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Seyran Ates, die in Berlin eine liberale Moschee betreibt und
für eine geschlechtergerechte Auslegung des Koran eintritt,
hat sich einige neue Ideen für Ihre Glaubensbrüder und schwestern ausgedacht, deren Auswirkungen offensichtlich nicht
ganz zu Ende gedacht sind:
– Es soll eine Moscheesteuer geschaffen werden, die analog zur
christlichen Kirchensteuer von den Gläubigen eingezogen werden
soll. Damit soll eine Unabhängigkeit von ausländischen
Geldgebern hergestellt werden, also von Ditib zum Beispiel.
So könnten also der türkische Gemüsehändler und die syrischen
Ärzte und Ingenieure in Deutschland endlich für einen
liberalen Islam sorgen.
– Dazu sollte außerdem ein muslimischer Dachverband geschaffen
werden, der tatsächlich eine größere Anzahl Muslime umfasst
als die bisherigen Minderheitenorganisationen, die von Ates in
der WeLT hinterfragt werden:
Ates kritisiert, dass die Politik die großen Verbände durch
die Islamkonferenz geadelt habe. „Eine schweigende Mehrheit
der Muslime fühlt sich durch die Verbände gar nicht
vertreten. Wir müssen so etwas wie einen demokratischen
Islamrat gründen“, schlägt sie vor.

Man darf gespannt sein, wie Mazyek und die in Deutschland
lebenden Türken auf den Vorschlag reagieren werden, Ditib oder
den Zentralrat der Muslime in Deutschland abzuschaffen.
– Predigten sollen nach Ates Meinung fortan im Internet
veröffentlicht werden, und zwar in voller Länge und – anders
als bei vielen derzeit üblich – ungeschönt.
– Handlungsbedarf scheint auch bei weiteren Erscheinungen
ihres Glaubens zu bestehen, wie man aus den nächsten
Forderungen ableiten kann:
[..] Ates, die jetzt eine zweite liberale Moschee in Wien
gründen will, sieht Handlungsbedarf. Die Moscheeverbände
müssten sich endlich eindeutig abgrenzen von Gewalt und
Terrorismus sowie Rassismus und Antisemitismus.
Ganz oben auf der Tagesordnung sieht sie noch andere Themen:
„Da werden ganz junge Mädchen verkauft, zum Teil gleich in
Flüchtlingsunterkünften. Wir brauchen ein striktes Verbot von
Kinderehen.“ Die Rechte von Mädchen und Frauen werden aus
ihrer Sicht vielfach mit Füßen getreten.
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Glaubensbrüdern aufgenommen werden? Ates‘
bisherige
Aktivitäten haben es mit sich gebracht, dass die liberale
Muslima ununterbrochen unter Polizeischutz steht. Sie überlegt
deshalb bereits, ob sie Deutschland verlassen soll.
Sicher ist doch, der ideologische Einfluss aus dem Ausland
wird bleiben, weil die islamische Welt einfach zu mächtig ist.
Außerdem wird eine Moscheesteuer die islamische Gemeinschaft
stärker organisieren und gesellschaftlich noch schlagkräftiger
machen. Und durch die Moscheesteuer in Kombination mit dem
deutschen Steuerrecht wird letztendlich auch der deutsche
Steuerzahler als Nichtmuslim die Koranbunker mitfinanzieren
müssen.

Der Ansatz Ates, den Einfluss ausländischer Islamverbände
durch eine „deutsche“ Moscheesteuer beschneiden zu wollen mag
edel gedacht sein, ist in letzter Konsequenz jedoch naiv.

