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 „Kirchen umwandeln“ – Grüne Abgeordnete fordert 

in jedem Hamburger Viertel eine Moschee 
von Anonymous 

veröffentlicht am 17.11.2016 von anonymousnews.ru 

 

Die grüne Abgeordnete der Hamburgi-

schen Bürgerschaft, Stefanie von Berg, 

in Personalunion ebenso »religionspoliti-

sche Fraktionssprecherin« ihrer Partei, 

sorgt sich, dass Muslimen in der Freien 

Hansestadt nicht genügend Moscheen 

zur Verfügung stehen. 

Angesichts der wachsenden Zahl von Muslimen in Hamburg plädieren die Grünen für 

den Bau einer Vielzahl neuer Moscheen. »Ich finde, wir müssen wirklich für alle 

Stadtteile Moscheen haben«, so von Berg auf einer Veranstaltung der Grünen-nahen 

Heinrich-Böll-Stiftung (hbs). 

Besonders für den »interreligiösen Dialog und die Integration von Flüchtlingen« 

benötige man die neuen Moscheen als Orte der Begegnung, so die ambitionierte 

Grünen-Politikerin. 

► Kirchen in Moscheen umwandeln 

Die Kapernaumkirche ist eine ehemalige evangelisch-lutherische Kirche und die 

zweite Hamburger Kirche, die in eine Moschee umgewandelt wurde. Das ehemals 

christliche Gotteshaus wurde von der sunnitischen Al-Nour-Gemeinde erworben. Der 

Kaufpreis in Millionenhöhe stammt aus dem streng islamischen Emirat Kuwait. Eine 

Schwestermoschee, die Al-Nour-Moschee in Berlin-Neukölln, wird seit Jahren vom 

Verfassungsschutz beobachtet. Dafür gibt es einige Gründe. 

So lud die Gemeinde im Jahr 2009 den homophoben islamistischen Hassprediger 

Bilal Philips für einen Vortrag ein. Im Jahr 2014 wurde in einem arabischsprachigen 

Freitagsgebet in der Moschee die Predigt eines weiteren Hasspredigers ausgestrahlt. 

Er hatte Gaza als das »Land des Dschihad«, Juden als »Kriminelle« und »Schlächter 

von Propheten« bezeichnet und Allah um die Vernichtung der Juden »bis auf den 

Letzten« gebeten. 

Im Jahr 2015 predigte ein ägyptischstämmiger Imam in derselben Moschee, dass 

eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Mannes nicht das Haus verlassen, arbeiten oder 

außer Haus übernachten dürfe. Er sprach Frauen ein Selbstbestimmungsrecht über 

ihren Körper ab. So dürfe eine Frau ihrem Mann den Geschlechtsverkehr nicht 

verweigern, ein Mann dürfe den Körper seiner Frau immer zu seiner Befriedigung 

nutzen. 

In einem ausführlichen Artikel befasste sich KOPP-Online-Autor Udo Ulfkotte bereits 

mit dem Umstand, dass aktuell in Deutschland viele vor der Schließung stehende 

Kirchen in Moscheen umgewidmet werden, dass jedoch Politik und Medien 

einvernehmlich über diesen Vorgang schweigen. 

http://www.anonymousnews.ru/2016/11/17/gruene-abgeordnete-fordert-in-jedem-hamburger-viertel-eine-moschee/
https://calendar.boell.de/de/event/raus-aus-dem-hinterhof
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/deutschland-aus-kirchen-sollen-moscheen-werden.html
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► Moscheen in jedem Hamburger Bezirk 

Nach Angaben der Heinrich-Böll-Stiftung e. V. (hbs) stehen für die 150 000 Muslime 

in Hamburg nur etwa 50 Moscheen und Gebetsräume zur Verfügung. Diese würden 

bereits aus »allen Nähten platzen«, so die Klage des Architekten Joachim Reinig, 

Redner bei der Veranstaltung des grünen Stiftungsnetzwerks am vergangenen 

Donnerstag in der neuen Al-Nour-Moschee. 

Diese Aussage begründet der Architekt mit einer vor drei Jahren von ihm erstellten 

Studie zu Hamburgs Moscheen, die er im Auftrag der Schura, des Rates der 

islamischen Gemeinden, und der großen muslimischen Verbände DITIB und VIKZ 

mit Förderung des Senats erarbeite und bei der Podiumsdiskussion nun in Hamburg-

Horn vorgestellt hat. 

Bei der Veranstaltung wurde sowohl die Forderung der Grünen-Politikerin von Berg, 

dass Moscheen gebaut werden müssen,  

→ »die im Stadtbild deutlich erkennbar sind«, diskutiert wie auch Konzepte 

besprochen, »inwieweit Moschee-Neubauten oder Neugestaltungen Teil einer 

gelingenden inklusiven Migrationsgesellschaft sind und welchen Beitrag der 

notwendige Bürger/innen-Dialog oder der interreligiöse Dialog dabei leisten kann«. 

► »Wohnquartier mit einer eigenen Identität und großer Vielfalt« 

Der »inputgebende« Referent Reinig wies zudem die Kritik der CDU an einem 

»angeblichen Moschee-Megabau« im neuen hamburgischen Wohnquartier in 

Wilhelmsburg zurück. Als Hamburgs größtes Städtebauprojekt soll im Zentrum der 

Elbinsel bis 2023 ein »Wohnquartier mit einer eigenen Identität und großer Vielfalt« 

in »Wilhelmsburg Mitte« entstehen. Im zugehörigen »Siegerentwurf« der ausschre-

ibenden IBA Hamburg GmbH soll neben Gewerbeflächen, sozialen Einrichtungen 

und 1400 neuen Wohnungen eine Großmoschee für bis zu 1000 Besucher realisiert 

werden. 

Hier sei man in »guten Gesprächen mit dem staatlichen türkischen Islam-Verband 

DITIB«, hieß es noch Ende 2015. Die Moschee, die in der Skizze mit vier Minaretten 

eingezeichnet ist, bezeichnet der ambitionierte Architekt Reinig als eine »Art 

Stadtteilmoschee«, und er bedauert in seinem Gutachten, dass Moscheen immer 

noch nicht Teil der Hamburger Stadtplanung seien. Die Moscheen sind nach Ansicht 

des mutmaßlichen Islam-Funktionärs Reinig mit ihren »vielfältigen Aufgaben und 

Angeboten Teil der gesellschaftlichen Realität der Stadt Hamburg geworden, was 

jedoch in der Öffentlichkeit nicht in dieser Deutlichkeit wahrgenommen werde. Ihre 

baulichen Zustände seien diskriminierend«. 

► Erneuter »Shitstorm« für grünes Islam-Engagement 

Der massive Einsatz der Grünen-Politikerin für muslimische Belange stößt bei Twitter 

aktuell auf wenig Gegenliebe.  

→ »Wenn Sie Frauenhasser und Terroristen so lieben, dann hauen Sie doch ab!«, so 

ein emotionsgeladener Tweet.  

 Andere unterbreiten der Grünen-Politikerin den Vorschlag, für jede neu errichtete 

Moschee in Deutschland eine Kirche in der Türkei zu bauen. 

http://www.mopo.de/hamburg/politik/neues-wohnquartier-skizze-zeigt-mega-moschee-in-wilhelmsburg-23226996
http://www.mopo.de/hamburg/politik/neues-wohnquartier-skizze-zeigt-mega-moschee-in-wilhelmsburg-23226996
https://twitter.com/Stefanie_vBerg/status/736572518279073792?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Stefanie_vBerg/status/736572518279073792?ref_src=twsrc%5Etfw
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Bereits Mitte November 2015 machte die eigentlich unbedeutende grüne Lokalpoliti-

kerin auf sich aufmerksam, als sie in einer Rede in der Hamburger Bürgerschaft zur 

Immigrationspolitik die Ansicht vertrat, dass sich unsere Gesellschaft im Allgemeinen, 

so auch die Stadt Hamburg, »radikal verändern« werde.  

 »Ich bin der Auffassung, dass wir in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen 

Mehrheiten mehr haben in unserer Stadt.«  

Von Berg schloss ihre Rede mit dem Hinweis:  

»Und ich sage Ihnen ganz deutlich, gerade hier in Richtung rechts: Das ist gut 

so.« 

Diese grüne Zukunftsvision für die deutsche Gesellschaft, vielmehr jedoch die vorbe-

haltlose Begrüßung einer erzwungenen gesellschaftlichen Transformation, brachte 

der studierten Pädagogin im Internet einen »Shitstorm« ein,  

 der von Mainstreammedien landauf, landab breit verurteilt wurde.  

 Die mediale Aufmerksamkeit wurde von Berg deshalb zuteil, weil die AfD auf 

Facebook einen Film mit der Aussage von Bergs online gestellt hatte. 


