
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren 

   

Es sind jetzt  sechzehn Jahre vergangen, seit islamistische Terroristen am 11. 

September 2001 in New York  3000 unschuldige Menschen ermordet haben. 

Dazu gehört die bittere Erkenntnis, dass die Anschläge von Islamisten geplant und 

ausgeführt wurden, die zuvor viele Jahre in Hamburg verbracht hatten.  

Plötzlich wurde klar, dass intolerante, aggressive und gewalttätige Muslime unter 

uns lebten, die nur den Islam anerkennen und von flammendem Hass gegen die 

westliche Gesellschaft geprägt war,     die sie zuvor  willkommen geheißen, 

ausgebildet  und ihnen alle Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben gegeben 

hatte. 

Trotz der tiefen Zäsur, die der 11. September 2001  im Bewusstsein der deutschen 

Gesellschaft hinterließ, passierte in der Brutstätte der Nine-Eleven-Terroristen, also 

in der Freien und Hansestadt Hamburg .......  nichts.    Die politischen Eliten 

verweigerten sich der Erkenntnis, dass solche Anschläge auch in Deutschland und 

anderen Ländern jederzeit wieder passieren könnten. Daran änderte sich selbst dann 

nichts, als der Terror im Jahr 2004 in Spanien ankam.  

Diese Ignoranz hatte in Hamburg zufolge, dass die Taiba-Moschee, in der 

Mohammed Atta und seine Komplizen vor ihrer Tat regelmäßig verkehrt hatten und 

die in der Folgezeit zu einem prominentem Radikalisierungs-Zentrum für Salafisten 

aus ganz Deutschland geworden war, erst NEUN Jahre später geschlossen wurde.  

Doch anstatt der akuten Gefahr, die von salafistischen Moscheen in Hamburg 

ausging, mit Entschlossenheit zu begegnen, schloss der Senat einen Staatsvertrag mit 

den Funktionären der islamischen Glaubensgemeinschaften, und bestätigte ihnen 

schriftlich, dass der Islam „einen wertvollen Beitrag als Mittler zwischen unterschiedlichen 

Kulturen“ zu leisten vermochte. 

Mit dieser Geste einfältiger Verlegenheit konnte das Kernproblem, dass Hamburg 

nämlich längst ein strukturelles Problem mit salafistischen Moscheen hatte, natürlich  

nicht gelöst werden. Folglich gerieten Hamburger Moscheen zwischen 2011 und 2017 

immer wieder durch extremistische Umtriebe ins Visier der Sicherheitsbehörden.  

Manche von ihnen zogen sich infolgedessen aus der Öffentlichkeit zurück, wie etwa 

die Barmbeker As-Sahaba-Moschee, wo 2015 ein aktenkundiger Salafist 

„Islamunterricht“ für Jugendliche gab und auch der Attentäter von Barmbek ein gern 

gesehener Gast gewesen war.  

Oder aber die  Wilhelmsburger Muaradiye-Moschee des DITIB, deren Vorsitzender 

im Februar 2017 Nichtmuslimen das Menschsein absprach. Andere – wie im 

November 2016 zuletzt die Harburger Taqwa-Moschee – mussten hingegen 

geschlossen werden.  



Die sogenannte Blaue Moschee, die vom IZH geleitet wird, stellt einen besonderen 

Fall dar. Obwohl die schiitische Gemeinde seit Jahren durch islamistische und 

antisemitische Verfehlungen auffällt, gilt sie gemäß der politisch korrekten Lesart noch 

immer als Musterbeispiel für die Integration von Muslimen. Jetzt profitiert sie als 

Partner des Senats vom Staatsvertrag.  

Doch kaum jemand scheint zu wissen  --  oder will es verdrängen  --  , welche 

Ideologie das IZH in Wahrheit vertritt. Ein Hinweis findet ich sich im aktuellen 

Verfassungsschutzbericht. Dort ist zu lesen, dass der IZH-Vorsitzende, Ajatollah 

Reza Ramezani, Mitglied des iranischen Expertenrates ist – einer Institution, deren 

Aufgabe darin besteht, sicherzustellen, dass beschlossene Gesetze mit den 

Vorstellungen der schiitischen Geistlichkeit konform gehen.  

Ferner warnt die Behörde davor, dass das IZH ein bundesweites Netzwerk 

geschaffen habe, dass es dazu nutze, um die Kontrolle über andere schiitische 

Gemeinden zu gewinnen. Schließlich heißt es wörtlich im Verfassungsschutzbericht: 

„Nach außen stellt sich das IZH als rein religiöse Einrichtung dar, .....  Dennoch ist das 

Staats- und Gesellschaftsverständnis des IZH vom Primat der Religion gegenüber 

Demokratie und Rechtsstaat geprägt.“ 

Die vom Verfassungsschutz Hamburg beschriebene Bedrohung ist mittlerweile so 

groß geworden, dass sich sogar die Bundesregierung mit ihr befasst hat. Am 27. 

August 2017  --  also vor gut sechs Wochen  --  hat sie deshalb folgende Erklärung 

herausgegeben: „Die inhaltlichen Positionen des IZH ergeben sich aus der Verbindung des 

IZH zur Islamischen Republik Iran, die in ihrer Verfassung den weltweiten Export der 

iranischen Revolution zum Staatsziel erklärt. Die Inhalte der Verfassung der Islamischen 

Republik Iran sind nicht mit den Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

der BRD vereinbar." .... und weiter "Seit 2010 nehmen Vertreter des IZH wieder am Al-

Quds-Tag teil, bei dem gegen die „unrechtmäßige Besatzung“ Palästinas durch Israel 

demonstriert wird.“   

Moscheen sind in Hamburg die Zentralen des Antisemitismus  --  und das IZH spielt 

dabei eine besonders aktive und negative Rolle. 

Ferner stellt die Bundesregierung klar: „Das IZH ist neben der Botschaft die wichtigste 

Vertretung der Islamischen Republik Iran in Deutschland und eines ihrer wichtigsten 

Propagandazentren in Europa.“ Also: Die deutsche Bundesregierung stellt fest, dass 

eine der wichtigsten schiitischen Propagandazentren des Iran in Europa in Hamburg 

ist.  

Vor diesem Hintergrund fordert die AfD-Fraktion den Senat dazu auf, das IZH mit 

sofortiger Wirkung aus dem Staatsvertrag auszuschließen.  

Erstens handelt es sich beim IZH um eine Organisation, die von Verfassungsschutz 

und Bundesregierung als von „Teheran gesteuert“ beurteilt wird.  

Zweitens verfolgt das IZH das Ziel, die iranische Revolution nach Deutschland zu 

exportieren.  



Drittens vertritt das IZH eine Ideologie, die gemäß der einhelligen Einschätzung von 

Bundesregierung und Verfassungsschutz unvereinbar mit der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung ist.  

Viertens fördert und beteiligt sich das IZH nachweislich seit 2010 direkt an den offen 

antisemitischen Demonstrationen zum Al-Quds-Tag.  

Fünftens steht das IZH wegen der obigen Zusammenhänge unter der Beobachtung 

des Verfassungsschutzes.  

Schließlich hat das IZH in allen der genannten Punkte gegen Artikel 2 des 

Staatsvertrages verstoßen.  

Und was hat IZH-Chef  Ajatollah Reza Ramezani letztes Jahr gegenüber der Presse 

erklärt ? Ebenso selbstsicher wie unverhohlen stellte das Oberhaupt des IZH damals 

das Folgende klar: „Islam und Säkularismus sind miteinander unvereinbar.“    

Mit denen macht der Rechtsstaat in Hamburg Verträge ??? 

 


