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,, Abschottu ng gegen über anderen
Muslimen und dem Westen"

- Von:Jutta Becker, WIR
in Herterl

- Betr.: Bericht,,Weniger
Koran-mehr
Jugendarbeit"

- HA vom I7.März
- gekürzt

So hieß es noch seitens der
Moschee am 10. März, dass
kein An trag in Vorbereitung
seiund dass esbis auf Weite-
res keinen Antrag für Über-
nachtungspläne geben wür-
de. Keine zehn Tage später
muss der VIKZ- Vorstand
meine Informationen bestä-
tigen, dass er sehr wohl an
den Plänen fur internats-
ähnliche Strukturen feilt.
Wie mir der NRW-Integrati-
onsbeauftragte, Herr Kufen,
gesagt hat, werden sie diese
Internatsstrukturen nicht
zulassen. Es gibt ja nicht nur
gravierende Vorwürfe - u.a.
wegen millionenfacher
Steuerhinterziehung -, son-
dern erschreckende Er-
kenntnisse in einem Gut-
achten von Frau Prof. Spu-
ler-Stegemann, die ein Gut-
achten ftir das Hessische So-
zialministerium erstellt hat:
,,Für Errichtung und Betrieb
der Wohnheime geforderte
Auflagen versucht der VIKZ
so weitgehend wie möglich
zu minimalisieren, akzep-
tiert aber letztlich Unver-
meidliches widerspruchslos,
wenn es um die Betriebsge-
nehmigung geht. In praxi
werden die akzeptierten Auf-
lagen dann so gut wie mög-
Iich unterlaufen oder gar
nicht erst umgesetzt. Die
Wohnheimschüler werden
in diese besondere Ausprä-

gung des Islam hineinindok-
triniert und gegen das Chris-
tentumwie auch gegen den
,,Westen" ebenso immuni-
siertwie gegen unser Grund-
gesetz, wenn es etwa um
Menschenrechte, die Gleich-
stellung der Frau oder das
Verhältnis zwischen Staat
und Religion geht. Jegliches
Fehlverhalten von Schülern
gilt als Ungehorsam und ist
zu bestiafen, dabei bleibt un-
klar, ob es in den Schüler-
wohnheimen auch zu kör-
perlichen Züchtigungen wie
Schlägen kommt. Der VIKZ
ist von Rigidität durch und
durch geprägt. Dieses zeigt
sich ebenso in seiner rigiden
Abschottungspraxis gegen-
über anderen Muslimen und
gegenüber dem,,Westen".
Der VIKZ nutzt die Kirchen
oder lokale Amtsträger zum
Erreichen eigener Ziele.

rnro Leserbriefe und Stellung-
nahmen sind in keinem
Fall Meinungsäußerun-
gen der Redaktion. Wir
freuen uns auf lhre Zu-
schrift, behalten uns aber
Kürzungen vor. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Unsere
Adresse für Briefe:
Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten
Telefax:
0 23 66 -1 0 00 3490
E-Mail: haredaktion@
medienhaus-bauer.de

) Leserbriefe und Stellung-
nahmen finden Sie auch
im lnternet unter
www.hertener-allgemei-
ne.de


