
Politik und Islam
Es gibt verschiedene Arten Muslim zu sein. Aufgabe der Politik in
Deutschland ist es, die entsprechenden Bedingungen zu schaffen. Die
 Eröffnung der Deutschen Islam Konferenz ist dabei eine wichtige symbo-
lische Geste gegenüber den Muslimen in Deutschland. Zugleich muss
aber auch nach den materiellen Neuerungen gefragt werden, die sich im
Verhältnis zwischen Politik und Islam ergeben haben bzw. derzeit disku-
tiert werden. Was sind die zentralen Konfliktthemen und worin bestehen
diese Konflikte? Welche Interessen verfolgen die jeweiligen politischen
und muslimischen Akteure bzw. deren Organisationen? Entgegen der
teils ideologisch motivierten und häufig politisch aufgeladenen Debatte
über die Integration des Islam in Deutschland wird hier der Versuch
unternommen, dass Verhältnis zwischen Politik, Gesellschaft und Islam
sachlich zu bestimmen. Anhand aktueller Beispiele und empirischer
 Befunde stellt der Band wesentliche Akteure und Inhalte sowie ihre
 Bedeutung innerhalb der Debatte vor. Dabei zeigt sich, dass eine verein-
fachende Darstellungen ‚des‘ Islam angesichts der islamischen Binnen-
pluralität wenig hilfreich ist und einer Differenzierung  bedarf.
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Vorwort 
 
 
 
 
 
Es gibt verschiedene Arten Muslim zu sein. Aufgabe der Politik ist es, die in 
Deutschland hierfür notwendigen Bedingungen zu schaffen. Dabei können die 
zahlreichen politischen und zivilgesellschaftlichen Debatten durchaus hilfreich 
sein. Ob allerdings die notwendigen politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Integrationsanstrengungen durch schematische Verkürzung des Problems – wie 
etwa in der europäischen Debatte zu Themen wie Minarett- oder Burkaverbot – 
erleichtert werden, muss erheblich bezweifelt werden. In Deutschland ist dage-
gen vor allem durch die Deutsche Islam Konferenz und etwa auch durch die 
Empfehlung des Wissenschaftsrats zur Ausbildung von Islamlehrern deutlich 
Bewegung in das Verhältnis von Politik und Islam gekommen. Gegenstand die-
ses Buches ist es, diesen politischen Prozess – zwischen symbolischer Inszenie-
rung und materieller Erneuerung – transparent zu machen und Daten, Fakten und 
die unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven der Beteiligten zur Verfü-
gung zu stellen. 

Das vorliegende Buch ist Resultat einer im Februar 2010 in Münster veran-
stalteten Expertentagung, welche sich maßgeblichen Neuerungen in diesem Feld 
gewidmet hat. Diese Tagung steht im Kontext des Projektes „Der Koordinations-
rat der Muslime – Integration durch politische Steuerung?“, welches unter der 
Leitung der beiden Herausgeber seit 2009 im Rahmen des Exzellenzclusters 
„Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne“ der West-
fälischen Wilhelms-Universität bearbeitet wird. Neben dem Dank an den Exzel-
lenzcluster für die gewährten Mittel zur Durchführung der Tagung möchten sich 
die Herausgeber herzlich bei allen Autorinnen und Autoren für die gute Zusam-
menarbeit, ihre Beiträge sowie die äußerst hilfreichen und konstruktiven Diskus-
sionen vor, während und nach der o.g. Tagung bedanken. Darüber hinaus möch-
ten wir uns bei weiteren Kolleginnen und Kollegen bedanken, ohne deren Hilfe 
das Buch in dieser Form nicht hätte erscheinen können. Dazu zählen neben Wael 
El-Gayar, Kate Backhaus und Janna Bockhorst insbesondere Jochen Dehling und 
Martina Grabau. 
 
Münster, Dezember 2010 

Klaus Schubert und Hendrik Meyer 
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Muslimische Gemeinschaften in Deutschland zwischen 
Religionspolitik und Religionsverfassungsrecht – 
Schieflagen und Perspektiven 
Muslimische Gemeinschaften in Deutschland 
Mounir Azzaoui 
 

 
 
 

 
1 Einleitung 
 
Die Anerkennung muslimischer Gemeinschaften in Deutschland als Religions-
gemeinschaften wird seit etwa zehn Jahren intensiv diskutiert, bisher mit wenig 
konkreten Ergebnissen. Mit dem vorliegenden Text soll auf einige Schieflagen in 
dieser religionspolitischen Diskussion hingewiesen werden, insbesondere der 
bundespolitischen. Im Wesentlichen basiert dieser Beitrag auf persönlichen Er-
fahrungen aus der praktischen Beratungs- und Verbandsarbeit. An einigen Stel-
len wird dabei zur Veranschaulichung auf Regierungsdokumente und Interviews 
von Politikern verwiesen. Darüber hinaus wird auch der Versuch unternommen 
praktische Empfehlungen abzugeben. 

In einem ersten Schritt werde ich versuchen zu verdeutlichen, weshalb man 
sich bei der strukturellen Integration muslimischer Gemeinschaften auf die Mo-
scheen konzentrieren sollte. (Kapitel 2) Im Anschluss soll kurz nachgezeichnet 
werden, welche organisatorischen Entwicklungen von Moschee-Verbänden in 
Gang gebracht wurden, um den rechtlichen und politischen Anforderungen nach-
zukommen, und an welchen Stellen diese Prozesse ins Stocken gekommen sind. 
(Kapitel 3) Anknüpfend daran wird dargelegt, dass die Politik die Bedeutung der 
Moscheen mit Blick auf die religionsverfassungsrechtliche Diskussion nicht 
angemessen würdigt. Auch die Bestrebungen, die Moscheen und ihre Zusam-
menschlüsse in Deutschland stärker zusammen zu führen, finden kaum eine 
Unterstützung in der Politik. Stattdessen werden ständig neue Hürden in der 
religionspolitischen Diskussion aufgestellt, welche keine rechtlichen Grundlagen 
haben. (Kapitel 4) Darüber hinaus gibt es die Tendenz zu versuchen etablierte 
muslimische Verbände in Deutschland zu delegitimieren. In diesem Zusammen-
hang soll insbesondere die Deutsche Islamkonferenz kritisch beleuchtet werden. 
(Kapitel 5) Gleichzeitig gibt es aber auch in der muslimischen Organisations-
landschaft strukturelle Defizite, welche einer Bearbeitung bedürfen, um bei den 
religionspolitischen Diskussionen voran zu kommen. Dazu gehört eine Fixierung 
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auf die Herkunftsländer, die fehlende Professionalisierung in der Verbandsarbeit 
und der Mangel an innermuslimischen Debatten zu grundsätzlichen Fragen der 
Entwicklung muslimischer Strukturen. (Kapitel 6) Zum Schluss soll anhand der 
Situation in Niedersachsen eine Übergangslösung vorgestellt werden, die einen 
Weg aufweist, wie eine Kooperation zwischen muslimischen Verbänden und 
Landesregierungen beim islamischen Religionsunterricht möglich ist, ohne ab-
warten zu müssen bis alle rechtlichen und politischen Fragen im Detail abschlie-
ßend geklärt worden sind. (Kapitel 7) 
 
 
2 Moscheen – Lokale Religionsgemeinschaften 
 
Die Moscheen sind zentral für das religiöse Leben der Muslime in Deutschland: 
Tägliche Gemeinschaftsgebete, Freitagsgebete, Festgebete an Feiertagen, beson-
dere Gottesdienste im Fastenmonat Ramadan, Religionsunterricht, Jugendarbeit, 
Eheschließungen, Seelsorge, Dialog- und Informationsveranstaltungen, Wohltä-
tigkeitsprojekte, Unterstützung bei Bestattungen. Die erste umfangreiche Studie 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu Muslimen in 
Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass bis zu 70 Prozent der befragten Mus-
lime religiöse Veranstaltungen besuchen und die Mitgliedschaft in religiösen 
Vereinigungen bei etwa 20 Prozent liegt. (Bundesamt für Migration und Flücht-
linge 2009: 161 u. 167)1  

Die etwa 2500 Moscheen in Deutschland und die an sie angegliederten Ver-
eine, etwa im Jugendbereich, werden damit von etwa 2,2 Millionen Muslimen 
besucht und etwa 650 000 sind dort Vereinsmitglieder.2 Auch wenn es in diesem 
Bereich sicherlich weiterer wissenschaftlicher Forschung bedarf, kann an dieser 
Stelle festgehalten werden, dass die Moscheen quantitativ eine Größe sind, die 
man nicht übergehen kann. Weder mit der Feststellung, dass es doch eine große 
Kluft gebe zwischen den offiziellen Vereinsmitgliedern und den tatsächlichen 
Gemeindebesuchern und schon gar nicht mit dem Hinweis, der Islam kenne 

                                                           
1  In den Fragen ging es nicht speziell um Moscheebesuche oder die Mitgliedschaft in Moscheen, 

sondern allgemein um den Besuch religiöser Veranstaltungen bzw. die Mitgliedschaft in religiö-
sen Vereinen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die überwältigende Mehrheit dieser Anga-
ben auf Moscheen entfallen, da es kaum religiöse Riten oder Organisationsformen außerhalb der 
Moscheen gibt. 

2  Wenn man von dem Mittelwert von 4 Millionen Muslimen ausgeht, dann kommt man auf etwa 
2,8 Millionen Muslime, die religiöse Veranstaltungen besuchen und etwa 800 000 Vereinsmit-
glieder. Davon sind jedoch nur etwa 80% Sunniten und Schiiten, um die es in diesem Beitrag in 
erster Linie geht. Deshalb wurden jeweils 20 Prozent abgezogen. Damit sind in den oben ge-
nannten Zahlen Aleviten, Ahmadis und weitere kleine Gruppen nicht berücksichtigt. 
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keine Kirche und es fehle damit auf muslimischer Seite an verfassten Ansprech-
partnern. 

Die Moscheen kommen dem deutschen Verständnis des Begriffs „Religi-
onsgemeinschaft“ auf der lokalen Ebene am nächsten. Nach der gängigen Defini-
tion von Gerhard Anschütz ist eine Religionsgemeinschaft „[...] ein die Angehö-
rigen eines und desselben Glaubensbekenntnisses für ein Gebiet zusammenfas-
sender Verband zu allseitiger Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis 
gestellten Aufgaben“. (Anschütz 1960: 620) Die Moschee ist solch ein „Ver-
band“. Sie ist ein Zusammenschluss von Vereins- bzw. Gemeindemitgliedern 
und gibt Muslimen die Möglichkeiten ihre Religion umfassend auszuüben. In 
Deutschland findet sich keine andere Form der religiösen Selbstorganisation von 
Muslimen, welche sowohl in der Qualität als auch in der Quantität mit den Mo-
scheen vergleichbar wäre. 

Vor dem Hintergrund der hier beschriebenen tatsächlichen und rechtlichen 
Bedeutung der Moscheen sollten diese Vereine, ihre Vereinsmitglieder und Ge-
meindebesucher bei der Frage nach der Anerkennung von muslimischen Religi-
onsgemeinschaften in Zukunft im Mittelpunkt der Diskussionen stehen.3 Dabei 
geht es nicht darum, am Ende jede einzelne dieser Moscheen als Religionsge-
meinschaft anzuerkennen, sondern die Moscheen als die Bezugsgröße für orga-
nisierte muslimische Religion auf der untersten Ebene zu nutzen. Wenn es in 
diesem Punkt eine Einigung gibt, dann sollte man sich in den anstehenden Dis-
kussionen auf folgende zentrale Fragen konzentrieren: Wer spricht für die 2500 
Moscheen auf der Landes- und Bundesebene? Wie kann der Staat möglichst 
umfassend und föderal mit diesen 2500 Moscheen in eine Kooperation treten? 
Welche religionsverfassungsrechtlichen Anpassungen sind nötig, damit die Zu-
sammenschlüsse dieser Moscheen als Religionsgemeinschaft(en) anerkannt wer-
den können? In welchen Zusammenhängen und bis zu welchem Grad wird es 
nötig sein, dass die Moscheen eindeutig die Namen ihrer Vereinsmitglieder bzw. 
Gemeindebesucher offenlegen? Wie organisiert man einen transparenten und 
effektiven religionspolitischen Dialog zu diesen Fragen? 
 
 
3 Moschee-Verbände zwischen Wandel und Stagnation 
 
Neben den seit Jahrzehnten bestehenden türkischen Moschee-Verbänden (Ver-
band der Islamischen Kulturzentren (VIKZ), Islamrat für die Bundesrepublik 

                                                           
3  Nach dem deutschen Religionsverfassungsrecht gibt es keine zwingend erforderliche Anerken-

nung als Religionsgemeinschaft, etwa um sich so zu bezeichnen. Die Anerkennung als Religi-
onsgemeinschaft bedeutet in diesem Text, dass eine muslimische Organisation Anspruch auf ei-
nen Religionsunterricht nach Art. 7.3 GG geltend machen kann. 
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Deutschland (IRD), Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) 
und dem multiethnischen Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD)) auf der 
nationalen Ebene, haben sich in den letzten Jahren zunehmend neue multiethni-
sche Moschee-Zusammenschlüsse auf der Landes- und Lokalebene etabliert.4  

Die meisten Moscheen, welche durch die sog. Gastarbeiter gegründet wur-
den, galten lange Zeit als Provisorien bis zur Rückkehr in die Heimat. Eine an den 
Ethnien orientierte Moscheen-Landschaft machte da noch Sinn, weil man so ne-
ben der Religion auch die Sprache und Kultur bewahren konnte. Die Moscheen 
sind heute keine Provisorien mehr. Für die in Deutschland geborenen Muslime 
mit türkischem, arabischem oder bosnischem Hintergrund wirken die an den 
Ethnien orientierten Moscheen zunehmend fremd. Diese jungen Muslime besu-
chen gemeinsam die Schule und Sportvereine, sie verbringen ihre Freizeit mitein-
ander und entdecken viele Gemeinsamkeiten. Langfristig wird dies die Mo-
scheen-Landschaft sehr stark verändern, hin zu Moscheen von deutschen und 
europäischen Muslimen mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen. Doch 
auch schon jetzt, obwohl die meisten Führungspositionen in den Moscheen heute 
noch weitgehend von der – ohne Frage wohlverdienten – ersten Generation von 
Muslimen geführt werden, zeigen sich bereits Entwicklungen in Richtung einer 
Annäherung. Die Entstehung der neuen Landesverbände und lokalen Moschee-
Räte ist der Einsicht geschuldet, dass eine Zusammenarbeit über die ethnischen 
Zugehörigkeiten notwendig ist, um die anstehenden Herausforderungen, etwa die 
religiöse Bildung der Kinder oder die Einrichtung von islamischen Friedhöfen, 
effektiv angehen zu können. Die Entstehung dieser neuen Zusammenschlüsse und 
die Kooperation zwischen den etablierten nationalen muslimischen Verbänden ist 
aber auch eine Reaktion auf Forderungen aus der Politik, dass sich die muslimi-
schen Organisationen zu einer „einheitlichen Vertretung“ zusammenschließen 
sollten, um z.B. als Partner für die Einführung von islamischem Religionsunter-
richt nach Art. 7.3 GG zur Verfügung stehen zu können. (Siehe Kapitel 4.2) 

Vor diesem Hintergrund kam es im Jahr 2005 zum sog. „Hamburger Dia-
log“. An diesem intensiven Dialog-Prozess waren – bis auf die DITIB – alle 
großen Moschee-Verbände auf Bundes- und Landesebene beteiligt.5 Das Ziel be-
stand darin, „[…] einheitliche, demokratische und föderale Organisationsstruktu-
ren zur Vertretung der Muslime auf Landes- und Bundesebene zu schaffen.“ 
(Elyas 2005: 18) Die Idee war im Prinzip sehr einfach: Man gründet in allen 
(westlichen) Bundesländern „Landesreligionsgemeinschaften der Muslime“, mit 

                                                           
4  Vgl. beispielsweise den Landesverband der Muslime in Niedersachsen e.V. (Schura Niedersach-

sen) oder den Rat der Muslime in Bonn. 
5  Dazu gehörten u.a.: Landesverband der Muslime in Niedersachsen e.V., Rat der islamischen 

Gemeinschaften in Hamburg e.V., Islamische Religionsgemeinschaft Hessen e.V., Islamische 
Föderation in Berlin e.V. 
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dem Ziel, die Mitglieder umfassend bei der Erfüllung ihrer Religionsausübung 
zu unterstützen und zu betreuen und ihre Interessen nach außen zu vertreten. 
Jede Moschee sollte einen Vertreter in eine Landesversammlung entsenden und 
hat dort eine Stimme. Diese Landesversammlung wählt einen Vorstand, welcher 
die Geschäfte leitet und die Landesreligionsgemeinschaft nach außen repräsen-
tiert. Religiöse Vereine, welche keine Moschee haben, etwa Studenten-, Jugend- 
und Frauenorganisationen sollten als assoziierte Mitglieder in die Landesver-
sammlung aufgenommen werden, jedoch ohne Stimmrecht.6 In einem „Ulema-
Rat“ sollten muslimische Gelehrte sich mit islamwissenschaftlich-theologischen 
Fragen befassen. Auf der Bundesebene sollten die verschiedenen Landesreligi-
onsgemeinschaften zusammen kommen und anteilig an der Zahl der Mitglieds-
moscheen Vertreter in eine Bundesversammlung entsenden. Diese Versammlung 
sollte dann einen Bundesvorstand wählen, welcher die Moscheen auf der Bun-
desebene vertreten sollte. Angedacht war, dass im Prinzip alle Moscheen, ob 
bisher zu einem Verband gehörend oder nicht, in diesen Strukturen ihren Platz 
finden könnten. Die bereits bestehenden Verbände sollten auf Bundesebene in 
eine Art „Senat“ aufgenommen und ihnen ein begrenztes Mitspracherecht einge-
räumt werden. So wollte man die etablierten Bundesverbände zum einen für die 
Entwicklung einer neuen föderalen Moschee-Struktur in Deutschland gewinnen 
und zum anderen dadurch aber auch auf ihre Erfahrungen und Ressourcen zu-
rückgreifen können. Nachdem die Satzungen formuliert waren, wollte man in 
einer zweiten Phase das ambitionierte Projekt umsetzen.  

Dabei zeigte sich nicht nur, dass die Umsetzung gerade in großen Bundes-
ländern wie NRW mit hunderten von verbandsunabhängigen Moscheen einen 
enormen Arbeitsaufwand bedeutete und die nötige interne Kommunikation sol-
cher Veränderungsprozesse in die Verbände hinein unterschätzt wurde. Hinzu 
kam auch, dass sich der VIKZ entgegen ursprünglicher Ankündigungen nicht an 
dem Neustrukturierungsprozess beteiligen wollte. Die interne Umstrukturierung 
des VIKZ, welche zu dem Zeitpunkt im Gang war und die Ortsvereine von der 
VIKZ-Zentrale in Köln rechtlich unabhängiger machen sollte, war nach Angaben 
des VIKZ die Begründung dafür, weshalb man sich nicht noch auf weitere Neu-
strukturierungen einlassen könne. Doch Beobachter sahen den Hauptgrund für 
den Rückzug des VIKZ aus dem „Hamburger Dialog“ darin, dass der VIKZ 
                                                           
6  Damit sollte vermieden werden, dass die Landesreligionsgemeinschaften durch religiöse Vereine 

dominiert werden, welche nicht der umfassenden Glaubensausübung dienen. Hintergrund ist ein 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.02.2005, wonach eine Religionsgemeinschaft 
nicht durch religiöse Vereine dominiert werden darf. (BVerwG 6 C 2.04) Ein anderer Aspekt 
war, dass von einigen auf die Möglichkeit des Missbrauchs hingewiesen wurde, indem religiösen 
Vereinen ohne echtes Vereinsleben als Karteileiche ein Stimmrecht zugesprochen werden müss-
te. Bei Moscheen, bei denen zumindest das Abhalten des Freitagsgebets nachzuwiesen ist, könn-
te dies ausgeschlossen werden. 
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einer neuen Moschee-Struktur, welche ohne die DITIB errichtet worden wäre, 
keine Aussicht auf Erfolg bei der Anerkennung durch staatliche Stellen einräum-
te. Mit Blick auf die Tatsache, dass am Ende eines solchen Neustrukturierungs-
prozesses dann weder die DITIB noch der VIKZ beteiligt gewesen wären, hat der 
ZMD darauf gesetzt, den Hamburger Dialog zu verlangsamen und zu versuchen, 
die beiden Verbände, insbesondere die DITIB, durch weitere Gespräche auf einer 
anderen Ebene doch noch zu einer Kooperation zu bewegen. So kam es dann 
dazu, dass der Hamburger Prozess Anfang 2006 erst mal zum Erliegen kam und 
gleichzeitig die Kooperation zwischen den Bundesverbänden ZMD, Islamrat, 
VIKZ und der DITIB im Laufe des Jahres 2006 an Fahrt aufgenommen hat. Dies 
führte schließlich in der zweiten Jahreshälfte 2006 zur Gründung des Koordinati-
onsrats der Muslime in Deutschland. (Siehe Rosenow/Kortmann in diesem Band) 
Die im Hamburger Dialog involvierten Landesverbände waren damit zunächst 
nicht mehr an dem geplanten Neustrukturierungsprozess beteiligt. Nach der Grün-
dung des KRM knüpften der ZMD, Islamrat und VIKZ an die Struktur-Vor-
schläge aus dem Hamburger Prozess an und versuchten die DITIB auf dieser 
Grundlage zu einer Vertiefung der Kooperation auf der Landesebene zu bewe-
gen.7 

Die DITIB erklärte sich anfangs grundsätzlich dazu bereit, diesen Prozess 
der Vertiefung mit zu gehen, bat jedoch um Zeit, um die Satzungsentwürfe aus 
dem Hamburger Dialog zu prüfen und ggf. zu überarbeiten. Im Jahr 2008 zeich-
nete sich dann aber langsam ab, dass die DITIB doch nicht bereit war, diesen 
umfassenden Vertiefungsprozess des KRM mit zu vollziehen. Die DITIB grün-
dete eigene Landesverbände und der Prozess, den KRM auch auf Landesebene 

                                                           
7  Die Vertiefung des KRM hätte in einzelnen Bundesländern, je nach Gegebenheiten und bereits 

bestehenden Landesstrukturen, unterschiedliches bedeutet: In NRW hätte man etwa einen neuen 
Landesverband der Moscheen gründen können, in den die vier Verbände ihre Moscheen entsen-
den und die Struktur so offen gestalten können, dass auch Moscheen, die bisher noch keinem 
Verband angehören, aufgenommen werden können. In Niedersachsen hätte man auf einen bereits 
bestehenden Prozess der Konsolidierung aufbauen können. Denn von den etwa 150 Moscheen 
im Land Niedersachsen gehören 65 Moscheen dem im Jahr 2001 gegründeten Landesverband 
der Muslime in Niedersachsen e.V. an, darunter die Moscheen die zum VIKZ, Islamrat und 
ZMD gehören. Weitere 63 Moscheen gehören zur DITIB. In Niedersachsen hätte man den Lan-
desverband der Muslime und die DITIB-Moscheen im Land zusammenführen können bzw. ein 
stabiles Kooperationsverhältnis aufbauen können. Im Rat der islamischen Gemeinschaften in 
Hamburg e.V. (Schura) sind 31 Moscheen organisiert, darunter die Moscheen, die zum ZMD 
und Islamrat gehören. In Hamburg ist nicht nur die DITIB mit 8 Moscheen eigenständig, sondern 
auch der VIKZ mit 7 Moscheen. Hier wäre es also darum gegangen, zu versuchen, diese drei Ak-
teure zusammen zu bringen (Schura, DITIB und VIKZ). Die Hamburger Verhältnisse veran-
schaulichen zudem, dass die DITIB in den Städten bzw. Stadtstaaten im Vergleich zu den Flä-
chenstaaten einen deutlich kleineren Anteil an den Moscheen hat und somit in diesen Gebieten 
selbst bei einer gebündelten Abstimmung der DITIB-Moscheen in den Moschee-Versamm-
lungen nicht unbedingt Mehrheiten organisieren könnte. 
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zu etablieren kam damit erst mal zum Erliegen. Nach Einschätzungen von Beob-
achtern ist das darauf zurückzuführen, dass die Verantwortlichen bei der DITIB 
in einer vertieften Kooperation mit den anderen Mitgliedern im KRM auf Au-
genhöhe und auf der Grundlage demokratischer Grundsätze – etwa ohne ein 
Vetorecht, wie z.Zt. in der KRM-Geschäftsordnung festgelegt – eine Untergra-
bung ihres Führungsanspruchs sahen. Hinzu kam wohl die Einschätzung, dass 
der Einfluss der DITIB auf ihre Mitglieds-Moscheen langfristig verloren gehen 
könnte, da ein neuer Zusammenschluss mit der Übernahme neuer Aufgaben 
immer wichtiger für die Gemeinden vor Ort werden könnte. Im KRM arbeitet 
man weiter projektbezogen zusammen, etwa bei der Festlegung der Islamischen 
Feiertage für Deutschland oder dem bundesweiten Tag der offenen Moschee. 
Eine Perspektive, wie man sich eine Entwicklung des KRM vorstellt bzw. wel-
che konkreten Maßnahmen man ergreifen möchte, um sich auf der Landesebene 
geschlossen für die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts einzuset-
zen sind bisher nicht bekannt. 

Die zuvor beschriebenen Entwicklungsprozesse sollten zeigen, dass auf der 
Seite muslimischer Organisationen einiges im Wandel ist. Es besteht, trotz des 
Abbruchs des Hamburger Dialoges und der Aussetzung einer Vertiefung des 
KRM, bei der Mehrheit der muslimischen Verbände auf Bundes- und Landes-
ebene die Bereitschaft, demokratische und föderale Moschee-Vertretungen auf-
zubauen, die über die bisher etablierten Verbände hinausgehen, um die Zusam-
menarbeit mit staatlichen Stellen zu erleichtern. Doch diese Umstrukturierungen 
konnten bisher nicht im erhofften Maße umgesetzt werden, da zum einen bei 
bestimmten Verbänden die Bereitschaft zu umfassenden Transformationsprozes-
sen nicht hinreichend vorhanden ist; zum anderen aber auch die Politik es bisher 
versäumt hat, die Entwicklungen in der muslimischen Organisationslandschaft in 
einer konstruktiven Weise zu begleiten. (Vgl. dazu Kapitel 4 u. 5) 

Auf muslimischer Seite kommen erschwerend die auf das Herkunftsland ori-
entierten Denkmuster und Strukturen hinzu und die mangelnden Fähigkeiten, solch 
komplexe Transformationsprozesse in einer langfristig angelegten, professionali-
sierten und transparenten Weise umsetzen zu können. (Vgl. dazu Kapitel 6)  

 
 
4 Schieflagen in der Politik 
 
4.1 Ausblendung der Moscheen 
 
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen zentralen Bedeutung der Mo-
scheen für das religiöse Leben der Muslime in Deutschland ist es erstaunlich, 
dass die Rolle der Moscheen in den politischen Diskussionen um eine Anerken-
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nung von muslimischen Religionsgemeinschaften kaum Erwähnung findet. In 
der über vierhundertseitigen Dokumentation der 1. Islamkonferenz finden sich 
zwar Beiträge zum Moscheebau und zu Dialogseminaren mit Imamen. Doch es 
findet sich kein einziger Hinweis darauf, dass die Moscheen die zentralen Ein-
heiten der muslimischen Religionsgemeinschaften sind. (Deutsche Islamkonfe-
renz 2009) Für eine Konferenz, die drei Jahre lang dauerte und die sich insbe-
sondere mit der religionsverfassungsrechtlichen Integration von muslimischen 
Gemeinschaften auseinandergesetzt hat, ist dies bemerkenswert. Die 2. Islam-
konferenz soll nach Bundesinnenminister Thomas de Maizière die „strukturelle 
oder institutionelle Integration“ der Muslime fördern. Doch weder in seiner Er-
öffnungsrede beim ersten Treffen noch im aktuellen Arbeitsprogramm vom 17. 
Mai 2010 wird die Bedeutung der Moscheen in diesem Zusammenhang erwähnt. 
(de Maizière 2010; Deutsche Islam Konferenz 2010b) Nun kann man zu Recht 
einwenden, dass die Anerkennung von muslimischen Religionsgemeinschaften 
Ländersache sei und nicht die Aufgabe des Bundes. Doch dann stellt sich die 
Frage, wie das BMI den Erfahrungsaustausch und eine Koordination zur institu-
tionellen Integration leisten will, wenn das Kind – die Moscheen – nicht beim 
Namen genannt wird? 

In der Flut von Dokumenten, Pressemitteilungen und Interviews von an der 
Islamkonferenz beteiligten Politikern bzw. der Bundesregierung konnten nur 
zwei – sehr kurze – Stellen gefunden werden, in denen die Rolle der Moscheen 
angedeutet wird. Zum einen heißt es in einem Dokument der Bundesregierung 
aus dem Jahr 2007: „Die örtliche Moscheegemeinde ist als kleinste Organisati-
onseinheit zu betrachten.“ (Bundesregierung 2007: 6) Im Jahr 2009 stellt der 
Initiator der Islamkonferenz und ehemalige Bundesinnenminister Wolfgang 
Schäuble kurz vor dem Abschluss der 1. Islamkonferenz fest: „Ich glaube, die 
Anerkennung wird von den Moscheegemeinden ausgehen, denn da findet die 
Glaubensausübung statt.“ (Schäuble 2009) Hier wird die Bedeutung der Mo-
scheen für den Prozess der Anerkennung von muslimischen Religionsgemein-
schaften – nach dem vorliegenden Kenntnisstand – zum ersten und vorerst letz-
ten Mal von einem Vertreter der Bundesregierung formuliert. Diese beiden kur-
zen Aussagen sind als Randerscheinungen zu werten, die mit Sicherheit nicht 
geeignet sind, eine substantielle politische und öffentliche Debatte über den Weg 
hin zu einer religionsverfassungsrechtlichen Integration der Moscheen in 
Deutschland anzuregen. 

Nicht nur die Bedeutung der Moscheen, sondern auch die Rolle der sie zu 
einem großen Teil vertretenden muslimischen Verbände wird nicht angemessen 
berücksichtigt. So antwortete der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, 
seinerzeit Innenminister in Hessen und Islamkonferenz-Mitglied, auf die Frage 
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eines Journalisten, wie man zu einer „Gleichstellung der muslimischen Gemein-
schaften mit den christlichen Kirchen“ kommen kann: 
 

„Bei den muslimischen Gemeinden haben wir das alles nicht [wie bei den christli-
chen Kirchen, MA]. Da ist jede Gemeinde für sich selbstständig. Dort gibt es keine 
Ansprechpartner, die für eine andere Gemeinde mitsprechen könnten. (…) Daraus 
folgt, dass wir in Deutschland bis heute keinen Ansprechpartner für Religionsunter-
richt haben.“ [Hervorhebung, MA] (Bouffier 2009) 

 
Implizit wird hier zwar auch auf die Bedeutung der (Moschee-)Gemeinden hin-
gewiesen, doch gleichzeitig stellt Bouffier hier die Behauptung auf, dass die 
(Moschee-)Gemeinden alle vereinzelt für sich selbst sprechen würden und keine 
Zusammenschlüsse hätten und daraus folgert er, dass man keine Ansprechpartner 
– etwa für den Religionsunterricht – habe.8 Das ist jedoch falsch. Die Mehrheit 
der Moscheen in Deutschland gehört zu einem Verband, der durchaus berechtigt 
ist, für seine Mitgliedsgemeinden zu sprechen. (Bundesregierung 2007: 6; Chbib 
in diesem Band) Statt konkrete Fragen in den Mittelpunkt der Diskussion zu 
stellen, etwa welcher Verband wie viele der Moscheen in Deutschland vertritt 
und welche konkreten rechtlichen Anpassungen diese Organisationen vornehmen 
müssten, damit man sie als Religionsgemeinschaften anerkennen kann, werden 
immer wieder abstrakte Debatten über die „Integration des Islam“ geführt.  
 
 
4.2 Fortlaufend neue Hürden 
 
Lange Zeit war die Diskussion um die Anerkennung muslimischer Religionsge-
meinschaften eine Auseinandersetzung vor Gerichten, insbesondere über die 
Auslegung des Begriffs der „Religionsgemeinschaft“. Insbesondere ein Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2005 hat hier für Aufklärung ge-
sorgt und den klagenden muslimischen Verbänden in wichtigen Punkten zuge-
stimmt. Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass auch Dachverbände, 
die als mehrstufige Verbände nur indirekt über natürliche Mitglieder verfügen, 
Religionsgemeinschaften sein können. (Bundesverwaltungsgericht 2005) Dies 
wurde von der Landesregierung NRW zuvor in Abrede gestellt und war das 
Hauptargument weshalb man den Antrag des ZMD und Islamrats, der vom 
VIKZ unterstützt wurde, auf Einrichtung eines islamischen Religionsunterrichts 
ablehnte. Die muslimischen Verbände einigten sich mit dem Land NRW nach 
dem Urteil von 2005 darauf, das Verfahren ruhen zu lassen, um zu einer politi-

                                                           
8  Solche Aussagen können bis heute noch regelmäßig in Qualitätsmedien gemacht werden, ohne 

dass der betreffende Journalist eine kritische Nachfrage stellt.  
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schen Lösung dieser Angelegenheit zu kommen. Nach über fünf Jahren gibt es 
immer noch keine Aussicht auf einen islamischen Religionsunterricht in NRW. 

An diese Phase der rechtlichen Auseinandersetzungen schloss sich dann ei-
ne zweite Phase der religionspolitischen Diskussion an, die etwa bis Ende des 
Jahres 2006 andauerte. Politiker aller Parteien entgegneten auf die Frage, wes-
halb bisher noch kein Religionsunterricht eingeführt worden sei, die muslimi-
schen Organisationen hätten bisher noch nicht den einen Ansprechpartner gebil-
det. (Akgün 2008) So auch Armin Laschet im April 2006, seinerzeit Integrati-
onsminister in NRW: 
 

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir den Religionsunterricht einführen. Aber 
im Moment fehlt uns der Ansprechpartner, mit dem wir verbindlich über Lehrinhalte 
sprechen können. Insofern ist unsere Aufforderung an die Verbände, sich auf eine 
einheitliche Vertretung zu einigen. Das ist nicht so einfach.“ (Laschet 2006) 

 
Die Forderung nach dem einen Ansprechpartner bedeutete vor allem, dass sich die 
vier großen Moschee-Verbände (DITIB, Islamrat, VIKZ und ZMD) zusammen-
schließen sollten, um dann gemeinsam etwa in NRW als Ansprechpartner für den 
Religionsunterricht zur Verfügung zu stehen. Das Argument des einen Ansprech-
partners hatte in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion einen festen 
Platz. Überall konnte man dieses Argument von Politikern und vermeintlich gut 
informierten Bürgern hören. Eine differenzierte Diskussion fand kaum statt, die 
Bringschuld lag nach dieser Logik bei den muslimischen Organisationen. 

Die Gründung des KRM zum Ende des Jahres 2006 durch die vier großen 
muslimischen Verbände, wie bereits oben beschrieben, war eine Reaktion auf die 
Forderung aus der Politik nach dem einen Ansprechpartner. Die vier muslimi-
schen Dachverbände schlossen sich zusammen und damit hatte man eine Organi-
sation die etwa 80% der deutschen Moscheegemeinden vertritt. (Siehe Chbib in 
diesem Band) Damit kann der Beginn einer dritten und vorerst letzten Phase der 
religionspolitischen Diskussion markiert werden. Armin Laschet würdigte die 
Gründung des KRM zunächst als einen „großen und wichtigen Schritt“, relati-
vierte jedoch seine Bedeutung indem er feststellte, der KRM vertrete „nur eine 
Minderheit der Muslime“ und man müsse doch auch mit den übrigen 75% in 
irgendeiner Weise sprechen. (Laschet 2007; Laschet 2009) Argumentierte La-
schet anfangs, dass die muslimischen Verbände sich untereinander einigen soll-
ten, um das Hauptproblem des fehlenden Ansprechpartners aus dem Weg zu 
räumen, heißt es nach der Gründung des KRM, dass die Verbände nur ein Viertel 
der Muslime vertreten würden. Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit änder-
ten sich also von einem Jahr auf das andere die Anforderungen an eine legitime 
muslimische Religionsgemeinschaft. Nachdem zuvor von den Verbänden über 
mehrere Jahre hinweg gefordert wurde, sich zusammenzuschließen, wird, nach-
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dem es auf muslimischer Seite zu Bewegungen gekommen ist, einfach ein neues 
Kriterium als Maßstab angelegt: Die Vertretungsleistung der Verbände mit Blick 
auf eine Gesamtzahl von vier Millionen Muslimen.  

Diese neue Position wurde seit Ende 2006 unter Integrations- und Innenpo-
litikern unterschiedlicher Parteien vorherrschend. Damit wurde eine Argumenta-
tionslinie übernommen, welche von der Bundesregierung ab Mitte 2006 vertre-
ten wird und aus Sicht vieler Muslime einen Versuch darstellt, die etablierten 
muslimischen Organisationen zu delegitimieren. Diese neue Position bildete die 
Grundlage für die Konzeption der 1. Islamkonferenz und die darauf folgenden 
Diskussionen um die angeblich fehlende „Repräsentativität“ muslimischer Ver-
bände. (Siehe Kapitel 5) Über diese Richtungsänderung in der Politik gab es 
bisher keine öffentliche Debatte. 9 

Für viele Muslime war dieses Vorgehen der Politik enttäuschend. Die An-
strengungen von muslimischen Organisationen, sich in Deutschland an das reli-
gionsverfassungsrechtliche System anzupassen und auf religionspolitische For-
derungen einzugehen – durch die Gründung des KRM – wurden danach von der 
Politik nicht angemessen gewürdigt. Die Bereitschaft von Verantwortlichen in 
muslimischen Organisationen, weitere organisatorische Anpassungen vorzuneh-
men oder bei religionspolitischen Fragen Kompromisse einzugehen hat dadurch 
mit Sicherheit abgenommen.  

Sollte die Politik diese Art des Umgangs pflegen, indem ständig neue Krite-
rien für die Anerkennung von muslimischen Religionsgemeinschaften in die Dis-
kussion eingebracht werden, dann kann man davon ausgehen, dass muslimische 
Verbände mittelfristig kaum weitere substantielle organisatorische Anpassungen 
vornehmen werden. (Siehe Blätte in diesem Band) Der Versuch einer weiteren 
Delegitimierung dieser kann auch dazu führen, dass muslimische Organisationen 
sich in bestimmten Bereichen stärker aus der religionspolitischen Diskussion 
verabschieden und private Institutionen, etwa Schulen und Einrichtungen zur 
Ausbildung von Imamen, auf- bzw. ausbauen werden. Eine andere wohl realisti-
schere Option wird sein, dass man die Auseinandersetzungen vor Gericht weiter 
fortführen wird. Ob dies wirklich gute Optionen sind, bleibt fraglich. 
 

 
 

                                                           
9  Diese Richtungsänderung der Bundesregierung bedarf sicherlich weiterer Untersuchungen. 

Interessant wäre dabei auch zu prüfen, inwieweit die Empfehlungen von Johannes Urban – sei-
nerzeit als Referent in der Grundsatzabteilung des BMI mit der Islamkonferenz befasst – im 
Rahmen der Terrorismusbekämpfung etablierten muslimischen Organisationen „das angemaßte 
Vertretungsmandat zu entziehen“ und „echte Alternativen“ zur Interessenvertretung zu schaffen, 
dabei eine Rolle spielten. (Urban 2006: 155, 339) 
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4.3 Hürden ohne Rechtsgrundlage 
 
Politiker verweisen regelmäßig zu Recht darauf, dass eine Anerkennung von 
muslimischen Religionsgemeinschaften nur auf der Grundlage des Religionsver-
fassungsrechts vollzogen werden kann. Doch die vorgestellten zentralen politi-
schen Argumente, die Notwendigkeit einer „einheitlichen Vertretung“ und die 
„fehlende Repräsentativität“, welche gegen eine Anerkennung ins Feld geführt 
werden bzw. wurden, haben keine Grundlage im Religionsverfassungsrecht.  

Das ist nicht nur die herrschende Meinung hinsichtlich des Religionsverfas-
sungsrechtes. Auch in einem – in der Öffentlichkeit bisher wenig beachteten – 
Ergebnispapier der 1. Islamkonferenz wurde dies festgehalten. Die vom Religi-
onsverfassungsrechtler Heinrich De Wall entworfene „Positivliste“, die sich mit 
den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen eines islamischen Religionsun-
terrichts befasst, wurde von einer Arbeitsgruppe, die aus Vertretern der Länder-
Kultusministerien, der Bundesministerien für Inneres und Justiz, muslimischer 
Organisationen und Religionsverfassungsrechtlern bestand, überarbeitet und im 
Konsens beschlossen.10 Darin heißt es:  

 
„Es ist nicht erforderlich, dass eine Religionsgemeinschaft in ihrem jeweiligen örtli-
chen Bereich alle oder auch nur die Mehrheit der Angehörigen einer Religion oder 
einer Glaubensrichtung umfasst.“ (Deutsche Islamkonferenz 2009: 56)  

 
Religionsverfassungsrechtlich ist es also gar nicht notwendig, dass sich alle Mus-
lime bzw. alle muslimischen Organisationen zusammenschließen müssen, um 
Rechte als Religionsgemeinschaften in Anspruch zu nehmen. Es ist auch nicht 
notwendig, dass eine muslimische Organisation auch nur die Mehrheit der Mus-
lime in Deutschland vertreten muss, um als Religionsgemeinschaft anerkannt zu 
werden. Es spielt im Prinzip keine Rolle, ob man fünftausend, fünfzigtausend 
oder fünf Millionen Muslime als Mitglieder hat. Wenn man die wesentlichen 
Kriterien für eine Religionsgemeinschaft erfüllt, dann ist man Religionsgemein-
schaft unabhängig von der Mitgliederzahl.11  

                                                           
10  Nur zum letzten Absatz „Mögliche Übergangslösungen“ konnte kein Einvernehmen hergestellt 

werden. (Vgl. Kapitel 7) 
11  Die Größe einer Religionsgemeinschaft spielt erst eine Rolle bei der Frage, ob eine Religions-

gemeinschaft auch eine gewisse Gewähr der Dauer bietet und in den Schulen genügend Schüler 
aufbringen kann, welche den Religionsunterricht besuchen. Es besteht wohl kein Zweifel daran, 
dass die muslimischen Verbände bzw. die ihnen angeschlossenen Moscheen auch in Zukunft in 
Deutschland bestehen werden (vgl. dazu Meyer/Schubert in diesem Band) und in bestimmten 
Schulen sich die nötige Klassenstärke, je nach Bundesland, von ca. 6-12 Schülerinnen und Schü-
ler finden wird. Alleine in NRW gibt es immerhin 310 000 Schüler mit einem muslimischen 
Hintergrund in den öffentlichen Schulen, die potentiell in Frage kommen. 
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Die Forderung nach dem „einheitlichen Ansprechpartner“ oder nach einer 
„repräsentativen Vertretung“ der etwa 4 Millionen Muslime in Deutschland hat 
keine Grundlage im Religionsverfassungsrecht, auch wenn dies von Politikern 
und der Bundesregierung suggeriert wird. Im Zusammenhang mit der Frage, wie 
eine islamische Religionsgemeinschaft beschaffen sein muss, um als Partner 
beim Religionsunterricht geeignet zu sein, heißt es etwas umständlich: „Hier wie 
in den anderen Fällen des Verhältnisses von Staat/Religion setzt eine Kooperati-
on in bestimmten Fragen mindestens einen repräsentativen Partner auf der Seite 
der Anhänger der Religion voraus.“ (Bundesregierung 2007: 72) Im Folgenden 
soll anhand der Islamkonferenz versucht werden, der Frage nachzugehen, was 
die Bundesregierung denn unter einem „repräsentativen Partner“ versteht und 
wie dies zu bewerten ist. 12 
 
 
5 Repräsentation und Deutsche Islamkonferenz  
 
Die Einberufung der Deutschen Islamkonferenz hatte sicherlich einige positive 
Effekte für den Integrationsprozess von Muslimen in Deutschland, etwa indem 
das Bewusstsein der Bevölkerung dafür geschärft wurde, dass Muslime ein Teil 
Deutschlands sind und bleiben werden. Insgesamt jedoch hat die Islamkonferenz 
für die religionspolitische Debatte, wie man zu einer Gleichstellung muslimi-
scher Organisationen mit den etablierten Religionsgemeinschaften kommen 
kann, zu mehr Unübersichtlichkeit beigetragen.13 Verantwortlich für diese Un-
übersichtlichkeit ist das Argument der fehlenden Repräsentativität muslimischer 
Verbände, welche die Grundlage für die Konzeption der Islamkonferenz bildete. 
Dies soll im Folgenden näher beleuchtet werden. 

Das Verständnis der Bundesregierung von Repräsentativität wird aus dem 
folgenden Auszug einer Regierungserklärung von Wolfgang Schäuble deutlich:  

 
                                                           
12  Der Eindruck, dass es sich bei diesen politischen Argumenten um rechtliche Kriterien handelt, 

wird dadurch verschärft, dass in den Medien diese Argumente nicht in Frage gestellt werden. Ei-
ne Durchsicht des Autors der Presseartikel von großen deutschen Tageszeitungen (SZ, FR, FAZ, 
TAZ, Die Welt, Rheinische Post, Neue Ruhr Zeitung, WAZ, Tagesspiegel, Hamburger Abend-
blatt) vom 18.06.09 bis 2.07.09 anlässlich der letzten Plenumssitzung der 1. Islamkonferenz hat 
gezeigt, dass von keinem – selbst nicht von den erfahrenen – Journalisten die Frage gestellt wur-
de, was die beteiligten Politiker eigentlich unter „Repräsentativität“ verstehen würden, auf wel-
cher rechtlichen Grundlage diese gefordert wird und wie dies überhaupt organisiert werden 
könnte mit Blick auf die Diversität der Muslime.  

13  Dies gilt auch, obwohl die Arbeitsgruppe „Religionsfragen im deutschen Verfassungsverständ-
nis“ durch das Ausleuchten bestehender rechtlicher Spielräume Wege zur Einführung von isla-
mischem Religionsunterricht aufgezeigt hat und damit eine wichtige – leider bisher wenig beach-
tete – Grundlage für weitere Diskussionen geschaffen hat. (Vgl. Kapitel 7) 
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„Ich habe Vertreter der mitgliederstärksten muslimischen Dachverbände mit religiö-
ser Prägung eingeladen. Sie repräsentieren, wenn man die Mitgliederzahl großzügig 
schätzt, 15 bis 20 Prozent der bei uns lebenden Muslime. Wenn man in diese Schät-
zung die Zahl der regelmäßigen Moscheebesucher einbezieht, dann kann man hin-
sichtlich der Repräsentanz der Verbände sogar mit Wohlwollen auf ein Drittel 
kommen. Daraus ergibt sich aber auch, dass die breite Mehrheit von religiösen und 
nicht religiösen Muslimen durch die Verbände nicht hinreichend repräsentiert ist 
und dass niemand den Anspruch erheben kann, nur er allein repräsentiere die Mus-
lime. Deswegen habe ich zur Konferenz bewusst ebenfalls Vertreter der nicht orga-
nisierten Muslime eingeladen, die die verschiedensten Facetten der muslimischen 
Lebenswirklichkeit in unserem Lande repräsentieren.“ [Hervorhebungen, M.A.] 
(Schäuble 2006: 17) 

 
Der ehemalige Bundesminister des Innern geht hier also davon aus, dass die 
muslimischen Verbände etwa 15-30 Prozent der vier Millionen religiösen und 
nichtreligiösen Muslime vertreten würden und deshalb als Ansprechpartner nicht 
ausreichend seien. Dieser Logik schloss sich dann auch sein Nachfolger als Bun-
desinnenminister, Thomas de Maizière, bei der Einberufung der 2. Islamkonfe-
renz an, indem unterstrichen wurde, man werde auch „säkulare, verbandskriti-
sche Muslime“ zur Islamkonferenz einladen. (Deutsche Islamkonferenz 2010a: 
4) Auch wenn es den Versuch im BMI gab, bei der 2. Islamkonferenz neue mus-
limische Einzelpersönlichkeiten einzuladen, die z.T. durchaus einen stärkeren 
Rückhalt in den muslimischen Gemeinden haben, bleibt diese Konzeption aus 
verschiedenen Gründen problematisch. 
 
 
5.1 Ethnisierung von Religion 
 
Wieso sollten „nicht-religiöse Muslime“ bei einer Islamkonferenz oder in einer 
muslimischen Vertretung repräsentiert sein? Das BMI befindet sich hier in einem 
deutlichen Widerspruch zum Religionsverfassungsrecht. Wie bereits oben ge-
zeigt wurde, geht es bei Fragen der religionsverfassungsrechtlichen Kooperation 
ja gerade darum, dass der Staat mit Organisationen zusammenarbeitet, welche 
sich für die „umfassende Glaubensverwirklichung“ ihrer Mitglieder einsetzen. 
Doch eine Glaubensverwirklichung für nicht-religiöse Muslime zu leisten, ist 
nicht möglich. 

Nun wird man einwenden können, dass doch auch „nicht-religiöse Musli-
me“ gewisse gesellschaftliche Probleme etwa auf dem Arbeitsmarkt oder im 
Berufsleben haben und auch irgendwie repräsentiert sein müssen. Das ist richtig, 
doch diese Herausforderungen fallen dann in Bereiche wie Bildungspolitik, So-
zialpolitik und Integrationspolitik, und nicht in den Bereich Religionspolitik. 
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(Vgl. dazu auch Meyer/Schubert in diesem Band) Es ist auf der einen Seite Auf-
gabe unserer gewählten Volksvertreter die sozialen Probleme von Menschen mit 
Migrationshintergrund aufzugreifen und Lösungen zu erarbeiten. Auf der ande-
ren Seite ist es eine Herausforderung für zivilgesellschaftliche Organisationen, 
welche von Migranten und Nicht-Migranten betrieben werden, hier Probleme 
und Lösungswege aufzuzeigen und den nötigen politischen Druck zu erzeugen. 
Die Forderung nach einer Repräsentation von nicht-religiösen Muslimen bei 
einer Islamkonferenz, etwa um soziale Probleme anzugehen, ist politisch unan-
gemessen und steht in der Tendenz im Widerspruch zum deutschen Religions-
verfassungsrecht. 

Die Formulierung „nicht-religiöse Muslime“ ist zudem sehr anschaulich 
und verdeutlicht den Versuch von staatlicher Seite, Religion zu ethnisieren. Alle 
Menschen, die aus Ländern mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung 
stammen, werden nur noch aus der religiösen Brille betrachtet, andere Aspekte 
ihrer Identität treten zurück. (Spielhaus 2006)14 Vor diesem Hintergrund ist die 
Einladung der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD) zur 2. Islamkonfe-
renz zu sehen. Das BMI erläutert die Einladung wie folgt:  
 

„Die TGD ist kein islamischer Dach- oder Spitzenverband. Mit der Einbeziehung 
der TGD sollen insbesondere türkisch-stämmige laizistische (säkulare) Muslime 
Deutschlands – über die Einzelpersonen im Plenum der DIK hinaus – repräsentiert 
werden.“ (Deutsche Islam Konferenz 2010a: 4)15  

 
Treffend wurde die Einladung der TGD von Barbara John damit kommentiert, 
dass diese Organisation „mit dem Islam als Religionsgemeinschaft“ so viel zu 
tun habe „wie etwa der Verein Deutsche Sprache mit dem Christentum.“ (John 
2010) Genau diese Art von Migrantenselbstorganisation ist gefragt, wenn es um 
die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Aspekte von Integration geht. Bei 
religiösen Fragen können diese jedoch nicht Ansprechpartner des Staates sein, da 
sie weder die Kompetenz dazu haben, noch erfüllen sie im Geringsten die religi-
onsverfassungsrechtlichen Mindeststandards für eine solche Kooperation. Mit 
dieser von der Bundesregierung betriebenen Ethnisierung von Religion wird ein 
verheerendes Signal an Organisationen und Aktive gesendet, welche versuchen, 
sich von ihren Herkunftsgesellschaften zu emanzipieren, um einen „deutschen 

                                                           
14  Es gibt hier auch einen gegenläufigen Prozess der Selbst-Ethnisierung von Religion, indem 

nicht-religiöse Menschen sich selbst mit der religiösen Kategorie „Muslim“ definieren. Doch das 
verwundert nicht. Wenn man diese Menschen ständig in Politik und Medien als Muslime an-
spricht bzw. sie ausfragt, wie etwa in bestimmten wissenschaftlichen Studien, dann verstehen 
sich bisher nicht-religiöse Mitbürger zunehmend auch als nicht-religiöse Muslime. 

15  An dieser Stelle kann nicht auf die begrifflichen Unschärfen des BMI eingegangen werden, die 
Begriffe laizistisch, säkular und nicht-religiös synonym zu verwenden.  
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Islam“ zu etablieren. Die Orientierung von Muslimen und Menschen mit Migra-
tionshintergrund an den Herkunftsländern wird damit von der deutschen Politik 
unterstützt. (Siehe Kapitel 6.1)16 
 
 
5.2 Tendenz zum Staatsislam 
 
Auch wenn die Organisatoren der Islamkonferenz betonen, dass die Islamkonfe-
renz „keine Vertretung der Muslime im religionsgemeinschaftlichen Sinne“ sei, 
sondern nur eine „Dialogplattform“ (Deutsche Islam Konferenz 2010c), macht 
die Konzeption und Kommunikation des BMI sehr deutlich, dass es darum geht, 
den „Selbstorganisationsprozess“ von Muslimen zu beeinflussen, indem man die 
etablierten Organisationen relativiert und einseitig vorgibt, wer in welchem Ver-
hältnis an Gesprächen mit dem Staat teilnehmen darf. (Kerber 2010)  

Dies ist eine klare Einmischung in die inneren Angelegenheiten der musli-
mischen Religionsgemeinschaften und verstößt gegen das Gebot der religiösen 
und weltanschaulichen Neutralität des Staates. Es ist offensichtlich ein Versuch, 
vermeintlich progressive Muslime, die vom BMI auch als säkular, laizistisch 
und verbandskritisch bezeichnet werden, gegen vermeintlich konservative Mus-
lime aus den Moscheen und Verbänden zu organisieren. Vor diesem Hintergrund 
hat der Staatskirchenrechtler Hans-Michael Heinig zu Recht darauf hingewiesen, 
dass es grundgesetzwidrig wäre zu versuchen, einen „Staatsislam“ zu etablieren: 
 

„Dem religiös-weltanschaulich neutralen Staat (…) bleibt nichts anderes übrig als 
mit den islamischen Verbänden zusammenzuarbeiten, die die Gesellschaft hervor-
bringt. Sich einem ihm besonders genehmen Partner schaffen darf er nicht.“ (Heinig 
2010)  

 
Wer sich von den angeblich Konservativen in den Verbänden nicht vertreten 
fühlt, der soll sich selbst organisieren. Der Staat kann und darf diese Aufgabe 
nicht übernehmen oder einseitig unterstützen. Er darf auch nicht den in Verbän-
den und Moscheen organisierten Muslimen ihre im Grundgesetz verbrieften 
                                                           
16  Die Ethnisierung von Religion in der Politik trägt zudem auch dazu bei, dass soziale Probleme 

von Menschen mit einem Migrationshintergrund aus islamisch geprägten Ländern in der Öffent-
lichkeit zunehmend als religionsspezifische muslimische Probleme angesehen werden. Die Ursa-
chen für soziale Problemen werden damit der Religionszugehörigkeit zugeschrieben und nicht 
mehr sozialen Faktoren. Die hohen Zustimmungsraten bei Umfragen in der Bevölkerung für die 
Thesen von Thilo Sarrazin, der die sozialen Probleme von Menschen mit einem arabischen oder 
türkischen Migrationshintergrund auf die Zugehörigkeit zum Islam zurückführt, ist ein Beleg für 
diese verbreitete Wahrnehmung. Das beste Beispiel, dass solche Schlüsse falsch sind, ist die Er-
fahrung von Muslimen in den USA, die sozioökonomisch der Mittelklasse zuzurechnen sind. 
(Azzaoui 2010) 
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Rechte vorenthalten, weil sie ihm nicht schmecken. Es geht hier um Rechtsan-
sprüche und nicht um inhaltliche Zustimmung. Wenn man jedoch Ausschau nach 
religiös-organisierten Muslimen hält, die nicht durch den KRM vertreten werden, 
dann wird man durchaus fündig. Dazu gehören vor allem die Mitglieder und 
Besucher der etwa 500 verbandunabhängigen Moscheen in Deutschland. Diese 
sind bisher weder bei der Deutschen Islamkonferenz vertreten, noch finden sie 
Erwähnung in den Konzepten des BMI. Statt sich mit der Frage zu befassen, wie 
man diese Moscheen und die in ihnen organisierten Muslime in den religionspo-
litischen Dialog integrieren kann, wird bisher eine Scheindebatte über nicht-
religiöse und nicht-organisierte Muslime geführt. Es gibt also durchaus Berei-
che, in denen es legitim wäre, dass die Politik aktiv wird, etwa indem der inner-
muslimische Dialog zwischen den Moschee-Verbänden und zwischen diesen und 
den verbandsunabhängigen Moscheen unterstützt wird. Nun kann man mit Si-
cherheit nicht hunderte von Organisationen an einen runden Tisch bringen, doch 
die Aufgabe der Islamkonferenz wäre es, genau zu dieser Frage Empfehlungen 
auszuarbeiten: Wie können die einzelnen Bundesländer möglichst viele der Mo-
scheen in ihrem Gebiet in den religionsverfassungsrechtlichen Diskussionspro-
zess einbeziehen? Nach dem bisher vorliegenden Arbeitsprogramm gibt es keine 
Anzeichen dafür, dass die 2. Islamkonferenz hier zu konkreten Empfehlungen 
kommen wird.17 Es wird nötig sein, sich von dem Repräsentations-Konzept zu 
verabschieden, welches sich an der Zahl von vier Millionen Muslimen orientiert 
und durch die Islamkonferenz in die Welt gesetzt wurde. Der Versuch durch 
runde Tische von nicht-religiösen, vermeintlich progressiven und konservativen 
Muslimen einen modernen Islam produzieren zu können, wird und kann nicht 
aufgehen. (Schäuble 2008: 26) Ein in Deutschland verankertes und gemeinwohl-
orientiertes muslimisches Leben wird sich nur von unten, vor allem über die 
Moscheegemeinden, weiterentwickeln können und kann nicht staatlich organi-
siert werden. 
 
 
5.3 Fehlkonzeption als Modell 
 
In Gesprächen mit Vertretern des BMI wird von diesen eingewendet, man solle 
die DIK nicht überbewerten, schließlich könnte man keine bindenden Beschlüsse 

                                                           
17  Der Vorschlag des ZMD, in einer Arbeitsgruppe in der DIK mit Vertretern der muslimischen 

Organisationen, der Länder und dem BMI diesen Fragenkomplex zu behandeln, wurde vom BMI 
abgelehnt. Der ZMD hat daraufhin u.a. aus diesem Grund seine Teilnahme an der DIK abgesagt. 
Mit der Nichtteilnahme des ZMD und dem Ausschluss des Islamrates sind damit weniger als die 
Hälfte der 2500 Moscheen in Deutschland an der 2. Islamkonferenz beteiligt. (Zentralrat der 
Muslime in Deutschland 2010) 
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fassen und die Anerkennung von Religionsgemeinschaften sei ja sowieso Länder-
sache. Diese Argumentation trägt nicht, da die Relativierung der muslimischen 
Verbände und Moscheen auf der Bundesebene eine nicht zu unterschätzende 
Signalwirkung hat. Dies zeigt sich etwa in den Anfang des Jahres 2010 vorgeleg-
ten Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Etablierung von Instituten für Isla-
mische Studien im staatlichen Hochschulsystem. In den insgesamt konstruktiven 
Empfehlungen wird unterstrichen, dass der Staat bei der Einführung eines Theo-
logiestudiums oder der Ausbildung von Religionslehrern auf die Kooperation mit 
der jeweiligen Religionsgemeinschaft angewiesen ist und der KRM hier ein wich-
tiger Partner sein sollte. Doch der Wissenschaftsrat empfiehlt auch, die „Mehrheit 
nichtorganisierter Muslime“ sollte im Beirat durch die Berufung von „muslimi-
schen Frauen und Männern als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ reprä-
sentiert werden. (Wissenschaftsrat 2010: 83) Der Wissenschaftsrat als wichtigstes 
wissenschaftspolitisches Beratungsgremium in Deutschland übernimmt somit in 
der Tendenz die Konzeption der Islamkonferenz als Vorbild für die Einrichtung 
von Beiräten, indem Einzelpersonen Rechte zuerkannt werden, welche nach dem 
deutschen Religionsverfassungsrecht bisher alleine den Religionsgemeinschaften 
vorbehalten waren. Die Fehlkonzeption des BMI entfaltet damit eine Signalwir-
kung und könnte auch Landesregierungen dazu verleiten zu versuchen, die struk-
turelle Integration von Muslimen auf einer rechtlich unhaltbaren und politisch – 
mit der Ethnisierung von Religion – kurzsichtigen Grundlage vorantreiben zu 
wollen. 

Damit die in ihrer Gesamtheit wichtigen Empfehlungen des Wissenschafts-
rats konstruktiv genutzt werden können, wird es darauf ankommen, ein neues 
Verständnis von „muslimischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ zu 
etablieren. Die Aufgabe dieser Einzelpersönlichkeiten sollte es sein, theologi-
schen Sachverstand einzubringen und unterschiedliche islamische Rechtsschulen 
zu vertreten, falls dies von den im Beirat vertretenen muslimischen Verbänden 
nicht schon angemessen geleistet wird. Bei der Berufung für die Beiräte sollte 
man sich auf Führungspersönlichkeiten aus Moscheen oder anderen etablierten 
muslimischen Frauen-, Jugend- oder Studentenverbänden konzentrieren oder auf 
Persönlichkeiten, die zumindest über einen breiten Rückhalt im Umfeld von 
Moscheegemeinden verfügen. Dabei wird es für das Funktionieren des Beirats-
modells auch darauf ankommen, dass man bei der Berufung dieser Einzelpersön-
lichkeiten Mechanismen entwickelt, welche sicherstellen, dass ein Konsens mit 
den beteiligten Moschee-Verbänden erzielt wird. Da die Berufung von Einzel-
persönlichkeiten an sich bereits einer Einmischung in ihren Aufgabenbereich 
gleichkommt, sollte den Moschee-Verbänden zumindest das letzte Wort dabei 
zukommen, wem die Möglichkeit gegeben werden sollte, die Arbeit im Beirat zu 
unterstützen. 
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6 Schieflagen bei muslimischen Organisationen 
 
6.1 Orientierung an Herkunftsländern 
 
Muslimische Organisationen in Deutschland sind nicht selten durch politische 
und religiöse Organisationen und Bewegungen aus den Herkunftsländern ge-
prägt. Die Art und Intensität dieser Prägung variiert dabei sehr stark. Dies reicht 
zum einen von lediglich historischen Verbindungen, etwa indem (ehemalige) 
Führungspersönlichkeiten von muslimischen Organisationen in Deutschland in 
den 1960er oder 1970er Jahren in Oppositionsaktivitäten in ihren Heimatländern 
involviert waren, bis hin zu einer andauernden engen Anbindung von muslimi-
schen Organisationen in Deutschland an die Herkunftsländer, was das Personal 
oder die inhaltliche Ausrichtung angeht. Eine verstärkte kritische Reflexion die-
ses Erbes bzw. der Loslösung von bestehenden Abhängigkeiten ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung eines dynamischen und relevanten muslimi-
schen Lebens im deutschen Kontext. Hier ist bereits einiges im Gange, doch es 
ist immer noch nicht ausreichend, verläuft sehr langsam und wird auch nicht 
angemessen in die Öffentlichkeit kommuniziert. Inwieweit der Vorschlag von 
manchen muslimischen Jugendlichen, dass sich diese Diskussionen durch das 
Ableben der ersten Generation biologisch lösen werden, sinnvoll ist, bleibt mehr 
als fraglich. Denn es geht nicht nur um einzelne Personen, sondern um langlebi-
ge institutionelle Strukturen und Denkmuster, die einer Bearbeitung bedürfen. 
Diese Diskussionen werden in Deutschland oftmals nicht zuletzt durch die Ar-
beit des Verfassungsschutzes erschwert, indem muslimische Organisationen, die 
gewaltfrei sind und die Gesetze achten, als „Verfassungsfeinde“ isoliert werden. 
(Seidel 2010; Schiffauer 2010: 273-281) 

Vertreter muslimischer Organisationen, die immer noch in einer romanti-
schen Verklärung auf die Herkunftsländer fixiert sind, werden weder die in 
Deutschland geborene muslimische Jugend angemessen ansprechen können, 
noch den sonstigen Anforderungen, welche die deutsche Gesellschaft an sie 
stellt, nachkommen können. Eine kritische Reflexion des religiös-politischen 
Erbes der ersten Generation durch junge Muslime in Deutschland ist überfällig. 
Dieser Prozess sollte im eigenen Interesse der Muslime in Deutschland liegen, 
oder um es etwas poetischer frei nach Goethe zu formulieren, es geht darum, die 
Glut aus der Asche der Vorfahren zu nehmen. 

Mit über 2,5 Millionen türkischstämmigen Mitbürgern in Deutschland ge-
hört hierzu insbesondere eine kritische Reflexion der türkischen Nationalstaats-
gründung von 1923 und der damit einhergehenden Kontrolle von Religion durch 
den türkischen Staat. Die radikalen Reformen von Kemal Atatürk begründeten 
einen türkischen Nationalismus und eine De-Islamisierung, in dessen Folge man 
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auch ein Religionsministerium (Diyanet) gründete. Dieses hatte das Ziel, nur 
noch einen staatskonformen Islam predigen zu lassen. In Deutschland ist die 
DITIB mit Sitz in Köln eng an das türkische Religionsministerium in Ankara 
gebunden und damit auch von einem kemalistischen Verständnis von Religion 
und seiner Rolle in der Gesellschaft geprägt. Nach außen sichtbar drückt sich 
dies vor allem in den türkischen (und deutschen) Fahnen vor und den Kemal 
Atatürk-Portraits in den Gebäuden der DITIB-Moscheen aus. Diese Organisation 
ist mit über 800 Moscheegemeinden nicht nur der größte muslimische Dachver-
band in Deutschland, sondern zweifellos auch ein sehr wichtiger, der in vielen 
Bereichen erfolgreiche Dialog- und Bildungsarbeit leistet. Die DITIB ist auch 
eine Organisation nach dem deutschen Vereinsrecht, doch die Verflechtungen 
mit dem türkischen Religionsministerium sind nicht zu verkennen: Zum Vorsit-
zenden der DITIB wird regelmäßig ein Diplomat der türkischen Botschaft in 
Berlin gewählt. Mehrere hundert Imame werden aus der Türkei als Beamte des 
türkischen Staates für vier Jahre nach Deutschland gesandt und von dort bezahlt, 
um ihren Dienst in DITIB-Moscheen zu leisten. 

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die DITIB hier nur exemplarisch aufge-
führt wird, weil sie für die hier beschriebene grundsätzliche Problematik sehr 
anschaulich ist. Die Notwendigkeit nach einer verstärkten kritischen Reflexion 
gilt – hier nur mit Blick auf den türkischen Kontext – nicht nur für die Mitglieder 
der DITIB, sondern auch für Gruppen und Bewegungen, die in Reaktion zum 
Kemalismus entstanden sind. Dazu gehört in Deutschland etwa der VIKZ, wel-
cher auf den türkischen Imam Süleyman Hilmi Tunahan zurückgeht oder die 
Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, welche auf den türkischen Politiker Nec-
mettin Erbakan zurückgeführt werden kann. (Schiffauer 2010; Jonker 2002)  

Es ist naheliegend, dass die DITIB-Imame aus der Türkei – mit ihrer Spra-
che und Sozialisation – es immer schwerer haben werden, einen Zugang zu jun-
gen Muslimen in Deutschland zu finden und es deshalb im eigenen Interesse der 
DITIB-Mitglieder sein müsste, diesen Zustand zu überwinden. Eine Loslösung 
der DITIB vom türkischen Religionsministerium ist jedoch auch aus rechtlichen 
Gründen notwendig. Die Kooperation zwischen Staat und Religionsgemein-
schaften beim Religionsunterricht ist ein Ausdruck der religiös-weltanschau-
lichen Neutralität des deutschen Staates. Die Entwicklung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht oder die Einsetzung der Professuren zur Ausbildung von 
Religionslehrern kann der Staat nicht von sich aus vornehmen. Er muss deshalb 
eine Kooperation mit den Religionsgemeinschaften eingehen. Wenn man den 
Landesregierungen eine solche Einmischung nicht einräumt, dann gilt dies erst 
recht für ausländische Staaten. Dies würde ansonsten bedeuten, dass man einem 
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ausländischen Staat – hier der Türkei – Hoheitsrechte einräumt, die der deutsche 
Staat nach den Regelungen des Grundgesetzes selbst nicht hat. 18 

Dieser Prozess der Loslösung ist jedoch eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe auch der deutschen Politik, welche jahrelang dieses Outsourcing von religi-
ösen Diensten in die Türkei unterstützt hat, weil man ja davon ausging, dass die 
sog. türkischen Gastarbeiter mal in die Heimat zurückgehen würden. Deutsche 
Politiker sollten hier ein klares außenpolitisches Profil aufbauen, welches den 
Partnern auf türkischer Seite klar macht, dass die Unabhängigkeit türkisch-mus-
limischer Organisationen eine wichtige Voraussetzung darstellt, um diese Orga-
nisationen voll in das religionsverfassungsrechtliche System in Deutschland 
integrieren zu können. Zum anderen sollte innenpolitisch deutlich gemacht wer-
den, dass das türkisch-laizistische Verständnis der Kontrolle von Religion nicht 
mit dem deutschen Verständnis der Trennung und Kooperation von Staat und 
Religionsgemeinschaften vereinbar ist.19 

Es ist aber auch eine Aufgabe der DITIB-Mitglieder und Verantwortlichen 
– vor allem der jüngeren Generation – in den vielen hundert Moscheen selbst 
diesen Prozess der Loslösung einzuleiten. Dabei wäre es etwa wichtig, zeitnah 
ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen, damit die Imame des türkischen 
Religionsministeriums nicht mehr alle vier Jahre ausgetauscht werden, etwa 
indem die Arbeitsaufenthalte deutlich verlängert oder gar unbefristet gelten. 
Mittelfristig wäre es auch wichtig, dass diese Imame ihren Lohn nicht mehr vom 
türkischen Religionsministerium erhalten, etwa indem sie von den DITIB-Ge-
meinden in Deutschland selbst bezahlt werden, so wie es die meisten Moscheen 
in Deutschland handhaben. Eine andere Maßnahme wäre, dass der DITIB-
Vorsitz von einer Persönlichkeit übernommen wird, die in Deutschland ihren 
Lebensmittelpunkt hat und nicht mehr ein türkischer Diplomat ist. 
 
 

 
 

                                                           
18  Das Argument, auch die katholische Kirche würde formale Beziehungen zum Vatikan unterhal-

ten, kommt hier nicht zum Tragen, da es im Falle der katholischen Kirche Ausdruck religiösen 
Selbstverständnisses ist und nicht auf einseitig obrigkeitlicher Bestimmung durch den türkischen 
Staat beruht. 

19  Nicht selten erlebt man in Deutschland bei Veranstaltungen Lobreden deutscher (insbesondere 
christlich-konservativer) Politiker auf den türkisch-kemalistischen Laizismus: Die Kopftuchver-
bote der türkischen Universitäten werden gelobt und im Laufe der Veranstaltung spricht sich 
derselbe Politiker dann gegen eine Aufnahme der Türkei in die EU aus, weil dort neue religiöse 
Gemeinschaften keine Kirchen bauen dürfen. Letzteres stimmt, doch dabei wird übersehen, dass 
beides eine Einschränkung der Religionsfreiheit darstellt und auf den Kemalismus zurückgeführt 
werden kann. 
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6.2 Mangel an Professionalisierung und politischer Arbeit 
 
Die Integration von muslimischen Organisationen in Deutschland ist ein kom-
plexer politischer und rechtlicher Prozess, welcher Expertenwissen und eine 
professionalisierte Arbeitsweise auf verschiedenen Ebenen erfordert. Hier gibt es 
noch einen großen Nachholbedarf. 

Defizite gibt es etwa bei der religionsverfassungsrechtlichen Expertise, die 
immer wichtiger wird, insbesondere bei konkreten Verhandlungen mit den Lan-
desregierungen. Dazu gehört auch historisches Hintergrundwissen über die Ent-
wicklung des deutschen Religionsverfassungsrechts. Auch Kenntnisse über ein-
gebaute Kontrollmechanismen von staatlicher Seite bei der Zusammenarbeit mit 
den christlichen Kirchen, um etwa im Zusammenhang mit dem Religionsunter-
richt pädagogische oder wissenschaftliche Standards zu gewährleisten, sind 
wichtig. Unkenntnisse über an sich übliche Verfahrensweisen können auf mus-
limischer Seite dazu führen auch dort eine Einmischung von staatlicher Seite zu 
wittern, wo dies nicht – zumindest nicht einseitig – der Fall ist. Wenn die religi-
onsverfassungsrechtliche Integration muslimischer Gemeinschaften als gesamt-
gesellschaftliches Anliegen gesehen wird, dann sollten in Zukunft von kirchli-
chen, politischen und privaten Stiftungen Initiativen unterstützt werden, die Mus-
lime durch Fort- und Weiterbildungen in die Lage versetzten die religionsverfas-
sungsrechtliche Diskussion mit dem Staat auf gleicher Augenhöhe führen zu 
können. 

Andererseits zeigt sich bei muslimischen Organisationen oftmals die feh-
lende Fähigkeit, innermuslimische Dialogprozesse nachhaltig zu führen. So ka-
men etwa im Hamburger Dialog bei einem ersten Treffen im Februar 2005 nach 
vielen Jahren erstmals zahlreiche unterschiedliche muslimische Verbände, wie 
bereits oben beschrieben, zusammen. Statt eines Dialogs, der darauf Wert legt 
erst mal die verschiedenen Positionen in aller Offenheit auszutauschen, wurde 
das Gespräch sehr schnell in einem emotionalen Überschwang sehr stark be-
grenzt. Einige wichtige Akteure präsentierten bei dieser ersten Sitzung bereits 
Organigramme, die als Grundlage genommen werden sollten, um die neuen 
Strukturen auf der Länderebene zu entwickeln. Dieser wichtige innermuslimi-
sche Dialog wurde damit sehr schnell in feste Bahnen gelenkt, eine offene Dis-
kussion als Grundlage zur Entwicklung langfristiger Perspektiven war so nicht 
mehr möglich. (Elyas 2005: 17)  

Auch die personelle Ausstattung der muslimischen Verbände ist nicht ge-
eignet, um die anstehenden religionspolitischen Herausforderungen angemessen 
zu bearbeiten. So sind in den Bundesverbänden – ganz zu schweigen von den 
Landesverbänden und regionalen Moschee-Räten – in der Regel nicht einmal 
eine Handvoll Referenten zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, die politische 
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Arbeit, rechtliche Fragen und Mitgliederbetreuung; sie halten im ganzen Bun-
desgebiet Vorträge und leisten Gremienarbeit. Die politische Arbeit kommt da-
bei sehr kurz und reagiert in der Regel nur auf öffentliche Diskussionen. Ein 
aktiver und regelmäßiger Kontakt und Austausch zu den zuständigen Ministern, 
Ministerialbeamten oder den Regierungs- und Oppositionsfraktionen, um eigene 
Konzepte voranzubringen, besteht meist nicht.  

Auf der lokalen Ebene wird trotz eines weiten Netzes von Moscheegemein-
den kaum politische Arbeit geleistet, indem man etwa versucht, Landtags- und 
Bundestagsabgeordnete vor Ort für bestimmte Anliegen etwa in Düsseldorf oder 
Berlin zu gewinnen. Dabei gäbe es hierzu reichlich Gelegenheiten, etwa im 
Rahmen von Ramadan-Fastenbrechen Abenden oder im Rahmen von Wahl-
kämpfen, bei denen Politiker immer öfter versuchen, um die Stimmen von Mus-
limen zu werben. Bei solchen Veranstaltungen hört man von muslimischer Seite 
selten die Forderung nach einem islamischen Religionsunterricht oder eine Auf-
forderung an die Politik, mit den muslimischen Verbänden zusammen Lösungen 
für bestimmte Anliegen zu erarbeiten. Dies basiert nicht zuletzt auf einem – 
durch die Herkunftsländer geprägten – Staatsverständnis, wonach die „Unterta-
nen“ sich um Harmonie mit der Politik bemühen sollten anstatt als Bürger kon-
krete Interessen und Herausforderungen zu benennen. 

Der Mangel an Professionalisierung, politischer Partizipation, personellen 
und finanziellen Ressourcen kann sicherlich im Wesentlichen auf sozioökonomi-
sche Faktoren unter Muslimen zurückgeführt werden. Muslimische Verbände 
sollten jedoch – durch eine Verschiebung von Prioritäten – versuchen, die politi-
schen und gesellschaftlichen Herausforderungen stärker in ihre Basis, die Mo-
scheegemeinden, zu kommunizieren. Konkret sollte aufgezeigt werden, wie die 
Moscheen und ihre Mitglieder und Besucher die Arbeit auf Bundes- und Landes-
ebene durch finanzielle Mittel oder gezielte Gespräche mit der Politik vor Ort 
unterstützen könnten. Es gibt hier durchaus noch Potential, welches ausgeschöpft 
werden kann. Auf diese Weise könnte auch dem sich ausbreitenden Eindruck 
einer fehlenden Legitimität muslimischer Verbände wirkungsvoll entgegen ge-
treten werden. 

Eine Professionalisierung der Arbeit auf allen Ebenen ist dringend notwen-
dig, damit ein Dialog auf Augenhöhe überhaupt stattfinden kann. Vor diesem 
Hintergrund ist ein zu beobachtender „Brain Drain“ besorgniserregend. Dieser 
besteht darin, dass gut ausgebildete junge religiöse Muslime, die weiterhin die 
Moscheen für religiöse Anliegen aufsuchen, kein Interesse daran zeigen, Füh-
rungspositionen in Moscheen und muslimischen Organisationen zu übernehmen. 
Doch gerade in der heutigen Zeit sind muslimische Organisationen auf kommu-
nikative Führungskräfte angewiesen, die innovative Ansätze einbringen und 
professionell umsetzen können. Diese Abwanderung hat wohl zum einen damit 
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zu tun, dass diese jungen Muslime den Eindruck bekommen haben, dass das 
zivilgesellschaftliche Engagement in muslimischen Institutionen von der Gesell-
schaft nicht gewürdigt wird. Zum anderen haben diese Jugendlichen nicht selten, 
etwa in Moscheen, die frustrierende Erfahrung gemacht, dass die Strukturen fest-
gefahren sind und angestoßene Veränderungsprozesse kaum Aussicht auf Erfolg 
haben. Hier ist ein wichtiger Ansatzpunkt für speziell noch zu entwickelnde 
Programme für junge gut ausgebildeten Muslimen, indem sie dabei unterstützt 
werden Fähigkeiten zu entwickeln, um Führungspositionen in Moscheen und 
muslimischen Institutionen zu übernehmen und diese nachhaltig weiter zu entwi-
ckeln.  
 
 
6.3 Fehlende Transparenz und Innermuslimische Debatten 
 
Die Debatte über die Anerkennung als Religionsgemeinschaft(en) oder Fragen 
über die Entwicklung muslimischer Strukturen sind innermuslimisch weitgehend 
eine Elitediskussion von Verbandsspitzen und durch wenig Transparenz gekenn-
zeichnet. Es gibt kaum innermuslimische Diskussionen etwa auf Konferenzen 
und Tagungen zu diesen Themen. Wenn es Gespräche gibt, dann finden sie in – 
von Männern dominierten – geschlossenen Gremiensitzungen und auf halböf-
fentlichen Klausurtagungen statt. Selten finden sich Berichte oder Kommentare 
in muslimischen Medien wie der Islamischen Zeitung und islam.de. Dies ist 
bemerkenswert, da diese religionspolitischen Diskussionen und Entscheidungen 
richtungsweisend sind für die zukünftigen Organisationsformen muslimischer 
Gemeinschaften. Eine vertiefte und transparente Diskussion wäre zu erwarten 
und wünschenswert.  

Die Debatte wird jedoch bisher kaum geführt und dort wo sie stattfindet, 
gibt es wenig Transparenz: So heißt es beispielweise in der verabschiedeten 
Geschäftsordnung des KRM aus dem Jahr 2007, man möchte mit der Gründung 
des Gremiums zur Schaffung einer „einheitlichen Vertretungsstruktur“ der Mus-
lime beitragen und mit „den bestehenden muslimischen Länderstrukturen sowie 
den vorhandenen Lokalstrukturen an der Schaffung rechtlicher und organisatori-
scher Voraussetzungen für die Anerkennung des Islams im Rahmen von Staats-
verträgen“ arbeiten. (Koordinationsrat der Muslime 2007) Ging es anfangs dar-
um, relativ zügig den Ausbau und die Vertiefung des KRM voranzutreiben, heißt 
es in einer Rede eines KRM-Sprechers im Jahr 2009, dass der KRM ein mehr 
oder weniger unverbindliches „Beratungsgremium“ sei. (Alboga 2009) Bereits 
oben wurden einige Einschätzungen von Beobachtern wiedergegeben, wie es zu 
diesem Wandel wohl gekommen ist. Doch die (muslimische) Öffentlichkeit hat 
wohl auch einen Anspruch darauf, vom KRM eine direkte Stellungnahme dar-
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über zu erhalten, wie es zu dieser Entwicklung kam, wo der KRM jetzt steht und 
vor allem welche konkreten Ziele und Perspektiven dieser Zusammenschluss hat.  

Über die Zukunft des KRM hinaus geht es aber auch um grundsätzliche 
Fragen, die einer vertieften Diskussion bedürfen: Sollen in zukünftigen muslimi-
schen Vertretungsstrukturen nur Moscheegemeinden (Religionsgemeinschaften) 
oder auch muslimische Frauen-, Studenten- und Akademikervereine (Religiöse 
Vereine) ein Stimmrecht erhalten? Ist es angemessen Moscheegemeinden mit 
sehr unterschiedlichen Mitgliederzahlen (zwischen wenigen Dutzend und mehre-
ren hundert) das gleiche Stimmrecht zu geben? Welche Möglichkeiten gibt es, 
die Mitgliederzahlen von Moscheegemeinden bei den Entscheidungsprozessen 
zu berücksichtigen und dabei einem muslimischen Selbstverständnis von Ge-
meinschaft – ohne obligatorische Mitgliedschaft – gerecht zu werden? Ist es 
überhaupt nötig und sinnvoll über die Anerkennung als Religionsgemeinschaft 
hinaus auch den Körperschaftsstatus zu beantragen? Wie kann die Beteiligung 
von Frauen in Führungspositionen muslimischer Organisationen und Moscheen 
erhöht werden?  

 
 
7 Übergangslösungen 
 
Man kann davon ausgehen, dass es mit Blick auf die oben beschriebene, facet-
tenreiche Diskussion kurzfristig wohl kaum zur offiziellen Anerkennung von 
einem der etablierten muslimischen Verbände auf Bundes- oder Landesebene 
oder dem KRM kommen wird. Der parteiübergreifende Konsens zur Einführung 
von islamischem Religionsunterricht und die Errichtung von entsprechenden 
Lehrstühlen an den Universitäten in Münster und Osnabrück zeigen jedoch, dass 
ein weiteres Zuwarten nicht möglich ist und man pragmatische Lösungen finden 
muss. In diesem Zusammenhang gibt es den Vorschlag einer Übergangslösung, 
welcher im Laufe der 1. Islamkonferenz auf Initiative der Vertreter der Länder-
Kultusministerien eingebracht wurde und bei den beteiligten Bundesministerien 
und Religionsverfassungsrechtlern große Unterstützung fand.  

Dieser Vorschlag hat Eingang gefunden in eine sog. Positivliste, welche 
nicht nur der Frage nachgegangen ist, unter welchen Voraussetzungen der Reli-
gionsunterricht eingeführt werden muss – im Sinne eines gerichtlich durchsetz-
baren Anspruchs –, sondern auch, unter welchen Voraussetzungen er eingeführt 
werden kann, indem rechtliche Spielräume ausgeleuchtet und genutzt werden. 
(Deutsche Islam Konferenz 2009: 53-54) Die vorgeschlagene Übergangslösung 
lautet: 
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„Wegen der besonderen Bedeutung des Religionsunterrichts für die Religionsfreiheit 
der Schüler und Eltern sollte seine Einführung bei Bedarf nicht daran scheitern, dass 
die Qualifikation einer Organisation als Religionsgemeinschaft noch nicht endgültig 
feststeht. In solchen Fällen ist es als Übergangslösung zu einem Religionsunterricht 
nach Art. 7 Abs. 3 GG denkbar, mit im Land verbreiteten Organisationen zu koope-
rieren, die Aufgaben wahrnehmen, welche für die religiöse Identität ihrer Mitglieder 
wesentlich sind. Damit ist die Erwartung verbunden, dass diese Organisationen in-
nerhalb einer absehbaren Frist alle Merkmale einer Religionsgemeinschaft unzwei-
felhaft erfüllen.“ (Deutsche Islamkonferenz 2009: 63) 

 
Im Prinzip heißt das: Man arbeitet bei der Einführung von islamischem Religi-
onsunterricht mit Organisationen zusammen, die in dem betreffenden Bundes-
land breit – über Moscheen – vertreten sind, ohne damit automatisch bestimmte 
Organisationen als Religionsgemeinschaften anzuerkennen. Gleichzeitig wird 
damit aber auch umgekehrt nicht ausgedrückt, dass die betreffende(n) Organisa-
tion(en) eben keine Religionsgemeinschaft ist bzw. sind. 

Im Rahmen der Islamkonferenz wurde dieser Vorschlag von den muslimi-
schen Verbänden abgelehnt. Dies war der einzige Absatz in dem Ergebnispapier, 
welcher nicht im Konsens verabschiedet wurde. Die im KRM organisierten mus-
limischen Verbände sahen hierin einen Versuch, ein Sonderrecht für Muslime zu 
schaffen und die Frage der Anerkennung damit in weite Ferne zu schieben. Diese 
Vorsicht ist nachvollziehbar, doch mit Blick auf die verfahrene Diskussion be-
darf es eines aufeinander Zugehens und vertrauensbildender Maßnahmen. Dieser 
Vorschlag kann zu einem Durchbruch verhelfen, da er hinsichtlich der Einfüh-
rung von islamischem Religionsunterricht die Möglichkeit einer Arbeitsbezie-
hung zwischen den Landesregierungen und muslimischen Verbänden eröffnet. 
Es ist ein Kompromiss, der geeignet wäre, Vertrauen zwischen Politikern, Minis-
terialbeamten und Vertretern muslimischer Verbände aufzubauen. Auf dieser 
Grundlage könnte dann auch ein Fahrplan entwickelt werden, welche weiteren 
Organisationsentwicklungen auf muslimischer Seite zu erfüllen sind, um dann in 
einer näher zu bestimmenden Zeitspanne zu einer vollständigen religionsverfas-
sungsrechtlichen Integration zu gelangen. 

In Niedersachsen wird es nach Informationen aus dem Vorstand des Lan-
desverbandes der Muslime in Niedersachsen (Schura-Niedersachsen) ab 2012 
auf Grundlage dieser Kompromiss-Formel zu einem ordentlichen Religionsun-
terricht nach Art. 7.3 kommen, welcher den seit 2003 stattfindenden Schulver-
such „Islamischer Religionsunterricht“ ablösen soll. Es ist kein Zufall und auch 
nicht ein Ergebnis der Islamkonferenz, dass man in Niedersachsen soweit ist. 
Hier gibt es eine über mehrere Jahre gewachsene Zusammenarbeit. Die nieder-
sächsische Landesregierung – sowohl unter rot-grün als auch unter schwarz-gelb 
– hat als einziges Bundesland die Bedeutung der Moschee-Verbände erkannt und 
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arbeitet – mit Unterstützung durch den ZMD – seit 2002 mit der Schura-
Niedersachsen und der DITIB-Niedersachsen, die jeweils etwa 45 Prozent der 
150 Moscheen im Land vertreten, an einem Runden Tisch zusammen. (Altiner 
2005) An diesem runden Tisch wurde der Schulversuch „Islamischer Religions-
unterricht“ entwickelt, welcher dann im Jahr 2003 startete und inzwischen an 42 
Grundschulen über 2000 Schülerinnen und Schülern dabei hilft, eine religiöse 
Identität im deutschen Kontext zu entwickeln. Für das Gelingen des für 2012 
angekündigten ordentlichen islamischen Religionsunterrichts kommt es auf zwei 
Dinge an. Zum einen wird es darum gehen, dass die DITIB und die Schura-
Niedersachsen eine tragfähige Plattform der Kooperation schaffen, welche dann 
etwa 90 Prozent der Moscheen in Niedersachsen vertritt und es der Landesregie-
rung so erleichtert die Einführung des islamischen Religionsunterrichts in die 
Öffentlichkeit zu kommunizieren. Der KRM kann hier eine wichtige Rolle spie-
len, indem er die Zusammenarbeit zwischen der Schura-Niedersachsen und der 
DITIB-Niedersachsen stärkt. Zum anderen sollte die niedersächsische Landesre-
gierung deutlich machen, dass man im Falle einer Verweigerung der innermus-
limischen Kooperation ggf. auch nur mit einem der beiden Partner in Nieder-
sachsen den ordentlichen Religionsunterricht einführt. Dies ist die zweitbeste 
Lösung und wird öffentlich schwieriger zu kommunizieren sein, doch rechtlich 
ist es möglich und es wäre der einzige Weg, um beim islamischen Religionsun-
terricht voran zu kommen. Niedersachsen kann zum Modell für andere Bundes-
länder werden, wenn die niedersächsische Landesregierung, die muslimischen 
Landesverbände und die im KRM organisierten Bundesverbände ihre Verant-
wortung gegenüber den muslimischen Schülerinnen und Schülern in den öffent-
lichen Schulen ernst nehmen. 
 
 
8 Ausblick 
 
Die Diskussion um eine religionspolitische Anerkennung von muslimischen 
Religionsgemeinschaften sollte sich in Zukunft auf die etwa 2500 Moscheege-
meinden in Deutschland konzentrieren. Dazu wird es nötig sein sich von dem 
Repräsentations-Konzept, welches sich an vier Millonen Muslimen orientiert, zu 
verabschieden und weitere Versuche muslimische Verbände grundsätzlich das 
Vertretungsmandat für die bis zu 2000 Moscheen, die in ihnen als Mitglieder 
organisiert sind, zu unterlassen. In diesem Rahmen wird es darum gehen einen 
Fahrplan zu entwickeln, wie man möglichst weitgehend die etwa 500 verbands-
unabhängigen Moscheen einbeziehen und die Gespräche und Verhandlungen 
zwischen den muslimischen Gemeinschaften und den Landesregierungen föderal 
organisieren kann. Um bei der Einführung von islamischem Religionsunterricht 
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an den öffentlichen Schulen voran zu kommen sollte man vorhandene Spielräu-
me im Religionsverfassungsrecht und religionspolitische Kompromisse nutzen, 
um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und eine Grundlage für eine vollständi-
ge Religionsverfassungsrechtliche Integration zu schaffen. 
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