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Mini-Taj-Mahal in frischem Weiß
In Wilmersdorf wird Deutschlands älteste Moschee restauriert
Das erste muslimische Gotteshaus
in Deutschland wird für 1,5 Milli-
onen Euro instandgesetzt. Der neue
Imam der Ahmadiyya-Gemeinde
will die Tradition als interreligiöse
Begegnungsstätte fortsetzen.

Von Jérôme Lombard

Wer auf das Baugerüst klettert, sollte
schwindelfrei sein. Bis zur Kuppel
steigt man 26 Meter hoch. Die Mina-
rette erstrecken sich sogar mit 32 Me-
tern in die Höhe. Von hier oben hat
man nicht nur einen tollen Ausblick,
man kann auch am besten sehen, was
alles schon gemacht worden ist: Der
Putz an der Fassade ist an vielen Stel-
len erneuert, Zierelemente unter dem
Kuppeldach erstrahlen im neuen
Weiß. Das Holz an den Ziertürmen ist
frisch lackiert.
»Erste Sicherungsmaßnahmen

sind bereits abgeschlossen. Im Früh-
jahr nächsten Jahres beginnen dann
die eigentlichen Sanierungsarbei-
ten«, sagt Katja Weise stolz. Die jun-
ge Architektin betreut für das Archi-
tektenteam »D4 Büro für Kirche und
Kultur« das Projekt Instandsetzung
der Berliner Moschee in der Brienner
Straße in Wilmersdorf. Die in den
Jahren 1924 bis 1928 im Auftrag der
aus Pakistan stammenden Lahore-
Ahmadiyya-Bewegung gebaute Mo-
schee ist die erste und älteste in
Deutschland.
Vom Berliner Architekten Karl Alf-

red Herrmann im orientalischen Mo-
gul-Stil entworfen, ist der islamische
Sakralbau ein architektonischer Hin-
gucker. »Unser Mini-Taj-Mahal«,
nennt Imam Amir Aziz seine Mo-
schee in Anspielung auf das be-
rühmte indische Bauwerk gleichen
Architekturstils scherzhaft.
Doch der Zahn der Zeit hat deut-

liche Spuren hinterlassen. Seit Som-
mer wird das Gebäude daher saniert.
Ab 2017 soll der Komplex aus Mo-
schee, Imamhaus und Minaretten
dann Schritt für Schritt instandge-
setzt werden. Drei Jahre sind für die
Arbeiten veranschlagt, Kosten sollen
die Maßnahmen rund 1,5 Millionen
Euro. Finanziert wird die Instand-
setzung zu 80 Prozent aus Spenden
der Gemeinde. Den Rest will man
durch Fördergelder der Denkmal-
pflege akquirieren. Imam Aziz ist zu-
versichtlich, dass die weltweit in den
Gemeinden der Lahore-Ahmadiyya-
Bewegung gesammelten Spenden-
gelder zusammenkommen. Immer-
hin wurde der Bau der Moschee da-

mals zu 100 Prozent aus Spenden fi-
nanziert. Muslimische Diplomaten,
die sich entscheidend für die Grün-
dung der ersten Moschee in der Wei-
marer Republik eingesetzt hatten,
sollen dafür sogar ihren Schmuck
veräußert haben.

Dass der Komplex 88 Jahre später
restauriert wird, freue ihn sehr, sagt
der Imam. Der 46-Jährige hat in Eng-
land und Ägypten studiert und
stammt gebürtig aus Lahore in Pa-
kistan. Seit diesem Frühjahr ist er an
seiner neue Wirkungsstätte in Berlin.
»Unsere Moschee ist nicht als bloßer
Gebetsraum, sondern als ein Zent-
rum für den intellektuellen Aus-
tausch über Religionsgrenzen hin-
weg gegründet worden. Diese Tradi-
tion als interreligiöses Begegnungs-
zentrum führen wir heute fort«, er-

klärt Aziz und fügt hinzu, dass Men-
schen aller Glaubensrichtungen will-
kommen seien. Regelmäßig trifft sich
der Imam mit Vertretern der däni-
schen Christianskirken und der Rus-
sisch-Orthodoxen Christi-Auferste-
hungskathedrale, die in unmittelba-
rer Nachbarschaft beheimatet sind.
Auch mit Mitgliedern der jüdischen
Gemeinde hat Aziz schon die ein oder
andere Tasse Tee getrunken.
Vor Schulklassen und Studenten-

gruppen, die die eindrucksvolle Mo-
schee gerne undhäufig besuchen, hält
er Vorträge über seine Religion. »Wir
stehen für einen weltoffenen und to-
leranten Islam«, sagt Aziz. Frauen und
Männer beten in Wilmersdorf zwar
nicht nebeneinander, aber in einem
Raum zusammen. Fundamentalisti-
sche Ansichten werden genauso we-
nig akzeptiert wie das Abwerten An-
dersgläubiger. Alle Gläubigen, die
zum Gebet in seine Moschee kom-
men, würden diesen Grundsatz ak-
zeptieren, erläutert der Geistliche.
Insbesondere zum Freitagsgebet

kann es in der Brienner Straße voll
werden. Dann kommen viele Musli-
me aus der nahe gelegenen Flücht-

lingsunterkunft im ehemaligen Wil-
mersdorfer Rathaus am Fehrbelliner
Platz. Sunniten und Schiiten beten
Seite an Seite und lauschen den Wor-
ten eines Imams der Ahmadiyya.
In Aziz’ Heimat Pakistan wäre das

unmöglich. Dort dürfen sich die nach
dem theologischen Reformer Mizra
Ghulam Ahmad (1835-1908) ge-
nannten Gemeinden nicht als musli-
misch bezeichnen und werden vom
Staat diskriminiert. Aziz weiß aus ei-
gener Erfahrung, was es heißt, in ei-
nem Land verfolgt zu werden: Sein
Vater wurde von Extremisten zu To-
de geprügelt. Sein Bruder verließ die
Familie, um in den Niederlanden Asyl
zu beantragen.
Das Gespräch mit den Geflüchte-

ten ist ihm daher besonders wichtig.
»Ich sage immer zu den Flüchtlin-
gen: Habt Respekt für die Gesetze und
die Kultur des Landes, das euch auf-
genommen hat. Inte-griert euch.
Lernt die Sprache, damit ihr schnell
Freunde findet«, sagt der Geistliche.
Er selber möchte mit gutem Beispiel
vorangehen. In der Brienner Straße
wird auf Deutsch, Englisch und Ara-
bisch gepredigt.

88 Jahre nach dem Bau wird die Ahmadiyya-Moschee restauriert. Foto: Isabela Valdes Marin

»Wir stehen für einen
weltoffenen und tole-
ranten Islam.«
Amir Aziz,Imam

Wer pflegt uns morgen?
500 Menschen diskutieren beim 6. Berliner Pflegekongress über die Zukunft des Berufsstands

Schlechte Aussichten für die Pfle-
ge: Es gibt weniger junge Men-
schen, die für das Berufsfeld ge-
wonnenwerdenkönnen,undesgibt
mehr Ältere, die zu pflegen sind.

Von Nelli Tügel

Mario Czaja kommt zu spät. Und als
er dann da ist, hält der scheidende
Gesundheitssenator von der CDU ei-
ne beschwingte Rede. Dass er nun
nicht zum angekündigten Thema
»Vorhaben des Senats 2016-2021«
sprechen werde, stellt er gleich zu Be-
ginn fröhlich klar. Czajawirkt wie von
einer Last befreit.
Dabei widmet sich der 6. Berliner

Pflegekongress, der am Donnerstag
und Freitag im Roten Rathaus unter
dem Motto »Pflege in der Metropole
– Vielfalt und Anspruch« stattfindet,
durchaus ernsten Fragen. Der Kon-
gress steht unter dem Eindruck der
wachsenden und alternden Haupt-
stadt und des Ausbildungs- und Per-
sonalnotstands in der Branche.
70 000 Menschen arbeiten in Berlin
in dem Beruf. Hinzu kommen pfle-
gende Angehörige, denn jeder zweite
Pflegefall wird von Verwandten ver-
sorgt.
Der von Vivantes und der Charité

ausgerichtete Kongress findet seit
2011 jährlich statt. Mitarbeiter der
Alten- sowie der ambulanten und sta-
tionären Krankenpflege und Politiker
diskutierten am Donnerstagvormit-
tag zunächst die großen Fragen der

Zunft – und dies sind vor allem bun-
despolitische. Den zukünftigen Ber-
liner Senat lässt Czajawissen, dass die
»wichtigste Aufgabe im Gesund-
heitsbereich in den nächsten Jahren
die Umsetzung des Pflegeberufsge-
setzes sein wird«.
Dieses Anfang 2016 auf den Weg

gebrachte Bundesgesetz sieht die Zu-
sammenlegung der Ausbildungen zur
Alten, Kranken- und Kinderkranken-
pflege zu einer einzigen Fachausbil-
dung vor. Kritik an den Plänen hat-
ten unter anderen LINKE, Deutscher
Gewerkschaftsbund (DGB) und die
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

geäußert. Sie fürchten eine »Schmal-
spurausbildung«.
Dass aber etwas geschehen muss,

um mehr Menschen für die Pflege-
berufe zu gewinnen, ist für die Kon-
gressteilnehmer klar. Die Pflegedi-
rektorin der Charité, Judith Heepe,
beschreibt es so: »Die Gesellschaft
wird älter, das bedeutet die Mitar-
beiter werden älter, es gibt weniger
junge Menschen, die für das Berufs-
feld gewonnen werden können, und
es gibt mehr Ältere, die zu pflegen
sind.«
In Berlin soll Prognosen zufolge bis

2030 die Zahl der über 80-Jährigen

von heute 162 000 auf 263 000 an-
steigen. Das Kongressmotto »Viel-
falt« verweist daher auf zweierlei:
Zum einen auf die Empfänger von
Pflege, denn »gesellschaftliche Ver-
änderungen wie den Zuzug von
Flüchtlingen spüren wir im Pflege-
bereich unmittelbar«, so Heepe. Die
Branche richtet sich aber offensicht-
lich auch darauf ein, zunehmend
Menschen aus dem Ausland anzu-
werben und Migranten in die Pfle-
geberufe zu integrieren. Entspre-
chende Projekte, wie die Ausbildung
junger Vietnamesen zu Altenpfle-
gern, gibt es bereits.
Die Pflegewissenschaftlerin Cor-

nelia Heinze betont zudem, dass auch
eine ausreichende Personalausstat-
tung Voraussetzung für die Attrakti-
vität des Berufsstandes sei. Dass dies
wiederum nicht nur eine Fachkräfte-
sondern auch eine Finanzierungsfra-
ge ist, wird weitgehend ausgeklam-
mert – und damit ein Konfliktfeld um-
gangen. Dennoch findet das Thema
Personalbemessung mehrfach Er-
wähnung. Czaja bescheinigt sich
selbst, ein »Freund von Mindestvor-
gaben« zu sein. Und die Vorsitzende
der Geschäftsführung von Vivantes,
Andrea Grebe, sagt mit Blick auf den
von ver.di erkämpften Tarifvertrag
für Mindestbesetzungen an der Cha-
rité, »ein Pflock ist eingerammt wor-
den, mit dem wir uns jetzt alle aus-
einandersetzen müssen.« Bei ihr
klingt das eher besorgt als begeistert,
im Publikum aber gibt es Applaus.

Kongress sucht nach Antworten auf den Pflegekraftmangel. Foto: dpa/Jens Wolf
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