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CDU

Wirtschaftsrat will Merz
in Regierung einbinden
Die Debatte über die künfti-
ge Rolle von Friedrich Merz in
der CDU reißt nicht ab. Der Ge-
neralsekretär des CDU- Wirt-
schaftsrates, Wolfgang Stei-
ger, warb weiter für eine aktive
Einbindung des früheren Uni-
onsfraktionsvorsitzenden Merz
in Bundesregierung und Par-
teiführung. Der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Axel Fischer
brachte einen Mitgliederent-
scheid für die nächste Kanzler-
kandidatur der Union ins Ge-
spräch. Die CDU hatte am 7.
Dezember auf einem Parteitag
in Hamburg Annegret Kramp-
Karrenbauer zur neuen Partei-
chefin gewählt. (dpa)

SAUDI -AR ABIEN

Ministerwechsel nach
Khashoggi-Tötung
Fast drei Monate nach der Tö-
tung des Journalisten Jamal
Khashoggi besetzt Saudi-Ara-
biens König Salman wichti-
ge Regierungsposten neu und
tauscht auch seinen Außen-
minister. Neuer Chefdiplomat
wird der frühere Finanzminis-
ter Ibrahim al-Assaf. Er folgt auf
Adel al-Dschubair, der seit 2015
im Amt war und zum Staatsmi-
nister degradiert wurde. Das
gab die Führung des Landes
in einer Reihe von königlichen
Dekreten bekannt. (dpa)

ANTISEMITISMUS

Wiesenthal-Zentrum
prangert neue Fälle an
Das Wiesenthal-Zentrum
hat eine Liste der nach seiner
Einschätzung zehn weltweit
schlimmsten antisemitischen
Vorfälle im Jahre 2018 veröf-
fentlicht. Auf Platz eins steht
der US-Attentäter Robert Bo-
wers, der im Oktober bei einem
Anschlag auf eine Synagoge in
Pittsburgh elf Menschen getö-
tet hat. Die Tat des bekennen-
den Neonazis zeige „die Gefah-
ren einer Gesellschaft, in der es
nicht mehr tabu ist, auf sozia-
len Medien und in der realen
Welt Hass und Intoleranz zu
verbreiten“, hieß es seitens des
Zentrums. (dpa)

JAPAN

Zwei Todesurteile
vollstreckt
In Japan sind zwei zum Tode
verurteilte Mörder gehängt
worden. Das gab das Justizmi-
nisterium nach der Vollstre-
ckung der Urteile bekannt.
Japan, die drittgrößte Wirt-
schaftsnation der Welt, gehört
zu den wenigen Industrielän-
dern, die an der Todesstra-
fe festhalten. Zuletzt hatte die
rechtskonservative Regierung
im Juli Mitglieder der Sekte
Aum Shinrikyo hinrichten las-
sen, die vor 23 Jahren mit ei-
nem Giftgasanschlag in Tokios
U-Bahn 13 Menschen getötet
hatte. (dpa)

Warum die Kanzlerin über den Wolken in Gefahr geriet

Berlin (AFP) Ein Fehler der Lufthan-
sa ist laut „Spiegel“ Grund für die Flug-
zeug-Panne, wegen der Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) verspätet zum
G20-Gipfel in Argentinien kam. Der
Defekt sei von einer fehlerhaften Löt-
stelle ausgelöst worden, berichtet das
Magazin. Zum Totalausfall des Funk-
systems habe aber wohl ein Lapsus der
Lufthansa geführt. Ein Lufthansa-Spre-
cher wies dies zurück. Es seien „zu je-
dem Zeitpunkt sämtliche luftrechtliche
Vorgaben eingehalten“ worden.

Lufthansa Technik, eine Tochter der
Fluglinie, habe den A340 der Flugbe-

reitschaft 2009 umgebaut und warte
den Jet seitdem regelmäßig, schreibt
der „Spiegel“. Laut einem vertrauli-
chen Bericht des Generals Flugsicher-
heit der Bundeswehr vom 15. Dezember
habe es die Lufthansa nach einer dieser
Wartungen im Jahr 2010 versäumt, die
Piloten der Flugbereitschaft und den
Hersteller Airbus über ein neu einge-
bautes digitales Kommunikationssys-
tem zu informieren. Auf dem Weg nach
Argentinien Ende November sei es den
Piloten der „Konrad Adenauer“ deshalb
nicht gelungen, nach einem Stromaus-
fall der Bordelektronik das ausgefal-
lene Funksystem für den Kontakt mit
dem Boden wieder in Gang zu setzen.
Am Ende mussten die Piloten über den
Niederlanden umdrehen und mit vol-
len Tanks in Köln landen. Die Kanzlerin
und Finanzminister Olaf Scholz (SPD)

flogen am nächsten Tag mit einem Li-
nienflug zum G20-Gipfel.

Luftwaffen-Brigadegeneral Peter Kle-
ment, bei der Truppe für alle Flugun-
fälle zuständig, untersuchte den Vorfall
genau. Weil ein Flug ohne Funksystem
und eine Landung mit vollen Tanks ge-
fährlich ist, stufte er den Defekt nach-
träglich in die Kategorie C für erhebli-
che Vorfälle hoch, so der „Spiegel“.

Der „Spiegel“ berichtete aus einem
Dossier der Luftwaffe, dass kurz nach
dem Start eine fehlerhafte Lötstelle an
einem Transformator einen Stromaus-
fall in Teilen der Bordelektronik verur-
sacht habe. Normalerweise sei ein sol-
cher Defekt kein großes Problem, da der
Jet über mehrere Transformator-Einhei-
ten verfüge. Bei einem Defekt springen
diese sofort ein und sichern die Strom-
versorgung. Im Fall des Regierungs-Air-

bus aber hielt dies nur 70 Sekunden an,
da gleich „mehrere defekte Umschalt-
relais“ die Notstromversorgung sofort
wieder lahmlegten, zitiert der „Spiegel“
aus dem Dossier. Nur mit dem Satelli-
tentelefon gelang es den Piloten, ihren
Kommandostand zu erreichen.

Heikel sei die Situation durch einen
Fehler der Lufthansa geworden, so der
„Spiegel“. Bereits 2010 habe die War-
tungsgesellschaft ein digitales „Au-
dio Management Unit“ (AMU) einge-
baut, das die gesamte Kommunikation
der Piloten kontrolliert. Mit der neuen
Technik könne aber bei einem Strom-
ausfall „im Gegensatz zur analogen
AMU die Kommunikation nicht wie-
derhergestellt werden“, so der Bericht.
Die zu dem neuen System gehörende
Notfall-Anleitung sei den Piloten nicht
bekannt gewesen.

Auf dem Flug nach Argentinien
musste die Maschine umdrehen
und riskant landen. Schuld hat die
Lufthansa, berichtet der „Spiegel“

Alles gut gegangen: Kanzlerin Angela Mer-
kel entsteigt dem Airbus 340 der Luftwaffe
„Konrad Adenauer“. B I L D :  DP A

Herr Frei, Sie sind Verfechter der soge-
nannten Moschee-Steuer. Warum?
Es geht vor allen Dingen darum, Mo-
scheegemeinden und den Islam in
Deutschland unabhängiger zu machen
von der Einflussnahme ausländischer
Staaten. Es muss gelingen, dass der Is-
lam eine stärkere Inlandsorientierung
gewinnt und sich frei macht von auslän-
dischen Einflüssen, die häufig Ursache
von Integrationsproblemen sind oder
diese verstärkt. Daran können wir kein
Interesse haben.

Warum gibt es bislang eine Kirchensteu-
er, aber keine Moschee-Steuer?
Die Erhebung von Steuern für Kirchen-
und Religionsgemeinschaften setzt vo-
raus, dass es sich um eine Körperschaft
öffentlichen Rechts handelt, wie etwa
die katholische und evangelische Kir-
che. Dieser Weg ist grundsätzlich auch
für den Islam geöffnet. Es gibt aller-
dings hohe Hürden: Das Bundesverfas-
sungsgericht verlangt unter anderem
die Rechtstreue von Religionsgemein-
schaften. Soweit mir bekannt ist, gibt es
nur eine einzige islamische Organisa-
tion, die über diesen Status verfügt: die
Ahmadiyya-Gemeinden in Hessen und
Hamburg. Das Oberverwaltungsgericht
Münster hat entschieden, dass der Zen-
tralrat der Muslime keine Religionsge-
meinschaft im Sinne des Grundgeset-
zes ist, weil es ihm an der Lehrautorität
gegenüber Mitgliedsverbänden man-
geln dürfte. Dadurch, dass der Islam so
vielgestaltig ist und eine einheitliche
Struktur fehlt, dürfte der Status der Kör-
perschaft schwierig zu erreichen sein.

Das bedeutet dann aber auch, dass es
schwierig sein dürfte, die Moschee-
Steuer umzusetzen?
Rechtlich wohl schwieriger als faktisch.
Man kann verbieten, dass sich islami-
sche Gemeinden aus dem Ausland fi-
nanzieren. So macht es Österreich mit
dem Islamgesetz von 2015. Ich halte es
für richtig, wenn wir Wege finden, die
Ausübung des Islams in Deutschland
zu ermöglichen, ohne dass es auslän-
dische Einflussnahme und Einfallstore
für Desintegration gibt.

Hat der Vorstoß mit den zunehmend is-
lamistisch motivierten Attentaten zu
tun, wie gerade erst wieder auf dem
Straßburger Weihnachtsmarkt?
Auf jeden Fall spielt das Thema auch

„Wir wollen keine
Parallelgesellschaften“

Thorsten Frei hat die
Debatte um eine Moschee-
Steuer neu befeuert. Im
Interview sagt er, warum
er sie für notwendig hält

Mit türkischem Geld er-
baut: Ein Plan der

neuen Moschee
in Köln-Ehren-

feld. B I L D : DP A

Zur Person
Thorsten Frei (45) ist CDU-Bundes-
tagsabgeordneter (Wahlkreis Schwarz-
wald-Baar/Oberes Kinzigtal) und stell-
vertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Von 2004 bis
2013 war er Oberbürgermeister von
Donaueschingen. Aufgewachsen ist
Frei in Bad Säckingen. (mim)

➤ Im Islam ist eine Mitgliederregist-
rierung wie bei den Kirchen unüblich
– das ist eine entscheidende Hürde
für die Steuer. Solange der Staat nicht
weiß, wer genau hinter der Religions-
gemeinschaft steht, erfüllt sie nicht
die Voraussetzung für eine Anerken-
nung als Körperschaft des öffentlichen
Rechts. Diese ist Voraussetzung für
die Berechtigung, eine eigene Steuer
zu erheben. So definiert es das Grund-
gesetz, das die Maßgabe dafür aus
der Weimarer Reichsverfassung über-
nommen hat. Zudem ist der Islam in
Deutschland vielfältig. Die bekann-
ten Verbände repräsentieren nur einen
Teil der hier lebenden Muslime.
➤ Islamische Gemeinschaften sind auf
Spenden angewiesen. Im Wesentli-
chen werden viele Moscheen aus dem
Ausland unterstützt. In den Gemein-
den des Türkei-nahen Verbands Ditib,
zu dem 900 Moscheen gehören, beten
beispielsweise aus der Türkei entsen-
dete und von dort bezahlte Imame vor.

Diesen Einfluss aus dem Ausland wür-
de die Politik gern beenden.
➤ Laut Grundgesetz kann jede Religi-
onsgemeinschaft ihre Angelegenhei-
ten selbst ordnen und verwalten. Ob
sie vom Recht des Steuereinzugs Ge-
brauch macht, ist ihre Entscheidung.
➤ In Deutschland erheben die evangeli-
sche und katholische Kirche sowie die
jüdischen Gemeinden eine Steuer von
ihren Mitgliedern. Die Kirchensteu-
er wird auf Einkommen und Kapital-
erträge erhoben und vom Finanzamt
abgeführt. Der Staat erhält für diese
Dienstleistung zwischen zwei und vier
Prozent des Aufkommens. Es gibt aber
auch Religionsgemeinschaften, die
keine Steuern erheben – wie die rund
800 Gemeinden der Vereinigung Evan-
gelischer Freikirchen. (epd)

. 
Was Thorsten Frei als neuer
stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender vorhat:
www.sk.de/10001504

Warum es keine Moschee-Steuer gibt

eine Rolle. Wenn wir eine stärkere Ver-
fasstheit hätten und stärkere Integra-
tion erreichen könnten, würde das der
Gesellschaft und unseren Sicherheits-
interessen dienen.

Wie groß ist der Einfluss von Geldgebern
aus dem Arabischen Golf und der Türkei
in Deutschland wirklich?
Den gibt es auf jeden Fall, sowohl aus
den Golfstaaten als auch der Türkei.
In einem der Dachverbände, die Ditib,
werden im Grunde genommen Imame
vom türkischen Staat bezahlt und zum
Teil nach Deutschland entsendet. In-
sofern kann Religion auch als Einfalls-
tor für politische Inhalte genutzt wer-
den. Erdogan hat in der Vergangenheit
Wahlkampf in Deutschland gemacht
und dabei türkischstämmige Deutsche
zu seinen Adressaten gemacht. Das ist
das Gegenteil dessen, was wir für rich-
tig halten. Wer hier lebt, muss sich in-
tegrieren. Wir haben kein Interesse an
Parallelgesellschaften.

Was ist mit Moscheen, in denen radikale
Imame gegen den deutschen Staat het-
zen? Dagegen hilft doch keine Finanzie-
rung aus den eigenen Reihen…

Eine Finanzierungsregelung ist nur ein
Teil der Lösung. Bei uns gilt das Grund-
gesetz, daran haben sich alle zu orien-
tieren. Das Bundesverfassungsgericht
verlangt die Rechtstreue der Religions-
gemeinschaft. Es ist nicht zu dulden,
dass in Moscheen gegen deutsches
Recht verstoßen oder gehetzt wird.
Wenn es solche Fälle gibt, müssen wir
dagegen vorgehen, sehr konsequent.
Das könnte dann ein Fall für den Ver-
fassungsschutz sein.

Ist es nicht eher Aufgabe der Moscheen,
Radikalisierungen zu verhindern?
Selbstverständlich. Aber wenn Selbst-
organisationskräfte nicht funktionie-
ren, dann müssen wir staatliche An-
sprüche auch staatlich durchsetzen.

Die Freie Moschee in Berlin moniert,
dass viele Moscheen nur „gesäubert“
Predigten veröffentlichten. Wie kann es
gelingen, dass Transparenz entsteht?
Die Veröffentlichung zeigt ja schon eine
gewisse Transparenz, aber dem sind
durch die Religionsfreiheit auch ein
Stück weit verfassungsrechtliche Gren-
zen gesetzt. Wenn rechtswidrige Din-
ge in Moscheen geschehen, kann man

davon Kenntnis erlangen und dagegen
vorgehen, davon bin ich überzeugt.

Sollten sich diese Gemeinden nicht klar
zum deutschen Grundgesetz bekennen
und Hass und Gewalt klar ablehnen?
Das müssen sie sogar. Es bedarf des kla-
ren Bekenntnisses zum Grundgesetz
und zu deutschem Recht. Gerade die is-
lamischen Dachverbände müssen Hass
und Gewalt im Namen des Islam in al-
ler Deutlichkeit widersprechen. In der
Vergangenheit haben wir Situationen
erlebt, da hätte ich mir eine deutlichere
Stellungnahme gewünscht – dazu ge-
hört der Anschlag auf dem Breitscheid-
platz, aber auch antisemitische Über-
griffe, wie es sie in Berlin mehrfach gab.

Was kann der Staat tun, um Radikalisie-
rungen entgegenzuwirken?
Dazu braucht es vor allem Konsequenz.
Es muss klar sein, dass so etwas nicht
tolerabel ist. Es gilt, Mechanismen
zu entwickeln, um solche Tendenzen
rechtzeitig zu erkennen: Denn es ist
Aufgabe des Staates, den Schutz der Ge-
sellschaft zu garantieren.
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