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Sehr geehrte Förderer,
Sehr geehrte Kooperationspartner,

Der Hamburger Verfassungsschutz hat am 19. März 2020 das Al-Azhari Institut in St.Georg
öffentlich benannt, dass es extremistische Bestrebungen hätte. Mit Teilnahme des Al-Azhari
Instituts beim Hamburger Ramadan Pavillon würde der Institutsleiter Mahmoud Ahmad die von
zahlreichen extremistischen Gruppierungen verfolgte Strategie der „Entgrenzung“ anstreben, so
der Verfassungsschutz. In der kleinen Anfrage und dem Bürgerschafts-Antrag der CDU wurde
nun, bezugnehmend auf die Förderung des Pavillons aus den öffentlichen Mitteln, beantragt die
finanzielle Unterstützung des Al-Azhari Instituts einzustellen.
Wir, der islamische Bund e.V. als Veranstalter und Projektkoordinatoren des Hamburger Ramadan
Pavillons befürchten eine Instrumentalisierung unseres Projektes und sehen uns daher in der
Pflicht unseren eigenen Standpunkt zur Kooperation mit dem Al-Azhari Institut zu verdeutlichen
und in Bezug auf die finanzielle Unterstützung den tatsächlichen Sachverhalt klar zu stellen.
Das Konzept des Ramadan Pavillon ist darauf ausgelegt, für sehr unterschiedliche Akteure im
Stadtteil attraktiv zu sein und durch ein breites und buntes Bündnis an Kooperationspartnern eine
Kommunikationsplattform für den gesellschaftlichen Dialog aufzubauen im Sinne eines friedlichen
Miteinanders. So traf die Idee in St. Georg, die Vielfalt muslimisch geprägter Kulturen und
Lebenswelten in Hamburg im öffentlichen Raum erlebbar zu machen, bei vielen Institutionen im
Stadtteil sofort auf großes Interesse: Der Ev.- Luth. Kirchengemeinde St. Georg-Borgfelde, das
Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation (ikm), die Initiative „Demokratie leben!“St.Georg-Hamm, die Hamburger Kunsthalle, die Sprachbrücke e.V. sowie mehrere
Moscheegemeinden und die SCHURA, der Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V.,
waren bald als Kooperationspartner gewonnen. Auch das Al-Azhari Institut zählte dazu.
Tatsächlich ist es so, dass es schon länger unüberbrückbare Differenzen zwischen uns
Veranstaltern des Hamburger Ramadan Pavillon und dem Institutsleiter Herrn Mahmoud Ahmed
gab, die bereits 2019 zu einer Minimierung der Kooperation und danach zum Abbruch führten.
Diese Entscheidung beruht auf immer wiederkehrende Rollenkonflikte und
Kommunikationsprobleme, die mehreren Mitwirkenden bekannt waren und nichts mit dem zu tun
hatten, was der Verfassungsschutz ihm vorwirft. Dass Al-Azhari Institut kein Kooperationspartner
dieses Jahr (2020) sein würde, stand daher für uns Veranstalter bereits lange fest und wurde ihm
Anfang März persönlich mitgeteilt, also vor dem Verfassungsschutzbericht. Entsprechend besteht
mit dem Al-Azhari Institut keine Kooperation irgendeiner Art mehr. Demzufolge hätte sich das AlAzhari Institut weder beim ursprünglich geplanten Ramadan Pavillon im öffentlichen Raum
beteiligt, noch hat das Institut noch dessen Leiter Mahmoud Ahmad beim Livestream, das als
Ersatzprogramm am 24.-26. April ausgestrahlt wurde, mitgewirkt.
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Bezugnehmend auf die Fragestellung der finanziellen Unterstützung des Al-Azhari Instituts, stellen
wir als Veranstalter nochmals klar, dass dieses Projekt von ehrenamtlichen Helfern getragen wird.
Das Al-Azhari Institut wurde bei seiner ehemaligen Teilnahme am Pavillon zu keinem Zeitpunkt
finanziell begünstigt. Prinzipiell fließen keine Gelder des Projekts, sei es aus Eigenmitteln oder aus
Fördergeldern an die Kooperationspartner. Die Förderungen der BASFI (erstmalig 2019) und von
Demokratie Leben! wurden immer konkret für die Finanzierung der Grundausstattung (das
Bühnenpodest, Zelte, etc.) verwendet. Dies ist anhand der Finanzberichte des Projekts
nachweisbar.
Dem Bericht des Verfassungsschutzes ist zu entnehmen, dass Herr Mahmoud Ahmad das Bild
einer Gesellschaft zeichnen würde, in welcher Diskriminierung, Rassismus und Islamophobie
vorherrschten. Zudem würde das Institut mit Personen aus dem Salafismus und Hizb-ut TahrirSpektrum zusammenarbeiten. Generell entspricht dieses vom Verfassungsschutz dargestellte und
auf Polarisierung ausgerichtete Verständnis vom muslimischen Leben in dieser Gesellschaft und
dem Verhältnis von Islam und Gesellschaft nicht der ausgewogenen und gerechten Betrachtung
der Gesellschaft, die wir im Pavillon-Team pflegen und für die gerade die Pluralität
gesellschaftlicher Lebensformen und deren gleichberechtigte Teilhabe zentral sind. Entgrenzung
und populistische Einseitigkeit ist nicht unserer Weg. Demgemäß wird der Ramadan Pavillon im
Verfassungsschutzbericht explizit als Abgrenzung erwähnt und daher als sehr positiv und
demokratiefördernd dargestellt.
Die Grundhaltung des Hamburger Ramadan Pavillons und von uns den Verantwortlichen hat sich
nicht geändert. Gemeinsam mit Ihnen, Kooperationspartnern und Förderern haben wir in den
letzten 8 Jahren eine Plattform für den gesellschaftlichen Dialog im öffentlichen Raum etabliert, in
der wirksam Vorurteile und Berührungsängste abgebaut und schöne gemeinsame Erlebnisse
ermöglicht werden. Mit dem Hamburger Ramadan Pavillon hat der interreligiöse- und
interkulturelle Dialog eine neue Qualität und Dimension bekommen. Die jährlich wachsende
Anzahl von Besuchern dieses Events und die zahlreichen positiven Rückmeldungen belegen das
große Interesse und den großen Erfolg.
Sehr geehrte Förderer, Sehr geehrte Kooperationspartner, unterstützen Sie uns, die
Instrumentalisierung unseres wichtigen Dialogprojekts entgegenzuwirken im Sinne des friedlichen
Zusammenlebens in Hamburg. Nur durch einer breiten, solidarischen und positiven Positionierung
von gesellschaftspolitischen Akteuren und einem deutlichen Bekenntnis zum Projekt,
insbesondere auch durch Förderungen aus öffentlichen Mitteln kann der Hamburger Ramadan
Pavillon als feste Einrichtung im interkulturellen Dialog unserer Stadt und als besonderes Zeichen
der Präsenz der Muslime mit ihrer Vielfalt im öffentlichen Raum weiter fortgeführt werden und
wachsen.

M. Ben-Khemis
Vorstand des islamischen Bund e.V.
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