
      Großmoschee in Billstedt – Warum eigentlich?

,Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette 
unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die 
Gläubigen unsere Soldaten.' 
Zitiert von Recep Tayyip Erdogan 
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                                               Bürgerbeteiligung
In Hamburg wird z.Zt. viel über eine Bürgerbeteiligung  in Bezug auf den öffentlichen 
Wohnungsbau diskutiert. Bevor Entscheidungen getroffen werden, sollen die Bürger beteiligt 
werden, und die Hamburger Bezirksämter seien für das gesamte Stadtbild verantwortlich.
Inwieweit ist der Bau einer Moschee oder gar Großmoschee für die Einwohnerschaft eines 
Hamburger Stadtteils relevant?

-Um die Moschee herum müssen die einheimischen Bürger Platz machen.
-Viele Bürger, die dazu in der Lage sind, verlassen deswegen den Stadtteil.
-Um Moscheen herum bilden sich muslimische Kolonien.
-Es entsteht eine Stadt in der Stadt, die für sich leben will
-Nach den Regeln des Korans, nach den Regeln der Heimatländer.

Von der geplanten siebenstöckigen Großmoschee mit einem Altenheim und 

Kulturzentrum an ihrer Hauptstraße erfuhren die Billstedter durch die Presse. 
Der Bezirksamtleiter hatte das Bauvorhaben gegenüber dem Antragsteller begrüßt, und die 
GAL, SPD und Die Linke hatten in einer nichtöffentlichen Sitzung einen Bau-Vorbescheid 
und damit Rechtssicherheit für eine Baugenehmigung für den Bauherrn erteilt.
Dann wurden die Bürger in einer Veranstaltung des Bezirksamtes unterrichtet.
Sieht so eine Bürgerbeteiligung aus?
Denn danach war nur eines klar: Der Bezirk hat dem Neubau zugestimmt, eigentlich könnte 
bald mit dem Bau begonnen werden.

                                                        Ungeklärte Fragen
-Die verbotene Organisation Hizb ut-Tahrir, die sich selbst als politische Partei 
  sieht und ein weltweites Kalifat unter der Scharia anstrebt, geht nach Angaben 
  des Hamburger Verfassungsschutzes in seinen Berichten von 2008 und 2009   
  dort ein und aus.
-Die Finanzierung ist unklar. Nach Angaben des Gemeinde-Chefs M. Basir hätte
  sich ein Investor gemeldet. Niemand kennt den Geldgeber , auch
  Bezirksamtschef Schreiber nicht. Dürfen die Bürger diesen Namen erfahren?
  Es ist bekannt, dass große Stiftungen aus dem arabisch-islamischen Raum sich
  mit namhaften Geldbeiträgen an solchen Bauvorhaben in Europa beteiligt 
  haben. Z.B. die Gadhafi-Stiftung, die King Fahd-Stiftung aus Saudi-Arabien
  und die Moslem-Bruderschaft aus Ägypten. Wurde der Verein dazu befragt?
  
  



  

            Mehr Moscheen – mehr Integration?
Moscheen sind nicht einfach Bethäuser. Moscheen sind 
Gemeindezentren, die, soweit irgend möglich, alle 
sozialen Knotenpunkte enthalten:
-Koranschule – Kindergarten – Einkaufszentrum – 
Reisebüro – Arztpraxen – Friseursalon – Metzgerei zum 
Schächten – Heiratsmarkt – Beerdigungsinstitut

                        So entstehen Parallelwelten
Forderungen nach Großmoscheen sind Forderungen nach mehr Abgrenzung 
gegenüber der Mehrheitsgesellschaft.
Jüngstes Beispiel ist das zunächst als „Wunder von Marxloh“ gepriesene 
Großprojekt in Duisburg.
Heute handelt es sich dort um eine abgeschottete Parallelwelt, in der eigene 
Gesetze gelten – die Gesetze des Islam, der Scharia!
Die Polizei bezeichnet den Stadtteil als „Angstraum“.

Der Islam ist nicht kompatibel mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland und auch nicht mit den universiellen Menschenrechten.
Der Islam erkennt nur den Koran und die Scharia als gültige Regeln für das 
Leben der Muslime an.

„So wie die Moscheen in Deutschland betrieben werden, sind sie nicht nur 
Männerhäuser sondern auch die Initiationsorte einer muslimischen Parallel-und 
Gegengesellschaft. Und diese Gesellschaft ist nicht nur von der deutschen 
Gesellschaft weitgehend getrennt, sondern trennt auch die islamische 
Gesellschaft vertikal, in Männer und Frauen“ (Necla Kelek).



Unter Ausnutzung unserer westlichen Religionsfreiheit konnten die Islamisten 
ungestört ihr weltweites Netzwerk aufbauen. Inzwischen haben ihre Leute auf 
allen politischen Ebenen Einfluss erlangt.

Der Imam von Izmir äußerte sich schon 1999 gegenüber den christlichen 
Teilnehmern eines Dialogtreffens: „Dank eurer demokratischen Gesetze werden 
wir euch überwältigen, dank eurer religiösen Gesetze werden wir euch 
beherrschen“.
Quelle: www.serap-cileli.-de/Bul-le-merite.htm

Aus dem Koran
Sure 33 (28): „Allah hat euch (Gläubige) zu Erben gesetzt über die Ungläubigen, 
über ihre Äcker und Häuser, über all ihre Güter und alle Lande, in denen ihr 
Fuß fassen werdet.“

Muslime können sich integrieren  - 
Der Islam mit seinem eigenen Rechtssystem  aber nicht!

Wir haben Fragen an unsere Verantwortlichen in Politik, Medien, Kirchen und 
Justiz/ Sicherheitsbehörden!
Wie schützen wir unsere Grund-und Freiheitsrechte?

Antworten und Informationen erhalten Sie hier:

Pax Europa e.V.:
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