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Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn
bei Fastenbrechen in Gießener Moschee

Der Hessische Minister der Justiz, für Integration und Europa und stellvertretende
Ministerpräsident, Jörg-Uwe Hahn, nahm am Montag auf Einladung der Türkisch-Deutschen
Gesundheitsstiftung Gießen e.V. am traditionellen Fastenbrechen in der Moschee in der
Marburger Straße in Gießen teil.

„Muslime und die Pflege ihrer Religion sind zu einem selbstverständlichen Teil der
gesellschaftlichen Realität Hessens geworden“, so Hahn.

Die Integrationspolitik und insbesondere die selbstverständliche Achtung des Islam liegen
Hahn besonders am Herzen. „Durch die Einführung des islamischen Religionsunterrichts in
Hessen haben wir gezeigt: Es geht. Wir haben jetzt eine verfassungskonforme und dauerhafte
Regelung, die nun zügig umgesetzt wird. Künftig wird es genauso normal sein, wenn ein
Schüler in den Islamunterricht geht, wie ein anderer in den katholischen Religionsunterricht“.
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Eingeladen wurde Hahn von der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung Gießen e.V., die
eine wichtige Rolle bei der Integration hier lebender Muslime spielt. Sie ist Trägerin des
Projekts „Unsere Moschee in der Mitte unserer Stadt“, die Moscheen und Islam der
Bevölkerung näher bringen und wechselseitige Vorbehalte abbauen will. Die Moschee in der
Marburger Straße 85a in Gießen nimmt auch an diesem Projekt teil. Das Land fördert das
Projekt seit 2011 mit insgesamt 103.724,80 Euro.

„Unser Land, unsere Gesellschaft gestalten wir heute nur gemeinsam mit den vielen
zugewanderten Menschen, von denen viele aus muslimisch geprägten Ländern stammen. Sie
sind zu einem selbstverständlichen Teil unseres Landes geworden. Muslimische Gotteshäuser
und Kulturzentren sind keine Ausnahmeerscheinungen mehr, sondern gehören zu unserer
Gesellschaft“, betonte Minister Hahn.

Glaubenspraxis in einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, in einem säkularen
Staat bedeute jedoch auch Verantwortung. Hierfür stehe die gebotene Auseinandersetzung
mit dem eigenen Glauben, die beständige Prüfung der eigenen Gewissenswahrheiten im
Kontext einer pluralistischen, multireligiösen, auch atheistische Perspektiven einschließenden
Gesellschaftsrealität.

„Die Unterstützung bei der Suche nach und der Festigung einer eigenen Identität, die ein
verantwortungsvoll und gewissenhaft vermittelter Glaube bieten kann, schützt auch vor dem
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