Ground Zero-Moschee:
macht Rückzieher

Obama

US-Präsident Barack
Obama hat seine zunächst geäußerte Unterstützung für die
Moschee am Ground Zero in New York (PI berichtete) nach
massiven Protesten der 9/11-Opferverbände relativiert. In
Florida sagte Obama am Samstag, er habe lediglich das Recht
der Muslime betont, wie alle anderen auch ihre Religion
auszuüben.
Die Welt berichtet:
US-Präsident Barack Obama hat sich nach langem Zögern in die
Debatte um den umstrittenen Bau einer Moschee an New Yorks
Ground Zero eingeschaltet. Nachdem er das Projekt zunächst
unter Hinweis auf die Religionsfreiheit unterstützte,
relativierte Obama seine Äußerungen nach scharfer
öffentlicher Kritik.
Der Präsident hatte anlässlich eines Essens zum Fastenbrechen
im Ramadan im Weißen Haus noch erklärt: „Muslime haben das
Recht, ihre Religion auszuüben, wie jeder andere in diesem
Land“. Einen Tag drauf sagte er: „Ich werde die Weisheit der
Entscheidung nicht kommentieren, eine Moschee dort
einzurichten.“
Das Recht zur freien Religionsausübung dürfe durch nichts
erschüttert werden, sagte der Präsident. „Das schließt das
Recht auf den Bau eines Gotteshauses und eines
Gemeindezentrums auf Privatgrund in Lower Manhattan ein,

solange es den örtlichen Gesetzen entspricht.“ Obama verwies
auf den ersten Zusatz zur amerikanischen Verfassung, der die
Religionsfreiheit garantiert und eine Diskriminierung aus
religiösen Motiven verbietet.

Die “Welt” schreibt weiter:
Vor allem Konservative, aber auch Opferverbände hatten auf
die Unterstützung des Präsidenten mit scharfer Kritik
reagiert. „Barack Obama hat Amerika an einem Ort verlassen,
wo das Herz Amerikas vor neun Jahren gebrochen wurde, und wo
ihre wahren Werte für alle zu sehen waren“, erklärte am
Samstag Debra Burlingame von der Organisation „9/11 Families
for a Safe & Strong America“ (Familien des 11. September für
ein sicheres und starkes Amerika). Nach einer Umfrage des
Fernsehsenders CNN lehnen 68 Prozent der US-Bürger den Bau
der Moschee ab. 29 Prozent befürworten ihn.
Eine Umfrage, die FoxNews veröffentlichte, kommt zu ähnlichen
Ergebnissen, zeigt aber deutlich besser die Konfliktpunkte
auf: Auf die Frage, ob es angemessen sei, in der Nähe von
Ground Zero eine Moschee zu erbauen, äußern 30% es sei
angemessen, während 64% das nicht so sehen, und lediglich
sechs Prozent hierzu keine Meinung haben. Auf die Frage
jedoch, ob die Muslime ein Recht haben, die Moschee in der
Nähe von Ground Zero zu bauen, sagen 61% das Recht haben sie,
während dieses Recht von 34% bestritten wird. Hier sind es 5%
Unentschiedene.
Nachdem Obama sich aber nun einmal in die Debatte eingemischt
hatte, wollte er sich genau zu dem Punkt, der von Interesse
ist und der ihm die harte Kritik eingebracht hat, nicht mehr
äußern: Warum wird die Moschee, die im Übrigen eine von über
100 Moscheen in New York City (!) wäre, genau an diesem Ort
gebaut?

Es wäre auch interessant zu erfahren, warum der Imam das
Angebot nicht annimmt, die Moschee auf einem öffentlichen
Grundstück in New York zu errichten, das vom Ground Zero
weiter entfernt ist? (PI berichtete).
Auch äußerte sich Obama nicht dazu, dass der Imam die USA für
die Anschläge vom 11. September 2001 mitverantwortlich macht.
Da Obamas langjähriger Priester und geistiger Mentor Jeremiah
Wright den USA das gleiche unterstellt, dürfte ihm diese
Behauptung nicht einmal negativ aufgefallen sein. Warum sich
Obama aber auch nicht zu der Sichtweise des Imams bezüglich
Scharia äußert, da er sich schon einmal in die Debatte
eingemischt hat, macht doch stutzig. Obama äußert sich lieber
zu dem Aspekt, der am wenigsten umstritten ist, um dann nichts
mehr zu sagen, wenn es schwierig wird.
Dieser Moscheebau hat und wird noch mehr „Westler“ davon
überzeugen oder vielmehr ihnen vor Augen führen, dass eine
Moschee nicht nur ein Gotteshaus ist. Seit Jahrtausenden
drückt der Mensch über Architektur seine Botschaften an seine
Mitmenschen aus. Und so wie die Terroristen um die
Signalwirkung der Twin Tower des World Trade Centers wussten,
so weiß der Imam vom Ground Zero um die Botschaft der von ihm
geplanten Moschee. Man könnte ihm auch dankbar sein, wievielen
er damit nun endgültig beigebracht haben dürfte, für was eine
Moschee steht. Sie ist in Stein gewordener Herrschaftsanspruch
und Zeichen des Triumphes oder wie es der türkische
Ministerpräsident Erdogan ausdrückt:
„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis
wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die
Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die
Gläubigen unsere Soldaten.“
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