System gesellschaftlichen Bewußtseins wie auch das Christentum.[42] Es wäre daher 
kein Problem, jedem der elf Punkte, die laut Schröter die Essenz „des Islam“ ausmachen, analoge 
Befunde aus der Geschichte des Judentums und Christentums an die Seite zu stellen einschließlich 
des bereits biblischen Gedanken eines „heiligen Kriegs“. War Schröter etwa unbekannt, daß das von 
Juden und Christen gleichermaßen als Grundlage anerkannte Alte Testament ebenfalls einen 
liebevollen und zugleich zornigen Gott kennt, der nach biblischem Befund die Prügel- und  
Todesstrafe zB. durch Steinigung für Ehebruch, Homosexualität, Götzendienst und ähnliche 
„Vergehen“ fordert und zugleich zB. sagen kann: „ich will Euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet“?[43] Und kennt sie die Drohung mit dem sogenannten „zweiten Tod“, mit der im Neuen 
Testament Ungläubig bedacht werden, etwa nicht?[44] Oder ist das, was im Islam Ausweis von 
Barbarei sein soll, in Judentum und Christentum etwas anderes?

Wollte man kulturalistisch wie Schröter argumentieren, könnte man durchaus zuspitzen: heute ist es 
in Wahrheit die „christliche Kultur“, die real und rücksichtslos die Weltherrschaft anstrebt. Sie sie 
es, in deren Geist die überwiegende Zahl der Täter von Auschwitz mindestens ursprünglich einmal 
erzogen worden waren, die „Kultur“, deren Soldaten vor der Schlacht „Onward, Christian Soldiers“ 
sangen und sich bis heute zB. in Afghanistan ausdrücklich als Verteidiger des Christentums 
fühlen[45], und deren Politiker als bislang einzige Nuklearwaffen tatsächlich eingesetzt haben. Die 
jüdisch-christliche Kultur, deren politischer Weltgestaltungsanspruch nicht nur empirisch außer 
Frage steht, sondern sich bereits im ersten Kapitel der Bibel begründet findet[46]  müßte deshalb 
nach der Logik Schröters ebenfalls als „totalitäre Politreligion“ verboten werden. 

„Den Islam“ Hiltrud Schröters gab und gibt es in der Realität der Religions- und 
Gesellschaftsgeschichte nicht. Er entspringt in seiner starren Abstraktion, konstruierten 
monolithischen Einheitlichkeit, behaupteten Unveränderlichkeit und Abgegrenztheit gegen alle 
anderen „Kulturen“ allein dem Kopf seiner Entdeckerin. Er ist ein Konstrukt, das seinerseits 
erklärungs- und kontextualisierungsbedürftig und nur so verstehbar ist. 

Eine Rezensentin der TAZ thematisierte als erste den eklektischen Zugang Schröters zu Altem 
Testament (AT) und Koran, gegen die  - ohne jegliche andere sachliche Begründung als die der zu 
vermutenden Glaubensüberzeugung Schröters - das christliche Neue Testament (NT) um so heller 
aufstrahle.[47]
Diese Kontrastierung ist in der Tat konstitutiv für Schröters Herangehen an AT und Koran 
einerseits, das NT andererseits. Es entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Das NT als Text 
der Antike kann im Grunde ohne das AT weder gelesen noch verstanden werden. Seine Autoren 
setzten die Kenntnis der hebräischen Bibel oder ihrer griechischen Übersetzung voraus. Viele ihrer 
Pointen blieben sonst unverstehbar. Analoges gilt - unter einem der historischen Kritik 
verpflichteten religionswissenschaftlichem Gesichtspunkt - für den Koran[48] in bezug auf AT und 
NT, wie ein differenzierter Textvergleich zeigt[49].
Schröter stellt ein naives, der im Westen üblichen, über 200-jährigen Tradition historisch-kritischen 
Umgangs mit biblischen Quellen offenbar unbekanntes Verhältnis sowohl zu jüdisch-christlichen 
wie islamischen Texten des Koran unter Beweis (ganz zu schweigen vom Ertrag historisch-
materialistischer  Bibelwissenschaft). Was im Koran steht gilt für Schröter ebenso „wörtlich“ wie 



etwa für jeden Anhänger der - im heute real existierenden Islam bekanntlich marginalen - Salafiyya. 

Sie ignorierte folglich, daß der Vorsitzende der islamischen Gemeinde, die in Frankfurt bauen 
wollte, in öffentlicher Diskussion die berühmt-berüchtigte „Kamel-Fatwa“[50] in ihren historischen 
Kontext stellte und in ihrer heutigen Bedeutung eindeutig verneinte. Diese aufgeklärt-kritische 
Haltung zur Tradition eines Sprechers islamischer Positionen in Frankfurt paßte Schröter nicht ins 
Feindbild und mußte darum als bewußte „Täuschung“ (taqiyya)[51], als Lüge, diskreditiert werden, 
was letztlich jede Diskussion überflüssig macht. 
Auf diese Weise kam und kommt es in antiislamischen Diskursen immer wieder zu der eigenartigen 
Frontenverkehrung, daß die angegriffenen Muslime ein viel offeneres Islamverständnis und 
Diskussionsverhalten an den Tag legen, als ihre angeblich aufklärerischen Kritiker_innen. Schröter 
und Co. zeigen sich in solchen Diskussionen als die eigentlichen Fundamentalisten: wer Moslem 
ist, was Islam ist, das bestimmen sie.

Wie das funktioniert zeigt auch Schröters Text „Allahs Irrleitung“ deutlich.[52] 
„Ist Allah ein Gott? Im Koran, dem sog. (sic!) Heiligen Buch des Islam, das Wort für Wort von 
Allah sein und für alle Zeiten Gültigkeit haben soll (sic!), beantwortet er (sic!) diese Frage selbst: 
…“ woran sich eine längere Reihe von Koranzitaten als Beleg anschließt, die die ganze 
Widerspüchlichkeit und Düsternis des islamischen Gottesbildes darstellen sollen. Logisch ist 
zunächst einmal  widersprüchlich, daß Schröter dem Koran einerseits argumentationslos die 
Wahrheitsmöglichkeit abspricht („sog. Heiliges Buch“, das „Gültigkeit haben soll“), andererseits 
aufgrund koranischer Aussagen Allahs von ihr abgelehntes So-Sein beweist, als seien koranische 
Aussagen letztgültige Wahrheiten. Der nächste Argumentationsschritt lautet:
„Allah zeigt das Doppelgesicht eines Willkürgottes mit satanischen Zügen – ganz im Gegensatz zum 
Gottesbild im Neuen Testament, das die erste Enzyklika von Papst Benedikt XVI. beschreibt. Sie 
beginnt mit den Worten: „Gott ist die Liebe.“ „Deus Caritas est.“ Das Schlusswort lautet: „Die 
Liebe ist das Licht – letztlich das Einzige –, das eine dunkle Welt immer wieder erhellt und uns den 
Mut zum Leben und zum Handeln gibt...“ 

Im Klartext: da der Koran, wie ihn Hiltrud Schröter sieht, nicht dem Gottesbild des Neuen 
Testaments entspricht, wie es der Papst versteht, folgt messerscharf: ergo kann Allah nicht Gott 
sein.

Hier werden in grandioser Manier Äpfel und Birnen, der Koran mit einem nicht weiter hinterfragten 
Text des Papstes der ebenfalls nicht weiter problematisierten römisch-katholischen Kirche, ein Text 
der Spätantike mit einem solchen des 21. Jahrhunderts verglichen, als säßen Allah und Ratzinger 
zeitgleich auf Schröters Sofa und würden von ihr interviewt. 
Dieses Verfahren ist hermeneutisch derartig absurd, daß kein Theologiestudent damit durch ein 
Proseminar käme. Und zugleich ist es schon als Dreistigkeit zu bezeichnen, wenn mit der theologie- 
und philosophiegeschichtlich seit vielen Jahrhunderten hochumstrittenen Frage nach der 
Möglichkeit von Beweisen für das Dasein Gottes so umgegangen wird, wie das hier geschieht. Die 
dort lange und heftig umkämpften Fragen werden nicht gestellt und nicht beantwortet. Schröter 
argumentiert, als habe es sie nie gegeben. Einen Gott gibt es für sie offenbar einfach so. Nur ist der 
eben nicht Allah. Das sagt ja schon der Papst. Basta. 

Diese völlig vorkritische, letztlich katholisch-fundamentalistische Argumentation - bisweilen 



tauchen konsequenterweise katholische Traditionalisten aus dem Umfeld der „Piusbrüder“ auf 
antiislamischen Demonstrationen auf -  ist  aber ist noch immer nicht der innerste Kern ihrer 
Vorstellung. Den kann man am ehesten in Schröters Umgang mit dem für sie zentralen 
Gleichheitsbegriff sehen: „Unser Grundgesetz folgt dem Grundsatz der Gleichheit, also der 
Gleichberechtigung. Das islamische Recht dagegen folgt dem Grundsatz der Verschiedenheit. Nach  
der Scharia muss Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Das bedeutet: Es gibt  
unterschiedliche Rechte und Pflichten für Frau und Mann und für Muslime und Nicht-
Muslime.“[53]

Auch hier erweist sich Schröter als naive Vereinfacherin. Aus dem formalen Versprechen 
bürgerlich-demokratischer Gleichheit folgert sie auf die reale Existenz gesellschaftlicher und 
individueller Gleichheit / Freiheit und denunziert den Islam des umgekehrten. 
Hierzu hat Anatole France bereits 1895 das Passende gesagt.[54] Tatsächlich gilt bis zum Erweis des 
Gegenteils: solange es gesellschaftliche Ungleichheit in Form von Ausbeutung, 
Klassenverhältnissen und Staat gibt, kann Gleichheit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit stets nur 
als prekärer, anzustrebender, immer neu zu erkämpfender, zu verteidigender und auszuweitender 
formaler Standard existieren. Erst in einer klassenlosen Gesellschaft und nach Absterben des Staats 
können auf einer zuvor erkämpften und erarbeiteten materiellen Basis reale gesellschaftliche wie 
individuelle Gleichheit für alle und - zugleich - zu entwickelnde individuelle Unterschiedlichkeit 
fruchtbar koexistieren und den ganzen Reichtum jeder und jedes Einzelnen wie auch der 
Gesellschaft insgesamt gerade erst ausmachen.[55] 

Diese Perspektive einer wirklichen Durchsetzung der Forderung nach gesellschaftlicher Gleichheit 
als Basis individueller Freiheit aller aber liegt Schröter natürlich völlig fern. Und so muß notwendig 
ihre Sicht der Gleichheit der kulturalistisch zu solchen erklärten „Gleichen“ zu einer Forderung 
nach Ungleichheit für die „Ungleichen“ werden, tut also selber genau das, was der Gegenseite 
zuvor vorgehalten wurde.  In der Praxis heißt das: das Baurecht gilt für alle - nur nicht für Muslime. 
Die müssen, anders als zB. Christen und Juden, erst begründen, warum sie einen Sakralbau 
brauchen.
Das heißt in Wahrheit: „unsere“ Freiheit und Gleichheit gelten nur für uns. 
Was als „aufklärerischer“ Gestus der Freiheit und Gleichheit tigergleich springt, landet aufgrund 
seiner fundamentalistisch „begründeten“ kulturalistischen Beschränktheit als Bettvorleger einer 
höchst aggressiven Form von Apartheidideologie, in der die zugeschriebene Angehörigkeit zu „uns“ 
oder den „Fremden“ über die Verteilung von Freiheits- und Gleichheitsrechten bestimmen: ein 
vorbürgerlicher Gleichheits- und Freiheitsbegriff, der nicht zufällig mit katholisch-
traditionalistischen Vorstellungen einhergeht, aber auch im ius sanguinis des deutschen 
Staatsbürgerschaftsrechts bis heute einen weltweit fast einmaligen Anhaltpunkt hat[56]. 

„Gleichheit“ als eine ausschließlich unter zugangsdefinierte „Gleiche“ zu verteilende knappe 
Ressource - das verweist auf das real zugrunde liegende globale gesellschaftliche Problem des 
Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produktionsweise, das von Schröter allen 
Gleichheitsphrasen zum Trotz natürlich nicht progressiv oder gar  revolutionär und mit dem Ziel 
realer Gleichheit, sondern exklusiv für kulturalistisch Privilegierte  gelöst werden soll - ganz so, wie 
das (in der Regel auch ohne solche ideologischen Verrenkungen) Verwaltungsgerichte, Frontex und 
NATO an den Grenzen des „Abendlands“ und darüber hinaus in der Praxis ja auch tagtäglich tun. 



Antiislamischer Rassismus ist ideologischer Bestandteil, eine besonders aggressive Form der 
Legitimation des tagtäglichen Mords dieser imperialistischen Institutionen. Er ist zutiefst 
fundamentalistisch und muß es auch sein. Er begleitet alltägliche rassistische Gewaltverhältnisse 
und verstärkt sie. Er sorgt in der politischen Praxis für ideologische Anschlußrationalität mit dem 
täglich zur Jagd auf Islamisten aufrufenden sogenannten Verfassungsschutz, den staatlichen 
Abschiebebehörden und ihren Handlangern[57], antisemitischen Piusbrüdern, der „konservativ-
revolutionären“ Neuen Rechten à la Institut für Staatspolitik, CDU-Politiker_innen wie Erika 
Steinbach, reaktionär-christlichen Organisationen und Grüppchen, den nazikompatiblen pro-
Parteien, rassistischen Hetzern wie Henryk Broder und Thilo Sarrazin, deren Positionen Anders 
Breivik als „Argumentationsgrundlage“ dienten, sowie auch mit „antideutschen“ Ideologen, die 
allesamt an realer gesellschaftlicher und individueller Gleichheit weder theoretisch noch praktisch 
interessiert sind, sondern bei aller Unterschiedlichkeit in der im Ergebnis Imperialismus-
apologetischen, essentialistischen Ethnisierung / Kulturalisierung gesellschaftlicher Konflikte 
miteinander übereinstimmen. Er ist eine Form des Fundamentalismus der imperialistischen 
Gesellschaft, des Extremismus ihrer Mitte und ihres Staats. Er bringt mit der Forderung nach 
Exklusion als aggressiv phantasierter „Fremder“ die von sozialer Absturzangst getriebene 
Sehnsucht nach Sicherheit und Selbstverständlichkeit in der angeblich homogenen, an Ferdinand 
Tönnies erinnernden Gemeinschaft aller kulturell „Gleichen“ zum Ausdruck, ist eine Form 
bürgerlicher Selbstvergewisserung mit gewaltförmigen Konsequenzen und übernimmt heute, neben 
der Fortexistenz des zum Glück öffentlich weithin geächteten Antisemitismus, in weiten Teilen 
dessen ideologische Funktion für die „Anständigen“.
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