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Zur Kritik der Indifferenz gegenüber DITIB, MHG und IGMG in Kassel

In der HNA erschien unter dem Titel “Hetze gegen Juden und Christen” am 2.2.2017 ein 
ausführlicher Artikel über die Aktivitäten und die inhaltliche Ausrichtung der DITIB in 
Hessen. Er thematisierte mit der ideologischen Ausrichtung der DITIB das, was aktuell in der 
gesellschaftlichen Debatte über die DITIB eher am Rande angesprochen wird. Im Gegensatz 
zu den Spionagetätigkeiten finden die Aspekte der ideologischen Ausrichtung der DITIB und 
ihre Affinität zum Antisemitismus in der gesellschaftlichen Debatte auch in Kassel kaum 
Beachtung. Im Gegenteil: Die DITIB und ihre Vertreter sind nach wie vor Beteiligte am von 
der Stadt initiierten kommunal-religiösen Dialog. 

Die DITIB fiel zuletzt im Juli 2016 in Kassel öffentlich dadurch auf, dass der Imam Semih 
Ögrünc auf einer Kundgebung den Märtyrertod verherrlichte. Das BGA-Kassel kritisiert die 
in der Rede propagierten Feindbilder: „Deutlich wird in der Predigt die Affinität des 
politischen Islam zur volksgemeinschaftlichen Ideologie. Der Imam Ögrünc propagiert eine 
Volksgemeinschaft und sieht in geheimnisvollen Mächten Kräfte, die das Volk spalten. Sie 
gilt es zu vernichten. Dazu braucht es nach Ansicht des Imams zum Tode bereite Kämpfer.“ 
Angesichts der ideologischen Ausrichtung der DITIB ist es besonders bedenklich, wenn von 
diesem Imam vor Schulklassen, wie z. B. die der Christine-Brückner-Schule, in der DITIB-
Moschee am Mattenberg der Islam als Religion des Friedens angepriesen wird.
(weitere Informationens: https://bgakasselblog.wordpress.com/2016/12/09/unrat-der-
religionen/)

Doch nicht nur die DITIB und die in der HNA 2016 thematisierten Aktivitäten der Al-
Madina-Moschee machen deutlich, dass es ein Problem mit dem Islam in Kassel gibt. Auch 
an der Uni Kassel tritt mit der Muslimische Hochschulgemeinde (MHG) eine bisher eher 
unbeachtete Gruppe auf. Diese wird von Caglar Öztürk angeführt. Öztürk scheint der 
islamfaschistischen Gruppierung Milli Görüs (IGMG) nahezustehen, wie es verschiedene 
Postings auf dessen Facebookseite nahelegen. Der hessische Verfassungsschutz stuft die 
IGMG als Organisation ein, die die freiheitliche und demokratische Grundordnung abschaffen
will. Dem BgA-Kassel liegen Informationen vor, dass auch Öztürks Wahl in den 
Ausländerbeirat von der Milli Görüs unterstützt worden ist. An der Universität Kassel hat die 
MHG verschiedene Veranstaltungen organisiert. Auf einigen waren Mitglieder des BgA-
Kassel anwesend. Sie berichteten u.a. davon, dass die These vertreten wurde, die deutschen 
Medien zögen sich aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung über den Islam und Islamismus
den Zorn Gottes zu. Auf einer anderen Veranstaltung kam ein Referent zu Wort, der meinte, 
Vergewaltigungen stünden nicht im Widerspruch zur Scharia. Das BgA-Kassel findet es 
unbegreiflich, dass solche Gruppierungen und ihre Veranstaltungen nicht auf deutlich mehr 
Widerstand in der Stadtgesellschaft stoßen.  
(weitere Informationen https://bgakasselblog.wordpress.com/2017/01/29/mhg-elektrosmog-
und-die-naehe-zur-igmg/)

Das BgA-Kassel kritisiert, dass sowohl mit der DITIB als auch mit der Milli Görüs zwei 
Organisationen an dem von der Stadt Kassel initiierten „Runden Tisch der Religionen“ und 
gleichfalls am städtischen „Rat der Religionen“ beteiligt sind, die den Antisemitismus ihrer 
Mitglieder dulden, frauenfeindliche Propaganda betreiben und der freiheitlichen Verfassung 
Deutschlands feindlich gegenüber eingestellt sind. Das BgA-Kassel ist der Auffassung, dass 
mit Gruppen wie der DITIB und der Milli Görüs der Dialog abzulehnen ist. Sie müssen 
politisch bekämpft werden.


