Statement für ein MinarettVerbot in der Schweiz

Mit einem unglaublichen Eifer setzen sich
selbsternannte «Gutmenschen» gegen die «bösen» MinarettPlakate zur Wehr – wo, um Himmels Willen, bleibt dieser Eifer
bezüglich der Bekämpfung der Gräueltaten, welche jeden Tag, im
Namen des Islams, an Männern, und vor allem an Frauen und
Mädchen begangen werden?
(Von Barbara Keller-Inhelder, Foto links)
Als Frau, die das Glück hatte, in einer liberalen Familie mit
viel Freiheit und offener Kommunikation aufzuwachsen,
erschüttern mich die regelmässigen Berichte über die negativen
Erscheinungen des Islamismus, über die Beschneidung bzw.
Verstümmelung von Mädchen und Frauen, über Blutrache, über
Steinigungen von so genannten Ehebrecherinnen (die auch als
Ehebrecherinnen gelten, wenn sie vergewaltigt worden sind),
über Zwangsheiraten, und generell über die zahllosen Beispiele
von Unterdrückung von Mädchen und Frauen. Wer solches, bei
jeder konkreten Diskussion über den Islam, verharmlosen oder
ausblenden will, handelt verantwortungslos und ist auf einem
Auge blind.
Ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie sich
ausgerechnet Christdemokraten und Sozialdemokraten, und vor
allem auch deren weibliche Exponentinnen, für Minarett-Türme,
das Gebietseroberungssymbol des Islams und für das Kopftuch,

das Symbol für persönliche Unterwerfung und Zweitrangigkeit,
einsetzen.
Das heftig diskutierte Plakat des Initiativkomitees stellt
eine nüchterne Tatsache und einen Zusammenhang dar, nämlich,
dass die radikalen, fundamentalistischen Muslime, diejenigen
die ihre Frauen und Töchter verhüllen, auf Minarett-Türmen
bestehen. Alle anderen kommen nämlich in der Schweiz seit
Jahrzehnten sehr gut ohne die Gebietseroberungssymbole aus.
Dies ist unter anderem auch daraus ersichtlich, dass die
hundertfünfzig Moscheen in unserem Land während der letzten
Jahrzehnte bis auf zwei – und bis vor kurzem – auch bestens
ohne die Türme ausgekommen sind.
Wie kann es sein, dass von den christdemokratischen und
sozialdemokratischen Minarett-Befürwortern keiner irritiert
(und beunruhigt…) ist, dass die, vor dem Bau, doch so
ausgesprochen friedlich auftretenden muslimischen MinarettErbauer in Wangen bei Olten, kaum dass der sechs Meter hohe
Turm stand, bereits bei der Einweihung, die Fahne der
rechtsextremen, nationalistischen türkischen Partei «Graue
Wölfe» hissten? Und als die Behörden baten, diese herunter zu
nehmen, die muslimischen Einwanderer das eiskalt ablehnten?
Die Behördenvertreter blieben der Feier fern, weitere Folgen
hatte das absolut inakzeptable und schlicht unerhörte
Verhalten keine.
Grundrechte für Männer und Frauen
Als Mitglied der Legislative erachte es als unsere Pflicht,
keine reaktionären, rückständigen Zustände und Praktiken in
unser Land zu importieren, nachdem wir selber, nach ebenfalls
traurigen historischen Kapiteln, heute einen Stand erreicht
haben, der an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wohl weltweit
unübertroffen ist. Es ist zu hoffen, dass die aufgeregten
Diskussionen über Plakatsujets abbrechen und sich auch die
selbsternannten «Gutmenschen» auf die wesentlichen Fragen wie
Grundrechte für Männer und für Frauen, die körperliche

Unversehrtheit oder die persönliche Freiheit der hiesigen
Bevölkerung konzentrieren. Auch wenn das natürlich weitaus
schwieriger und unbequemer ist, als einfach – einmal mehr –
lauthals über die SVP herzuziehen.
Und abschliessend: Von muslimischen Religionsangehörigen in
unserem Land erwarte ich glasklares, lautstarkes und
öffentliches
Engagement
gegen
alle
grausamen,
menschenverachtenden Gepflogenheiten, welche im Namen des
Islams begangen werden. Das vermisse ich nämlich ganz gehörig,
ich höre ihren Widerstand (bis hin zu Morddrohungen) nur, wenn
der Islam in einer Karikatur dargestellt wird, oder wenn das
Komitee für ein Minarettverbot ein nicht genehmes Plakat
aufhängt.
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