Aschaffenburg:
Alibiveranstaltung
Abbruch

vor

Nachdem der Vortrag von Mina Ahadi am
vergangenen Donnerstag in Aschaffenburg durch den
Kirchenverwaltungsrat verhindert wurde (PI berichtete), fand
in der unterfränkischen Stadt am gleichen Abend
Veranstaltung
der
katholischen
Kirche
mit

eine
dem

Islambeauftragten der Diözese Münster, Ludger Kaulig, statt.
Dekan Stefan Eirich (Foto r.) hatte den Islamversteher zu
einem Vortrag eingeladen. Doch die Veranstaltung verlief
anders als geplant.
Die FAZ berichtet:
Schon die erste Wortmeldung nach seinem Vortrag vor rund 200
Besuchern zeigte, dass ein Teil der Anwesenden der
Aufforderung des katholischen Dekans Stefan-Bernhard Eirich
nicht folgen wollte. Dieser hatte klargestellt, es gehe an
diesem Abend nicht darum, „endlich mal seine Meinung
loszuwerden“. Doch als Erster äußerte ein Mann Zweifel daran,
dass die Bauherren ihr Wort halten würden, das Minarett nicht
für Gebetsrufe zu nutzen. Er berief sich auf die Bibel,
wonach jeder Antichrist sei, der die Gottessohnschaft
verleugne. Kaulig warnte, jeden Text wörtlich zu nehmen,

statt ihn im historischen Kontext zu verstehen, „sonst sind
wir ganz schnell bei der Konfrontation“. In seinem Vortrag
mit dem Titel „Wie öffentlich darf (nicht)christliche
Religion sein?“ hatte er auf den Vorwurf, Katholiken dürften
in vielen arabischen Ländern keine Kirche bauen, gemeint:
„Wir müssen uns die grundsätzliche Frage stellen, welche Art
von Zusammenleben wir wollen. Wenn wir sagen, wir sind stolz
auf unsere Demokratie, dann müssen wir diese auch teilen.“
Nach seiner Darstellung folgen viele Diskussionen einem
bestimmten Muster. Sie seien von Polemik geprägt. Der andere
werde „festgenagelt“ auf die extremste Auslegung seiner
Religion, und es werde die größte Diskrepanz gesucht. Doch
Bedingung für einen ernsthaften Dialog sei, „dass man
überhaupt mit den anderen spricht“, sagte er. Das Unbehagen
an Moscheebauten hat seiner Auffassung nach auch mit einer
christlichen Verunsicherung zu tun. „Viele fühlen sich heute
im Glauben allein“, sagte er.
Schon kurz nach dem Ende seines Vortrags hatte der Abbruch
der Veranstaltung gedroht, als ein Zwischenrufer in den Saal
gebrüllt hatte, das Paradies der Muslime sei der Puff für
Männer. Eirich verbat sich derartige Polemiken. Doch der Mann
redete weiter, und der Moderator beendete daraufhin die
Diskussion. Nach Protesten, er könne doch die vielen Leute
nicht wegschicken, revidierte er seine Entscheidung. Dass
offensichtlich auch Moscheegegner von auswärts Stimmung zu
machen versuchten, hatte mit einer abgesagten Veranstaltung
der Jungen Union (JU) Aschaffenburg zu tun, die ursprünglich
am selben Abend mit der Exil-Iranerin und Islam-Gegnerin Mina
Ahadi über den Islam debattieren wollte.
Die katholische Pfarrei wollte der JU ihren Gemeindesaal
jedoch nicht mehr überlassen, nachdem sie erfahren hatte,
dass auf der Internetseite „Die Grüne Pest“ (nach eigener
Darstellung ein „Islamkritisches Forum gegen den politisch
korrekten Mainstream“) unter dem Titel „Aschaffenburg und der
Islam. Schluss mit der falschen Toleranz“ für den JU-Abend

geworben worden war. Etliche Besucher der katholischen
Veranstaltung hatten wohl ursprünglich zur Jungen Union gehen
wollen.
Am Rande ging es auch um die Junge Union und Felix S.
Diskutiert wurde im Martinushaus aber nicht nur über
Moscheen, sondern am Rande auch über die Junge Union. Denn am
selben Tag war bekanntgeworden, dass der stellvertretende JUVorsitzende und Mitorganisator der JU-Veranstaltung, Felix
S., der rechtspopulistischen „Bürgerbewegung Pax Europa“
angehört, die sich gegen die „Islamisierung Europas“ wendet.
Ihr Gründer Udo Ulfkotte hatte Ende 2008, als er den Verein
wegen dessen „zunehmend extremistischen Kurses“ verließ, „Pax
Europa“ die Verbreitung „rassistischer und womöglich
volksverhetzender Bilder“ vorgeworfen.
S. erklärte, er sei nicht aktiv in dem Verein, sondern zahle
nur
den
Mitgliedsbeitrag.
Der
Student
der
Politikwissenschaften ist auch Leser und Schreiber der
Website „Politisch Inkorrekt“, in der „Pax Europa“
großflächig Werbung schaltet. Der CSU-Parteivorsitzende und
Landtagsabgeordnete Winfried Bausback bezeichnete S. als
„aufrechten Demokraten“. Allerdings meinte er auch, jeder
müsse sich überlegen, wo und wie er im Internet Stellung
beziehe. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Norbert Geis nannte
den JU-Politiker laut einem Bericht „absolut integer“.
Die Anschuldigungen gegen die Junge Union, mit „rechtsextremen
Kreisen“ zu kooperieren, sind natürlich reine Polemik, um von
einer sachlichen Diskussion und einem echten Dialog
abzulenken. Vielsagend, was der Islambeauftragte der Diözese
Münster, Ludger Kaulig, am Ende der Veranstaltung sagte: „Das
Thema des Abends wurde extra abstrakt formuliert, um Abstand
von der konkreten Problematik zu gewinnen.“
» Email an Ludger Kaulig: kaulig@st-elisabeth-michael.de
» Email an Stefan Eirich: st-josef-aschaffenburg@arcor.de

» Main-Netz: Polemische Moschee-Debatte

