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AfD-Landesvorsitzender fordert
Tätigkeitsverbot für fastende Muslime
Von EUGEN PRINZ | Wussten Sie, dass Muslima im Ramadan nicht fassten müssen,
wenn sie ihre Regelblutung haben? Nein? Das stimmt auch nicht ganz. Präzise
muss es heißen, sie DÜRFEN im Ramadan nicht fasten, wenn sie menstruieren,
weil sie während dieses Zeitraums „unrein“ sind. Als nächstes stellt sich die
schwierige Frage, wann die Menstruation beginnt und wann sie endet. Auch das
ist geregelt, dafür gibt es den Wattetest.
Wir wollen das nicht weiter vertiefen…
Über religiöse Bräuche läßt sich zwar trefflich streiten, aber unsere
freiheitlich demokratische Grundordnung garantiert, dass jeder nach seinem
Glauben leben kann. Allerdings sollte das nicht dazu führen, dass andere
dadurch gefährdet werden.
Ramadan im Konflikt mit der Berufsausübung
Diese Problematik hat der Bundestagsabgeordnete und bayerische AfDLandesvorsitzende Martin Sichert, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und
Soziales, erkannt. Er fordert ein Tätigkeitsverbot für Muslime, die im
Ramadan fasten. Dieses soll ab sechs Stunden nach Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang für medizinische Berufe und Berufe der Personenbeförderung
gelten. Zudem müsse Arbeitgebern, die keine Möglichkeit haben, Muslime bei
ihrer beruflichen Tätigkeit in Nachtschicht oder Frühschicht einzuteilen, die
Möglichkeit gewährt werden, diese Mitarbeiter für die Zeit des Ramadan in
einen Teil des Jahresurlaubs zu schicken.
Niemand will von einem dehydrierten Busfahrer transportiert werden
„Welchem Patienten kann man zumuten, von einem Chirurgen operiert zu werden,
der seit 12 Stunden nichts getrunken hat? Wieso sollte man Menschen zumuten,
sich von jemandem befördern zu lassen, der wegen stundenlangen Fastens von
Konzentrationsstörungen und Dehydrierung bedroht ist?“ so Sichert, der sich
unter anderem auf eine Studie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

bezieht, die belegt, dass der Ramadan ein Hauptfaktor für Unfälle wegen
Sekundenschlafs ist, sowie eine in der Initiative Gesundheit und Arbeit
zitierte Studie aus der Türkei, die zeigt, dass die Zahl der Unfälle im
Ramadan jeweils um einige Prozent steigt.
Selbst der Islam erkennt die negativen Auswirkungen des Ramadan-Fastens
„Im Islam selbst ist anerkannt, dass der Ramadan sich negativ auf die
Leistungsfähigkeit des Körpers auswirkt. Wer krank ist oder sich auf einer
Reise befindet, wer stillt oder schwanger ist, der ist zum Fasten nicht
verpflichtet. Wieso sollten Kollegen von Muslimen darunter leiden, dass deren
Leistungsfähigkeit im Ramadan eingeschränkt ist, zum Beispiel indem sie am
Bau schwere körperliche Tätigkeiten für diese übernehmen? In Deutschland sind
insbesondere in den Sommermonaten deutlich längere Zeiten zwischen
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang als in den Golfstaaten. Wir müssen uns
aufgrund der steigenden Zahl von Muslimen Gedanken darüber machen, wie wir
die Arbeitswelt für alle gerecht gestalten. Im Beispiel des Bau bedeutet
dies, dass es nicht angehen kann, dass Kollegen die Tätigkeiten von Muslimen
übernehmen müssen, weil diese keinen Urlaub nehmen und körperlich weniger
leistungsfähig sind, als sonst“, so Sichert.
Leben und leben lassen – nicht leben und fordern!

Ein Paradebeispiel für Toleranz aus den
USA: Freie Sandwiches für Muslime
während Ramadan.
Da kann man dem Abgeordneten nicht widersprechen. Es kann auch nicht angehen,
dass die Eltern von muslimischen Schülern auf den Lehrkörper Druck ausüben,
während des Fastenmonats keine Prüfungen abzuhalten, was natürlich zur Folge
hätte, dass diese dann innerhalb sehr kurzer Zeiträume nachgeholt werden
müssten, zu Lasten auch der nichtmuslimischen Schüler. Es ist ohnehin ein
Trend erkennbar, dass während dieser Zeit den Muslimen in vielen großen
Betrieben Extrawürste gebraten werden.

Der nächste Schritt sind dann Einschränkungen des täglichen Lebens, die
Nichtmuslime aufgrund der immer druckvoller geforderten Rücksichtnahme
hinnehmen sollen.
Wenn die Muslime fasten wollen, könne sie das gerne tun. Aber sie sollen die
anderen damit in Ruhe lassen, so wie sie es damals gehalten haben, als ihr
Bevölkerungsanteil noch marginal war.

