
Afghanistan  
Immer mehr auf 
der Flucht
Kabul. In  Afghanistan  sind seit 
Jahresbeginn mehr als 301 000 
Menschen innerhalb des Landes 
vor Kämpfen und Gefechten aus 
ihren Dörfern und Städten geflo-
hen. Das berichtet die UN-Agen-
tur zur Koordinierung humanitä-
rer Hilfe (OCHA). Demnach sind 
allein in der vergangenen Woche 
mehr als 19 500 Menschen hei-
matlos geworden – vor allem we-
gen Gefechten in der zentralen 
Provinz Gasni. In Afghanistan ge-
winnen die Taliban wieder zuneh-
mend Macht. dpa

Tunesische Frauen gehen in Tunis auf die Straße. Sie demonstrieren gegen den 
Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der in den bestiali-
schen Mord am Journalisten Khashoggi verwickelt sein soll.  Foto: Fethi Belaid/afp

Protestzug gegen Salman
Friedrich Merz, Kandidat für den 
CDU-Vorsitz, gegenüber der Funke- 
Mediengruppe zur Kritik an Hartz IV.

„Das Hartz-System ist 
einer der größten  
Erfolge, den die SPD 
als Regierungspartei  
erzielt hat.“

SATZ DES TAGES

Neuer Anlauf
Islamkonferenz Heute diskutiert Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Muslimen 

über ihre Religion in Deutschland. Von ihnen erwartet er Kooperation. Doch welche 

Erwartungen haben denn seine Gesprächspartner an solch eine Konferenz? Sechs 

Stimmen dazu. Von Elisabeth Zoll

Unionsfraktion 
Thorsten Frei
als Vizechef?
Berlin. Der baden-württembergi-
sche Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei soll Fraktionsvize-
chef der Union im Bundestag 
werden. Frei setzte sich in einer 
Abstimmung der Landesgruppe 
gegen den bekannten Innenexper-
ten Armin Schuster durch. Die 
endgültige Entscheidung tri�t die 
Gesamtfraktion Mitte Dezember. 
Der Posten wird frei, weil der der-
zeit  für Innen und Recht zustän-
dige Fraktionsvize Stephan Har-
barth ans Bundesverfassungsge-
richt wechselt. eha

Hintergrund

Gehört der Islam zu Deutsch-
land? Bundesinnenminister Horst 
Seehofer sagte Nein – und setzte 
sich damit vom Initiator der Is-
lamkonferenz, Wolfgang Schäub-
le (CDU) ab. Dieser hatte 2006 
die erste Islamkonferenz (DIK) 
einberufen, der Vertreter aus 
Bund, Ländern, Kommunen, ver-
schiedener islamischer Verbände 
und muslimische Persönlichkei-
ten angehörten. Die Schwerpunk-
te:

2006 bis 2009: In dieser Phase 
beschäftigte sich die DIK grund-
sätzlich mit dem Verhältnis von 
Staat und Religion. In Arbeits-
gruppen wurde über die deutsche 
Gesellschaftsordnung und den 
Wertekonsens diskutiert. Die DIK 
erarbeitete Empfehlungen für den 
Religionsunterricht und den 
Bau von Moscheen.

2010-2013: Konzentrierte 
sich die Konferenz unter In-
nenminister Thomas de 
Maizière (CDU) noch auf 
praktische Proble-
me, wie Rollen-
verständnissen 
oder der besse-
ren Integration 
von Muslimen 

in den Arbeitsmarkt, stellte sein 
Nachfolger, Innenminister 
Hans-Peter Friedrich (CSU), die 
Sicherheitspartnerschaft in den 
Vordergrund. Dass Muslime in 
Deutschland nun pauschal mit 
Terrorismus und Gefahrenab-
wehr in Bezug gebracht wurden, 
steuerte die Islamkonferenz in 
eine Krise. Verbände kehrten der 
Konferenz den Rücken.

2014: Thomas de Maizière als 
wieder ins Amt gekommener In-
nenminister rückt wieder Fragen 
des praktischen Zusammenlebens 
in den Vordergrund. Es ging um 
muslimische Seelsorge in ö�ent-
lichen Anstalten, um die Grün-
dung eines islamischen Wohl-
fahrtsverbandes und um Flücht-
lingshilfe.

2018: Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU) will 
neue Akzente setzen und 
lädt zur Konferenz viele 
muslimische Einzelperso-

nen. Gesprochen werden 
soll über einen „Islam 

in, aus und für 
Deutschland“.  
 kna/eth

Unterschiedliche Schwerpunkte

Zu stolz sollte man  auf eine Einla-
dung zur Islamkonferenz nicht sein. 
Denn ein Ziel von Herrn Seehofer lau-
tet: „Erfindet mir mal einen perfekten, 
deutschen Islam.“ Dass sich etwas än-
dert, glaube ich kaum. Das würde erst 
geschehen, wenn alle Deutschen, auch 
Herr Seehofer, anfangen würden, Mus-
lime nicht als etwas Eigenes zu be-
trachten. Das Verhältnis von Staat 
und Religionen regelt in Deutschland 
das Grundgesetz in Artikeln 4 und 140. 
Laut Verfassungsgericht muss der 
Staat „Heimstatt aller Bürger“ sein – 
unabhängig von ihrem religiösen oder 
weltanschaulichen Bekenntnis.

So richtig heimisch fühlt man sich 
hier als Moslem jedoch nicht immer. 
Traurig, wenn das Land, in dem man 
geboren ist und in dem knapp fünf 
Millionen andere Muslime leben, einen 
noch immer als fremd betrachtet.

Ich brauche keine Islamkonferenz. 
Ich brauche Normalität. Ich brauche 
weniger „Islam-Schlagzeilen“, weniger 
„Islam-Talkshows“, weniger „Kopf-
tuch-Empörung“. Ich brauche mehr 
Muslime in der Politik. Mehr muslimi-
sche Richter. Mehr muslimische Leh-
rer. Mehr Muslime, die ein teures Auto 
kaufen können, ohne in eine Schubla-
de gesteckt zu werden. Mehr Muslime, 
die Alkohol trinken können, ohne dass 
ihnen auf die Schultern geklopft wird. 
Muslime schaffen das nicht alleine. Ihr 
müsst sie auch mal in Ruhe lassen. 
Dann schaffen sie es, normal zu sein!

Merve Kayikci, Journalistin. Sie hat 
einen Blog: „Primamuslima“.

Grundsätzlich begrüße ich das 
neue Format der vierten Deutschen 
Islamkonferenz (DIK), da dieses die 
Heterogenität der Muslime in 
Deutschland berücksichtigt und wi-
derspiegelt. Ich erwarte von der Is-
lamkonferenz, dass sie sich zu einer 
Plattform entwickelt, die erstens die 
verschiedenen innerislamischen Posi-
tionen sichtbar macht. Bislang wurde 
nur dem überwiegend konservativen 
Islam viel Raum gegeben, was zu einer 
verzerrten und einseitigen Wahrneh-
mung des Islams geführt hat. Zwei-
tens sollen in dieser Plattform auch 
die kritischen Fragen gestellt und dis-
kutiert werden, und zwar, um klare 
und praktische Handlungsempfehlun-
gen zu liefern. Dazu gehören Fragen 
nach der Rolle der Moscheegemein-
den in einer modernen Gesellschaft, 
der Gestaltung des islamischen Religi-
onsunterrichts, dem zeitgemäßen 
Umgang mit heiligen Texten und vieles 
mehr.

Mouhanad Khorchide ist Professor 
für Islamwissenschaft im Zentrum für 
Islamische Theologie der Universität 
Münster.

Ich begrüße das Grundanliegen der 
deutschen Islamkonferenz (DIK). Vor 
allem finde ich es richtig, dass wieder 
Vertreter dabei sind, die von den kon-
servativen islamischen Verbänden un-
abhängig sind. Die Verbände sind lei-
der noch weit davon entfernt, die Vor-
aussetzungen einer Religionsgemein-
schaft nach dem deutschen 
Religionsverfassungsrecht zu erfüllen. 
Sie dürfen nicht länger Handlanger ei-
nes ausländischen Staates sein und 
müssen auf dem Boden unserer Ver-
fassung zu einer Vertretung von Musli-
men in Deutschland werden. Frauen-
feindlichkeit, Militarismus und religiö-
ser Fundamentalismus haben dabei 
keinen Platz. Das Grundgesetz schützt 
die freie Religionsausübung, nicht 
aber den Nationalismus eines auslän-
dischen Präsidenten. Dies deutlich zu 
machen und zu befördern, muss das 
Ziel der DIK sein. Persönlich wünsche 
ich mir einen deutschen Islam, der der 
Gesellschaft zugewandt ist und in De-
batten wie über Ökologie oder Medizi-
nethik eine eigene Position einbringt.

Cem Özdemir, Bundestagsabgeord-
neter (Grüne)

Wie können Muslime ihren 

Glauben in Deutschland le-

ben? Auch darüber wird 

heute in Berlin diskutiert.  

Foto: Sayed Mustafa/dpa 

Unter Horst Seehofer könnte die 
Deutsche Islamkonferenz an Wolfgang 
Schäubles Worte anknüpfen. 2006 
hatte dieser als Innenminister erklärt: 
„Der Islam ist Teil Deutschlands und 
Europas. Der Islam ist Teil unserer Ge-
genwart und unserer Zukunft.“ Denn 
die neue Runde steht unter dem Mot-
to, einen deutschen Islam zu fördern.

Als muslimische Feministin kann ein 
deutscher Islam nur ein geschlechter-
gerechter Islam sein, der an die uni-
versellen Menschenrechte und huma-
nistischen Errungenschaften an-
knüpft. Islamisch-theologische An-
knüpfungspunkte gäbe es aller 
Skepsis zum Trotz genug. Diese Form 
wird allerdings von reaktionären Mus-
limen abgelehnt. Es wird zu heftigen 
Auseinandersetzungen führen.

Ich hoffe daher sehr, dass dieses 
Streiten und Austauschen fruchtbar 
im Sinne und zugunsten der Demokra-
tie und Freiheit ausfällt.

Sineb El Masrar. Sie ist Chefredak-
teurin einer multikulturellen und femi-
nistischen Zeitschrift mit dem Titel 
„Gazelle“.

Als die Islamkonferenz von Innen-
minister Schäuble einberufen wurde, 
hielt  ich es zunächst für eine gute 
Idee, die Akteure, die den Islam in 
Deutschland vertreten, an einen Tisch 
zu holen. Allerdings fing hier bereits 
die erste Schwierigkeit an. ‚Die Musli-
me‘ als geschlossene Gruppe gibt es 
nicht. Lediglich ein Bruchteil der 
knapp 4,7 Mio. Muslime in Deutsch-
land ist in den an der Konferenz betei-
ligten Organisationen vertreten.

Die größte organisierte Struktur 
hat nach wie vor die Türkisch-Sunni-
tisch organisierte Ditib, die wiederum 
dem Ministerium für religiöse Angele-
genheiten in der Türkei zugeordnet ist.

Die Probleme lagen auf der Hand: 
Wie können wir unter Einhaltung der 
Verfassung religiöse Freiheit gewähr-
leisten, unsere Kinder unterrichten, 
Religion ausüben? Wie können wir 
Vorurteile gegenüber Muslimen be-
kämpfen, aber auch Fundamentalis-
mus eindämmen? Diese Fragen sind 
aktuell. Doch die Voraussetzungen, 
dahin zu arbeiten, waren damals nicht 
gegeben und sind es derzeit nicht: 
Nämlich die Bereitschaft, sich auf 
Kompromisse hin zu bewegen und ge-
meinsame Ziele zu definieren. Das be-
deutet aber auch ein klares Bekennt-
nis der Politik zu den Muslimen im 
Land, und auch aller ihrer Organe und 
Institutionen. Wer nicht bereit ist, sich 
darauf einzulassen, bleibt bei dem, 
wofür in meinen Augen die Islamkon-
ferenz im Augenblick steht: Stillstand!

Ekin Deligöz, Grünen-Politikerin

Thematisch brauchen wir eine Dis-
kussion über die Etablierung eines 
deutschsprachigen Islam in Deutsch-
land sowie den Aufbau von hauptamt-
lichen Strukturen innerhalb der Ver-
bände und Moscheegemeinden. Auch 
über die Bekämpfung des antimusli-
mischen Rassismus sowie den musli-
mischen Antisemitismus sollte disku-
tiert werden. Es braucht insgesamt 
ein Gleichgewicht zwischen den The-
menbereichen Dialog, Integration und 
Prävention. Neben Repräsentanten 
der Verbände sollten auch kritisch- 
reflektierte Muslime beteiligt werden, 
aber es können nicht „Islamkritiker“ 
für die Muslime sprechen.

Ich erwarte mir von der Islamkonfe-
renz endlich Zielsetzungen, die durch 
Maßnahmen nachhaltig verfolgt wer-
den. Ansonsten sollte man darüber 
nachdenken, ob die dafür verwende-
ten Steuergelder nicht besser in Ju-
gendprojekte investiert werden kön-
nen.

Dr. Hussein Hamdan ist Islam- und 
Religionswissenschaftler. Er berät un-
ter anderem Kommunen zu Fragen 
des Zusammenlebens mit Muslimen.

Keine Sperre für Berlusconi
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat ein Verfah-
ren um die Ämtersperre von Ita-
liens Ex-Ministerpräsident Silvio
Berlusconi fallengelassen. Der
Grund: Mittlerweile ist Berlusco-
ni in Italien rehabilitiert.

Ex-Bischof soll aussagen
Der in Deutschland lebende chi-
lenische Ex-Erzbischof Francisco
Cox Huneeus (84) könnte sich
wegen Missbrauchsvorwürfen ei-
ner Befragung durch die Justiz in 
seiner Heimat Chile stellen. Ein
Sprecher der Priestergemein-
schaft Schönstatt sagte dem Sen-
der „24 Horas“, Cox sei dazu in
der Lage.
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