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In der Diskussion um einen
Moscheeneubau in Herten
muss erst einmal oder noch- 

,

mal begrifflich einiges rich- '

tig gestetlt werden. 
I

Eine Moschee ist kein Sakral- 
|

bau im christlichen Sinne, inl
dem religionsbedingt Heili- |

ge Messen und Gottesdiens-
te nach christlichen Ritua-
len abgehalten werden. Ana-
loge Handlungen im Sinne
des Islam finden dort eben-
fails nicht statt. Eine Mo-
schee ist ein Versammlungs-
ort mit Gebetsraum, in dem
auch gepredigtwird, und ei-
ner Anzahlvon anderen
Räumen, die nicht der ei-
gen tlichen Religionsaus-
übung dienen. Dazu gehö-
ren Aufenthaltsräume ftir al-
le möglichen Zwecke, Ver-
kaufsräume, Schul ungsräu-
me, Wohnungen, Schlafräu-
me, internatsähniiche Ein-
richtungen usw. Daher ge-
hören Moscheen keines-
rvegs, im GegensatzzlJ
christiichen Kirchen, un-
trennbar zur Religionsaus-
übungund können darum

Einfluss auf
, das Baurecht

auch nicht den Status eines
sakralen Kirchenbaues in
r\nspruch nehmen.
Das hat Einfluss auf das Bau-
rech t mit Bebauungsplänen
und Bauplanungen. Die, an-
ders als Herr Partner mit sei-
ner durch Hass- und Beleidi:
gungswahn geprägten
Scheuklappen einge-
schränkten Sicht glaubt, von
Potitikern gemacht wurden
und werden. Sie sind nicht
naturbedingt unumkehrbar.
Pfarrhäuser und Pfarrsäle
sind auch nicht Bestandteile
christlicher Sakralbauten
und genießen auch nicht de-
ren Schutz.
Wenn die räumliche Enge
für Nachhilfen, Jugendar-
beit und Seniorenfreizeit be-
klagt wird, weist das genau
den falschen Weg. Hier wird
unverbiümt die Möglichkeit
der Selbstisolierung ein ge-
fordert; das Gegenteil von
Integration. Mit freier Religi-

olsausubung nat das nichts,
aber auch gar nichts zu tun.
Der im Vergleich zu anderen
Religionsgemeinschaften
vöilig überdimensionierte
Bau dient vielmehr einem
faisch verstandenen Sen-
dungsbewusstsein vieler
mohammedanischerFüh_
ICI.
Flier trägt die vom türki-
schen Min isterpräsidenten
Erdogan ausgestreute Saat,
auch im Ausland nicht zu
vergessen, dass man in erster
Linie Türke und Mohamme-
daner sei, Früchte. Das macht
auch verständlich, warum in
den Moscheen arabisch gebe-
tet und türkisch gepredigt
wird und die Hodschas kaum
deutsch sprechen. Ein Ort
der Integration soll eine Mo-
schee ja auch nicht sein. Dies
wird ebenfalls unterstrichen
durch die Aussage vom Ditib-
Vorstandsmitglied Gürkan
Sönmez, der-auf die türki-
sche Nationalfahne im Ge-
betsraum in der Sultan-Ah-
met-Moschee in Herten
(Deutschland) angesprochen
- sagt, dass sie Ausdruck des
Nationalstoizes sei. Eindeuti-
ger kann man den politi
schen Anspruch des Islam auf
die Erringung der Weltherr-
schaft kaum formulieren.
Diesen Anspruch deutlich
und unübersehbar zu ma-
chen und unumkehrbare po-
iitische Pfl öcke einzuschla-
gen, dem dienen die fur die
Religionsausübun g überdi-
mensionierten und viei zu
zahlreichen Moscheenl
Der Inhalt der Boxen, in de-
nen die Bürger ihre Meinung
zum Moscheebau bekunden
konnten, hat deutlich ge-
zeigtvon welchem Demokra-
tieverständnis einige Befiir-
worter geprägt sind und von
welchem Wahrheitsgehalt
auch ihre sonstigen Aussagen
wahrscheinlich durchwoben
sind. Was man von ihren An-
gaben zu Mitgliedern, Mo-
scheebesuchern, Finanzie-
rung usw. zu halten hat. Dass
240 Familien ca. 1,4 Millio-
nen stemmen wo11en,
schelnt mir daher kaum
glaubhaft.
Das Recht auf freie Religions-
ausübung beinhaltet nicht
das Recht auf überdimensio-
nierte Mehrzweckbauten.
Über die mag woanders ent-
schieden werden. Aber nicht
unter dem Deckmantel freier
Religionsausübung.


