Dschihad-Aufrufe künftig nur
noch auf Deutsch

Von MANFRED ROUHS | Bundesinnenminister Horst Seehofer denkt,
er habe alles im Griff. Vor allem den Islam in Deutschland –
nicht nur, aber auch dank der Islamkonferenz, die in diesen
Tagen in Berlin – wenn auch ohne kritische Teilnehmer wie
Hamed Abdel-Samad – wieder zur Aussprache tagt. Coronakonform
als Videokonferenz, versteht sich. Dabei lässt sich Seehofer
„durch Terrorismus und Extremismus nicht aus der Bahn
bringen“, wie uns die „Süddeutsche Zeitung“ wissen lässt.
Einen Lichtblick hat er in Osnabrück entdeckt, wo an einem von
seinem Ministerium finanziell geförderten Kolleg ab April 2021
jährlich 20 bis 30 Imame ausgebildet werden sollen. Seehofer
spricht
von
„gut
angelegtem
Geld
für
den
gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Das ist so ähnlich wie mit
dem Weihnachtsmann: Man muss ganz fest daran glauben, sonst
kommt er nicht!
Möglicherweise wird das Innenministerium auch für die
Wirkungsstätten dieser angehenden muslimischen Geistlichen in
Vorkasse treten müssen, denn sie sollen in deutscher Sprache
predigen. Die meisten Gläubigen bevorzugen allerdings Türkisch
oder Arabisch. Und alle in Deutschland tätigen islamischen
Gemeinden sind in Dachverbänden wie beispielsweise DITIB oder
Milli Görüs organisiert und mit kenntnisreichen, gut
ausgebildeten Imamen bestens versorgt. Da wird es schwer
fallen, eine Lücke zu finden.

Mehr Islam. Mehr Imame. Und alle predigen auf Deutsch. Das ist
Seehofers Konzept, um den muselmanischen Extremismus raus zu
bekommen aus den Köpfen der Gläubigen. Wichtig sei, „dass wir
Glaubenslehrer in unserem Land haben, die in Deutschland
sozialisiert sind, die unsere Sprache sprechen und unsere
Werte,
also
unser
Verständnis
von
Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit, teilen“, sekundiert
Matthias Middelberg, der innenpolitische Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion.
Die Bundesregierung wünscht sich also einen deutschen,
demokratischen,
rechtsstaatlichen
Islam,
der
die
Meinungsfreiheit achtet, womöglich sogar diejenige von
Christen, Atheisten und Juden. Aus welchem Buch sollen dann
die Imame dieser Religion vorlesen? Wirklich aus dem Koran? –
Da werden sie die von ihnen rezitierten Suren aber sehr
sorgfältig aussuchen müssen.
Ich persönlich bleibe relativ realistisch und glaube dann doch
lieber an den Weihnachtsmann!
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