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Als deutscher Muslim, der seit mehr als dreißig Jahre die Entwicklung der 

islamischen Gemeinschaft beobachtet, sie engagiert in der Lobbyarbeit vertritt 

und den Forschungsschwerpunkt des Dialoges hat, bin ich mir bewußt, daß der 

Versuch die Lage der Muslime in Deutschland in einer halben Stunde 

zusammenzufassen, scheitern muß. 

 

Gestatten Sie mir daher, daß ich mich auf einige Aspekte in der Vielfalt dieser 

religiösen Minderheit beschränke und keinerlei Objektivität hinsichtlich der 

ausgewählten Faktoren beanspruche. 

 

Historiker haben in den letzten Jahren darauf verwiesen, daß es spätestens seit 

den so genannten Türkenkriegen ständig Muslime in Deutschlang gab, ohne daß 

man von einer in sich geschlossene Minderheit oder von deren Geschichte 

sprechen könnte. Historisch arbeitende Ethnologen gleich dem Erlanger Hartmut 

Heller gingen Schicksalen jener osmanischen Gefangenen in den deutschen 

Landen nach.  

 

Gerhard Höpp hat es für die aus den Kolonialgebieten angeworbenen Soldaten in 

allen europäischen Truppen des ersten Weltkrieges und die ca. 250.000 freiwillig 

in der deutschen Armee während des II. Weltkrieges kämpfende Muslime getan. 

Der Versuch des Soester Salim Abdullah aus solchen und weiteren historischen 

Rückbezügen eine Geschichte des Islames in Deutschland zu konstruieren, muß 

jedoch als gescheitert angesehen werden; auch wenn mancher Muslim und 

Sozialwissenschaftler derartige historische Bezüge gerne aufgreift, um zu zeigen, 

daß der Islam in Deutschland nichts Neues sei. 

 

Wolf D. Ahmed Aries 



Mit den Anwerbeverträgen insbesondere mit der Türkei veränderte sich die 

Situation grundlegend. Waren seit der Wende zum 20. Jahrhundert vor allem 

junge Muslime bürgerlicher Familien und aus den Eliten islamischer 

Gesellschaften zum Studium , als Akademiker und Ingenieure zur Fortbildung 

sowie Geschäftsleute gleich jenen Schiiten in Hamburg nach Deutschland 

gekommen, kamen nun ganz andere Menschen. Es waren weitgehend die 

Modernisierungsverlierer ihrer Gesellschaften: Bauern, Hirten und kleine 

Handwerker. Diese türkischen Gastarbeiter hatten nach dem Verlust ihrer 

Erwerbsgrundlage meist eine lange Wanderungszeit von Gecekondu zu 

Gecekondu hinter sich, bevor sie auf ein deutsches Arbeitsamt trafen, das sie an 

einen Arbeitsplatz in Deutschland vermittelte.  

Dieser ersten Gastarbeiterwelle der sechziger Jahre folgte ab 1968 eine zweite 

Welle, in der die Familien ihren arbeitenden Familienmitgliedern folgten. Dabei 

wird meist übersehen, daß nicht nur Männer angeworben worden waren, sondern 

auch Frauen, so daß nicht nur Frauen mit Kindern nachzogen, sondern ebenso 

Männer mit den zurückgelassenen Kindern. 

 

Diese immer wieder zu hörende Darstellung verdeckt jedoch, daß seit den 

fünfziger Jahren Muslime aus fast allen islamischen Mehrheits- und 

Minderheitsgesellschaften der Welt als Studierende und Asylanten in die 

Bundesrepublik gekommen und hier geblieben waren. Die Mehrheit von ihnen 

konnte aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zurückkehren, so daß sie im 

Laufe der Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft erwarben. Sie integrierten sich 

gänzlich unauffällig, weil die Frage der Integration sich gar nicht stellte. Manch 

Kreiskrankenhaus war doch froh einen palästinensischen oder iranischen 

Chefarzt gefunden zu haben, der bereit gewesen war, in die deutsche Provinz zu 

gehen. Er selber war durchaus zufrieden, daß er mit den seinen in der deutschen 

und nicht in der iranischen Provinz gelandet war. 

Und die Ingenieure gingen in der Gesellschaft unter.  

 

Die schiitische Kaufmannschaft in Hamburg wurde bald zu einer angesehenen 

Gruppe in der Hansestadt, was man schon an der bevorzugten Lage ihrer 

Moschee an der Außenalster erkennen kann. 

Der Glaube dieser Menschen spielte keine Rolle. Übrigens, waren manche 

Orientalen froh, ihren religiös geprägten Ursprungsgesellschaften entkom-men 

zu sein, d.h. ihrem sozialen Druck. 

So entstand in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhundertes eine bunte 

Mischung aus 

- Arabern aller möglichen Staaten und Stämme, 

- Türken und turkstämmige Muslime, 

- Iraner, 
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- Inder, 

- Pakistani, 

- Uighuren, 

- West-, Süd- und Zentralafrikaner, 

- Jugoslawen, Bosnier 

 und manchen anderen, zu denen man auch die langsam steigende Zahl der 

 Konvertiten zählen muß. 

Insgesamt schätzt man die Zahl der Muslime heute auf ca. 4, 2 Millionen, von 

denen vermutlich bis 90% aus der Türkei kamen. Was nicht ganz korrekt ist, 

denn die zweite und dritte Generation ist zwar türkischstämmig, aber die 

Jüngeren kamen nicht von dort. Sie wuchsen hier auf, durchliefen das hiesige 

Bildungssystem und leisteten u.U. in der Bundeswehr ihren Wehrdienst bzw. 

hier den Ersatzdienst. 

 

Diese nationale Betrachtungsweise verdeckt die enormen regionalen bzw. 

stammesgebundenen Lebensstile, d.h. die Vielfalt islamisierter „urf“, 

islamisierten Brauchtumes. Sie sind häufig der eigentliche Grund, warum aus 

einer türkischen Moschee heraus drei weitere entstanden oder sich aus der einer 

arabischen Moschee zwei andere absonderten. Der gemeinsame Glaube hebt 

eben nicht Vorbehalte der Völker, Nationen und Gemeinschaften  auf. 

 

Die Gebetsstätten, Medresen und Moscheen  waren und sind daher im Grunde 

genommen religiöse Heimatvereine, in denen sich auch politische Sympathien 

bzw. Abneigungen manifestierten.  

 

Wenn man heute leichthin von Vereinen spricht, d.h. „eingetragenen Verei-nen“ 

gemäß BGB, dann sollte dreierlei beachtet werden: 

1. Erstens kennt die umma, die Weltgemeinschaft der Muslime, den 

Verein als Organisation nicht. Er ist eine neue Erfindung, die im Zuge 

der Anpas-sung an die deutschen Rechtsnormen notwendig wurde. 

Die Gründung eines gemeinnützigen Vereines ist daher noch keine 

kulturelle Anpassung.  Zudem bestand anfangs die Gefahr, daß es 

ulema geben könnte, die diese organisato-rische Revolution als bida, 

d.h. nicht erlaubte Neuerung, ansahen, was jedoch bis heute nicht 

geschah. 

2. Nachdem sich einzelne Moschee-Vereine zu Verbänden freiwillig 

oder unter diskretem Druck zusammengeschlossen hatten, verstärkten 

heimatliche Kräfte ihren Einfluß auf die organisierten 

Auslandsbürger, um deren Wählerstimmen für sich zu erhalten bzw. 

deren Finanzkraft abzuschöpfen, was übrigens in allen Ländern 

Westeuropas geschah. 



 

3. Nach anfänglichem Zögern wurden die Verbände zu innenpolitischen 

Vertretungen der Muslime in Deutschland, die in der Gesellschaft als 

Akteure auftraten und auftreten. 

 

Da die sunnitische umma nur drei Rollenbilder kennt, 

- den Khalifen, 

- den Alim und  

- den Faqih, 

                              

und zudem keinerlei innere Organisation wie sie den Kirchen eigen ist, 

ist es fast unmöglich die Anzahl der Muslime in einem Lande statistisch exakt zu 

erfassen. Die Folge ist, daß die Verbände anfänglich mit hochgerechneten 

Zahlen sich wechselseitig die Vertretungsberechtigung abstritten. Durch die 

politische Entwicklung gezwungen fanden die vier großen Verbände in einem so 

genannten Kooperationsrat zusammen: dem  

               Kooperationsrat der Muslime in Deutschland. 

Es sind die beiden Dachverbände 

                der Zentralrat der Muslime in Deutschland und 

                der Islamrat für Deutschland 

sowie die beiden Moschee-Verbände 

                die türkische DITIB und 

                der Verband Islamischer Kulturvereine.   

                     

Von niemanden beabsichtigt und von niemandem zur Kenntnis genommen 

demokratisierten sich die nicht-deutschen Muslime in ihren Vereinen allein 

durch die Vorschriften des Vereinsgesetzes, das (geheime) Wahlen und von den 

Vorstandssitzungen wie den Mitgliedsversammlungen Protokolle vorschreibt; 

die Steuergesetzgebung zudem die Offenlegung der Haushalte verlangt, wenn 

ein Verein die Gemeinnützigkeit erhielt. Damit konnten und können manche 

Ursprungsländer bis heute nicht umgehen. 

Sie versuchen daher auf Umwegen ihren Einfluß auf ihre Auslandsbürger zu 

erhalten.  Es geht dabei nicht nur um den Erhalt der Überweisungen in die 

Ursprungsländer, die einen wesentlichen Beitrag zur staatliche Liquidität 

leisteten, sondern auch um die Frage, wie junge Nationen mit der Tatsache 

umgehen und innenpolitisch ihren Gesellschaften gegenüber begründen, daß der 

Staat Bürger aus ihrer Identität entlässt. Um die Bindung auch der in 

Deutschland Nachgeborenen zu stabilisieren, bestehen zahlreiche Länder darauf, 

daß die Wehrpflicht im Ursprungsland absolviert wird. 

Während der Fußballweltmeisterschaft ließ sich die Bindung der Menschen an 

den Fahnen, die sich zur Unterstützung „ihrer“ Mannschaft zeigten, ablesen. So 
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trugen junge Iraner drei verschiedene Fahnen mit sich: eine mit den nationalen 

Farben ohne ein weiteres Symbol, eine andere mit Löwe und Sonne bzw. eine 

dritte mit dem gegenwärtigen Staatssymbol. 

In den „türkischen“ Moscheen der DITIB hängt entweder allein die türkische 

Fahne oder daneben noch die bundesdeutsche. 

Beides macht deutlich, daß der Moschee-Verein bis heute eine folkloristische 

Implikation hat. 

Dies scheint nach meiner Beobachtung für schiitische Moscheen nicht so 

prononciert zu gelten. 

Die Muslime in Deutschland und wohl in Westeuropa insgesamt stehen daher in 

der Spannung zwischen religiöser und ethnischer Bindung. Während sich erstere 

zu verstärken scheint, ist es interessant zu beobachten, wohin sich die ethnischen 

Bindungen verschieben, was einer Reihe unterschiedlich kontextueller Faktoren 

abhängen wird. 

Für die schiitischen Gruppen scheint mir dies besonders interessant zu werden, 

denn die maraje ut-taqlid wie die Gläubigen selber gehören recht 

unterschiedlichen Völkern und Stämmen an.  

Da drängt einerseits die Frage der Imame, die bisher allein aus den 

Ursprungsländern stammen, d.h. die Integrationsproblematik der ersten 

Gastarbeitergeneration perpetuieren. Sie wurde in einer orientalischen 

Gesellschaft sozialisiert, ausgebildet und sind der dortigen Orthopraxie 

verbunden, was manches Mal zu erstaunlichen Fehlbeurteilungen deutschen 

Verhaltens führt wie z.B. hinsichtlich des Duschens nach sportlichem Training 

im Verein oder der deutschen Geschichte. 

Andererseits muß das deutsche Bildungssystem problematisiert werden, indem 

noch immer die soziale Herkunft über Bildungskarrieren entscheidet.  

Dabei scheinen vor allem Muslime benachteiligt zu werden – vor allem 

maskulinen Jungen, die manche Frauen gerne als Machos kennzeichnen.  

Ein dritter Kontext ist der öffentliche Raum, aus dem die Sichtbarkeit und 

Hörbarkeit von individueller wie gemeinschaftlicher Gläubigkeit in der zweiten 

Hälfte des 20. Jh. de facto verdrängt war. Kirchen wurden als Kulturgüter 

angesehen, so daß, wie Hermann Lübbe schrieb, an manchen Tagen im Kölner 

Dom mehr Touristen zusehen waren als Betende.  

Und das Geläut der Kirchenglocken war zur reinen Zeitangabe geworden. Das 

Gebet ob seines christlichen Modus war gänzlich privatisiert worden, was im 

Islam weder bei Schiiten noch bei Sunniten, weder bei Zayditen noch bei Sufi 

möglich ist. Während der Christ die Hände faltet, steht, beugt sich und fällt der 

Muslim. Eine Gestenfolge, die auch bei hoher Innerlichkeit von jedermann 

zusehen ist. 

 



Der sich zeitlich ständig verschiebende Gebetsruf lässt sich auch nicht wie die 

Kirchenglöcken auf eine Zeitangabe reduzieren. 

Jene Orientalen, die solchem öffentlichem orthopraktischen Verhalten als 

sozialem Druck meinten entkommen zu sein, sammelten sich im tiefen Protest 

im  

            Zentralrat der Ex-Muslim, 

unter denen besonders viele Iraner zu sein scheinen.  

 

Ihre aggressive Öffentlichkeitsarbeit machte auf Probleme der Verbände 

aufmerksam. So verwiesen sie darauf, daß wahrscheinlich nur 12 bis 15 % 

der Jungendlichen noch den Unterricht in den Moscheen besuchen.  

Bewußt wird in diesem Argument implizit auf die kirchliche Vorstellung 

Bezug genommen, daß jeder Gläubige seine Glaubensbildung in der örtlichen 

Kirche zu bekommen habe, d.h. im Rahmen des Konfirmanden- oder 

Firmungsunterrichtes. Eine derartige Verpflichtung kennt die Umma nicht. 

Andererseits ´kommen alle Befragungen unter Muslimen seit Jahren zu 

demselben Ergebnis, daß im Ramadan nämlich eine Mehrheit fastet. Und an den 

beiden hohen Feiertagen sind die Moscheen überfüllt, so daß viele draußen beten 

müssen. Gleichzeitig gibt es keine Anzeichen dafür, daß die den Schiiten eigene 

Rückbindung an einen Best-Wissenden nachgelassen hätte. 

 

Hinzu kommt, daß sich gänzlich unbemerkt von der Öffentlichkeit etwa acht 

sufische Orden in Deutschland etabliert haben, was auf ein lebendiges 

Glaubensleben der Minderheit schließen lässt. 

Im Kontext des Bildungswesens  und –systemes entstanden in den letzten Jahren 

zunehmend Spannungen, die bisher kaum den Unterricht in den Klassenzimmern 

betrafen als vielmehr die Ministerien, Verbände, universitären Lehrstühle und 

Schulbücher. Hier geht es um die Spannungen zwischen 

- der deutschen aus dem politischen Leiden geborene Didaktik 

demokratischer Erziehung, 

- der Bewältigung der Konflikte der Geschichte der zwischen 

den Völkern des Orients, der Umma und Deutschlands, 

- den Konflikten unterschiedlicher Höflichkeitssysteme, in 

denen die Frage der Demütigung zu behan-deln ist,  und der 

Frage 

- was denn im Islam jenseits aller konfessioneller und 

rechtsschulischer Lehre unaufkündbar sei. 

In diesem Rahmen müsste die Position der Schi´a vernehmbar sein. Sie ist es 

jedoch nicht . . . .weder verbandlich noch im inhaltlichen Diskurs.  

Es geht schließlich nicht nur um die Stellung des von allen Muslimen zu tiefst 

verehrten Neffen unseres ehrwürdigen Propheten, Ali, sondern auch um die 
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Rechtleitung jenseits aller Rechtsschulen. Sie spielen zwar in der Minder-heit so 

gut wie keine Rolle. Man hat eher den Eindruck, als würden derartige Aspekte 

am Rande stehen. Einige Wissenschaftler sprechen daher, von der 

„Überwindung“ der Bindung an Rechtsschule, was jedoch sich nicht mit 

Bestimmtheit sagen  oder sicher beweisen lässt. Einzelne Gelehrte mahnen die 

Gläubigen die Regeln ihrer Rechtsschule nicht zu missachten. 

All dies berücksichtigt nicht die Veränderungen, die mit dem Zusammen-

wachsen Europas verursacht bzw. ausgelöst wurden. Hierzu zählt z.B. das von 

der Bundeszentrale für politische Bildung initiierte europäische Netzwerk 

NECE, 

           Networking European Citizenship Education, 

in dessen Rahmen die österreichische Regierung einen Lehrstuhl für die 

                                      Didactics of Civic Education 

an der Wiener Universität schuf. 

Es reicht also nicht, wenn einzelne Ulema sich auf die Gründung europäisch 

muslimischer Verbände konzentrieren, so notwendig dies sein mag, es geht um 

inhaltliche Fragen, auf die der Reis-ul-Ulema Dr. Mustafa Ceric mehr-fach 

aufmerksam machte.  

In der föderalen Bundesrepublik Deutschland genügt es daher nicht allein in 

einer nationalen Konferenz seine Stimme zu erheben, sondern man muß auf der 

Landesebene Inhalte gestalten, wofür gemäß dem föderalen Prinzip 

Landesverbände gleich der Schura Niedersachsen geschaffen werden müssen, 

der es gelang auch schiitische Moschee-Vereine einzubinden. 

Lassen Sie uns abschließend in die Geschichte schauen, um zu fragen, ob es in 

der Minderheitengeschichte Deutschlands ein Modell für die künftige 

Entwicklung geben könnte. Viele Muslime und Sozialwissenschaftler 

unterschiedlicher Disziplinen verweisen dabei auf die Geschichte der Juden, die 

mit Recht sagen, daß der Weg in die Shoa dafür nicht herhalten kann.  

 

Viel interessanter ist die Integration der Hugenotten, die alles andere als einfach, 

aber erfolgreich war; obwohl sich sie sich bis in die dreißiger Jahre des 

vergangenen Jahrhundertes Steuerprivilegien bewahren konnten. Und noch heute 

gibt es den französischen Dom und ein französisches Gymnasium in Berlin. Die 

vielfältige Geschichte der Minderheiten in Deutschland ist also nicht eine 

Historie der Katastrophen.  

Es ging in diesem Überblick um Aspekte der muslimischen Minderheit im 

gegenwärtigen Deutschland und nicht um eine Bestandsaufnahme und auch nicht 

um die Türken oder Iraner. Die Auswahl der Aspekte war sicherlich subjektiv, 

was Sie mir, bitte, verzeihen. 

 


