OFFENER BRIEF AN KATARINA BARLEY

SPD-Minister/In
wollte
Mullahs(!) 18.000 Euro zahlen
– dann kam Wallraff
Von O.F. | Mina Ahadi, Menschenrechtsaktivistin und Gründerin
des Zentralrats der Ex-Muslime, verstand die Welt nicht mehr.
Familienminister/In Katarina Barley (natürlich SPD) wollte
ausgerechnet das Seminar einer brandgefährlichen Organisation
des politischen Islam mit über 18.000 Euro unterstützen …
In einem offenen Brief machte sie ihrem Zorn Luft. Er liest
sich, als wäre er direkt aus unseren Herzen geschrieben
worden.
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Katarina Barley,
mit großem Entsetzen muss ich feststellen, dass Ihr
Familienministerium mit über 18.000 Euro einen dreitägigen
Workshop finanziert, welcher von der „Islamischen
Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands“ und dem
„Al-Mustafa-Institut“ veranstaltet wird.
Ausgerechnet mit ausgemachten Unterstützern des politischen
Islam wollen Sie gegen Radikalisierung in Deutschland
vorgehen. Ich kann es mir nur mit Ihrer Unkenntnis erklären,

dass Sie unverblümt Vertreter des Islamismus finanzieren (…)
Der Iran verfolgt seit 37 Jahren eine mehrstufige Strategie
der Einmischung in andere Staaten und Gesellschaften. Dies
beruht auf dem Ziel, den politischen Islam zu exportieren.
Über seine Auslandsbotschaften unterhält das Regime ein
breites Netz von geheimdienstlichen Tätigkeiten und
verbreitet mit religiösen und kulturellen Institutionen seine
unmenschliche Ideologie. Zu diesen Institutionen gehören
weltweit circa 150 Ableger der Al-Mustafa-Universität, eines
davon ist das Al-Mustafa-Institut in Berlin.
Das Al-Mustafa-Institut wurde 2007 gegründet und ist eine der
wichtigsten unter diesen Organisationen, die durch das
iranische Regime gefördert und kontrolliert werden. Dass die
Aktivitäten des Al-Mustafa-Instituts nicht verboten, sondern
auch noch staatlich finanziert werden, ist ein Skandal und
beweist einmal mehr, dass die deutsche Regierung mit dem
Vorwand angeblicher Religionsfreiheit eine falsche Toleranz
pflegt und
gefährdet.
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Das in Ihrer Verantwortung liegende Familienministerium
betreibt ein gefährliches Spiel. Anstatt alles zu versuchen,
um Deutschland, Europa und die Welt vor der weiteren
Verbreitung und Legitimierung des politischen Islam zu
schützen, unterstützen Sie diesen. Warum machen Sie das?
Der Dialog mit Vertretern des politischen Islam ist falsch
und verstärkt nur ihr Gefühl der Überlegenheit und die daraus
abgeleitete
Berechtigung,
in
unsere
Gesellschaft
einzugreifen. Dabei vertreten die islamischen Organisationen
und Verbände nur einen winzigen Bruchteil der in Deutschland
lebenden Menschen aus sogenannten islamischen Ländern.
Ich spreche im Namen von Millionen Frauen, die im Iran jeden
Tag gegen das islamische Regime, Scharia und Kopftuchzwang
kämpfen. Sie als Frau sollten unterdrückte Frauen stützen und

schützen. Stattdessen erschweren Sie unseren Kampf, indem Sie
dem islamischen Regime helfen, noch mehr Einfluss im Ausland
und in Deutschland zu erlangen und sich als den „besseren,
moderateren Islam“ zu verkaufen. (…)
Sehr geehrte Frau Ministerin Barley, die Unterstützung
islamischer Organisationen ist eine riesige Ohrfeige für die
säkulare Frauenbewegung im Iran. Nein, noch schlimmer: Sie
zertrümmern mit Ihrer Finanzierung den Glauben meiner
iranischen Schwestern, dass die in freien Gesellschaften
lebenden Frauen ihren Kampf sehen, verstehen und begleiten.
Sie sollten wissen, dass im Iran trotz schwerster
Repressalien eine große Frauenbewegung, eine säkulare
Bewegung, eine große Aufklärungsarbeit und humanistische
Islamkritik existiert. Viele Iraner riskieren dafür täglich
ihr Leben.
Ich bin eine Frau, die im Iran von Anfang an gegen dieses
Regime und gegen das uns bis heute quälende Schariagesetz
gekämpft hat. Ich habe meinen Mann und viele geliebte
Menschen, die sich ebenso aufgelehnt haben, in den großen
Hinrichtungswellen 1980 und 1981 verloren. Ich musste deshalb
wie so viele andere Menschen aus meiner Heimat fliehen, und
lebe seit über 20 Jahren in Deutschland.
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Organisationen in Deutschland mit Hilfe der deutschen Politik
verbreiten und zunehmend an Einfluss gewinnen. Wir Frauen,
vor allem wir, die aus solchen so genannten islamischen
Ländern entflohen sind, werden immer besorgter in dem doch
eigentlich freien Land Deutschland, alleine schon durch den
massiven Zuwachs von Vereinen und Moscheen, die mit einer
frauenfeindlichen und islamischen Ideologie hier aktiv sind.
Ich verlange von Ihnen und der deutschen Regierung, jegliche
finanzielle Hilfe für islamische Verbände sofort zu beenden,
egal ob es sich dabei um den verlängerten Arm von SaudiArabien, der Türkei oder des Iran handelt. Und ich bitte Sie,

Frau Barley, um eine Erklärung an uns und an die Menschen,
die von dieser Ideologie täglich erdrückt, versklavt,
entwürdigt, gedemütigt und ermordet werden.
Mina Ahadi
Diesen Worten von Mina Ahadi ist nichts hinzuzufügen. Nur:
Patchwork-Ministerin Barley bekam gleich zwei offene Briefe.
Minas und einen, der von 80 bekannten Persönlichkeiten
unterzeichnet wurde, u. a. von Günter Wallraff und Seyran
Ates, Gründerin der ersten liberalen Moschee in Berlin. Beide
Briefe erreichten auch Barleys Köpfchen: Samstagmorgen wurde
bekanntgegeben, dass das Familienministerium die Förderung des
Mittelalter-Seminars gestrichen hat. Da wird SPD-Schreck
Stegner wieder sauer sein. Klar, seiner blonden Schraube
Schwesig wäre das nicht passiert…
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