
 
 

 

Dezernat XI - Integration                                               STADT FRANKFURT AM MAIN                            

  

 
Pressemeldung 
 
Gemeinsame Presserklärung der Frankfurter Integrationsdezernentin Dr. Nargess Eskandari-

Grünberg und der Vorstände der Moscheegemeinde, Mohamed Mohcen Seddadi, Abubakr-

Moschee, Ahmed Araychi, Tarik Ben Ziad-Gemeinde, Herr Mustapha Lamjahdi, Toleranz 

unter Nationen e.V. 

 

Seit Jahren pflegen die Integrationsdezernentin und die Vertreterinnen und Vertreter der 

Moscheegemeinden und Vereine einen guten und freundschaftlichen Kontakt.  

Es war uns in der Vergangenheit ein großes Anliegen, die Jugendarbeit in den Moscheegemeinden zu 

professionalisieren. Dieses Ziel werden wir auch in Zukunft gemeinsam verfolgen. Zugleich möchten 

wir festhalten, dass diese Kooperation nur ein Projekt von vielen ist in unserer langjährigen 

Kooperation.  

 

Im September letzten Jahres haben wir auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mitgeteilt, dass wir als 

Partnerinnen und Partner auch in dem vom Bundesfamilienministerium ausgeschriebenen Projekt 

„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ 

zusammenarbeiten werden. 

 

Denn für uns in Frankfurt geht es darum, dass wir in der Jugendarbeit auch muslimische Jugendliche 

erreichen. Jugendarbeit muss auf Augenhöhe stattfinden und genau deswegen ist dieses Projekt für uns 

alle sehr wichtig. Denn in einer so vielfältigen Stadt wie Frankfurt am Main geht es darum, eine Stadt 

gemeinsam zu gestalten. Für ein diskriminierungsfreies Zusammenleben aller, geht es um Teilhabe 

und Chancengerechtigkeit. Gerade für Gemeinden und Vereine, die ehrenamtlich arbeiten, ist es 

wichtig, dass sie Unterstützung erhalten und genau diese Chance wollten wir mit diesem Projekt 

aufgreifen. 

 

Dass es bei der Konzeption des Projekts Probleme und Missverständnisse zwischen den verschiedenen 

Akteuren gab, gehört zu den Anlaufschwierigkeiten, die ein solches Projekt mit sich bringen kann.  

Trotz dieser sind wir weiterhin daran interessiert, die Jugendarbeit in den Moscheegemeinden zu 

professionalisieren. Denn schließlich geht es um Prävention, in der auch die muslimischen Gemeinden 

und Vereine auf städtische Unterstützung bauen und die wir nur gemeinsam als Partner angehen 

können. Es geht es um die Jugendlichen in unserer Stadt und zu diesen Jugendlichen zählen eben auch 

muslimische Jugendliche. 

Wir werden weiterhin an einer Fortführung einer Professionalisierung der Jugendarbeit in den 

Moscheegemeinden festhalten und die Moscheegemeinden in ihrer Jugendarbeit unterstützen. 

 

Zugleich wollen wir mit dieser Presserklärung zum Ausdruck bringen, dass wir eine Stigmatisierung 

der Moscheegemeinden und Vereine aufgrund deren Kritik an der Ausgestaltung des Projekts, nicht 

hinnehmen. Die Klärung der Anlaufschwierigkeiten sind einzig Sache der Kooperationspartner und 

diese werden sie intern klären. Dass diese nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden gehört zu 

einem respektvollen Umgang der Partnerinnen und Partner untereinander und ist Zeichen ihrer 

Integrität. 

 



 
 

 

Zur internen Klärung hat sich die Integrationsdezernentin Frau Dr. Eskandari-Grünberg zunächst mit 

den Vorständen der Gemeinden und Vereinen getroffen. In einem weiteren Schritt werden alle 

Akteurinnen und Akteure gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten. 

Gerade in einer Zeit, in der Islamophobie in der Mitte der Gesellschaft salonfähig wird, ist es für uns 

wichtig, gemeinsam dieses Zeichen zu setzen. Denn Diskriminierung, Rechtsextremismus, 

Antisemitismus, Islamophobie aber auch Islamismus haben in einer Stadt wie Frankfurt am Main 

nichts verloren. Deswegen arbeiten wir weiterhin gemeinsam an einer Stadt, die der Vielfalt ihrer 

Bürgerinnen und Bürger gerecht wird und in der Diskriminierung und Extremismus keinen Platz 

haben. Dazu gehört für uns eine gemeinsame Präventionsarbeit, dazu gehört für uns aber auch ein 

gemeinsames Zeichen gegen Stigmatisierung. 


