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Bart jeder Vernunft

Trugbilder

Amnesty-Bericht beklagt Diskriminierung von Islam-Gläubigen in Europa

Von Olaf Standke
Es gehe doch nicht darum, junge
Muslime unter den Generalverdacht des Islamismus und des
Terrorismus zu stellen, sagte der
Bundesinnenminister unlängst, als
er eine umstrittene Studie zum
Thema vorstellte – und die »Bild«Zeitung, vorab gespickt aus seinem
Haus, mit ihrem Zerrbild umgehend genau das tat. Die alten Vorurteile und Reflexe funktionieren
prächtig hierzulande, wenn etwa
das Bild der Muslime auf missionierende Salafisten verengt oder
Diskriminierung im Alltag und Arbeitsleben schon durch einen Namen, einen Bart oder ein Kopftuch
ausgelöst wird. Islamkonferenz
hin, Islamkonferenz her.
Aber das alles ist kein deutsches Phänomen. Im französischen Wahlkampf etwa ging und
geht es auch um Minarette, BurkaVerbot, Beten auf der Straße oder
Terrorgefahr, zumal nach den
jüngsten Attentaten eines muslimischen Einzeltäters. Nicht allein
die Le Pens machten da Stimmung,
auch der in Bedrängnis geratene
Amtsinhaber Nikolas Sarkozy versucht, mit diesen Themen im
rechtsextremen Wählerbecken
nach Stimmen zu fischen. Die
Muslime im Lande fühlen sich
durch seine Regierung zunehmend
diskriminiert.
Amnesty International sieht
hier in einer jetzt vorgelegten Studie ein europäisches Problem, das
nicht nur in Paris durch gesetzliche Bestimmungen mitverursacht
und verschärft wird. Doch der in
Sonntagsreden so gern beschworene Rechtsgrundsatz, dass die
Religionszugehörigkeit keine Benachteiligung verursachen dürfe,
darf nicht zur Chimäre verkommen – im Interesse aller.

Unten links
Fünfzehn Sekunden Stille zum heutigen Weltlärmtag – das ist doch ein
hoffnungsvoller Anfang. Kein lästiges
Bohrgeräusch in der Etage unter uns,
kein Hupen von der Straße, keine
laute Musik, keine Sirenen und Fanfaren – und vor allem ein Moment
weltweiten Schweigens der Zeitgenossen. Was für eine beruhigende
Aussicht für Gegner von Nachtflügen,
Anwohner von Kreuzungen, jahrelang
umsonst für eine Lärmschutzwand
Kämpfende. Wenigstens fünfzehn
Sekunden Ruhe. Und überdies: In der
Union keine Debatte über das Betreuungsgeld, bei der SPD keine zur
K-Frage und bei der Linkspartei keine
über die künftige Führung. Für Sekunden Einhalt, bevor das übliche
Stimmengewirr wieder los geht, bei
dem die Leiseren sich ohnehin nicht
durchsetzen können und sowieso
kaum noch einer ernsthaft zuhört.
Viel Lärm um nichts. Oder zumindest
um nicht so viel, wie manch Schreihals meint. Viel Lärm, der krank
macht – und bei weitem nicht nur die
Ohren.
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Gesetz zu
Atomendlager
bleibt strittig
Weiteres Bund-Länder-Treffen

Bart oder Job – Muslime werden laut Amnesty International in Europa auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt.
Von Thomas Mell
Muslime werden in Europa aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts
diskriminiert, sagt Amnesty International (AI)
in einer neuen Untersuchung. Die Politik müsse mehr tun, um negativen Stereotypen oder
Vorurteilen insbesondere in Bildung und Beschäftigung entgegenzuwirken.
Muslimische Frauen und Mädchen, die
traditionelle Kleidung wie das Kopftuch
tragen, würden auf dem Arbeitsmarkt oder
in Schulen benachteiligt, heißt es in dem
am Dienstag veröffentlichten AI-Bericht.
Männer müssten eines islamisch anmutenden Bartes wegen mit der Entlassung
rechnen. »In vielen Ländern Europas ist
die Ansicht verbreitet, dass der Islam akzeptabel ist, solange Muslime nicht allzu
sichtbar sind«, äußerte Marco Perolini, der
AI-Experte in Fragen der Diskriminierung.
Der Bericht betrachtet die Situation der
Muslime in fünf europäischen Staaten:
Belgien (laut AI lag dort 2010 der Anteil
von Muslimen bei sechs Prozent), Frank-

reich (7,5 Prozent), den Niederlanden (5,5
Prozent), Spanien (2,3 Prozent) und der
Schweiz (5,7 Prozent). Dazu wurden insgesamt mehr als 200 Interviews unter anderem mit Diskriminierten, Vertretern gesellschaftlicher Organisationen, Politikern
und Behörden durchgeführt.
AI kritisiert Belgien, Frankreich und die
Niederlande dafür, dass es zwar Gesetze
gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt gibt, diese aber nicht vollständig
greifen. So sei es für Arbeitgeber möglich, religiöse oder kulturelle Merkmale zu
verbieten, wenn sie befürchten, dass ihre
Firma dadurch Schaden nehmen könnte.
»Religiöse und kulturelle Symbole und
Kleidung zu tragen gehört zum Recht der
freien Meinungsäußerung«, urteilt Perolini. »Es ist Teil der Religions- und Glaubensfreiheit – und diese Rechte stehen allen Glaubensrichtungen zu.«
Der AI-Experte warnt andererseits,
niemand dürfe dazu gezwungen werden,
religiöse Kleidung zu tragen. Doch grundsätzliche Bestimmungen – wie die als Burka-Verbot bekannt gewordenen Gesetze in
Frankreich und Belgien – seien der fal-
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sche Weg. Nicolas Beger, Direktor des EUBüros von Amnesty International, sagte
gegenüber »nd«, dass solche Maßnahmen
insbesondere in Bezug auf muslimische
Frauen »unproportional« seien. In manchen Berufen, zum Beispiel bei Polizisten,
sei der Ausschluss religiöser Symbolik aber
gerechtfertigt.
Der Bericht konstatiert, dass es Muslime schwer haben, ihre Religion zu praktizieren. Der Schweiz wird die Verfassungsänderung vorgeworfen, wonach keine neuen Minarette mehr gebaut werden
dürfen. Bei einer Volksabstimmung im
November 2009 hatten sich 57 Prozent der
Teilnehmer für das Verbot ausgesprochen. Die Eidgenossen kämen damit ihren internationalen Verpflichtungen nicht
nach, anti-islamische Stereotype würden
verfestigt. Ein »strukturelles Problem« in
ganz Europa wäre, dass »diskriminierende Rede salonfähig« geworden sei und
dass eine »Dämonisierung« des Islams
stattfinde, sagte Beger.
Im AI-Bericht wird eingeräumt, dass
Diskriminierung aufgrund der Religion
nicht nur Muslime betrifft.

.

Zehn-Meter-Mauer im Norden Israels
Armee betoniert den »Guten Zaun« an der Grenze zu Libanon
Von Oliver Eberhardt
Jahrzehntelang hinderte der »Gute
Zaun« zwischen Israel und Libanon
niemanden, Kontakt zu Verwandten im Nachbarland aufzunehmen.
Nun steht sein Ende bevor: In der
kommenden Woche soll das Sperrwerk einer rund zehn Meter hohen
Mauer weichen.
Verglichen mit den riesigen
Sperranlagen, die an Israels
Grenzen zu Ägypten und zum
Westjordanland gebaut werden, mutet das Bauvorhaben
klein an, so klein, dass es in Israels Medien nur am Rande erwähnt wird: Gerade einmal
zwei Kilometer lang wird die
rund zehn Meter hohe Mauer
aus Betonfertigteilen sein, die
Israels Militär entlang eines
Teilstücks der Grenze zu Libanon hochziehen wird. Angekündigt bereits im Januar, soll

der Bau nach Angaben des privaten israelischen Fernsehsenders Channel 10 in der kommenden Woche beginnen.
Die Anlage diene dem Schutz
neu errichteter Gebäude im israelischen Luftkurort Metulla,
hieß es von israelischer Seite.
Die Folgen für das Leben der
Menschen auf beiden Seiten des
Grenzabschnitts sind indes
gravierend: Bis zum Abzug der
israelischen Armee aus dem
Süden Libanons im Sommer
2000 befand sich hier, am
nördlichsten Zipfel Israels, der
sich wie eine Landzunge nach
Libanon hinein zieht, das »Fatima-Tor«, durch das Libanesen zur medizinischen Behandlung, zu Verwandtenbesuchen und zur Arbeit nach Israel einreisen konnten. Nach
der Schließung des Tores bot
sich Menschen am Grenzzaun
auch in Krisenzeiten eine Mög-

lichkeit, durch lautes Rufen
Kontakt mit Verwandten und
Freunden auf der anderen Seite
aufzunehmen und Informationen auszutauschen. Nun aber
werden die Bewohner Metullas
und des nur wenige hundert
Meter entfernt liegenden libanesischen Nachbarortes Kfar
Kila wahrscheinlich bereits Ende kommender Woche eine
Mauer direkt vor der Nase haben, die vom Aussehen her der
Berliner Mauer ähneln wird.
Viele werden sich auf die Suche
nach neuen Fenstern zum
Nachbarland machen müssen.
»Einrichtungen wie den
›Guten Zaun‹ braucht doch kein
Mensch mehr«, sagt ein Sprecher des israelischen Militärs.
»Heute benutzen die Leute doch
ohnehin Facebook, Skype oder
E-Mails, um miteinander zu reden.« Was allerdings nicht so
einfach ist: Vor allem im Süden

Libanons leiden die Menschen
bis heute unter den finanziellen
Folgen des Libanon-Krieges im
Sommer 2006. Nach Angaben
der Vereinten Nationen besitzen gerade einmal 15 Prozent
der Haushalte in Südlibanon einen Internetanschluss.
»Dann sollen die Leute eben
ihre Regierung dazu drängen,
endlich die Hisbollah zu kontrollieren und Frieden mit Israel zu schließen«, antwortet eine
Sprecherin der Regierung. »Der
Bau der Mauer ist notwendig,
um unsere Bürger dort zu
schützen – so wie es jetzt ist,
befinden sie sich ständig in der
Schusslinie.« Aber daran wird
sich auch Ende kommender
Woche nichts geändert haben.
In Kfar Kila wurden in den vergangenen Jahren mehrere hohe
Gebäude gebaut. Von deren
Dächern wird man weiter freie
Sicht auf Israel haben.

Berlin (dpa/nd). Streit zwischen Regierung
und Opposition gefährdet die Einigung auf die
Suche nach einem Atommüll-Endlager. Weit
auseinander liegen die Vorstellungen, wie der
Salzstock Gorleben mit neuen Standorten verglichen werden soll, ohne dass es doch wieder
auf Gorleben hinausläuft. Das wurde vor einem Spitzentreffen von Bund und Ländern am
Dienstagabend im Bundesumweltministerium
deutlich. »Der bisher vorgelegte Entwurf des
Bundesumweltministeriums klärt nicht den
Umgang mit Gorleben. Wir sind der Auffassung, es muss hier einen kompletten Bau- und
Erkundungsstopp gehen«, sagte Jürgen Trittin. Der Grünen-Fraktionschef und auch SPDChef Sigmar Gabriel waren erstmals zu einem
Bund-Länder-Spitzentreffen geladen, bei dem
die Konfliktpunkte für ein von Union, FDP,
SPD und Grünen getragenes Endlager-Suchgesetz besprochen werden sollten. Die LINKE
kritisierte, dass sie nicht eingebunden ist.
Auch wenn laut Umweltminister Norbert
Röttgen (CDU) 90 Prozent des Gesetzes stehen, ist eine Einigung fraglich, zumal die Parteien zum Teil intern uneins sind. Röttgen
hatte nach den Beschlüssen zum Atomausstieg im November in der Endlagerfrage einen
Neustart angekündigt – mit einer »weißen
Landkarte«. Nach vier Bund-Länder-Treffen
sagte die Opposition wegen Kritik an bisherigen Plänen im März ein Treffen ab. Nun könnte eine Lösung auch dadurch erschwert werden, dass sich Röttgen als CDU-Kandidat in
Nordrhein-Westfalen im Wahlkampf befindet.
Bis zum Sommer soll das Gesetz stehen. Das
Endlager soll etwa 2040 betriebsbereit sein.
Während zwischen Bund und Ländern eigentlich Einigkeit besteht, dass Gorleben im
Rennen bleiben soll, macht Stephan Weil,
SPD-Spitzenkandidat für die niedersächsische
Landtagswahl 2013, dagegen mobil. Auch
Umweltschützer fordern ein sofortiges Aus für
Gorleben. Vertreter mehrerer Anti-Atom-Initiativen machten mit einer Aktion vor dem
Bundesumweltministerium auf ihre Forderung aufmerksam.
Kommentar Seite 4

KURZ
Telekom legte Angebot vor
Düsseldorf (dpa). Im Tarifkonflikt bei der Telekom hat das Management in Düsseldorf ein
erstes Angebot vorgelegt. Für die rund 50 000
Beschäftigten der Telekom Deutschland GmbH
soll es Einkommensverbesserungen von 3,5
Prozent geben bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Ver.di wies die Offerte zurück und
brach die Verhandlungen ab.

Pirat ausgeschlossen
Berlin (dpa). Die Piratenpartei hat am Dienstag ein früheres Mitglied der NPD ausgeschlossen. Das Bundesschiedsgericht hob damit eine Entscheidung eines Landesschiedsgerichts zu Matthias Bahner auf. Wissentlich
falsche Angaben bei einer Kandidatenbefragung stellten einen erheblichen Verstoß gegen
die Grundsätze der Partei dar.
Seite 14

Timoschenko im Hungerstreik
Kiew (dpa). Aus Protest gegen ihre Haftbedingungen ist die erkrankte ukrainische ExRegierungschefin Julia Timoschenko nach
Angaben ihres Anwalts in einen Hungerstreik
getreten. Nach einem erzwungenen Transport
in eine Klinik weise der Körper der Oppositionsführerin schwere Blutergüsse auf, hieß es.

Referendum über Todesstrafe
Los Angeles (AFP). Im US-Bundesstaat Kalifornien wird im November über die Abschaffung der Todesstrafe abgestimmt. Es seien genug Unterschriften für ein Referendum gesammelt worden, erklärte in Los Angeles die
kalifornische Innenministerin Debra Bowen.

