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Auf Einladung des Arbeitskreises der Säkularen Sozis in Tübingen, widmete sich unsere Bundessprecherin Lale
Akgün am 4. Juni der Frage „Islam und säkularer Staat – ein Widerspruch?“ Über diesen gut besuchten Abend in
der „Hirsch-Begegnungsstätte“ berichtete auch das Schwäbische Tagblatt.
Viele wissen zu wenig über den Islam und oft prägen ausschließlich konservative wie orthodoxe Muslime die
Vorstellungen über diese durchaus vielfältige Religion.
„Wussten Sie, dass es gläubige Muslime gibt, die
mit einem Glas Schnaps auf Gott anstoßen? Die nicht fünfmal am Tag beten, sondern beim gemeinsamen Essen
Gottesdienst feiern?“, bezog sich Lale Akgün auf den Bektaschi-Orden, der einen sufistischen Islam auslegt wie
auslebt.
Säkulare und liberale Musliminnen und Muslime würden ebenso oft nicht wahrgenommen, weil sie sich mit Kritik
an der Religion oder vorgegeben Glaubensvorschriften eher zurückhielten. Diese begehen, wie viele säkulare
Deutsche, nur die Familien- wie Feiertagsrituale. Für sie sei Religion mehr Privatsache, Rechtsstaatlichkeit ein
hohes Gut und über die Vorteile eines säkularen Staates, der Staat und Religion trennt, seien sich diese sehr wohl
bewusst.

Solange jedoch der deutsche Staat immer noch als
„semisäkulares“ System agiere und die Privilegierung von
Kirchen vorherrsche, werde man auch über kurz oder lang
dieselben Rechte dem Islam gewähren müssen. Ohne eine
grundlegende Anpassung des Religionsverfassungsrechtes,
Reformen in der Bildungs- wie Arbeitsrechtspolitik, die Schluss
machen mit traditionellen Sonderrechten, die nicht allein den
inneren Ethos der Religionsgemeinschaften betreffen, lassen sich
Ausnahmeregelungen für den politischen Islam nur schwer
begründen.
_c_Fakler

Der Widerspruch zwischen dem säkularen Staat und dem Islam
lässt sich folglich aufheben, wenn Säkularisierungsprozesse von
Religionen selbst mehr in den Blick genommen und politisch die
richtigen Schlüsse gezogen werden. Diese sollten mehr
gleichberechtigte Verhältnisse von Religionen und
Weltanschauungen berücksichtigen, wie auch offen für vielfältige
Erscheinungen der religiösen Praxis und unterschiedliche
Sozialformen von Religionen sein.
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Moderiert wurde der Abend von der ehemaligen Landtagsabgeordneten und Genossin Rita Haller-Haid, die
betonte, dass sich der Arbeitskreis nicht nur an SPD-Mitglieder und Atheisten richte.

www.saekulare-sozis.de

