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Mitteilungen 1, 2023 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Hannover: Bestürzung über Verwechslung zweier Leichen an der Medizinischen Hochschule 
An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind zwei Leichen vertauscht worden. So kam es, 
dass versehentlich ein Muslim eingeäschert wurde. Das ist nach den islamischen Vorschriften unzuläs-
sig. Der Fehler fiel erst auf, als der Sohn bei der rituellen Waschung bemerkte, dass die auf dem Wasch-
tisch liegende Leiche nicht sein Vater ist. 
 Die niedersächsischen Islamverbände Schura und DITIB äußerten sich bestürzt und forderten  
umfassende Aufklärung. „Der Vorsitzende Recep Bilgen fordert die Verantwortlichen der MHH auf, den 
Fehler lückenlos sachlich aufzuarbeiten und sich aufrichtig bei den beiden beteiligten Familien zu ent-
schuldigen“, teilte Schura mit. Das Handeln der MHH sei ‚leichtsinnig und verantwortungslos‘. 
 „Nicht auszudenken, welches Leid dies für die Familien bedeutet, die einerseits den Tod eines  
geliebten Menschen verkraften müssen und andererseits die Aufklärung dieses schockierenden Um-
standes nur durch Zufall erfahren haben“, sagte Emine Oguz vom Ditib-Landesverband Niedersachsen 
Bremen. Wichtig sei nun, dass „alle verantwortlichen Stellen gemeinsam für Aufklärung sorgen, damit 
dieser unverzeihliche ‚Fehler‘ nicht noch einmal vorkommt“. Ein alleiniges Bedauern sei nicht ausrei-
chend. Die Familie müsse damit leben, ihn nicht nach den muslimischen Glaubensvorschriften bestattet 
zu haben. „Dieser Fehler bleibt für die Familie leider für immer unverzeihlich“.  
 Die MHH erklärte, das Klinikum bedaure die Verwechslung zutiefst. „Unser Mitgefühl gilt den Ange-
hörigen“, so Sprecher Stefan Zorn (mehr). 
 Unterdessen wurde bekannt, dass der Mann offenbar getötet wurde. Als Täter werde sein Sohn 
verdächtigt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem NDR. Er sei festgenommen und wegen 
einer möglichen psychischen Erkrankung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden (mehr). 
 
1.2. Was sonst noch war 
– Osnabrück: Erster Seelsorge-Kurs am Islamkolleg Deutschland abgeschlossen (mehr)  
– Osnabrück: Runder Tisch der Religionen bestätigt Reinhold Mokrosch und Michael Grünberg als 
Sprecher  
– Bischöfe in Niedersachsen würdigen verstorbenen Papst Benedikt XVI. (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Neuss: Hassrede in einer Moschee, Auswärtiges Amt bestellt türkischen Botschafter ein 
Nach dem Bekanntwerden einer Hassrede des türkischen AKP-Abgeordneten Mustafa Acikgöz in einer 
Moschee der rechtsradikalen „Grauen Wölfe“ in Neuss hat das Auswärtige Amt den türkischen Bot-
schafter einbestellt.  
 In seiner Rede in der „Yunus-Emre-Moschee“ hatte Acikgöz unter anderem gesagt, dass man  
Anhängern der PKK und Anhängern des Predigers Fethullah Gülen kein Lebensrecht in der Türkei  
gewähren werde und dass das auch für Deutschland gelten solle. Diese „Terroristen“ seien „gottlos“ 
und würden versuchen, den Islam zu „verchristlichen“. „So Gott will, werden wir sie überall auf der Welt 
aus ihren Löchern holen, in denen sie sich verstecken und sie vernichten“, drohte der türkische Parla-
mentarier und bekam dafür Beifall.  
 Der Fall, über den die Frankfurter Rundschau zuerst berichtet hatte, löste eine Welle der Empörung 
aus. Der Politologe Burak Copur forderte ein Verbot der Grauen Wölfe. „Es ist höchste Eisenbahn, dass 
wir den Prüfantrag des Bundestags zum Verbot der ‚Grauen Wölfe‘ vorgelegt bekommen und das Ver-
bot dieser menschenfeindlichen und brandgefährlichen Gruppe in Deutschland endlich umsetzen“, 
sagte er der Funke-Mediengruppe (mehr). Das Auswärtige Amt bestellte den türkischen Botschafter ein 
und erklärte auf Twitter: „Hetze und Hassrede haben in Deutschland nichts verloren. Dabei haben wir 
unmissverständlich in Erinnerung gerufen, dass ausländische Wahlkampfveranstaltungen vorher von 
uns genehmigt werden müssen.“  
 Der Abgeordnete hatte außer der Neusser Moschee auch mehrere Moscheen des DITIB-Verbands 
und Organisationen wie den Unternehmerverein „MÜSIAD“ besucht. Die Wahlkampftouren werden von 
dem AKP-Lobbyverein „UID“ (Union of International Democrats) organisiert. Seit Monaten touren AKP-
Abgeordnete mit Wahlkampfauftritten durch Moscheen und türkische Vereine. Betroffen sind auch  
Moscheen der Verbände Milli Görüs (IGMG) und ATIB (mehr). 
 Öffentlich gemacht hatte den Auftritt des AKP-Abgeordneten der Journalist Eren Güvercin. Er hatte 
das Video auf Twitter geteilt und einige Passagen ins Deutsche übersetzt. In der Folge gerieten er und 
die von ihm mitgegründete „Alhambra-Gesellschaft“ ins Visier AKP-naher Gruppen.  

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Faelschliche-Einaescherung-Islamverbaende-kritisieren-die-MHH,mhh514.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Hannover-Versehentlich-eingeaescherter-Muslim-von-Sohn-getoetet,muslim108.html
https://de.qantara.de/content/erster-seelsorge-kurs-am-islamkolleg-deutschland-endet
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Niedersachsens-Bischoefe-wuerdigen-verstorbenen-Benedikt-XVI,benedikt124.html
https://www.derwesten.de/region/nrw-news-twitter-neuss-tuerkei-moschee-erdogan-a-id300379925.html
https://www.fr.de/politik/hassrede-akp-abgeordneter-moschee-neuss-strafanzeige-erdogan-wahlkampf-tuerkei-92039244.html
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 Die Politik in der Türkei sei schon länger „massiv von der Konstruktion und Markierung von Feinden“  
geprägt. „Alle Personen und Institutionen, die nicht bedingungslos der Linie der türkischen Regierungs-
politik zu folgen bereit sind, werden als Feinde der Türkei und Landesverräter markiert“, schreibt die 
Alhambra-Gesellschaft in einer Stellungnahme.  
 „Wir erleben nun angesichts des sich aufheizenden Wahlkampfes in der Türkei, dass diese Praxis 
der Denunziation und Verleumdung massiv in die deutsche Gesellschaft getragen wird. Exemplarisch 
werden wir als Alhambra Gesellschaft als ein solcher Feind markiert. Wir sind davon überzeugt, dass 
anhand unseres Beispiels alle türkeistämmigen Bürger:innen in Deutschland eingeschüchtert werden 
sollen. Sie sollen erkennen, dass eine eigene, freie, demokratische und selbstbestimmte Meinung als 
Auflehnung gegen die türkische Regierungspolitik gedeutet und zu nachhaltigen Repressalien gegen 
die Betroffenen führen wird. Wir können erkennen, dass der Einfluss der türkischen Regierung so weit 
in die Strukturen der türkisch geprägten muslimischen Dachverbände hineinreicht, dass diese Verleum-
dungskampagnen auch von Personen innerhalb dieser Verbände unterstützt werden.“  
 Von dieser Kampagne werde man sich nicht einschüchtern lassen, so die Alhambra-Gesellschaft 
weiter. „Kritik an politisch Mächtigen ist kein Verrat, keine Feindschaft gegenüber der Türkei und ihrer 
Bevölkerung. Kritik an den Zuständen innerhalb der muslimischen Dachverbände in Deutschland ist 
keine Gegnerschaft gegen Muslim:innen“ (mehr). 
 
2.2. Berlin: Senat ermöglicht schnellere Bestattungen für Juden und Muslime 
In Berlin sollen Bestattungen künftig in weniger als 48 Stunden nach dem Tod erlaubt sein, wenn die 
Religion des Verstorbenen das verlangt. Der Senat beschloss, eine entsprechende Ausnahmeregelung 
in das Berliner Bestattungsgesetz aufzunehmen.  
 Das Land Berlin folge mit der Reform unter anderem der Bitte von Juden und Muslimen, deren Vor-
schriften eine möglichst schnelle Bestattung vorsehen, teilte die Senatsverwaltung mit. Das Abgeord-
netenhaus muss die Gesetzesänderung noch beschließen. 
 Ähnliche Ausnahmeregelungen gibt es bereits in Hessen und dem Saarland. In Baden-Württemberg, 
Bayern und Hamburg schreiben die Gesetze keine Mindestfristen für die Bestattung vor (mehr). 
 
2.3. Hamburg: 3.500 Menschen bei Demonstration gegen Koranverbrennung  
Bei einer Kundgebung gegen eine Koranverbrennung in Schweden sind in Hamburg mehrere tausend 
Menschen auf die Straße gegangen – trotz Warnungen des Verfassungsschutzes. 
 Im Vorfeld hatte der Hamburger Verfassungsschutz davor gewarnt, sich der Demonstration anzu-
schließen. Hinter der Versammlung stehe das islamistische Netzwerk „Muslim Interaktiv“, das dem ideo-
logischen Umfeld der in Deutschland verbotenen Hizb ut-Tahrir („Partei der Befreiung“) zugeordnet wird. 
„Wer an dieser Demonstration teilnimmt, steht Seite an Seite mit Verfassungsfeinden, die eine Gesell-
schaftsform durchsetzen wollen, die mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung unverein-
bar ist“, hieß es dazu. 
 Die einhalbstündige Demonstration trug den Titel „Der Koran ist die Zukunft. Kundgebung gegen 
Koranverbrennung“. Anlass war die Aktion eines islamfeindlichen Provokateurs in Stockholm Ende  
Januar, bei der ein Koran verbrannt wurde. 
 In Hamburg gehören den Angaben des Verfassungsschutzes zufolge etwa 1.750 Personen zur  
islamistischen Szene. 1100 Personen werden als gewaltorientierte Islamisten eingeordnet (mehr). 
 
2.4. EU-Kommission ernennt neue Koordinatorin für die Bekämpfung von Hass gegen Muslime 
Die Europäische Kommission hat Marion Lalisse zur neuen Koordinatorin für die Bekämpfung von Hass 
gegen Muslime ernannt. Die Diplomatin war zuvor unter anderem in Jemen, Mauretanien und Marokko 
tätig. Zuvor war der 2015 geschaffene Posten mehr als anderthalb Jahre lang vakant. Die EU-Kommis-
sarin für Gleichstellungsfragen, Helena Dalli, sagte, die neue Koordinatorin solle Maßnahmen gegen 
den Hass sowie gegen „strukturelle und individuelle Diskriminierung von Muslimen“ auf den Weg brin-
gen (mehr). 
 
2.5. Bundestag erkennt Verbrechen des „Islamischen Staats“ an Eziden als Völkermord an 
Der Deutsche Bundestag hat die Verbrechen des „Islamischen Staats“ an den Eziden als Völkermord 
anerkannt. Einstimmig stimmte das Parlament einem entsprechenden Antrag (hier) der Ampelfraktionen 
und der CDU/CSU-Fraktion zu.  
 Der Beschluss stehe stellvertretend für das ganze Land, sagte Außenministerin Annalena Baerbock 
(Bündnis 90/Die Grünen). „Deutschland erkennt den Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden als 
Gesellschaft an.“ Mit dem Gedenken sei zugleich der Auftrag verbunden, nicht nachzulassen in dem 
Bemühen, die noch immer Vermissten zu finden und Gerechtigkeit für die Opfer zu schaffen. Sie werde 
sich dafür einsetzen, dass die IS-Verbrechen vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt werden 
könnten, sicherte die Außenministerin zu. Der „Islamische Staat“ hatte seit dem August 2014 Tausende 
Ezidinnen und Eziden verschleppt, vergewaltigt, versklavt und ermordet (mehr). 

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
https://alhambra-gesellschaft.de/2023/02/wir-lassen-uns-nicht-einschuechtern-stellungnahme-zur-aktuellen-hetzkampagne-gegen-die-alhambra-gesellschaft/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/senat-plant-gesetzesanderung-berlin-will-bestattungen-nach-weniger-als-48-stunden-erlauben-9306650.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-hamburg-3500-menschen-bei-demo-gegen-koranverbrennung-in-hamburg-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230204-99-473442
https://de.qantara.de/content/deutsche-muslime-begruessen-neue-eu-koordinatorin
https://dserver.bundestag.de/btd/20/052/2005228.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw03-de-jesiden-927032
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2.6. Allgemeine Rabbinerkonferenz schließt Rabbiner Walter Homolka aus 
Rabbiner Walter Homolka ist aus der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK) ausgeschlossen worden. 
Das bestätigte der Vorsitzende der Konferenz, Rabbiner Andreas Nachama, der Jüdischen Allgemei-
nen. Die Abstimmung sei bei einer Sitzung der ARK in Berlin mit der satzungsmäßig erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit erfolgt. Neunzehn Mitglieder hätten für und acht gegen den Ausschluss votiert.  
 Homolka war bis vor Kurzem Leiter des Abraham Geiger Kollegs in Potsdam, der Ausbildungsstätte 
für liberale Rabbiner in Deutschland. Er war unter anderem wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs 
in die Kritik geraten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte ihm sein Vertrauen entzogen (mehr). 
 Die Allgemeine Rabbinerkonferenz ist ein Gremium liberaler und konservativer Rabbinerinnen und 
Rabbiner unter dem Dach des Zentralrats der Juden (mehr). 
 
2.7. Was sonst noch war 
– Große internationale Solidarität mit Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien; Kirchen und  
Religionsgemeinschaften rufen zu Spenden auf (mehr) 
– Gesellschaft für bedrohte Völker: Türkei bombardiert trotz des Erdbebens weiter die Kurdengebiete 
im Norden Syriens; Außenministerin Annalena Baerbock fordert „humanitären Zugang für Syrien“ 
(mehr).  
 
 

3. Meinungsforschung / Lageberichte  
Die Integrationsbeauftragte des Bundes, Reem Alabali-Radovan, hat erstmals einen Lagebericht zum 
Thema „Rassismus in Deutschland: Ausgangslage, Handlungsfelder, Maßnahmen“ vorgestellt (hier). 
 Der Lagebericht sei eine Premiere, „und ich möchte als Integrationsbeauftragte und zugleich Anti-
rassismusbeauftragte der Bundesregierung damit in bewegten, aufgewühlten Zeiten erklären und ein-
ordnen, mehr Verständigung und Verständnis schaffen“, erklärte die Staatsministerin. „Erstmals liegt 
mit meinem Bericht ein Dokument der Bundesregierung mit einer umfassenden Darlegung zu Rassis-
mus in Deutschland vor: mit Daten und Fakten, mit Analyse der Erscheinungsformen, mit Transparenz 
über Leerstellen bei Prävention, Beratung oder Forschung.“  
 „Gemeinsam sind wir die Brandmauer gegen rassistischen Hass“, so die Ministerin weiter. Ereignisse 
wie die Mordserie des Terrornetzwerks NSU und die terroristischen Anschläge von Halle und Hanau 
machten deutlich, wie wichtig es sei, das Thema Rassismus zu beleuchten und konsequente Gegen-
strategien zu entwickeln. „Rassistisch motivierte Gewalttaten sind dabei nur ein Teil des Phänomens. 
Hinzu kommen rassistische Diskriminierungen im Alltag, die sich bei der Bildung, der Arbeit, der  
Gesundheit oder bei der Wohnungsfrage auswirken. Gemeinsam müssen wir Strukturen aufbrechen, 
damit Herkunft kein Schicksal ist“, so Alabali-Radovan (mehr). 
 
 

4. Video  
Mann und Frau im Islam – Religionen in der Schule 6 
Religionen im Gespräch  
Gast: Imam Benjamin Idriz, Penzberg 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

5. Literatur: Neuerscheinungen  
S. Güzel, Potenziale des Islam-Unterrichts. Eine empirische Untersuchung zur Selbsteinschätzung 

muslimischer Kinder und Jugendlicher, Baden-Baden 2022. 
 
 
Hannover, den 9.2.2023 
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