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Ausgangslage

Der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung in Bayern und Deutschland wird
in Zukunft beständig zunehmen. Dies liegt zum einen an der fortdauernden
Zuwanderung von Menschen aus Ländern des islamischen Kulturkreises nach
Deutschland, zum anderen aber auch an der im Schnitt deutlich höheren
Geburtenrate, mit der sich hier lebende muslimische Familien von der einheimischen
Bevölkerung abheben. Während der Altersdurchschnitt der Gesamtbevölkerung deutlich
ansteigen dürfte, nimmt der Anteil der Muslime gerade in der jüngeren Generation
und den wirtschaftlich aktiven Altersgruppen besonders stark zu.
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Zunehmende Entfremdung?

Die Anschläge des 11. September 2001 und ihre verheerenden Folgen haben die
weltpolitische Lage in dramatischer Weise verändert. Die Distanz zwischen den
dominierenden Strömungen im Islam und westlichen Wertvorstellungen hat sich
seither

vergrößert.

Deutschland

schien

zunächst

nur

wenig

von

diesen

besorgniserregenden Entwicklungen betroffen zu sein. Doch spätestens seit den
gescheiterten Anschlägen auf zwei Nahverkehrszüge im Sommer 2006 kann kein
Zweifel mehr daran bestehen, dass sich auch unser Land im Fadenkreuz des
islamistischen Terrorismus befindet.

Die

Menschen

in

unserem

Land

sind

zutiefst

verunsichert.

Kritische

Meinungsäußerungen über den Islam werden als „Islamophobie“ abgetan oder bilden
den Anlass für massive Drohungen gegen Einzelne und die westliche Gesellschaft als
Ganzes.

Die

Bevölkerung

fühlt

sich

zusehends

allein

gelassen

in

der

Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen, die nicht die unseren sind. Die in Teilen der
muslimischen Welt gewalttätigen Massenproteste infolge des Abdrucks von
Karikaturen des Propheten Mohammed und die Fehlinterpretation der Rede des
Heiligen Vaters in Regensburg waren Ausdruck des Misstrauens und der Distanz, mit
der eine wachsende Zahl von Muslimen in und außerhalb Europas der westlichen Welt
und ihren Werten begegnen.

Dennoch wäre es ein Fehler, von einem Scheitern des „Dialogs mit dem Islam“ zu
sprechen und in der reservierten Haltung vieler hier lebender Muslime gegenüber
westlichen Werten und unserer Gesellschaft einen beginnenden „Kampf der Kulturen“
zu sehen. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden rund 3,1 bis 3,4 Millionen Muslime,
von denen etwa eine Million die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, verhält sich
friedlich, gesetzestreu und bemüht sich um Integration.

Allerdings ist jener Ansatz gescheitert, der fremden Religionen, Kulturen und Traditionen
gegenüber von einer Haltung des prinzipienlosen „Laisser-faire“ geprägt war. Die CSUFraktion im Bayerischen Landtag sieht es als Aufgabe der Politik an, Integration auf
der

Grundlage

der

vorbehaltlosen

Anerkennung

unserer

Gesetze

und

Wertvorstellungen zu fordern und zu fördern – und unter Einbeziehung unserer
muslimischen Mitbürger dafür einen verbindlichen Rahmen zu schaffen.
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Werte und Werteverständnis

Grundlage und Rahmen des Dialogs mit unseren muslimischen Mitbürgern sind das
Grundgesetz

und

unsere

freiheitlich-demokratische

uneingeschränkte Geltung des Rechtsstaates,

Grundordnung,

die

die Spielregeln der Demokratie,

Menschenrechte, die Trennung von Religion und Staat, Religionsfreiheit und
Toleranz – unsere Leitkultur. Eine stillschweigende Akzeptanz einer in Teilen der
muslimischen Gemeinde praktizierten inoffiziellen, unser Rechtssystem ignorierenden
Rechtssprechung nach Regeln der Scharia darf es nicht geben. Wer diese Grundlagen
unseres Zusammenlebens ablehnt oder unter Hinweis auf eine „höhere Ordnung“ in
ihrer Verbindlichkeit relativiert, stellt sich selbst außerhalb unserer Gesellschaft.

Der Koran ist das Heilige Buch der Muslime. Jeder Mensch, der nach den darin
enthaltenen ethischen Prinzipien zu leben versucht, verdient unseren Respekt.
Allerdings sind im Koran auch Passagen enthalten, die mit unserer Rechts- und
Werteordnung schlichtweg unvereinbar sind – und im Falle einer wortgetreuen
Interpretation sogar zu einer Störung des gesellschaftlichen Friedens führen können.
Bereits seit dem neunzehnten Jahrhundert bestreiten Religionsgelehrte in der

moslemischen Welt die Unabdingbarkeit der von ideologisierten Muslimen immer
wieder behaupteten unbedingt wortgetreuen Auslegung des Koran.

Der Dialog mit dem Islam ist nicht nur religiöses Gespräch, sondern auch ein Dialog
der Kulturen. Zahlreiche überkommene Traditionen in der muslimischen Welt werden
unter Hinweis auf den Islam gerechtfertigt. Das gilt insbesondere für die Stellung der
Frau, die beispielsweise in Saudi-Arabien und in Pakistan, aber auch in weiten Teilen
der Türkei anders definiert ist als bei uns. Nicht selten leiden Frauen in muslimischen
Ländern, aber auch in den muslimischen Gemeinden unserer Städte unter
Unterdrückung, Ausbeutung und Bevormundung.

Grundlage jeden Dialogs mit dem Islam und der Integration unserer muslimischen
Mitbürger

ist

die

vorbehaltlose

Anerkennung

der

Gleichberechtigung

und

Selbstbestimmung der Frau. Dabei erwarten wir von unseren Gesprächspartnern,
dass

sie

die

Einschränkung

der

Bewegungsfreiheit

von

Frauen,

Zwangsverheiratungen und so genannte „Ehrenmorde“ als das bewerten, was sie
sind: verabscheuungswürdige Straftaten, die mit aller Härte des Gesetzes zu ahnden
sind.

Neben der Freiheit der Rede und des religiösen Bekenntnisses gehört auch die Freiheit
künstlerischen Ausdrucks zur Identität westlicher Gesellschaften. Wenn Muslime –
und Angehörige anderer Bekenntnisse – den zum Teil durchaus fragwürdigen
Erscheinungsformen

künstlerischer

Freiheit

gegenüber

ist

akzeptieren.

stehen,

dies

zu

aus

religiösen
Mögliche

Gründen

skeptisch

Verletzungen

ihrer

Empfindungen dürfen aber niemals zur Legitimation der Einschränkung von
Freiheitsrechten über den bestehenden rechtlichen Rahmen hinaus dienen.
Gleichwohl bleiben Medien und Kulturschaffende aufgefordert, sittliche Normen zu
akzeptieren und verantwortlich mit ihren Rechten umzugehen.
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Demokratie und Islam

Im Unterschied zu unseren westlichen Gesellschaften kennt die überwiegende Mehrzahl
der Staaten der muslimischen Welt keine Trennung zwischen Staat und Religion.
Überdies begreift sich der Islam als eine „politische Religion“, weshalb einzelne
Rechtsgelehrte unter Berufung auf den Koran und das islamische Recht, die Scharia,
für sich in Anspruch nehmen, den Staat und alle Bereiche menschlichen
Zusammenlebens

gottgemäß

gestalten

zu

können.

Ein

solcher

Anspruch

widerspricht der Demokratie – und denunziert sie letztlich sogar als Verstoß gegen eine
angeblich gottgewollte Weltordnung.

Unsere westlichen Gesellschaften sind geprägt von der historisch begründeten
Trennung von Kirche und Staat. Deshalb ist es für uns nicht hinnehmbar, wenn
Muslime unter Berufung auf die Scharia die Vorgaben unserer Verfassung und
unserer Rechtsordnung relativieren. Schließlich enthält die Scharia auch eine Reihe von
Bestimmungen, die mit unserem Recht unvereinbar sind. Das betrifft zum Beispiel die
Stellung der Frau, die Ungleichheit von Muslimen und Andersgläubigen, Regelungen im
Erb- und Familienrecht und die Anwendung von Körperstrafen.

Besonders problematisch ist die Situation von Menschen, die die Umma, die
Gemeinschaft der muslimischen Gläubigen, verlassen wollen. Konvertiten droht nicht
nur die Verstoßung aus der Gemeinschaft, sondern – wie Beispiele aus islamischen
Ländern belegen – bei konservativer Rechtsauslegung sogar der Tod. Umso dringlicher
erscheint das Bekenntnis zu einer grundlegenden Reform des islamischen
Rechtsverständnisses, das den Grundvoraussetzungen des Zusammenlebens in
demokratischen Gesellschaften gerecht wird. Dazu gehören auch die Akzeptanz der
Religionsfreiheit und die Bereitschaft zur Trennung von Religion und Staat.
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Notwendigkeit zum Dialog

Wir leben in einer säkularen Gesellschaft. Weder die christlichen Kirchen noch die
jüdische Gemeinde stellen das in Frage. Dagegen besteht eine radikale, aber
einflussreiche Minderheit unter den hier lebenden Muslimen darauf, staatliche
Autoritäten nur dann als für sich selbst verbindlich anzuerkennen, wenn sie auf
islamischen Grundsätzen aufbauen. Das ist für uns inakzeptabel. Deshalb kann allein
ein reformorientierter, den europäischen Werten gegenüber aufgeschlossener Islam
unser Gesprächspartner sein – denn nur seine Anhänger sind integrationsfähig. In
Ablehnung jeglicher Konfrontation der Kulturen unterstützen wir die große Mehrheit der
bei uns lebenden Muslime in ihrer Absicht, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren.

Anders als die westliche Gesellschaft kennt die muslimische Welt aber kein Zeitalter
der Aufklärung. Durch die Einwanderung von Muslimen nach Europa sehen sie sich
mit einer Lebenswirklichkeit und einem Wertesystem konfrontiert, das von ihnen
verlangt, die Inhalte des eigenen Glaubens und die neuen Rahmenbedingungen in
Übereinstimmung zu bringen. Dies ist sicherlich keine leicht zu bewältigende, sondern
eine schmerzhafte Aufgabe. Helfen könnten dabei religiöse Autoritäten, die unter
allen Muslimen anerkannt sind. In Europa fehlen – trotz gewisser Ansätze in
Frankreich und Österreich – bislang derartige Instanzen.

Die Zersplitterung der islamischen Gemeinschaft ist eines der größten Hindernisse im
Dialogprozess. Damit Vertrauen entsteht, brauchen wir Ansprechpartner, deren
Aussagen verbindlich für alle hier lebenden Muslime sind. Von ihnen erwarten wir
jene Textpassagen im Koran, die ein friedliches Zusammenleben in Frage stellen – wie
etwa die Aufforderung zur Tötung von „Ungläubigen“ –, nicht nur deutlich benennen,
sondern klarstellen, dass sie für die heutige Zeit keine Gültigkeit mehr haben. Als
notwendig erachten wir auch eine ausdrückliche Distanzierung vom Prinzip der
Täuschung, der „Taqiya“, und von Gewalt als Mittel der politischen, religiösen und
weltanschaulichen Auseinandersetzung.

6

Die Einwanderungsproblematik

Auch wenn Deutschland sicherlich nicht als klassisches Einwanderungsland gelten
kann, ist es

schon seit längerem Ziel von bislang ungesteuerter Zuwanderung.

Gerade aus der muslimischen Welt sind dabei viele Menschen zugewandert, die auch
in ihren Herkunftsländern zu den sozial Benachteiligten und bildungsfernen
Schichten gehörten. Sie und ihre Nachkommen haben sich weitaus schlechter
integriert als Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen.

Viele dieser Zuwanderer aus der ländlichen Peripherie brachten überkommene
Traditionen und angeblich durch den Islam begründete allgemeingültige Wert- und
Moralvorstellungen mit nach Deutschland. Gleichzeitig ist das Bemühen um
Integration, Bildung und sozialen Aufstieg in diesen Kreisen nur wenig ausgeprägt.
Das gilt vor allem für die jungen Männer. Die Frauen wiederum werden nicht selten vom
gesellschaftlichen Leben ihres Gastlandes durch ihre eigenen Familien gezielt
ferngehalten. Das Interesse an der deutschen Gesellschaft und unserer Sprache –
und der in ihr aufbewahrten deutschen Kultur – bleibt in diesem Klima sich
verfestigender Parallelgesellschaften gering.

Die daraus entstehenden Probleme wurden lange Zeit ignoriert. Vielmehr galt die so
genannte „multikulturelle Gesellschaft“ – das Nebeneinander und die vermeintliche
Gleichwertigkeit verschiedener kultureller Wertsysteme – als gut geeignet,
Menschen zu integrieren. Dieses Konzept ist vollkommen gescheitert, wie gerade
auch die Beispiele der Niederlande und Großbritanniens zeigen. Im Ergebnis haben
sich viele Zuwanderer aus der muslimischen Welt, und ihre Nachkommen in der
zweiten und dritten Generation, von unserer Gesellschaft abgewandt. Sichtbar wird
dies auch an der einseitigen Nutzung türkischer und arabischer Medien.

Trotz zahlreicher positiver Beispiele gelungener Integration wächst die Diskrepanz:
Während sich Zuwanderer aus Europa und anderen Kulturkreisen hervorragend in
unsere Gesellschaft integriert haben, droht die Integration vieler der hier lebenden
Muslime zu scheitern. Dies ist umso dramatischer, als ihr Anteil an der

Gesamtbevölkerung in Deutschland – wie auch in anderen europäischen Ländern – im
Zuge der gegenwärtigen demographischen Entwicklung deutlich ansteigen wird.

Integration kann nur gelingen, wenn sie von beiden Seiten gewollt wird. Dabei sind
wir uns durchaus dessen bewusst, dass es diesbezüglich auch Defizite in der
deutschen Gesellschaft gibt. Gleichwohl müssen wir Zuwanderern aus islamischen
Ländern und den in zweiter und dritter Generation hier lebenden Muslimen klar machen,
dass Integration in erster Linie eine Bringschuld ist. Wer hier leben will, muss sich in
unsere Gesellschaft einfügen, ihre Regeln und Gesetze befolgen, und die deutsche
Sprache erlernen, um sie in Wort und Schrift zu beherrschen.
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Gescheiterte Integration?

Im Gegensatz zur beruflich, privat und über die Mitgliedschaft in Vereinen gut
integrierten Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime steht eine wachsende Zahl
von Angehörigen der zweiten und dritten Generation unserer Gesellschaft
distanziert, wenn nicht gar ablehnend gegenüber. In den real existierenden
Parallelgesellschaften spielen deutsche Sprache, Kultur und Rechtsempfinden nur eine
untergeordnete Rolle. Diese selbst gewählte Gettobildung ist Anzeichen einer sehr
gefährlichen Entwicklung, deren Radikalisierung in Teilen Westeuropas – vor allem in
Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden – bereits fatale Folgen gezeitigt hat.

Auch in Deutschland wächst die Gewaltbereitschaft mancher muslimischer
Jugendlicher. Sie bringen ihrer Aufnahmegesellschaft wenig Respekt entgegen und
betrachten die einheimische Bevölkerung nicht selten als minderwertig. Männliche
Jugendliche haben unter der Gewalt, Mädchen und Frauen vor allem unter den
Provokationen von Jugendgangs zu leiden, die unserer Rechtsordnung gleichgültig
gegenüber stehen. Gerechtfertigt wird dieses Verhalten nicht selten mit der
Überlegenheit des Islams und dem angeblichen „Werteverfall“ des Westens.

Sehr besorgniserregend ist auch der wachsende Antisemitismus unter Muslimen, den
unsere Gesellschaft unter gar keinen Umständen hinnehmen kann. Ebenso wie die

Aktivitäten Rechtsextremer sind in diese Richtung zielende Äußerungen und Taten eine
Aufwiegelung zum Rassenhass und erfüllen den Tatbestand der Volksverhetzung.
Auch der zunehmend unverhüllte Druck auf westlich orientierte Glaubensgenossen und
Musliminnen, die ihren eigenen Weg unabhängig von überkommenen Traditionen
gehen wollen, gibt uns Anlass zu großer Sorge.

Ursache für diese Phänomene ist auch die Konzentration von Muslimen in
bestimmten Wohnvierteln, die die Entstehung von Parallelgesellschaften mit eigenen,
unserem Freiheitsverständnis zuwiderlaufenden Strukturen erst ermöglicht haben. Unsere Aufgabe muss es sein, durch städteplanerische Aktivitäten die Verfestigung
von Gettostrukturen zu verhindern und Integration zu fördern.
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Facetten des Glaubenslebens

Selbstverständlich haben auch unsere muslimischen Mitbürger das Recht auf
angemessene

Gebetsstätten.

Das

entspricht

unserem

Verfassungsrecht

der

Religionsfreiheit, das ein anderes ist als in den meisten Herkunftsländern muslimischer
Zuwanderer, in denen Christen massiver Diskriminierung ausgesetzt sind und häufig
keine Kirchen errichten dürfen. Moscheen müssen sich jedoch innerhalb der
gesetzlichen Grenzen in ihr Umfeld einpassen. Außerdem darf erwartet werden, dass
die Bauherren schon im Vorfeld eines Moscheenbaus den Dialog mit den dortigen
Anwohnern suchen.

Selbstverständlich muss jedem ersichtlich sein, wer den Moscheenbau finanziert und
welche weltanschauliche Strömung innerhalb des Islams dahinter steht. Diese
Transparenz zu gewährleisten, ist eine Bringschuld der jeweiligen muslimischen
Gemeinde. Leider gibt es genügend Erkenntnisse, dass es auch in Deutschland
Moscheen gibt, in denen zum Hass gegen Christen und die westliche Gesellschaft
aufgerufen wird. Werden Äußerungen bekannt, in denen durch Herabwürdigung
Anderer ausdrücklich oder unausgesprochen zu Gewalttaten aufgerufen wird, müssen
strafrechtliche

Konsequenzen

gezogen

werden.

Außerdem

ist

es

schwer

nachzuvollziehen, warum in den Moscheen hierzulande immer noch Imame predigen,
die weder unsere Sprache sprechen noch unsere Gesellschaft kennen.

Um „Hasspredigten“ vorzubeugen, fordern wir, dass in deutschen Moscheen künftig
nur

noch

in

deutscher

Sprache

gepredigt

wird.

Die

Erteilung

einer

Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis für Imame sollte deshalb davon abhängig
gemacht

werden,

dass

sie

einen

Integrationskurs

erfolgreich

absolviert

und

Grundkenntnisse deutscher Sprache und Rechtsordnung erworben haben. Diese
Transparenz dient nicht nur der Integration der hier lebenden Muslime, sondern stärkt
auch das Vertrauen der Mehrheitsgesellschaft in unsere muslimischen Mitbürger.

Natürlich steht es jedem Menschen frei, sich so zu kleiden, wie er es wünscht, solange
er damit nicht gegen die guten Sitten verstößt. Deshalb bleibt es jeder Muslima
unbenommen, das Kopftuch zu tragen. Da das Kopftuch aber auch Ausdruck einer
die Gleichwertigkeit der Frau in Frage stellenden Koraninterpretation ist, ist es
Lehrkräften – die auch eine Vorbildfunktion haben – nicht gestattet, es im Unterricht
zu tragen. Außerdem dürfen Frauen und Mädchen von ihren Angehörigen nicht gegen
ihren Willen gezwungen werden, das Kopftuch anzulegen.
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Islam und seine Rolle im Schulunterricht

Muslimische Kinder sollten in Bayern in den staatlichen Schulen in den Grundlagen ihrer
Religion unterwiesen werden. Nur so lässt sich der Einfluss verringern, dem viele Kinder
in den Koranschulen ausgesetzt sind, in denen ihnen häufig ein reaktionäres Islambild
und eine ablehnende Haltung unserer Gesellschaft gegenüber vermittelt werden. Zur
Bestimmung der Inhalte einer auf die Erziehung zum Glauben hinzielenden
islamischen Religionskunde an allen Schulen, an denen Bedarf dafür besteht,
benötigen wir Gesprächspartner, die in der Lage sind, für alle Muslime zu
sprechen.

Leider gibt es keine einheitliche Repräsentanz der Muslime in Deutschland. Die
Bruchlinien innerhalb der muslimischen Gemeinde verlaufen entlang religiöser,

ethnischer und ideologischer Unterschiede. Es wäre wünschenswert, wenn die
Muslime in Bayern eine einheitliche Organisation schaffen könnten, deren Bekenntnis zu
unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung außer jedem Zweifel steht, wie
sich dies auf lokaler Ebene in Erlangen abzeichnet. Solange diese nicht existiert, muss
der Freistaat eigenverantwortlich über die Inhalte religiöser Unterweisung für
muslimische Kinder entscheiden.

Islamische Religionskunde in Bayern soll Kindern die Grundlagen der eigenen
Religion vermitteln, sie gleichzeitig aber auch über andere Religionen informieren, sie
zu

Toleranz

und

Achtung

ihnen

gegenüber

erziehen

und

ihnen

die

Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen ungeachtet ihres
Geschlechts und ihrer Religionszughörigkeit nahe bringen. Außerdem muss sie
ihnen deutlich machen, dass zwischen gelebtem Glauben und der Integration in eine
von westlichen Werten geprägte Gesellschaft kein Widerspruch besteht. Deshalb wird
dieser religionskundliche Unterricht auch ausschließlich in deutscher Sprache
erteilt. Dazu brauchen wir geeignete Lehrer – die an eigens dafür einzurichtenden
Lehrstühlen für islamische Religionspädagogik auszubilden sind.

Angesichts der demographischen Entwicklung ist es unerlässlich, alle Lehrer und
Erzieher an öffentlichen Einrichtungen im Umgang mit muslimischen Kindern und
Jugendlichen zu schulen. In diesem Rahmen soll ihnen ein Einblick in muslimische
Wertvorstellungen

und

Geschlechterrollen

vermittelt

und

ein

didaktisches

Instrumentarium entwickelt werden, wie man jungen Muslimen – unter Achtung ihres
kulturellen Hintergrunds – die Verbindlichkeit unserer Rechtsprinzipien und der Werte
unserer christlichen-europäischen Leitkultur nahe bringen kann.

Wie alle anderen Kinder unterliegen auch junge Muslime der allgemeinen Schulpflicht.
Es erschwert ihre Integration, wenn – wie in der Vergangenheit geschehen – immer
wieder Ausnahmen davon zugelassen werden. Deshalb können wir es nicht
akzeptieren, wenn Eltern für ihre Töchter die Befreiung von der Teilnahme an
Klassenfahrten, am Biologie- und am Sportunterricht beantragen oder durch nicht
gerechtfertigte ärztliche Atteste zu erzwingen versuchen. Schließlich haben auch

muslimische Mädchen das Recht auf Entwicklung ihrer Persönlichkeit und einen
uneingeschränkten Zugang zu einer optimalen Schulbildung.
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Zukunftsaussichten

Wie der Blick auf einzelne Nachbarländer zeigt, hätte ein Scheitern der Integration
unserer muslimischen Mitbürger verheerende Folgen. Infolge der demographischen
Entwicklung werden sie in städtischen Ballungsräumen schon bald einen
beträchtlichen Anteil an der Wohnbevölkerung stellen. Wenn es uns nicht gelingt, sie
für die Grundwerte unserer Gesellschaft zu gewinnen und ihnen einen adäquaten
Zugang zu Bildung zu gewährleisten, werden wir uns mit Parallelgesellschaften
konfrontiert sehen, die in überkommenen Wertvorstellungen gefangen sind und sich
zugleich als sozial deklassiert empfinden. Sie sind damit empfänglich für
radikalislamische Lehren. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie.

Wir müssen die sich aus dieser Analyse ergebenden Gefahrenszenarien ernst nehmen.
Eine an selbst auferlegten Denkverboten orientierte Rhetorik der „political correctness“
leugnet die Probleme und erschwert ihre Lösbarkeit in der Zukunft. Deshalb wollen
wir gemeinsam mit unseren muslimischen Mitbürgern deren Integration in unsere
Gesellschaft fördern und vorantreiben – und gleichzeitig denjenigen, die unser
Wertesystem ablehnen, die Scharia und Traditionen ihrer Herkunftsländer über das
Grundgesetz stellen, klar machen, dass es in unserem Land keinen Platz für die von
ihnen vertretenen Anschauungen gibt. Dabei gilt im Dialog mit dem Islam stets der
Grundsatz: keine Toleranz gegenüber der Intoleranz.

Wir erwarten von unseren muslimischen Mitbürgern ein ausdrückliches Bekenntnis zu
ihrer Wahlheimat und unseren Werten wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit,
Toleranz und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das sind wir auch der
Mehrheit der integrationswilligen Muslime schuldig, die dem Druck ihrer radikalen
Glaubensbrüder noch ungleich stärker ausgesetzt sind als die deutsche Gesellschaft –
und die unter den auf die Aktivitäten und die Rhetorik der Fundamentalisten
zurückzuführenden Vorurteile gegen ihren Glauben besonders leiden.

Es zeigt, welche Integrationsdefizite noch bestehen, wenn die Loyalität selbst von
eingebürgerten Muslimen eher ihrem Herkunftsland als Deutschland als der neuen
Heimat gilt. Hier sind gerade auch die Migrantenorganisationen gefordert, einen
Bewusstseinswandel unter ihren Mitgliedern herbeizuführen. Das uneinsichtige
Auftreten

der

türkischen

Verbände

während

des

Integrationsgipfels

der

Bundesregierung im Sommer 2007 gibt dabei leider nur wenig Anlass zu Optimismus.

So wie uns in Deutschland die Integration von Menschen unterschiedlichster Herkunft
gelungen ist, sind wir auch zuversichtlich, dass sich die hier lebenden Muslime
dauerhaft in unsere Gesellschaft integrieren werden. Wir stehen ihnen aufgeschlossen
gegenüber. Umso bedrückender empfinden wir es angesichts der großen Offenheit und
Toleranz der westlichen Gesellschaften gegenüber Muslimen, dass in vielen
muslimischen Ländern Christen – und Konvertiten vom muslimischen zum
christlichen Glauben – verfolgt werden. Ihnen gilt unsere ganze Solidarität.

