Bremerhavener
Apotheke
vertreibt Fastenplan

Sander ist eine
Apothekenkette, die in Bremerhaven insgesamt drei Filialen
unterhält. Die Preise sind niedrig und die Bedienung
freundlich und fachkundig, wie uns versichert wurde. Als
besonderen Service für die türkischen Muslime der Stadt hat
die Apotheke an mehreren Verkaufskassen in der Filiale
Bürgermeister-Smidt-Straße Fastenkalender ausgelegt, aus denen
Beginn und Ende des Fastentages wie auch die Gebetszeiten
hervorgehen. Das ist nicht unproblematisch, daher einige
kritische Nachfragen von PI.
Zuerst einmal ist die aktive Unterstützung des Fastens
grundsätzlich zu hinterfragen. Fasten auf muslimische Weise
ist ungesund, wenn man insbesondere während der heißen
Jahreszeit den ganzen Tag auf das Trinken verzichten soll.

DITIB/Sander-Fastenplan
Zwar sind Kranke und Schwangere von den Verpflichtungen
ausgenommen, die Schwangeren müssen die Fastentage allerdings
alle „nachholen“ und haben damit eine doppelte Fastenzeit im
nächsten Jahr vor Augen. Folge: viele gehen die
Gesundheitsrisiken für sich und das ungeborene Kind trotzdem
ein.
Und dieses der Gesundheit abträgliche Verhalten unterstützt
dann gerade eine Apotheke, die sich ihrer Bestimmung nach für
den Erhalt der Gesundheit einsetzen sollte. Warum schreiben
sie keine Warnhinweise auf die Kalender. Es müsssen ja keine
missgebildeten Föten sein, man kann das auch positiv
gestalten, z.B. eine Kopftuchmuslima mit dickem Bauch und
Sprechblase: „Für unsere Kinder – kein Fasten während der
Schwangerschaft!“ Dazu hält sie dann lächelnd den Daumen in
die Höhe.

Problematisch ist auch und vor allem die Zusammenarbeit mit
der DITIB. Die DITIB, ein Ableger der türkischen
Religionsbehörde, ist in Deutschland ein eingetragener Verein,
aber organisatorisch und in seinen Auffassungen eng mit dem
türkischen Präsidenten verbunden:
Er untersteht der dauerhaften Leitung, Kontrolle und Aufsicht
des staatlichen Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten der
Türkei, welches dem türkischen Ministerpräsidentenamt
angegliedert ist. […]
Der Vorsitzende der DITIB ist in Personalunion auch
türkischer Botschaftsrat für religiöse und soziale
Angelegenheiten. Zudem werden die an staatlichen
theologischen Hochschulen in der Türkei ausgebildeten Imame
der DITIB für fünf Jahre nach Deutschland geschickt und sind
de facto Beamte des türkischen Staates, von dem sie auch
bezahlt werden.
Die enge Anbindung an den türkischen Präsidenten sorgt unter
anderem dafür, dass DITIB ebenfalls den Völkermord an den
Armeniern leugnet bzw. verharmlost und heftige Kritik an den
(türkischen) Abgeordneten des deutschen Bundestages übte, weil
sie die Resolution gegen den Völkermord mitgetragen hatten.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung wurde aus
diesem Grunde vom Fastenbrechen der DITIB in Hamburg
ausgeladen.
Sander unterstützt mit der DITIB das Leugnen des Völkermordes
und die damit verbundene Verhöhnung der christlichen
armenischen Opfer.
In der Türkei gibt es seit 2015 ein Verbot für Schwulenparaden
für die Zeit des Ramadan, die Demo von 2016 wurde jetzt erst
gewaltsam aufgelöst. Es ist kaum zu erwarten, dass DITIB für
Deutschland eine andere Zielsetzung vertritt und diese nicht
nach ihren Möglichkeiten auch vorantreiben wird. Sander hilft
ihnen dabei, indem die Apothekenkette den Zeitplan für die

Schwulenfeindlichkeit mit ihrem Logo versieht und in den
Filialen auslegt.
Was bezweckt eine Apotheke damit, wenn sie ihre Informationen
ausschließlich auf Türkisch ausgibt? Soll das Integration sein
oder
nicht
doch
eher
die
Unterstützung
einer
Parallelgesellschaft? Wieso unterstützt Sander eine
Organisation, die türkische Religionslehrer nach Deutschland
schickt, sie aber nach wenigen Jahren wieder zurückholt, bevor
sie in Deutschland heimisch werden und der türkischen
Kontrolle entgleiten. Soll das Integration sein?
Wie sieht es aus mit der Gleichbehandlung anderer Religionen?
Lagen bei Sander auch schon die Zeiten für die
Weihnachtsgottesdienste aus oder Pläne, wie man zur nächsten
Kirche gelangen kann oder Bibelauszüge DIN A4, also so groß
wie die Fastenkalender?
Und schließlich: Wer hat hier wem Geld bezahlt? Hat DITIB
Sander dafür bezahlt, dass die Kalender ausgelegt werden oder
hat Sander DITIB Geld gegeben, damit sein Logo auf den
Fastenkalendern erscheinen darf? Dann wäre das auch Geld, das
Sander mit dem Verkauf von Medikamenten eingenommen hat, also
Geld, das alle, auch Nichtmuslime, in die Krankenkassen
eingezahlt haben.
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(Danke an „Fishtown-Fan“)

