
Anfang der weitergeleiteten E-Mail

Von: "Abdi Tasdögen" <abdi@gmx.at>
Datum: 27. Juli 2016 um 17:04
An: mahasim@hotmail.com,
"Ibrahim Olgun" <praesident@derislam.at>, m.khouja@aacc.at,
ersoy.bulbul@ifwien.at, esadmemic@yahoo.de, nadire.mustafi@gmx.at,
baghajati@derislam.at, ibrahim.olgun@live.at, h_atanovic@hotmail.com,
hfz_senad@hotmail.com, mstyildiz@yahoo.com, fevzi.demir3@gmail.com,
guevencosman@gmail.com, nihat.koca@icloud.com, uslubaki@yahoo.at
Kopie: abdi@gmx.at
Betreff: Re: Aktuelle Situation unserer IRPA-KPH Angelegenheit

Alaikum selam lieber Bruder Ibrahim!
As-salamu alaikum liebe Mitglieder des Obersten Rates!

Bruder Ibrahim greift mich an, verbreitet Sachen ohne zuerst mit mir
darüber zu reden. Kein Problem. Ich sehe mich gezwungen im gleichen Stil
Stellung zu diesem Schreiben zu beziehen und zugleich die Mitglieder des
Obersten Rates ein wenig zu informieren:

1. Ich habe am Freitag, den 22.7.2016 eine E-Mail an Bruder Ibrahim
und an die Mitglieder der Kommission verfasst. Dieses Mail werde ich
anschließend an alle Mitglieder des Obersten Rates weiterleiten, um ein
"verzerrtes" Bild zu vermeiden. In dieser E-Mail habe ich Ihm und der
Kommission ganz offen mitgeteilt, dass ich "mein" OK an die zuständigen
Stellen bekannt geben werde. Hier ein Abschnitt von meinem Mail:

"(...) Es ist sehr traurig, dass keiner von euch reagiert und die
Fahrt in die Sackgasse zulässt. Ich werde da nicht mitmachen und als
Vizepräsident der IGGÖ dazu Stellung nehmen. Ich werde als Mitglied 
dieser
"erfundenen" Kommission und als VP mit Aufgabenbereich Bildung die
zuständigen Stellen davon informieren und mein OK für diese IRPA 
Dozenten
aussprechen, damit ich später, wenn die IGGÖ 100 - 150 Tausend Euro 
zahlen
muss, nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. (...)"

2. Ich habe mich an mein Wort gehalten und das OK "von meiner Seite"
der zuständigen Stelle bekannt gegeben. Hier das Mail:

Von: "Abdi Tasdögen" <abdi@gmx.at>
Datum: 22. Juli 2016 um 13:30
An: "Christoph Berger" <christoph.berger@me.com>
Betreff: Re: Stellen der Lehrenden für islam. Religion an der KPH

Sehr geehrter Herr Dr. Berger,

es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht warum Herr Olgun
diesen Weg ausgesucht hat.

Lieber Dr. Berger,
sie haben Recht, wir haben zuerst am 29.6.2016 mit der Frau
Direktorin Amena Shakir und danach am 1.7.2016 diese Sache mit Ihnen 
im
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Präsidialbüro besprochen und gemeinsam mit dem Präsidenten Ibrahim 
Olgung
die Wünsche bzw. Entscheidung des Obersten Rates Ihnen mitgeteilt. 
Ohne
lang darüber zu diskutieren, haben Sie und auch Frau Shakir die
Entscheidung des Obersten Rates akzeptiert. Dafür bedanke ich mich bei
Ihnen und bei der Frau Shakir.

Ich darf Ihnen mitteilen und auch versichern, dass ich als
zuständiger Vizepräsident hinter meinen Worten stehe und somit das OK 
für
die Stellen von meiner Seite Ihnen bekannt gebe.

Mit islamischen Grüßen

Abdi TAŞDÖĞEN, MBA MPA
Vizepräsident der IGGÖ

3. Nicht ich habe eine "illegale" Tat begangen, sondern Bruder
Ibrahim führt und hält immer noch "illegale" Gespräche und Sitzungen ab.
Ich habe Ihn immer über mein Vorhaben im Voraus in Kenntnis gesetzt, wie
auch in diesem Fall.

4. Nicht ich habe eine parallel Struktur aufgebaut, sondern Er hat
auf Anordnung des türkischen Botschaftsrates (gemeinsam mit ein paar
weitere Mitglieder des Obersten Rates, die mir auch bekannt sind) solch
eine "parallel" Struktur aufgebaut. Der türkische Botschaftsrat gibt
Anweisungen und Er führt diese durch. Deshalb hat Er auch einen 
Rückzieher
in der IRPA Sache gemacht. Übrigens, auch diesen Rückzieher hat Er mir 
in
dieser Form bestätigt. Vermutlich wird Er es jetzt wieder bestreiten.

5. Präsident Olgun & Co haben einige Mitglieder des Obersten Rates
unter Druck gesetzt, damit sie am 10.7.2016 an der Sitzung teilnehmen 
und
der erste Beschluss des Obersten Rates durch ein Neues aufgehoben werden
kann. Ich kann sehr gerne die Namen der Kollegen nennen. Ist aber 
derzeit
"noch" nicht notwendig.

6. Am 19.7. haben wir uns im Präsidialbüro ein weiters Mal getroffen
(auf Wunsch der Frau Direktorin Shakir). Drei von den vier Mitgliedern 
der
Kommission (Präsident, ich und Bruder Baki Uslu), plus Dr. Nihat Koca 
vom
Obersten Rate waren anwesend. IRPA Direktorin Frau Shakir und der IRPA
Betriebsrat Fared Hafez waren auch dabei. Wir sind alle BewerberInnen
gemeinsam einzeln durchgegangen. Nur bei "einer" Bewerberin (Fr. 
Gülmihri
Aytac) gab es Einwände vom Präsident. Anschließend sind wir so 
verblieben,
dass wir (als Kommission) bis Donnerstag (21.7.2016) eine Lösung finden
werden. Die oben erwähnten Geschwister werden diesen abgemachten Termin
sicherlich bestätigen. Präsident hat auch dem Dr. Berger diesbezüglich 
ein
SMS geschickt und den 21.7.2016 bekannt gegeben (Dr. Berger hat es mir
bestätigt). Auf die Sitzung vom 19.7. werde ich nicht viel mehr 
eingehen,
weil ich das Mail vom 22.7. an alle weiterleiten werde. Aber kurz möchte
ich auf unser Telefonat vom Donnerstag, den 21.7.2017 eingehen:
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7. Am 21.7.2017 um 23:34 Uhr habe ich angerufen und den Präsident
informiert, dass Herr Dr. Berger mich kontaktiert hat und auf die
versprochene Antwort wartet. Präsident hat gesagt, dass Er nicht 
antworten
wird, weil es keine Lösung gibt. Die Mitglieder der Kommission wurden 
nicht
"einmal" kontaktiert. Auch hat Er mir gesagt, dass nicht nur Herr
Botschaftsrat Fatih Karatas, sondern auch andere Personen von der ATIB 
(wie
Attaché Hakan Veli, Metin Akyürek) sich Änderungen in der IRPA wünschen.

8. Leider ist es für mich und einigen Kollegen von der Kommission und
auch vom OR nicht nachvollziehbar, warum unser Präsident wieder seine
Meinung geändert hat. Man hätte zumindest einen Großteil der Personen
genehmigen können, was leider auch nicht gemacht wurde. Eins steht fest,
dieser ständige und unverständliche Kurswechsel vom Präsidenten ist 
nicht
im Interesse der IGGÖ und auch nicht im Auftrag des Obersten Rates. Der
Auftrag des Obersten Rates ist ganz klar und eindeutig formuliert (siehe
Beschlüsse und Protokolle der OR Sitzungen).

9. Warum nun dieser Rückzieher in der IRPA Sache und die
Neuausschreibung oder Entlassung von bestimmter Geschwister?

Weil der Herr Botschaftsrat (der in ein paar Monaten das Land
verlassen wird und dann auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden
kann) und weitere außenstehende Personen es so haben möchten! Herr 
Akyürek
hat im Auftrag vom Botschaftsrat mind. zwei Mitglieder des Obersten 
Rates
(darunter auch Esad Memic) angerufen und diese Sache mit ihnen 
besprochen.
Dies hat Herr Akyürek bei unserem Gespräch, am 7.7.2016 im Cafe 
Landtmann,
bei dem Präsident, ich und Vorsitzender des Schurarates Ümit Vural dabei
war, zugegeben. Er hat uns auch die zwei Namen vom OR genannt.

10. In diesem Gespräch hat der Präsident mir auch bestätigt, dass Er
es nicht wusstest, dass Herr Akyürek die Mitglieder des Obersten Rates
angerufen hat und dass es auch für Ihn inakzeptabel ist. Wie kann es 
sein,
dass Herr Akyürek im Auftrag vom Botschaftsrat zu einem abgeschlossenen
Thema die Mitglieder des Obersten Rates anruft und "Wüsche oder 
vielleicht
sogar Anweisungen" ausspricht? Am selben Tag haben wir weitere 
Gespräche in
der Runde geführt. Wir waren uns in fast allen Punkten einig. Doch die
Aussage vom Rechtsanwalt Metin Akyürek "ich muss zuerst den 
Botschaftsrat
fragen." ist für mich nicht akzeptabel. Diese Aussage kann Bruder Ümit
Vural auch gerne bestätigen. Er kann eigentlich das ganze Gespräch vom
7.7.2016 im Cafe Landtmann bestätigen.

Soll ich noch weitere Gespräche und Wünsche (!!!) des Herrn
Botschaftsrates wiedergeben? Ich habe ja auch ein Gespräch mit ihm 
geführt
und dabei seine nicht akzeptable Sichtweise mitbekommen. Für mich wäre 
es
kein Problem. Herr Präsident wird jetzt wieder sagen, dass es nicht 
stimmt
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usw. Alles was ich bis jetzt geschrieben und gesagt habe entspricht der
Realität. Beweisen kann ich alles. Ich habe es wirklich satt, immer eine
neue Ausrede mir anzuhören müssen.

Viel möchte ich nicht mehr zu diesem Thema sagen. Wir hatten am 28.6.
in der ersten Sitzung des Obersten Rates etwas beschlossen (so wie es 
der
Präsident wollte!!!). Nun hat Er den "ersten Beschluss" vom neuen 
Obersten
Rat durch einen neuen Beschluss aufgehoben (mit zahlreichen extra 
Treffen
und Telefonaten), weil es der Herr Botschaftsrat so haben wollte. Dann
wurde eine Kommission gegründet, welche von Ihm ignoriert und nicht
"einmal" für die versprochenen Lösungsvorschläge kontaktiert wurde.

Nein, ich werde da nicht mitmachen! Jeder hat die Beschlüsse des
Obersten Rates zu akzeptieren. Auch der Herr Botschaftsrat. Jeder hat 
sich
an das Abgemachte bzw. Versprochene zu halten. Auch der Präsident.

Die IGGÖ ist eine staatliche Einrichtung von Österreich und kein
Zweigeinrichtung vom Herrn Botschaftsrat. Ich möchte festhalten, dass 
ich
vor allem diese Sache weiter verfolgen und die entsprechenden Schritte 
bei
den zuständigen Gremien in die Wege leiten werde.

Zusammenfassend...
Sehr geehrte Mitglieder des Obersten Rates,
in meiner mehr als 15-jährigen Zeit in der IGGÖ habe ich es noch nie
erlebt, dass

1. ein Beschluss des Obersten Rates durch einen in nur 12 Tagen
später erfolgenden Beschluss aufgehoben wird.

2. eine Kommission zur Lösung einer Angelegenheit gebildet wird, die
trotz Dringlichkeit niemals zusammen gerufen wurde.

3. ein Präsident sagt, dass er nicht alleine entscheidet und dann
genau das Gegenteil in einem Schreiben kundtut.

Es scheint in diesem Fall zu sein, dass die ATIB Positionen nun auf
die IGGÖ übertragen werden, und in Kauf genommen wird, dass der Ruf und 
die
Finanzen der IGGÖ einen großen Schaden erleiden.

Der Präsident war im Ministerium mit einem weitere Vertreter der ATIB
(er wird jetzt sagen, dass Herr Akyürek der Rechtsberater und 
Vorsitzender
des Schiedsgerichtes ist), und kein einziges Mitglied der Kommission 
(!!!)
und auch des Obersten Rates wusste überhaupt von dem Termin. Ich 
schätzte
den Herrn Akyürek, aber er hat in der IRPA Angelegenheit nur die
Anweisungen vom Botschaftsrat durchgeführt (Telefonate usw.), was er 
auch
freundlicherweise zugegeben hat.

Die vom Präsident Olgun angesprochene Glaubwürdigkeit und Seriosität
der IGGÖ wurde bereits durch den ständigen Kurswechsel und die nicht
Einhaltung der Abkommen / Versprechungen beschädigt.

Ich habe meine Verantwortung vor Allah erfüllt, ich erwarte gleiches
von den anderen Mitgliedern des Obersten Rates, dass sie darauf achten,
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dass dieses Gremium sich nicht (noch mehr) lächerlich macht.

Liebe Geschwister,
ihr dürft dieses Schreiben weiterleiten an wen ihr wollt. Ich habe
damit kein Problem. Ich stehe zu meinen Worten.

Mit selam und dua

Abdi TAŞDÖĞEN, MBA MPA
Vizepräsident der IGGÖ

+43 650 888 0700 | abdi@gmx.at
Illstrasse 13/1, 6800 Feldkirch, Austria

Am 27.07.16 um 00:21 schrieb Ibrahim Olgun

Sehr geehrte Mitglieder des OR,
Assalamu aleikum,

wie ich heute vom Bildungsministerium erfahren habe, hat
Vizepräsident Tasdögen vor kurzem ohne den Beschluss unserer Komission
abzuwarten eine illegale Zustimmung zur Anstellung der betreffenden
Personen an der IRPA-KPH verteilt. Aufgrund dieser Zustimmung hat die 
KPH
weitere Schritte in Richtung Vertragsabschluss eingeleitet.

Ich möchte Ihnen in aller Klarheit mitteilen, dass ich über dieses
Verhalten extrem empört bin.
Wir haben am 10.07.16 zu diesem Thema eine eigene Sitzung des OR
einberufen und haben beschlossen, dass diese Angelegenheit der Prüfung
durch eine Kommission vorbehalten bleibt. Dieser Beschluss wurde 
sämtlichen
Mitgliedern des OR mitgeteilt.

Unser Vizepräsident hat somit eine parallele Struktur aufgebaut. Ich
möchte das Verhalten des Vizepräsidenten nicht näher kommentieren und
überlasse die Beurteilung Ihnen selbst.
Um die Glaubwürdigkeit und Seriosität der IGGÖ nicht weiterhin zu
beschädigen, habe ich sowohl der KPH als auch dem Ministerium 
mitgeteilt,
dass die IGGÖ einstweilen keine Zustimmung erteilt hat.

Salam und dua

Ibrahim Olgun
Präsident der IGGÖ

about:blank

5	von	5 31.08.2016	10:46


