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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Von den Aufwendungen des Fachtages entfallen ca. 2.000 € auf den Landkreis. 
Die Endabrechnung der Stadt Nürtingen konnte noch nicht erfolgen.  
Die Kosten werden im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3620 
verbucht (P 3620010002, Konto 43180000).  
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Anerkennung der Bildungsinitiative Filderstadt e.V. als Träger der 
freien Jugendhilfe wurde die Verwaltung beauftragt, eine Fachtagung zum The-
ma „Bildungseinrichtungen als Träger der freien Jugendhilfe unter inhaltlicher 
Auseinandersetzung mit der Bewegung Fethullah-Gülen“ vorzubereiten (JHA 
07.07.2011, Vorlage Nr. 24a/2011).  
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Die Fachtagung wurde am 27.04.2012 zusammen mit der Stadt Nürtingen unter 
dem Motto „INTERKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN – MITEINANDER 
GESTALTEN“ in der Stadthalle in Nürtingen durchgeführt. Seitens der Stadt Nür-
tingen war es der erste Fachtag in dieser Reihe mit dem Titel „Demokratisches 
Miteinander gestalten – Werte, Respekt, Toleranz, Akzeptanz“. Am Vormittag 
standen Referate und Praxisbeispiele über die Grundlage gelingender Koopera-
tion und am Nachmittag vier Workshops auf dem Programm. Für die Themen-
stellung des Landkreises wurde ein eigener Workshop „Wie Kooperation gelin-
gen kann – Zusammenarbeit mit muslimischen Einrichtungen im Landkreis 
Esslingen“ angeboten. Die drei restlichen Workshops befassten sich mit der 
Umsetzung in der Stadt Nürtingen.   
 
Workshop des Landkreises  
 
Referent war Hussein Hamdan, Islamwissenschaftler, Autor und Sprecher beim 
SWR, z. Zt. Promotion an der Universität Tübingen zu Fragen des christlich-
islamischen Dialogs und früherer wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum in-
terkulturelle Kommunikation in Heidelberg. Er war betraut mit der Durchführung 
eines jüdisch-islamischen Jugendprojekts und ist bekannt durch die Veröffentli-
chung „Muslime in Deutschland, Geschichte – Gegenwart – Chancen“ (2009 – 
2011) und den Wissenschaftsblog „Der Islam, Geschichte und Gegenwart“ (seit 
2008).  
 
Als Moderator konnte Uwe Mönninghoff vom SWR gewonnen werden, der sich 
seit Jahren mit Fragen des Interkulturellen Dialogs befasst. Der Workshop fand 
große Resonanz und war mit über 40 Personen gut besucht.  
 
Ziel des Workshops war, das Thema Haltungen und Grundsätze gelingender 
Zusammenarbeit zu beleuchten und Ideen für Formen der Zusammenarbeit mit 
muslimischen Einrichtungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit, 
die der Fethullah-Gülen-Bewegung nahe stehen, zu diskutieren und zu entwi-
ckeln. 
 
In seinem Referat gab Herr Hamdan einen Einblick in die Arbeit der Fethullah-
Gülen-Bewegung. Er berichtete von seinen positiven Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit Teilen der Fethullah-Gülen-Bewegung in seinem Projekt an 
der Hochschule Heidelberg und sprach die kritischen Fragestellungen an. Auch 
Herr Hamdan bestätigte, dass die Bildungsarbeit der Fethullah-Gülen-Bewegung 
allgemein Anerkennung erfährt. Die Teilnehmer/innen des Workshops zeigten 
großes Interesse und diskutierten über die Arbeit der Fethullah-Gülen-
Bewegung, wie sie einzuschätzen ist und wie man sich begegnen kann. Kritisiert 
wurde die mangelnde Transparenz. 
 
Herr Hamdan gab folgende Hinweise für gelingende Dialogarbeit: 
 
- Am Anfang sollte eine unvoreingenommene Begegnung zum Kennenlernen 

stehen, ohne Vorbedingungen, ohne Vorwürfe oder kritische Anfragen. Beide 
Seiten sollten sich über ihre Arbeit und ihr Selbstverständnis informieren und 
weitere Treffen und Begegnungen vereinbaren. Es geht dabei um einen Pro-
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zess des Aufeinanderzugehens, Kennenlernens und Vertrauens. 
 

- In weiteren Gesprächen sollten konkrete Handlungsfelder und mögliche Zu-
sammenarbeit besprochen werden. Wichtig ist, dass die Themen und Frage-
stellungen jeder Sitzung vorher vereinbart werden. Kritische Fragen und ei-
gene Beobachtungen über den jeweils anderen sollten benannt, offen ange-
sprochen und auch ausgehalten werden. Gemeinsames und Unterschiede 
werden dabei deutlich. 
 

- Ziel eines solchen Prozesses ist mehr Transparenz. 
 
Herr Hamdan zeigte folgende Aspekte für einen Dialog auf, die als wichtige 
Voraussetzungen für Kooperation und ein Zusammenwachsen gesehen werden 
müssen: 
 
- den Dialog auf Augenhöhe zu ermöglichen und zu führen,  
- die Bereitschaft, den anderen kennenlernen zu wollen und zuzuhören, 
- die Selbstreflexion und seinen eigenen Standpunkt zu kennen,  
- Vertrauen zu schaffen - zunächst die Gemeinsamkeiten benennen und dann 

die Unterschiede, 
- die Achtsamkeit bezüglich des Tons, mit dem debattiert wird, 
- das Formulieren von Fragen an den Anderen, 
- das Aushalten von Unterschieden und 
- die Zusammenarbeit öffentlich zu kommunizieren - aber dabei auch die Un-

terschiede zu benennen. 
 

Erkenntnisse für den Landkreis 
 
Der Nürtinger Fachtag bestätigte die bisherige Haltung des Landkreises beim 
Umgang mit der Bildungsinitiative Filderstadt e. V. anlässlich der Anerken-
nung als Träger der freien Jugendhilfe. Sowohl im Workshop als auch beim vo-
rausgegangenen Fachgespräch war das Resultat, dass es keine Alternative zur 
Kooperation gibt. Es soll ein kontinuierlicher Austausch mit den Einrichtungen 
erfolgen, Befürchtungen und offene Fragen sollen angesprochen werden. Ein 
Kennenlernen kann durch gemeinsame Veranstaltungen und Projekte erfol-
gen, eine Annäherung durch gemeinsame Fortbildungen und Qualifizierun-
gen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit. Hier sieht die Land-
kreisverwaltung ihre Aufgabe bezüglich der Einrichtungen, die als freie Träger 
der Jugendhilfe anerkannt wurden.  
 
Mit den Vorständen der Bildungsinitiative Filderstadt bestand mehrmals Kontakt, 
nachdem die Verwaltung im JHA vom 07.07.2011 außerdem beauftragt wurde, 
die Bildungsinitiative aufzufordern, sich vom Netzwerk der Fethullah-Gülen-
Bewegung zu distanzieren.  
 
Die Bildungsinitiative hat gegenüber der Verwaltung erneut erklärt und einge-
räumt, dass sie Ideen und Werke von Fethullah Gülen in ihre pädagogische Ar-
beit einbeziehen, ebenso wie von anderen Pädagogen (z. B. Montessori, Piaget, 
Pestalozzi) und folgende Erklärung abgegeben:  
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„Unserem Verein ist es wichtig, dass die Arbeit dem Grundgesetz nicht wider-
spricht und wir unsere Arbeit transparent darstellen. Wir distanzieren uns von 
Gruppierungen und Organisationen, die sich gegen den Rechtsstaat richten. Wir 
haben die Erwartung an den Staat, dass wir informiert und beraten werden über 
Gruppierungen, die den Rechtsstaat nicht akzeptieren. Unsere Angebote sind re-
ligions-, nations- und geschlechtsunabhängig und für jeden zugänglich gestaltet“.  
 
Diese Transparenz ist aus Sicht der Verwaltung im Hinblick auf die Anerkennung 
als freier Träger der Jugendhilfe wichtig und erfüllt die gestellten Anforderungen. 
Das Ergebnis wurde am 27.02.2012 mit dem Planungsbeirat Jugendhilfeplanung 
abgestimmt.   
 
Weiterhin wurde zwischenzeitlich erneut eine Landtagsanfrage zur Fethullah-
Gülen-Bewegung veröffentlicht (Nr. 15/612 vom 13.10.2011). Danach ist keine 
übergreifende Organisationsstruktur oder Hierarchie bekannt. Ebenso wenig gibt 
es Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen. Die Landesregierung weist 
erneut darauf hin, dass sie religiös-weltanschaulich neutral ist und religiöse 
Überzeugungen und Glaubensaussagen nicht bewertet. Auch gibt es keine Hin-
weise auf finanzielle Unregelmäßigkeiten. Empfohlen wird, dass die Einrichtun-
gen mehr Transparenz zeigen sollen und ein vertiefter Dialog mit staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Institutionen stattfinden soll.  
  
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


