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Betr.l Stellungnahme zum Brief von Frau_ .vom 2g.0g.0g=---_. .-

$ehr geehrter Herr Kardinal!

Ganz herzlich möchte ich aus dem pfarrhaus in opraden grüßen und dem
Anliegen von Pfarrer Boss nachkommen, stellung zJ nehmen zum sben
enuährrten Brief.

Zunächst nröchte ich erwähnen, dass Frau 
--

mir persönlich nicht bekannt
ist. Gespräche im Vorfeld haben nicht $tattgefunden^ Gerne nehme ich mit ihr
Kontakt auf, wenn das gewün$cht ist und hilfreich sein künnte., liii,

ln Leverkusen hat d*r*' Oberbtlrgermeister die parteien, lnstitutionen,
Gruppierungen und Kirchen zu einem Gespräch eingeladen, bei dem er seine
sorge vortrug, welche Auswirkungen das Handeln von pro NRW haben könnte
und aus welchem poritischen Hintergrund pro NRW handelt.

Er regte die Gründung eines Bündrrisses an, das für vielfalt, Respekt und
Menschenwttrde eintreten sollte, um die verschiedenen Gruppen, Kulturen und
Religionen zum gemein$amen Tun zum wohl der $tadt zu ermutigen.
so sind auch der Katholikenrat der $tadt, zahlreiche katholische Verbände und
Gruppierungen und ich als $tadtdechant zusammen mit dem superinterrdenten
als Vertreter des Rates der Religionen, den es in Leverkusen seit vielen Jahren
gibt, Träger des Bündnisses geworden.
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Es wurde ein Text vefasst - tlbrigens vom Vorsitzenderr des Katholikenrates und

mir -, den alle unterzeichnet und urrterstützt haben.

lch habe lhnen ein Exemplar dieses Schreibens beigefrjgt, das in allen Kirchen

und lnstitutionen Leverkusens auslag, ro auch in St. Remigius in Opladen und den

anderen Kirchen des Pfarrverbandes. Dazu gab es die Möglichkeit, sich in eine

unterschriftenliste einzutragen, rlm das AnIiegen zu unterstützen.

Dieses Schreiben, das sich an vergleichbaren Vorlagen der umliegenden Städte

und $tadt- und Kreisdekanete orientiert, vermeidet bewusst die Nennung von

einzelnen Personen oder herab$etzende Formulierungen, was sich von selbst

versteht. Es werden alle, auch die Mitglieder und Beftinruorter von Pro NRW,

aufgerufen, miteinander und nicht gegeneinander zu agieren. Bitte verschatfen $ie

sich ein eigenes Urteil i,iber den Stitdes $chreibens.

lnsbesondere können Sie ersehen, wer als Erstunterzeichner auftaucht. Ein

Großteil der Urrterschriften stammt von katholischer $eite, aber auch die Parteien

- einschließlich der CDU - sind zu finden. Zwei Urrterzeichner gehören der linken

Szene an, die aber nie das Wort führten und einfach der Einladung des

Oberbtlrgermeislers vofl ihrer Seite aus gefolgt sind. Darüber hinaus haben alle

klargestellt, dass bei der geringsten Aktivität mit gewaltsamem uild chaotischem

Charakter im Namen des Bündnisses die gesamte katholische Seite das Bundnis

verlassen wird.

Das ist eigentlich alles,'.Wäg'ich von meiner $eite aus zu den Voru{lrfen von

- sagen kann. 1Vdä Aufrufen zu Gewalt, von Beleidigungerr undFrau

Schmähbriefen kann nun wirklich nicht die Rede sein. Wohlwollend gehe ich

davon aus, dasg Frau Opfer der Agitation von Pro NRW geworden ist,

denn auf deren lnternetseite wurde ich persönlich Erus dem Kreis der

Unterzeichner herausgegriffen und mit Bild pereönlich angegriffen. Dort war zu

le$en, dass die kath. Kirche zusammen mit linken Chaoten für die Moslems eintritt.

lch hatte mich deswegen auch an die Rechtsabteilung des Generalvikariätes

gewandt, die mir aber etklärte, dass man hier kaum juristische Mittel zur Hand

habe.

Hier liegt ein gutes Beispiel vor für die Art, wie Pro NRW auftritt. Wie rnan in dem

Zusammenhang von der einzigen Partei sprechen kann, die fur christliche Werte

eintritt, ist mir unverständlich. Auch weiß ich nicht, welche Sachbeschärligungen,
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Überfälle oder Körperverletzungen angesichts der ALrßerungen des Bündnisses

Frau meint. Natürlich gibt es Gewaltbereitschaft von unterschiedlicher

Seite. Wenn Frau __-- derartige Dinge eilitten hat, ist das durch nichts zu

rechtfertigen und muss polizeilich und anwaltlich aufgearbeitet werden. Aber der

ge$childerten Kausalität möchte ich eindeutig widersprechen.

Des Weiteren möchte ich auf den Vorwurf der aktiven Unterstützung des

lslam zu sprechen kommen. Einer der Grtlnde für die Gr(tndung des Bündnisses

war die Behauptung von Pro NRW, in Leverkusen-Rheindorf solle eine

Großmoschee nach Kölner Vorbild erbaut werden. Das stimmt einfach nicht, Es

ging dort um einen Gebetsraum von recht bescheidenefl Ausmaßen. Die Stadt

hatte für alle Btirgerinnen und Btlrger eigens die Möglichkeit geschaffen, in die

Baupläne Einsicht zu nehmen. Hier sah das Btlndnis seine Aufgabe nicht darin,

dem Moscheebau das Wort zu reden, sondern ein faires und an der Wahrheit

orienliertes Umgehen einzufordern, nicht mehr und nicht weniger.

Der Behauptung Frau kein Geistlicher spreche von der Bedrohung

der christlichen Kirchen durch den lslam, müchte ich deutlich widersprechen.

Zum einen bin ich im Rat der Religionen mit dieser Thematik befasst, zum

anderen habe ich beim großen ökumenischen Gottesdienst unserer Stadt am 28.

August anlässlich der Kommunalwahl, der von vielen Gläubigen besucht wurde,

genau davon gesprochen. Deii.,.€ottesdienst stand unter der [Jberschrift des

Mottos des Caritasverbande$ ,,Wir lassen keinen sitzenl" lmmer wieder muss da$

deutlich von muslimischer $eite eingefordert werden.
, '.:

lm Übrigen mus$ ich sagen, dass es meiner Meinung nach nicht angehen

kann, muslimische Mitbürger in Deutschland nach dem Talio-Prinzip zu

behandeln, so fremd mir persönlich der lslam auch ist und so sehr Frau-_
sicherlich Recht hat mit der Feststellung der Ungerechtigkeit, die Christen von

Moslems zu erleiden haben.

Aber hier ist ein mutiges Handeln nach den Grundsätzen des Christentums zu

propagieren, da$ für mich persrinlich auch die Überlegenheit ohristlicher Hthik

gegentiber dem lslam verdeutlicht, Ja, ich bin überzeugt, dass man nur so eine

Chance hat, Moslems das Evangeliurn zu verktlnden.
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ln Wahrheit ist die vermeintliche Stärke des lslam eine Schwäche des

Christentums bzw. der Gleichgültigkeit vieler Menschen dem chrisilichen Glauben
gegenüber. lch denke, Frau weiß das auch und spricht deswegen
ausdrücklich von ihrem praktizierten Glauben.

Frau-[-. möchte ich darum in aller Form unterst(itzen, wenn sie ihrer Sorge

um die Kirche und den katholischen Glauben Ausdruck verleiht. sollte jemand

wirklich aufgrund der aufgeftlhrten Vonruürfe den Gedanken erwägen, aus der
Kirche auseutreten, $o kann ich nur daran appellieren, sich mit dem tatsächlichen

$achverhalt vertraut zu machen. Wer aus der Kirche austritt, versündigt sich en

der Gemeinschaft der Kirche und handelt genau gegenteilig zum Anliegen, die

Kirche stark zu machen gegentlber anderen Religionen und Weltanschauungen.

Lieber Herr Kardinal, ich hoffe, meine Gedanken bringen Klarheit in die von

Fräu-- _ vorgetragenen Vorwürfe.

lch rnuss Sagen, dass man sich nicht unbedingt Freunde macht, wenn man klar in
den Aussagen und in der Haltung ist. Hätten wir uns hier in Leverkusen ganz aus

dem Vorhaben des Oberbürgermeisters herausgehalten, wäre der $chaden ftjr
das Ansehen der Kirche sicherlich groß gewesen. Auch wunderl es mich, wie so

mancher aus dem lnnenbereich der Kirche die Bergpredigt Jesu als weltfremd

abtut und nach dem Prinzip derVergeltung handeln möchte. Jedenfalls rnÖchte ich

nicht mein Handeln auf eine $tufe stellen mit dem lslarn, sondern orientieren sn
der wehrheit, die Jesus r0ltifistus gebracht hat. Da sehe ich mich in

Übereinstimmung mit Erkläiünäen oes Generalvikariates zurn Thema pro NRW,

Schreiben der Bischofskonferenz, und auch mit Außerungen des Heiligen $tuhles,

sodass ich lhre Gutheißung rneines Handelns voraussetze. Sollte das in einem

Punkt nicht der Fall sein, so werde ich mein Handeln als Stadtdechant umgehend

verändern. Frau -==- r(orilffit ja ausdrücklich darauf zu sprechen, ob das alles

mit lhrem Einverständnis geschehe. Es ist ihr gutes Recht, dies in Erfahrung zu

bringen.

$o verbleibe ich mit lieben Grüßen aus Leverkusen und stehe fiir weitere

Klärungen oder Nachfragen gerne zur Verfügungl

Mit freundlichen Grtlßen H,lrhtz fu^F nru,ar]1 ,
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