
In den Berliner Bezirken Neukölln und Tempel-
hof ist es im Verlaufe des Jahres 2010 zu einer 
Reihe von Brandanschlägen auf Moscheen und 
ein islamisches Kulturzentrum gekommen. Dass 
bei diesen Angriffen weder Menschen verletzt 
wurden noch größere Sachschäden entstanden, ist 
alleine der Tatsache zu verdanken, dass die Feuer 
frühzeitig entdeckt wurden oder in Folge von 
dilettantischer Ausführung die Brandquellen von 
selbst erloschen. Der bisher letzte und spektaku-
lärste Anschlag ereignete sich am Morgen des 10. 
Dezembers. In Berlin-Tempelhof warfen Unbe-
kannte einen Molotov-Cocktail gegen ein isla-
misches Kulturzentrum und setzten so Teile der 
Fassade in Brand. Auch wenn die Täter_innen bis-
her nicht gefasst werden konnten, ist von einem 
rassistischen Hintergrund der Taten auszuge-
hen. Rassistische Angriffe fallen dabei nicht ein-
fach vom Himmel, sie haben ihren Ursprung in 
den Debatten der Gesamtgesellschaft. Als ein ras-
sistischer Mob Anfang der 90er Jahre Flücht-
lingsunterkünfte in Rostock-Lichtenhagen und 
anderswo anzündete, ging den Taten eine ras-
sistische Debatte über die Einwanderung von 
Migrant_innen und das Recht auf Asyl voraus. 
Auch bei den aktuellen Vorfällen drängt sich ein 
Zusammenhang zur so genannten Integrations-
debatte förmlich auf.  Als Ende August 2010 der 
ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundes-
banker Thilo Sarrazin sein Buch „Deutschland 
schafft sich ab“ vorstellte, wurde er wegen sei-
ner Ausführungen zu vererbbarer Intelligenz und 
jüdischen Genen vielfach kritisiert. Seine The-
sen abseits dieses genetischen Irrsinns, stießen 
dagegen in ihrer Substanz in breiten Teilen der 

Öffentlichkeit auf stillschweigende oder sogar 
offen geäußerte Zustimmung. Sarrazin behaup-
tet in seinem Buch, so lassen sich seine Thesen 
zusammenfassen, dass insbesondere muslimische 
Migrant_innen von Grund auf weniger intelligent 
und weniger fleißig seien und statt sich zu integ-
rieren lieber Parallelgesellschaften bilden würden. 
Die vermeintlich integrationsunwilligen muslimi-
schen Migrant_innen sind im Denken eines Thilo 
Sarrazins hauptsächlich dafür verantwortlich, 
dass Deutschland sich angeblich selbst abschaffe. 
Damit knüpft er wie aktuelle Umfragen nahe 
legen an ohnehin schon vorhandene antimuslim-
sche Stereotypen in der Gesellschaft an. Doch 
Sarrazin geht es nicht nur um muslimische Mig-
rant_innen, sondern um alle, die zum Wohle der 
deutschen Gesellschaft nichts beitragen würden. 
So griff er Empfänger_innen von Hartz IV schon 
während seiner Zeit als Finanzsenator immer wie-
der verbal an. Dass dieses rassistische und sozi-
alchauvinistische Denken bereits seinen Weg in 
den gesellschaftlichen Konsens gefunden hat, 
zeigt nicht zuletzt die vor wenigen Wochen im 
Bundestag beschlossene weitere Gängelung von 
Hartz IV-Empfänger_innen durch die Streichung 
von Elterngeld und Heizkostenzuschuss. Men-
schen werden nach ihrem ökonomischen Nutzen 
sortiert und bei Bedarf eben auch aussortiert oder 
wie es Bundespräsident Christian Wulff in sei-
ner Rede zum 3.Oktober 2010 formulierte, akzep-
tiert wird nur der_oder diejenige, der_die „etwas 
beiträgt zu unserem Land und unser Kultur.“ Ein 
Denken, dass sich, nicht erst seit der Kapitalis-
mus mal wieder in der Krise steckt, auf dem Vor-
marsch befindet.   

Wenn dem »gesunden Volksempfinden«  
das Streichholz gereicht wird... 
Zu der Serie von Brandanschlägen auf Moscheen in Berlin



Die Hetze von Thilo Sarrazin richtet sich gegen 
alle Menschen, die nicht in dieses zynische Kos-
ten-Nutzen Kalkül hineinpassen, besonders 
betroffen sind allerdings  Mi grant_innen und 
hier insbesondere muslimische Migrant_innen. 
So steht die von Sarrazins Buch erneut ange-
fachte Debatte bei weitem nicht alleine da. Bun-
desfamilienministerin Kristina Schröder trat eine 
Weitere los, in der sie Migrant_innen zu Täter_
innen in einem Prozess erklärte, den sie und ihre 
Unterstützer_innen Deutschenfeindlichkeit nen-
nen. Die Behauptung dahinter lautet, insbeson-
dere in Großstädten würden muslimische Migrant_
innen ihre herkunftsdeutschen Mitschüler_innen 
aus rassistischen Gründen drangsalieren, weil sie 
Deutsch seien. Dass allein schon die Unterschei-
dung von Menschen mit Hilfe von Attributen 
wie Deutsch und Nichtdeutsch, die Positionen in 
der Gesellschaft und die mit ihnen verbundenen 
Privilegien unwiderruflich verteilt, spielt in die-
ser Debatte selbstredend keine Rolle. Schließlich 
geht es darum gesellschaftliche Probleme ethnisch 
oder kulturell zu begründen und nicht um die 
Suche nach ihren sozialen Ursachen etwa in der 
vorhandenen strukturellen Benachteiligung von 
Migrant_innen im deutschen Bildungssystem. Die 
Lebensumstände von Migrant_innen in Deutsch-
land, von alltäglicher Diskriminierung bei Job-
und Wohnungssuche bis hin zur ständigen Furcht 
vor einer drohenden Abschiebung, wahrzuneh-
men und zu kritisieren, kommt Kristina Schrö-
der daher nicht in den Sinn. Wenn soziale Prob-
leme mit der Zugehörigkeit zu eine bestimmten 
Ethnie bzw. Kultur erklärt werden, geht es darum, 
sich selbst zu vergewissern wie vermeintlich fort-
schrittlich die eigene deutsche Gesellschaft ist und 
sie von den Anderen, die nicht dazugehören (sol-
len) abzugrenzen.  Die Rolle der Anderen wird 
im Diskurs um die Deutschenfeindlichkeit wie in 
der gesamten Sarrazin-Debatte muslimischen Mig-
rant_innen zugewiesen. Zusätzliche Brisanz 
erhält dieser aufgemachte Gegensatz, wenn er 
sich mit anderen Ängsten vermischt. Ein Beispiel 
hierfür ist die Angst Opfer von Terroranschlä-
gen wie etwa von Al-Qaida zu werden, die durch 
die jüngsten Terrorwarnungen der bundesdeut-
schen Sicherheitsbehörden neue Nahrung erhielt. 
Radikale Kritik an der dem Terror von Al-Qaida 

zugrunde liegenden reaktionären politischen 
Ideologie, dem Islamismus, wäre wichtig und not-
wendig. Handelt es sich doch um eine Ideolo-
gie, deren wesentliche Bestandteile der Hass auf 
Juden und den jüdischen Staat Israel, die Steini-
gung von Frauen und die Verfolgung und Ermor-
dung von Oppositionellen, politischen Gegner_
innen wie Kommunist_innen, Homosexuelle und 
anderen sind. Eine Unterscheidung zwischen 
Islam und Islamismus wird in diesem Zusammen-
hang jedoch nicht ein Mal versucht. Was in der 
deutschen Gesellschaft aus dem Gefühl der Bedro-
hung durch islamistischen Terrorismus folgt, 
ist die Feindschaft gegen muslimische Migrant_
innen, die in diesem Stereotyp zur personifizierten 
Terrorgefahr abgestempelt werden. Bestärkt wird 
dieses rassistische Denken durch Äußerungen wie 
die des Innensenators Ehrhart Körting, der dazu 
aufforderte „seltsame Menschen“, die noch dazu 
eine „Fremdsprache“ sprechen, bei der Polizei zu 
denunzieren.  All diese beschriebenen Entwick-
lungen bilden die Zutaten für ein gesellschaftli-
ches Klima, in dem rassistische Brandanschläge 
auf islamische Einrichtungen als logische Konse-
quenz erscheinen. Die Täter_innen, ob organsierte 
Neonazis oder andere Rassist_innen, können sich 
mit ihren Anschlägen problemlos zu Vollstrecker_
innen des Volkswillens aufschwingen. Rassist_nnen 
jeglicher Couleur muss entschieden entgegenge-
treten werden. Eine Absage muss darüber hin-
aus grundsätzlich der Einteilung von Menschen 
in Kulturen erteilt werden, im negativen rassisti-
schen Sinne aber auch im gut gemeinten kulturalis-
tischen Sinne. Frei werden kann der Mensch nur 
als Individuum mit gleichen, universellen Rech-
ten in einer ebenso freien Gesellschaft.  

Gegen Rassismus und  
Kulturalismus  -  
Für eine freie Gesellschaft !!!                 

autonome neuköllner antifa (ana)


