Erlanger Linke, Stadtrat Frank Heinze
Die öffentliche Diskussion erweckt den Eindruck, als sei das vereinte
Deutschland keine zivile, säkulare Republik freier Bürger, sondern die
Summe seiner Religionsgemeinschaften, eine Art multikulturelle
Glaubenskongregation, ein einziger fortwährender Kirchentag unter dem
gemeinsamen Vorsitz von Margot Käßmann, Kardinal Meissner, Charlotte
Knobloch und dem Zentralrat der Muslime.
Worüber sich die Kommentatoren der Bundespräsidentenrede am meisten
ereiferten, war die Aussage, der Islam gehöre zu Deutschland. Auch das
war zweifellos gut gemeint. Wulff wollte die Muslime nicht als Bürger
2. Klasse verstanden wissen. Tragischer Weise unterschied er aber
nicht zwischen den real existierenden Muslimen und „dem Islam“ (was
immer „der Islam“ auch sein soll). Offensichtlich hat der
Bundespräsident noch niemals einen Gedanken daran verschwendet, was
die Aussage „Der Islam gehört zu Deutschland“ für all die „Muslime“
bedeutet, die aus islamischen Ländern geflohen sind, um hier in einer
offenen, d.h. religiös nicht gemaßregelten Gesellschaft zu leben.
Werden sie sich nach Wulffs Ansprache wirklich heimischer in
Deutschland fühlen?
Denn Deutschland ist ein säkularer Staat. Die Werte, die diesen Staat
konstituieren, entstammen weder dem Judentum, noch dem Christentum,
noch dem Islam, sondern der reichen Tradition von Humanismus und
Aufklärung, die peinlicherweise übersehen werden. Vergessen wir nicht,
dass die Demokratie im antiken Griechenland erfunden wurde und nach
der Machtübernahme des Christentums für ein Jahrtausend von der
politischen Bühne verschwand. Vergessen wir auch nicht, dass die Werke
der modernen Demokratietheoretiker, etwa die Schriften Rousseaus zur
Volkssouveränität oder Montesquieus zur Gewaltenteilung, bald nach
ihrem Erscheinen auf dem Index der verbotenen Schriften der
katholischen Kirche landeten.
Angesichts der katastrophalen
Unbildung, die in der Politikerkaste offensichtlich vorherrscht, muss
man hier zudem noch auf die triviale Tatsache hinweisen, dass auch die
Idee der Menschenrechte nicht auf religiösem Fundament, sondern im
Zuge der Amerikanischen und Französischen Revolution entstand und
dabei maßgeblich von dezidierten Freigeistern wie Thomas Paine und
Thomas Jefferson geprägt wurde. Von Seiten der religiösen Führer
Europas gab es in dieser Hinsicht keinerlei Unterstützung.
Ist es so schwer zu verstehen, dass die Mehrheit der Deutschen nicht
in einer religiösen, sondern in einer offenen Gesellschaft leben
möchte?! Lassen sie uns alle in einer offenen Gesellschaft leben!

