Ein modernes Land
keine Minarette

braucht

Der SVP-Nationalrat Lukas Reimann (Foto)
erklärt in einem Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung, warum
Minarette die Speerspitzen der Islamisierung Europas sind, die
ein moderner Mensch zur Ausübung seiner Religion nicht
braucht. In der Schweiz stehen bereits Hunderte von Moscheen.
In den nächsten Jahren wird sich bei vielen die Frage nach
einem Minarett-Bau stellen. Wer am 29. November seinen
Stimmzettel ausfüllt, sollte sich fragen: Möchte ich
persönlich ein Minarett in meiner Nachbarschaft? Nur ein
Minarett-Verbot vermag dies zu verhindern.
Reimann schreibt:
Vorarlberg und Kärnten untersagen den Bau von Minaretten
bereits. Es gab keinerlei internationale Proteste. Die
Erfahrungen sind durchwegs positiv. Das Minarett hat – ebenso
wenig wie das Gebot zur Ganzkörperverhüllung mit der Burka,
die muslimische Zwangsehe, die Zwangsbeschneidung von Mädchen
oder der Ehrenmord – nichts mit der Religionsausübung zu tun.
Das Minarett ist im Koran nirgends erwähnt. Tausende Moscheen

weltweit tragen kein Minarett – ohne dass die Ausübung des
islamischen Glaubens damit behindert würde.
Das Minarett ist das Symbol des politischgesellschaftlichen
Machtanspruchs des Islam. Der türkische Ministerpräsident
Erdogan lässt sich dazu wie folgt zitieren: „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“. …
Der Minarettstopp ist eine Absage an jene Islamisierung der
Schweiz, die mit dem islamischen Gesetz Scharia in
unauflösbaren Gegensatz gerät zu den in der Verfassung
gewährleisteten Freiheits- und Grundrechten. Der Islam hat
zwei Seiten. Einerseits ist er Religion, der anzugehören und
die auszuüben jedem in der Schweiz wohnhaften Menschen im
Rahmen der Religionsfreiheit gewährleistet ist – in der
Gegenwart wie in der Zukunft. Andererseits verordnet der
Islam seinen Anhängern eine verbindlich einzuhaltende
Rechtsordnung, die Scharia. Diese steht im fundamentalen
Widerspruch zu den Freiheitsrechten, wie sie in der
Verfassung jedem in der Schweiz wohnhaften Menschen
garantiert sind. Das Ja zum Minarettverbot ist ein Ja zu den
Freiheitsrechten, ein Ja zu einer modernen und aufgeklärten
Schweiz.
Wer für die Freiheit ist, stimmt einem Minarettverbot zu und
ignoriert die Hexenverfolgung der Gutmenschen, die sich
gegenüber jeglicher Islamkritik wie Großinquisitoren
aufführen.
(Spürnase: Asma)

