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Forschungszentrum gegen Hass und Hetze

Neue Einrichtung an der Uni widmet sich dem Austausch zwischen Judentum, Christentum und
Islam.
ERLANGEN - Die Ziele des neuen Forschungszentrums an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
könnten nicht höher gesteckt sein. Das friedliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion soll
hergestellt werden sowie die gegenseitige Anerkennung von Andersgläubigen. Judentum, Christentum und Islam sollen
Energien entfalten, um gesellschaftsgefährdenden Strömungen entgegenzutreten.
Diese Ansprüche formulierte Professor Georges Tamer, Gründungsdirektor des Bayerischen Forschungszentrums für
Interreligiöse Diskurse ( ). Der Freistaat fördert die Einrichtung, die jetzt in Erlangen offiziell mit einer VideokonferenzBafid
eröffnet wurde, mit fast einer Million Euro.

Mit größter Offenheit

Die drei großen Religionen, die der Glaube an einen Gott verbindet, seien, so Tamer, keine starr geschlossenen Einheiten,
sondern "diskursiv lebende Größen", die in sich und einander gegenüber wechselseitig offen seien. "Man muss sie nur durch
die richtige Brille betrachten", betonte der Orientalistik-Professor. Dabei zeichne sich das gemeinsame Gespräch durch
"ungebrochene, unberechenbare Offenheit" aus.
Der tiefgreifende Dialog der Religionen mit ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden sei nicht nur wissenschaftlich
erwünscht, sondern auch gesellschaftlich und politisch notwendig. "Dessen ist sich das  bewusst", versicherte Tamer. EsBafid
gehe darum, den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf freiheitlich-demokratischer Basis zu stärken.
"Wir wissen, dass das ehrgeizige Ziele sind", meinte der -Direktor, "genau darin liegt aber der Reiz für die Wissenschaft."Bafid
Man werde alles dafür tun, dass das neue Zentrum, das in dieser Form deutschlandweit einzigartig ist, bundes- und
europaweit zu einem bayerischen Leuchtturm der Erforschung jüdisch-christlich-islamischer Diskurse im Dienst der
Gesellschaft werde.
"Wer das Gespräch zwischen Judentum, Christentum und Islam befördern will, der fordert Toleranz und fördert Kritik", sagte
FAU-Präsident Professor Joachim Hornegger bei der Feier im Wassersaal der Erlanger Orangerie. Beides seien Werte, die bei
der Gründung der Universität Mitte des 18. Jahrhunderts Pate standen und die der FAU "nach wie vor die wichtigsten sind".
Das  gehöre nach Erlangen, "denn diese Stadt ist offen aus Tradition und unsere Universität ist offen aus Prinzip".Bafid
Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann (CSU) - er ist Vorsitzender des -Kuratoriums, einesBafid
beratenden Gremiums - nannte das neue Zentrum "außerordentlich wichtig". Die Verständigung zwischen den Religionen sei
bedeutender denn je, weil sie wesentlich mitverantwortlich sei für das Gelingen von Integration und damit für das friedliche
Zusammenleben von Gläubigen unterschiedlicher Religionen.

"Völlig absurd"

Man müsse sich auf allen Ebenen gegen Hass und Hetze von Extremisten stellen. "Das erleben wir auch ganz aktuell wieder",
meinte Herrmann. Manche "kruden Verschwörungstheoretiker machen unsere jüdischen Mitbürger besonders verantwortlich
für die Coronakrise". Das sei "völlig absurd". Und islamistische Terroristen erklärten ihre Anschläge als gottgewollten
Dschihad. Auch bei vielen anderen Konflikten spiele die Religionszugehörigkeit oft eine entscheidende Rolle.
Dabei wachse die Religiosität der Menschen weltweit von Jahr zu Jahr. Herrmann zitierte dazu Aussagen der Vereinten
Nationen. Demnach seien 84 Prozent der Weltbevölkerung religiös. Damit nehme der Bedarf an interreligiösem Diskurs weiter
zu. "Das  kann, soll und wird daher eine entscheidende Rolle spielen für eine friedlichere und tolerantere Gesellschaft",Bafid
betonte der Innenminister.

Bedeutung für die Stadt

Neben zahlreichen nationalen und internationalen Partnern in der akademischen Welt gibt es Verbindungen des neuen
Zentrums in nichtakademische Bereiche. Dazu gehören Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Erlangen. "Gelingende
Kommunalpolitik ist ohne regelmäßigen Kontakt zu den Religionen nicht möglich", sagte Elisabeth Preuß, Projektkoordinatorin
für dezentrale Bildungsarbeit der Stadt.
Das  sei deshalb auch für die Stadtgesellschaft von fundamentaler Bedeutung. Es gehe nicht darum, einen "homogenenBafid
Religionsbrei" zu präsentieren, sondern darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und zu verstehen.
Unkenntnis und Unwissen gehörten schließlich zu den Grundübeln.
Bildunterschrift: Professor Georges Tamer ist -Direktor.Bafid
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