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Religion

Im guten Glauben
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Liebe Leserinnen und Leser,
kurz vor Weihnachten stellen wir, im guten Glauben, einmal die Gretchenfrage –
und lassen Faust antworten. Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil, Vers 3415.
Margarete, genannt Gretchen, ist ein sehr junges Mädchen, das von dem älteren, respektablen
Wissenschaftler Faust umworben wird. In Marthens Garten kommt Gretchen auf einen Punkt zu
sprechen, der für sie von äußerster Wichtigkeit ist:
Margarete: Versprich mir, Heinrich!
Faust: Was ich kann!
Margarete: Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?
Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.
Faust: Lass das, mein Kind! Du fühlst, ich bin dir gut; Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut.
Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben.
Margarete: Das ist nicht recht, man muss dran glauben.
Widerstrebend und ausweichend erläutert Faust, wie unzulänglich ihm traditionelle Religiosität
erscheine. An feste Begriffe wie „Gott“ oder „Glauben“ will er sich nicht binden.
Zum Abschied klagt Faust:
Ach kann ich nie. Ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen.
Und Brust an Brust und Seel in Seele drängen?
In diesem Sinne wünschen wir euch
- frohe Weihnachten
- ein gutes neues Jahr
- wie immer, anregende Lektüre mit dieser Ausgabe.
Unser Dank geht GAR an alle ReferentInnen, Kooperationspartner und AutorInnen
sowie an die Strippenzieher und Quälgeister in den Fraktionen vor Ort, die auch in diesem Jahr
gut und erfolgreich mit uns zusammengearbeitet haben.
Dunja Briese
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Kommunale Ausstiegsstrategien gefragt

RWE-Aktien – mehr Fluch als Segen
Eine Reihe von Kreisen und Städten sowie die beiden Landschaftsverbände in NRW besitzen Aktien
der RWE AG. Immerhin ist dieser kommunale
Aktienbesitz ein Anteil von 20 Prozent am Konzern, auch wenn er durch Verkäufe der Kommunen
in den letzten Jahren zurückgegangen ist.
Energiepolitisch war der kommunale RWE-Aktienbesitz schon immer mehr als fragwürdig. Die
aktuelle Lage zeigt, dass er auch finanziell fatal ist.
Jetzt gilt es, eine Ausstiegsstrategie zu finden, weil
die die Verluste minimiert. Es gibt wahrlich sinnvollere Verwendungs- oder Anlagemöglichkeiten
für kommunales Vermögen.

Besitz ohne kommunale Steuerung
Der kommunale RWE-Aktienbesitz hat seine Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert als RWE erfolgreich
die Rechte für Stromleitungen und Stromieferung
von Kommunen erwarb und mit Anteilen am eigenen Konzern beglich. Sogar mit inzwischen abgelösten Sonderstimmrechten ausgestattet, konnten
die Kommunen, zumindest auf dem Papier, einen
international agierenden Energiekonzern mit steuern. Doch in der Praxis sah und sieht es bis heute
völlig anders aus: Es ist eher der Energiekonzern,
der die Energiepolitik (und oft weit mehr als das) in
den Kommunen mit einem System aus Beziehungen und Abhängigkeiten steuerte, als umgekehrt.
Viele Grüne KommunalpolitikerInnen können seit
den 1980er Jahren ein Lied darüber singen.
So ist es bis heute nicht gelungen, über die kommunale Beteiligung RWE zu einer halbwegs nachhaltigen Energiepolitik zu bewegen. Im Gegenteil:
RWE ist bis heute das Sinnbild des Kohle- und
Atomkonzerns, der über Jahrzehnte hinweg den
Ausbau von Erneuerbaren Energien wechselweise
belächelt, ignoriert und bekämpft hat.
Deshalb verwundert es nicht, dass viele Grüne KommunalpolitikerInnen seit jeher für einen
Verkauf des Aktienbesitzes plädiert haben. Dass
heute immer noch eine Vielzahl von Kommunen
RWE-Aktien besitzen, hat seine Ursachen neben
den tiefen Verflechtungen mit dem Konzern auch
darin, dass Kämmerer vorrechnen konnten, der
Aktienbesitz sei eine lukrative Anlage.
Das verfing bei Vertretern der anderen Parteien
und fand seine Bestätigung in immer neuen Rekordgewinnen und damit verbundenen Dividendenzahlungen.
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Geschäftsmodell aus Restposten
Doch die Gewinne der vergangenen Jahre standen
auf tönernen Füßen, nämlich auf alten, abgeschriebenen Atom- und Kohlekraftwerken. Gleichzeitig
drücken den Konzern milliardenschwere Schulden.
Und so ist es kein Wunder, dass der Kurs der RWEAktie seit Anfang 2008 von fast 100 auf etwa 50
Euro Anfang 2011 fiel, und seit der Energiewende
auf zeitweise nur knapp über 20 Euro regelrecht
abstürzte. Dem Konzern droht sogar der Verlust
des bisherigen Top-Ratings und über eine Kapitalerhöhung zur Erhaltung der wirtschaftlichen Basis
wird offen diskutiert.

Trends gegen RWE
Dabei sind die Zukunftsperspektiven für RWE
nicht eben rosig. Zumindest auf dem deutschen
Kernmarkt des Unternehmens laufen nicht erst
seit der Energiewende die wichtigen Trends
gegen RWE, während das Wachstum im europäischen Ausland fragwürdig ist.
1. Im Strom und Gasvertrieb wird die Konkurrenz und Wechselbereitschaft von KundInnen
weiter wachsen und die Margen werden sinken.
Beim Gas drücken RWE ebenso wie E.on teure
Gaslieferverträge mit Gazprom.
2. Die Übertragungsnetze musste RWE schon
auf Druck der EU-Kommission zu 75 Prozent
verkaufen. Die Verteilnetze werden durch die
Bundesnetzagentur stark reguliert. Hier sind
die Margen unter 10 Prozent und Wachstumsmöglichkeiten durch einen starken Wettbewerb
um die Netze kaum vorhanden.
3. Stromerzeugung ist das Flaggschiff des
Konzerns. Noch 2009 erzeugt RWE 31 Prozent des deutschen Stroms, hauptsächlich in
Großkraftwerken mit Kohle und Atom. Doch
der Anteil sinkt sowohl absolut als auch relativ und wird es auch in Zukunft tun, nicht nur
wegen der Abschaltung von Atomkraftwerken.
Die wachsende Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien und Kraft-WärmeKopplung (KWK) läuft an RWE weitgehend
vorbei, denn der Konzern hat hier in Deutschland wenig investiert, der Markt ist besetzt von
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Mittelständlern und Stadtwerken. In welchem
Umfang die Investitionen in Offshore-Wind
Gewinn abwerfen, ist offen. Sonderprofite
durch geschenkte Emissionszertifikate fallen
ab 2013 weg.
RWE fehlt ein überzeugendes, zukunftsfähiges
Geschäftsmodell, auch wenn es im Bereich Effizienz einige interessante neue Geschäftsideen gibt
und inzwischen auch in Deutschland verstärkt in
Erneuerbare Energien investiert wird.

Schrumpfende Dividenden
Das trifft die kommunalen Aktionäre: Die Dividenden werden schrumpfen, und ein Verkauf von
Aktien dürfte bei den meisten Kommunen nur mit
hohen Verlusten verbunden sein, denn die Aktien
stehen mit weit höheren Kursen als den aktuellen
in den Bilanzen. Viele Kämmerer versuchen daher
die eigentlich erforderlichen Wertberichtigungen zu
vermeiden, denn das würde sofort je nach Größe
bei den Aktienpaketen mit Millionenverlusten zu

Buche schlagen und im Falle von Kreisen und
Landschaftsverbänden unweigerlich zu Umlageerhöhungen führen.
Die damit verbundene Hoffnung auf ein Steigen
des Aktienkurses ist jedoch eine vage: Vielleicht
Übernahmefantasien (Gazprom?) oder Geschenke
einer schwarz-gelben Bundesregierung – viel mehr
dürfte es nicht sein, was den Wert von RWE an der
Börse hochtreiben könnte.

Aktienbesitz verkaufen
So stehen die Kommen mit RWE-Aktien vor einem
finanziellen Dilemma: Verkaufen mit hohen Verlusten, mit den entsprechenden Konsequenzen für
die ohnehin schon desolate Haushaltslage – oder
Warten auf eine wundersame Erholung.
Die Hände reiben können sich die Kommunen,
die ihren Aktienbesitz verkauft haben.
Oliver Krischer MdB
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

+++ VKU zur Sonderkundenumlage +++

Bürger dürfen nicht die Strompreise von Unternehmen finanzieren
Berlin, 24.11.2011. Die Bundesnetzagentur
(BNetzA) hat die Festlegung einer sogenannten
Sonderkundenumlage nach Paragraf 19, Absatz
2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
angekündigt. Demnach sollen laut Beschluss der
Bundesregierung energieintensive Industrieunternehmen, die jährlich mindestens 10 Gigawattstunden Strom beziehen und mehr als 10.000
Kilowattstunden verbrauchen, von Netzentgelten
befreit werden. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch den deutlichen
Anstieg der Energiekosten nicht gefährdet werden. Die Kosten würden dann vor allem durch
kleine Unternehmen und den Endverbraucher
getragen. Die BNetzA prüft derzeit, ab wann
diese Sonderumlage gelten soll. Mit der Art
und Weise einer Entlastung der Industrie ist der
Verband kommunaler Unternehmen (VKU) nicht
einverstanden. „Hier wird eine soziale Schieflage
provoziert, die nicht nachvollzieh- und vertretbar
ist. Zwar leisten große Industriekunden durch
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ihre Abnahmemengen einen wichtigen Beitrag
zur Netzstabilisierung und sind auch wichtig
für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands,
dennoch können private Endverbraucher nicht
die Industrie finanzieren“.
Problematisch seien auch die bei der Umsetzung angedachten Fristen. Noch bis zum
2. Dezember 2011 können Stellungnahmen
abgegeben werden. Zum 1. Januar 2012 würde der Änderungsentwurf in Kraft treten. Die
BNetzA muss sicherstellen, dass ein möglicher
Sonderkundenaufschlag durch die Vertriebe der
Stadtwerke auch umgesetzt werden kann. Um
diese neue Komponente in Lieferverträgen zu
berücksichtigen, fordert der VKU die Aufnahme entsprechender Übergangsfristen und die
Vermeidung zusätzlicher Bürokratie für die
Versorgungsunternehmen. Überlegungen zu
einer Rückwirkung der Vorschriften lehnt der
VKU ab.
Quelle: Verband kommunaler Unternehmen (VKU)
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Religion. Im guten Glauben
Das Thema Religion fordert trotz unseres fortschreitenden Säkulaisierungsprozesses zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis unserer Gesellschaft aus. Forum Kommunalpolitik gibt dieser Frage hier eine politische Ausrichtung, um im guten Glauben für das Recht der
freien Religionsausübung in einer pluralen Gesellschaft zu argumentieren.
Wir bedanken uns bei allen AutorInnen für ihre versierten und pragmatischen Positionen.
Prof. Dr. Birgit Rommelspacher untersucht die Debatte um Moscheebauten, um Mechanismen der Fremdstereotypisierungen vorwiegend muslimischer
Religionen und der Selbststereotypisierungen christlicher Religionen herauszufiltern. Daraus werden Anregungen für gelungene Aushandlungsprozesse
abgeleitet. Dr. Tarik Tabbara stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Religionsausübung in Deutschland vor und öffnet den juristischen
Korridor für eine religions-plurale Orientierung. Sylvia Löhrmann beschreibt das Reformprojekt Islamischer Religionsunterricht, dass ab dem Schuljahr
2012/13 in den Schulen von NRW eingeführt werden soll. „Engel der Kulturen“ heißt das Projekt der bildenden Künstler Gregor Merten & Carmen
Dietrich. Sie schicken den Engel der drei abrahamitischen Weltreligionen als interkulturellen Botschafter aller Religionen auf Tournee. Einige ihrer
Stationen „Engel der Kulturen“ sind in diesem Schwerpunkt fotografisch dokumentiert. Sigrid Beer bewegt sich zwischen negativer und positiver
Religionsfreiheit. Sie erläutert, wie die bekenntnisorientierten Schulenden gesellschaftlichen Säkularisierungsprozess mitgestalten könnten. Muslimisches
Leben in NRW lautet die Studie, die Arif Ünal für uns politisch buchstabiert. Eyüp Odabasi setzt sich dafür ein, dass Muslime in Bünde nach
muslimischen Regeln würdig bestattet werden können, denn für ihn ist Heimat dort, wo die Verwandten bestattet sind.
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Religion als Konfliktfeld

Der Moscheebau als Medium
der Integration
Birgit Rommelspacher
Professorin (em.)
für Psychologie mit dem
Schwerpunkt Interkulturalität
und Geschlechterstudien an der
Alice Salomon Hochschule und
Privatdozentin an der
Technischen Universität Berlin

Der Bau von repräsentativen, öffentlich sichtbaren
Moscheen erhitzt vielerorts die Gemüter. Es bilden sich vielfach Bürgerinitiativen, um dagegen
zu protestieren. In den Medien liefern sich Gegner
und Befürworter heftige Debatten. Die Zukunft der
gesamten Gesellschaft scheint dabei auf dem Spiel
zu stehen. Offenbar werden mit dem Moscheebau
Themen angesprochen, die zentral für das Selbstverständnis der Gesellschaft sind.

Islamisierung der
Einwanderungsdebatte

1 Ein polemischer Ausdruck für

diesen cultural shift ist etwa, dass
die NPD früher mit dem Slogan
„deutsche Arbeitsplätze nur für
Deutsche“ für sich warb, während
sie heute in erster Linie mit ihrem
Kampf gegen den Moscheebau
für sich agitiert.

6

Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte hat die
Diskussion um Einwanderung in Deutschland
eine bemerkenswerte Verschiebung erfahren: Zuvor standen in Folge der Anwerbung ausländischer
Arbeitskräfte in den 60er Jahren vor allem politische und ökonomische Fragen im Vordergrund.
Nachdem jedoch die Politik nach langem Zögern
anerkennen musste, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist, verschob sich auch der
inhaltliche Schwerpunkt der Debatten: Nun geht
es vielmehr um die Frage, welche EinwanderInnen
kann und will die Mehrheitsgesellschaft akzeptieren und welche gelten ihr als so fremd, dass sie
glaubt sie nicht integrieren zu können. Deshalb
wird derzeit intensiv darüber diskutiert, was das
„Wir“ dieser Gesellschaft ausmacht und wer als
fremd gilt. Im Fokus stehen also nicht mehr so sehr
Strategien politischer, sondern vielmehr kulturelle
Grenzziehungen.
Im Zuge dieses cultural turn sind aus den ehemaligen „Gastarbeitern“ „Muslime“ geworden. Die
Einwanderung wurde immer mehr in einen religiösen Kontext gestellt, indem die EinwanderInnen in
erster Linie danach beurteilt wurden, welcher Religion sie mutmaßlich angehören – zumindest wenn
es um den Islam geht. Denn in dem Zusammenhang
wurden die Gruppe der (vermeintlichen) Muslime
als besonders problematisch herausgegriffen und
zum Prototyp des Fremden gemacht1. Insofern kann
man auch von einer Islamisierung der Einwanderungsdebatte sprechen.
Für diese Islamisierung gibt es zahlreiche Indikatoren: So entwickelte etwa das Land Baden
Württemberg 2005/2006 einen sogenannten

„Muslim-Test“, ein Einbürgerungsverfahren,
bei dem sich die muslimischen EinwanderInnen
einer besonderen Prüfung ihrer Verfassungstreue
aussetzen müssen. Ein weiterer Indikator ist die
„Deutsche Islamkonferenz“, die im September
2006 vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble einberufen wurde. Schließlich ist
auch bezeichnend, dass die evangelische Kirche
im Abstand von nur sechs Jahren (2000 und 2006)
zwei Handreichungen zum Thema „Dialog mit den
Muslimen“ herausgegeben hat.

Christianisierung
der Mehrheitsgesellschaft
Im Gegenzug dazu scheint die Mehrheitsgesellschaft sich immer mehr auf ihr christliches Erbe zu
besinnen. Die Konstruktion des Anderen als religiös fremd macht das religiöse Eigene zwangsläufig
zum Thema. Die Fremdstereotypisierung wirkt auf
die Selbststereotypisierung zurück. Dementsprechend lässt sich eine (Re)-Christianisierung der
Mehrheitsgesellschaft beobachten, wenn in der
Auseinandersetzung mit „den“ Muslimen eine Verwurzelung der Deutschen im christliche Abendland
beschworen wird und bei der Frage zum EU-Beitritt
der Türkei oft wie selbstverständlich von einem
christlichen Europa die Rede ist.
Wie aber verträgt sich diese Aussage damit, dass
sich bisher die deutsche Gesellschaft in erster Linie
als säkular verstanden hat, als ein Gemeinwesen,
in dem der Staat zur Neutralität den Religionen
gegenüber verpflichtet ist und Religion in erster
Linie als eine Privatsache zu verstehen ist? Und wie
verträgt sich diese Christianisierung der Diskurse
mit der Tatsache, dass sich in Deutschland immer
mehr Menschen von den christlichen Kirchen
abwenden?

Christlichkeit in einer
säkularen Gesellschaft
Christliche Rhetorik ist im Zusammenhang mit
deutscher Selbstvergewisserung keineswegs neu
– im Gegenteil. Seit Jahrhunderten hat sich der
deutsche Staat auf das Christentum als Legitimationsressource gestützt. War die Paulskirche in
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Frankfurt, in der 1848 das erste deutsche Parlament
tagte, noch unmittelbarer Ausdruck einer geradezu
symbiotischen Verschmelzung von Staat und Kirche, so sind heute christliche Monumente wie die
Gedächtniskirche in Berlin und der Berliner Dom
immer noch nationale Identifikationssymbole und
werden auch bei Anlässen von außerordentlichem
nationalem Interesse – wie etwa bei der Inaugurationen neuer Regierungen, bei staatlichen Trauertagen, bei Katastrophen nationalen Ausmaßes oder
Todesfällen von prominenten BürgerInnen weiterhin aktiv genutzt. Und das auch von politischen
und gesellschaftlichen RepräsentantInnen, die sich
nicht als christlich verstehen. In der deutschen Identitätspolitik ist also der Bezug zum Christentum
zumindest auf der Ebene der Symbole anhaltend
präsent und weitgehend selbstverständlich.
Es fragt sich jedoch, wie realitätsangemessen
sind diese Selbstsymbolisierungen, wie sehr sind
sie in der Lage etwas auszudrücken, was die Gesellschaft verbindet? Ist es heute in Deutschland
angemessen, ein christliches Kollektiv einem
muslimischen gegenüber zu stellen? Der Rekurs
auf die Kraft des Christentums kann sich zwar auf
eine jahrhundertealte christlich geprägte Geschichte berufen. Zu dieser Geschichte gehört aber auch
der Kampf gegen die Macht der Kirchen und die
Infragestellung der christlichen Lehre. Zu dieser
Geschichte gehört zudem auch das Selbstverständnis einer modernen Gesellschaft, die nicht auf der
Religionszugehörigkeit, sondern auf dem politischen Willen ihrer mündigen BürgerInnen basiert;
wie auch ein Selbstverständnis von Moderne und
Aufgeklärtheit, die religiöse Schranken überwindet, wenn nicht gar ganz obsolet macht.

die Gesellschaft ihren sozialen Zusammenhalt
verliere und niemand mehr Verantwortung auch
für die Ärmsten der Armen übernehmen würde.
Dementsprechend genießen vor allem auch die
kirchlichen karitativen Organisationen heute ein
ungebrochen hohes Ansehen2.
Zumindest in Bezug auf die moralischen Grundlagen dieser Gesellschaft finden die meisten es gut,
dass es das Christentum und seine Kirchen gibt. Ein
prominentes Beispiel hierfür ist etwa Jürgen Habermas (2001), der sich selbst zwar für religiös unmusikalisch erklärte, jedoch zugleich davor warnte,
sich in der säkularen Gesellschaft von „wichtigen
Ressourcen der Sinnstiftung“ abzuschneiden und
sich nicht mehr auf moralische Empfindungen einzulassen, die „bisher nur in religiöser Sprache einen
hinreichend differenzierten Ausdruck finden“.

Verdeckte Verbundenheit
mit dem Christentum
Diese wie auch immer begründete Nähe zum
Christentum hat Konsequenzen in Bezug auf
den Umgang mit anderen Religionen. Sie schafft
Distanz zu ihnen, obgleich das den wenigsten bewusst ist. Das jedenfalls war eine Erfahrung, die

2 Dementsprechend wachsen auch

europaweit die Angebote der
christlichen Kirchen im sozialen
Sektor, wie eine international
vergleichende Studie kürzlich
feststellte; und das etwa auch in
den skandinavischen Ländern, in
denen der Staat auf Grund seiner
sozialdemokratischen Tradition
bisher seine BürgerInnen, wie
die Autorinnen schreiben, von
der „Wiege bis zur Bahre“ mit
sozialen Diensten versorgte
(Bäckström and Davie 2010).

Engel der Kulturen.
Rabbi Chaim Kornblum von der
Gelsenkirchener Synagogengemeinde beim Ausbrennen des
Zeichens am Martin-Luther-Forum in Gladbeck

Religion als Identitätspolitik
Dabei stellt sich nicht nur die Frage, welches Interesse die Diskurseliten an der Funktionalisierung
von Religion für die Konstruktion von Identität in
Deutschland haben, sondern warum diese Form der
Identitätspolitik auch bei der breiten Bevölkerung
auf so große Resonanz stößt – zumindest wenn man
die weit verbreitete Zustimmung zur These von
der Unvereinbarkeit „des“ Islam mit der deutschen
Gesellschaft betrachtet.
Obgleich nur noch ein gutes Drittel der BunderbürgerInnen der evangelischen Kirche und ein
knappes Drittel der katholischen Kirche angehören
und auch diese Kirchenmitglieder oft eine große
Distanz zu ihrer Kirche haben, wollen dennoch die
meisten Menschen diese Kirchen als gesellschaftliche Akteure nicht missen. Im Gegenteil, sie sind
vielfach davon überzeugt, dass ohne Kirche die
moralische Verfasstheit der Gesellschaft gefährdet wäre. Viele befürchten, dass ohne Religion
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ich im Rahmen einer Untersuchung zum Umgang
von jungen Frauen mit dem Judentum vor einigen
Jahren machen konnte: Die meisten der befragten
Frauen hatten ein entschieden säkulares Selbstbild.
Sie waren überzeugt davon „nichts mit der Religion
am Hut zu haben – und zwar mit allen Religionen“.
Sie glaubten allen Religionen gegenüber gleich kritisch zu sein. Tatsächlich aber kritisierten sie das
Judentum, im Unterschied zum Christentum, recht
heftig als patriarchal, traditionell und veraltet. Sie
saßen also dem Missverständnis der Äquidistanz
auf. Sie glaubten a-religiös und deshalb von allen
Religionen gleich weit entfernt zu sein, tatsächlich aber verdeckte dieses Missverständnis ihre
kulturelle Verbundenheit mit dem Christentum
(Rommelspacher 1995).
Ausdruck einer solch einseitigen Stellungnahme
für das Christentum ist heute die Tatsache, dass laut
einer Allensbach-Umfrage 83Prozent der Bevölkerung den Islam mit Fanatismus und Radikalismus
verbinden, während sie zu 80Prozent das Christentum als eine Religion der Nächstenliebe und der
Menschenrechte (71Prozent) verstehen (Noelle und
Petersen: 2006). Insofern verwundert es eher, dass
es auch gelungene Formen religiöser Toleranz und
Kooperation gibt, wie im Fall des Moscheebaus
an verschiedenen Orten zu beobachten ist. Und es
lohnt sich diese Prozesse genauer anzuschauen.

Kontroversen um den Moscheebau
Der Moscheebau ist, wie repräsentative Untersuchungen zeigen (Wohlrab-Sahr, 2007, 165), in
der Mehrheits-Bevölkerung umstritten. Knapp die
Hälfte ist gegen den Bau einer Moschee und etwa
gleich viele stimmen ihm zu. Dabei richten sich
die stärksten Vorbehalte gegen den Ruf des Muezzins. Dieser scheint die Gefühle des Befremdens
in besonderer Weise zu evozieren und das Eigene
als selbstverständlich Gegebenes und Vertrautes in
Frage zu stellen.
Aber es gibt inzwischen eine Reihe durchaus
gelungener Aushandlungsprozesse, wie das die
Analyse von Jörg Hüttermann (2006) am Beispiel
des Moscheebaus von Halle (Westfalen) oder die im
Band von Häusler (2008) aufgeführten Beispiele in
verschiedenen anderen Städten zeigen. Die Autoren
haben in ihren Analysen unterschiedliche Momente
herausgearbeitet, die sowohl die Asymmetrie der
Positionen deutlich machen als auch Chancen und
Handlungsspielräume beleuchten.

Produktive Aushandlungsprozesse
Die Asymmetrie der Positionen ergibt sich schon
alleine durch einen Verhandlungsrahmen, in dem
die deutsch-christlichen Verhandlungspartner alle
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Vorteile der Verhandlungssprache, der Verhandlungsgewohnheiten und des Prestiges auf ihrer
Seite haben.
Das bessere Argument
Die Macht des besseren Arguments wird wohl nur
begrenzten Einfluss haben. Sie ist allerdings auch
nicht völlig wirkungslos, wie ein Beispiel des von
Hüttermann (2006) analysierten Prozesses zeigt. So
wurde gleich zu Beginn der Auseinandersetzung in
Halle von Seiten der deutschen Nachbarn das Argument der Parität in die Debatte geworfen: In der
Türkei gäbe es ja auch keine christlichen Kirchen
– warum also sollten man hier toleranter sein. Dieses Argument wurde nicht weiter verfolgt, nachdem
Mitglieder des Moscheevereins Bilder von christlichen Kirchen in der Türkei herumgezeigt hatten.
Ein solcher Gegenbeweis muss jedoch nicht lange
tragen, denn ein typisches Muster des Mehrheitsdiskurses ist es, die Mitglieder einer Minderheit für
alles verantwortlich zu machen, was andere, die
ihrer Gruppierung zugerechnet werden, irgendwo
auf der Welt tun. So öffnet sich ein unendliches
Feld möglicher Vorwürfe, die von den Einzelnen
unmöglich alle zurückgewiesen werden können.
Egalitäts-Normen
Insofern reicht die argumentative Ebene nicht aus.
Erfolg versprechender ist hingegen die Orientierung
an Egalitäts-Normen, wie das Recht auf Religionsfreiheit und dem Gleichbehandlungsgrundsatz.
Diese Dimension hat ein erhebliches Gewicht.
Zum einen weil die Autorität der Rechtsprechung
dahinter steht und zum anderen, weil damit auch
die Glaubwürdigkeit einer Gesellschaft auf dem
Spiel steht, die sich selbst als liberal und demokratisch versteht. Man kann schlecht von anderen
gesetzestreue und demokratische Umgangsformen
verlangen, wenn man sich selbst nicht daran hält.
Darüber hinaus ist die Orientierung an egalitären
Normen für viele auch ein zentraler Teil des persönlichen Selbstverständnisses. Sie verstehen sich
selbst als offen und tolerant. Das kann sowohl in
einer säkularen Ethik der Reziprozität verankert
sein, nämlich dem anderen nicht das zuzumuten,
was man nicht selbst erdulden möchte – oder aber
auch in einer Ethik, die sich auf die Nächstenliebe
beruft, wie das etwa im Christentum der Fall ist.
Stereotype Bilder
Ein weiteres produktives Moment im Verhandlungsprozess ist die Chance, sich gegenseitig vertraut zu machen, um die stereotypen Bilder über
die anderen abzubauen. Das ist allerdings auch
wiederum keineswegs selbstverständlich, denn in
der persönlichen Begegnung lassen sich die Erfahrungen mit dem anderen immer auch so deuten,
dass sie die eigenen Vorurteile bestätigen; insbesondere dann, wenn diese einem starken psychischen
Bedürfnis entsprechen und dementsprechend auch
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emotional besetzt sind. Zudem bleibt immer noch
der Weg, den konkreten anderen zur Ausnahme zu
erklären. Dennoch kann auch Offenheit entstehen,
wie ein von Hüttermann (2006) aufgeführtes Beispiel zeigt, bei dem die VertreterInnen der alteingesessenen Bevölkerung überrascht waren, als sie
hörten, dass die Vorstände der Moscheegemeinde
in regelmäßigen Turnus gewählt werden. Ein solch
demokratisches Verfahren hatten sie angesichts ihrer Bilder vom totalitären und fanatischen Islam
hier nicht vermutet.
Geschlossene Kollektive
Zum Abbau von Stereotypen gehört nicht nur die
Auflösung starrer Bilder, sondern auch die Irritation der Vorstellung, die anderen seien Angehörigen
eines kompakten Kollektivs. Im Laufe eines Verhandlungsprozesses werden die Menschen zunehmend auch in ihrer Verschiedenheit wahrnehmbar,
sei es in Bezug auf ihre menschliche Ausstrahlung,
ihre politische Einstellung oder ihre soziale Lage.
Es kann also die Erfahrung gemacht werden, dass
Religion in dem Fall nur eine Variable ist, die
ihr Leben beeinflusst und dass die Grenzen der
Verständigung nicht notwendig zwischen „den“
Muslimen und „den“ Christen verlaufen müssen,
sondern dass sie auch innerhalb der Gruppen verlaufen können.

nämlich, ob beide Seiten gewohnt sind, Gegenargumente auch anzuhören, sie zu bedenken und
gegebenenfalls Kompromisse zu schließen. Oder
ob das Kommunikationsmuster von einem Entweder-Oder Denken geprägt ist, das glaubt, mit jedem
Entgegenkommen gleich die Wahrheit des eigenen
Prinzips aufgeben zu müssen.
Schließlich kommt es auch darauf an, wie der
Prozess in der Öffentlichkeit organisiert wird. So
verliefen etwa die Verhandlungen in DuisburgMarxloh und Essen Katernberg positiv, da beide
Seiten sich langfristig engagiert und sehr viel
Aufklärungsarbeit betrieben hatten. Bei ihnen
zeigt sich, wie Integration gelingen kann, da nicht
nur der unmittelbare Zweck erfüllt wurde also
die Moscheen gebaut wurden, sondern auch neue
Kommunikationsräume geschaffen wurden.
Weitere Infos: www.birgit-rommelspacher.de

Engel der Kulturen.
Vor der Moschee in DuisburgMarxloh bei einer Aktion
gegen einen Aufmarsch von
Rechtsextremen.

Die Fakten
Auch spielt die Macht des Faktischen eine gewisse
Rolle: Die Muslime sind Teil der deutschen Gesellschaft: Sie sind vielfach Staatsbürger und in den Arbeitsmarkt integriert, ihre Kinder gehen zur Schule,
sie wohnen in deutschen Nachbarschaften und sind
auch immer mehr in Medien und politischer Öffentlichkeit präsent. Je mehr das der Fall ist, desto mehr
bedarf es gewichtiger Argumente, um sie aus den
übrigen Teilbereichen auszuschließen.
Schließlich können sich in solchen Aushandlungsprozessen auch gemeinsame Interessen
herauskristallisieren, nämlich das Interesse durch
gütliche Einigung miteinander friedlich zusammenzuleben und so Anomie und Radikalisierung in der
Gesellschaft vorzubeugen.

Integration durch Kommunikation
All diese Faktoren garantieren keineswegs einen
positiven Ausgang, ist jeder Einzelne in sich doch
prekär, so dass die asymmetrische Struktur allen
egalisierenden Momenten zum Trotz sich immer
durchsetzen kann. In welche Richtung sich das
Pendel neigt, hat viel mit der Position und der
Persönlichkeit der konkreten Akteure zu tun und
wie sie sich einbringen und engagieren. Dazu kommen Faktoren wie die einer Verhandlungskultur,
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Recht und Religion

Religionsausübung in
einer pluralen Gesellschaft
Dr. Tarik Tabbara,
LL.M. (McGill)
Referent im Justiziariat
der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen.
Der Beitrag gibt ausschließlich
die persönliche Auffassung
des Autoren wieder.

Das deutsche Staatskirchenrecht – zeitgemäßer:
Religionsverfassungsrecht –, das die Beziehungen von Staat und organisierten Religionen regelt,
reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Es ist – wie
kaum ein anderes Rechtsgebiet – geprägt von
historischen Traditionen. Naturgemäß hat sich in
Deutschland die Beziehung zwischen Staat und
Religion vornehmlich im Verhältnis zu den beiden
Großkirchen ausgeprägt – die Beziehungen zu den
jüdischen Gemeinden hat bislang wenig prägende
Spuren hinterlassen. Die durch die Einwanderung
der letzten 60 Jahre zunehmende religiöse Pluralisierung der Gesellschaft in Deutschland stellt das
Religionsverfassungsrecht daher vor erhebliche
Herausforderungen.
Allerdings ist das Religionsverfassungsrecht
seit der Weimarer Reichsverfassung – zumindest
theoretisch – auf die Verarbeitung von Pluralität
eingestellt. Seine praktische Bewährungsprobe im
Hinblick auf den Umgang mit religiöser Pluralität
steht freilich noch bevor. Das gilt insbesondere im
Hinblick auf den Islam in Deutschland.

Religionsfreiheit bei
zunehmender Pluralisierung
Zum besseren Verständnis der Rahmenbedingungen für die Religionsausübung der in Deutschland
(noch) nicht etablierten religiösen Organisationen,
ist es hilfreich, sich mit den Grundstrukturen des
deutschen Religionsverfassungsrechts etwas vertraut zu machen. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts schützt die Religionsfreiheit nicht nur die religiöse Lebensäußerung
im engeren Sinne – also die liturgisch-kultische
Betätigung. Geschützt wird der einzelne Gläubige
auch darin, sein ganzes Leben in möglichstem
Einklang mit seiner Religion zu gestalten. Das
beschränkt sich nicht auf den Gottesdienst oder
gottesdienstähnliche Handlungen, sondern reicht
in die gesamte private Lebensführung und mitunter
auch in den öffentlichen Raum hinein.
An dieser Stelle zeigt sich das Spezifische der
deutschen Konzeption der Religionsfreiheit. Das
Verhältnis von Religion und Staat ist bekanntermaßen nicht im Wege einer strikten, laizistischen
Trennung von Staat und Religion ausgestaltet.
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Religion – auch in ihrer institutionalisierten Form
– wird nicht aus dem öffentlichen Leben verbannt.
Religion ist keine reine Privatsache, die nur in den
eigenen vier Wänden, in der Kirche oder anderen
Gotteshäusern stattfindet. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es dem
Staat sogar aufgegeben, der Religion im öffentlichen Bereich Entfaltungsraum zu gewähren, etwa
in der Schule oder in staatlichen Krankenhäusern
oder Justizvollzugsanstalten.
Dieser Entfaltungsspielraum hat für den Staat
als Garant der Religionsfreiheit zwei bedeutsame
Konsequenzen: Erstens die staatliche Neutralität
und zweitens die Parität.
Der Grundsatz der staatlichen Neutralität
bedeutet, dass sich der Staat, dann, wenn er der
Religion öffentlichen Raum gibt und die religiösen
Aktivitäten seiner Bürger unterstützt, mit keiner
Religion identifizieren darf. Strikt ausgeschlossen
ist die Einführung einer Staatskirche oder Staatsreligion. Der zweite Grundsatz der Parität besagt:
Der Staat darf keine Religion bevorzugen, sondern
muss alle Religionen gleich behandeln.
In dieser verfassungsrechtlichen Fassung heißt
Neutralität also nicht, dass der Staat dafür Sorge zu
tragen hat, dass der öffentliche Raum religionsfrei
zu halten wäre. Neutralität, so die grundlegende
Annahme des deutschen Verfassungsrechts, lässt
sich auch dadurch gewährleisten, dass der Staat
für alle Religionen gleichermaßen offen ist – sich
also einer Bewertung oder gar Bevorzugung enthält. Das wird auch als offene oder übergreifende
Neutralität bezeichnet.

Vom Staatskirchenrecht
zum Religionsverfassungsrecht
Der Grundsatz der respektvollen Nicht-Identifikation prägt auch das institutionelle Verhältnis
von Staat und organisierter Religion unter dem
Grundgesetz. Artikel 140 Grundgesetz (GG) hat
den Kirchenkompromiss der Weimarer Reichsverfassung (WRV) übernommen und wesentliche
Bestimmungen der WRV als vollgültiges Verfassungsrecht in das Grundgesetz überführt.
Der Grundsatz des Religionsverfassungsrechts
ist geprägt vom Selbstbestimmungsrecht der
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„Kirchen“. Die organisierten Religionen ordnen
danach ihre Angelegenheiten selbst ohne eine
Einflussnahme des Staates. Allerdings gibt es Bereiche, in denen Staat und organisierte Religion
kooperieren. Hierzu sieht die Verfassung bestimmte
Voraussetzungen vor, die an organisatorische
Voraussetzungen der religiösen Organisationen
geknüpft sind. Die beiden wichtigsten Organisationsformen sind die „Religionsgemeinschaft“ und
die „Körperschaft des öffentlichen Rechts“.
In der öffentlichen Diskussion trifft man dagegen immer wieder auf den Begriff der „anerkannten
Religionsgemeinschaft“. Es gibt jedoch kein allgemeines Anerkennungs- oder gar Zulassungsverfahren für Religionsgemeinschaften in Deutschland.
Der Zusammenschluss und das Zusammenwirken
von Religionsanhängern sind bereits durch die
Religionsfreiheit geschützt. Es bedarf hierzu weder einer Erlaubnis noch sonst eines staatlichen
Zulassungs- oder Anmeldeverfahrens.

Religionsgemeinschaft versus
Körperschaft öffentlichen Rechts
Die klassische Definition der Religionsgemeinschaft geht zurück auf Gerhard Anschütz, einem
der führenden Staatsrechtler der Weimarer Republik. Danach ist eine Religionsgemeinschaft
ein Zusammenschluss von Angehörigen einer
Religion, „der die Angehörigen ein und desselben
Glaubensbekenntnisses – oder mehrerer verwandter Glaubensbekenntnisse – zu allseitiger Erfüllung
der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten
Aufgaben zusammenfasst“.
Die Rechtsordnung nimmt an verschiedenen
Stellen bei der Kooperation von Staat und organisierten Religionen Bezug auf den Begriff der

Religionsgemeinschaft. So bei der Veranstaltung
von Religionsunterricht an staatlichen Schulen,
beim Zugang zu öffentlichen Anstalten, zu denen
unter anderem auch öffentliche Krankenhäuser und
Pflegeheime zählen.
In der jüngeren Vergangenheit zeigt sich eine
Tendenz zur bereichsspezifischen Ausdifferenzierung des Begriffs der Religionsgemeinschaft. In
jedem Rechtsbereich wird eigenständig geprüft,
ob eine religiöse Organisation die Voraussetzung
als Religionsgemeinschaft erfüllt. Und hier kommt
es auch zu einer Ablösung von der Anschütz’schen
Formel.
Neben dem „Status“ als Religionsgemeinschaft
können religiöse Organisationen in Deutschland
auch den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen. Dies ist ein besonderer
Status für religiöse Organisationen, der von dem
sonstigen im Verwaltungsrecht gebräuchlichen
Körperschaftsbegriff scharf zu trennen ist. Auch
als Körperschaft des öffentlichen Rechts werden
religiöse Organisationen nicht zum Teil des Staates.
Im Gegensatz zur Religionsgemeinschaft setzt der
Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine
staatliche Verleihung auf Grund des Antrags einer
religiösen Organisation voraus. Dies ist Angelegenheit der Länder.
Auch wenn man mitunter den Eindruck gewinnen kann, dass zwischen Religionsgemeinschaft
und Körperschaft des öffentlichen Rechts ein
hierarchisches Verhältnis besteht nach dem Motto: erst kommt die Anerkennung als Religionsgemeinschaft und dann sozusagen als höchste Stufe
der staatlichen Anerkennung die Verleihung der
Körperschaftsrechte, bleibt doch festzuhalten, dass
es sich bei Religionsgemeinschaft und der Körperschaft des öffentlichen Rechts um grundsätzlich
Engel der Kulturen.
Kulturhauptstadt-Projekt
Stilleben A40 mit
Ruhrbischof Overbeck,
OB Paß und Präses Buß
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zwei Paar Schuhe handelt. Zwar setzt die Verleihung des Körperschaftsstatus voraus, dass es sich
um eine Religionsgemeinschaft handelt. Doch hat
das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht,
dass die Verleihung des Körperschaftsstatus nicht
notwendig bedeutet, dass eine Organisation damit
auch für alle Bereiche der Rechtsordnung die Voraussetzungen einer Religionsgemeinschaft erfüllt.
So hat es das Gericht für möglich gehalten, dass
eine religiöse Organisation den Körperschaftsstatus
erhält und dennoch keinen Religionsunterricht an
staatlichen Schulen erteilen darf.

Beispiel Anstaltsseelsorge
Ein bisher wenig beachteter Bereich, in dem
sich auch auf kommunaler Ebene eine Kooperation zwischen muslimischen Organisationen und
öffentlichen Stellen in den Bahnen des Religionsverfassungsrechts entwickeln könnte, ist der
Bereich der Anstaltsseelsorge. Art. 141 WRV
gibt den Religionsgemeinschaften in der Bundeswehr, Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten

+++ Deutsche Islamkonferenz +++
Auf Bundesebene stellt die im September 2006 einberufene Deutsche
Islamkonferenz (DIK) einen ersten
Schritt zur Aufnahme eines strukturierten Dialogs von Staat und in
Deutschland lebenden Muslimen
dar. An der Konferenz nehmen
Vertreter der verschiedenen staatlichen Ebenen – Bund, Länder und
Gemeinden – teil. Auf muslimischer
Seite nahmen ursprünglich alle vier
großen muslimischen Organisationen in Deutschland teil: die Ditib
(Türkisch Islamische Union der
Anstalt für Religion), der Zentralrat der Muslime, der Islamrat und
der VIKZ (der Verband der Islamischen Kulturzentren) sowie die
Alevitische Gemeinde Deutschland.
Seit dieser Legislaturperiode hat das
Bundesinnenministerium allerdings
den Islamrat von der Teilnahme an
der DIK wegen laufender Ermittlungsverfahren gegen führende
Mitglieder der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG),
der mitgliederstärksten Organisation des Islamrats, suspendiert.
Erklärtes Ziel der Konferenz
ist insgesamt eine verbesserte
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religions- und gesellschaftspolitische Integration der muslimischen
Bevölkerung in Deutschland. Im
Verlauf der DIK soll erörtert werden, wie unterschiedliche religiöse
Sitten und Gebräuche des Islam in
Einklang mit der deutschen Verfassungsordnung gebracht werden
können, ob und wie der Islam – als
„Religion ohne (Amts-)Kirche“
– den Organisationserfordernissen
des deutschen Religionsverfassungsrechts gerecht werden kann.
Einen großen Durchbruch hat die
DIK bislang noch nicht bewirkt. In
einer Reihe von Themenfeldern ist
eine Verständigung in Grundsatzfragen gelungen. Allerdings ist
der Prozess ins Stocken geraten.
Der DIK fehlte es von Anfang an,
an einem Konzept wie der Schritt
von der Theorie zur Praxis erfolgen
kann. Inzwischen gehen aber die
Länder teilweise tatkräftig voran.
Insbesondere der in NordrheinWestfalen mit einem Gesetzentwurf
von SPD, CDU und Grünen unternommene Versuch einer Einführung
von islamischem Religionsunterricht verdient hier Beachtung.

und sonstigen öffentlichen Anstalten das Recht,
zur Vornahme religiöser Handlungen zugelassen
zu werden, soweit ein Bedürfnis besteht. Der
besondere rechtliche Clou der Anstaltsseelsorge
ist die Annahme, dass auf Grund der rechtlichen
oder tatsächlichen Beschränkungen für Personen
in staatlichen Anstalten wie Justizvollzugsanstalten oder Krankenhäusern, die grundrechtliche
Gewährleistung der Religionsfreiheit praktisch
leer zu laufen droht. Denn Anstaltsinsassen haben
keine hinreichende Möglichkeit, ihre Religionsfreiheit auszuüben, etwa durch den Besuch von Gottesdiensten oder das Aufsuchen von Seelsorgern
oder einer sonstigen Teilnahme an einem normalen
Gemeindeleben.
Voraussetzung der Anstaltsseelsorge ist, dass
es sich bei der betroffenen Einrichtung um eine
staatliche bzw. öffentliche Einrichtung handelt.
Weiterhin muss ein Bedürfnis nach Gottesdienst
und Seelsorge bestehen. Dieses liegt schon vor,
wenn Glaubensangehörige in der Einrichtung anwesend sind und eine religiöse Betreuung nicht ausdrücklich ablehnen. Insoweit wird berücksichtigt,
dass sich in der besonderen Lebenslage, in der sich
Gefangene oder Kranke befinden, ein Bedürfnis
nach religiöser Betreuung unter Umständen erst mit
der Zeit einstellt bzw., dass Personen unter diesen
Umständen nicht immer in der Lage sind, von sich
aus um Hilfe zu bitten.
Um diese „aufsuchenden Seelsorge“ zu ermöglichen, müssen die Religionsgemeinschaften
darüber informiert sein, dass sich Angehörige ihrer
Religionsgemeinschaft in der Einrichtung befinden. Deshalb dürfen öffentliche Krankenhäuser
Patienten bei der Aufnahme nach der Religionszugehörigkeit fragen. Die Patienten müssen dabei
aber darauf hingewiesen werden, dass sie keine
Angaben machen müssen.
Die Grenzen der Betätigung der Religionsgemeinschaften markiert zum einen eine Gefährdung
des Anstaltszwecks und zum andern gilt ein Verbot der Anwendung von Zwang bei der Vornahme
religiöser Handlungen. Dieses geht aber nicht so
weit, dass es ein Recht gibt, von jeglicher Berührung mit religiösen Vorgängen in der Einrichtung
frei zu sein.

Kooperation von Staat und Muslimen
Die Kooperation von Krankenhäusern und Kirchen
ist ergänzend auf vertragliche Grundlage gestellt.
In den Verträgen werden genauere Absprachen über
die Organisation und den Ablauf der Anstaltsseelsorge getroffen, sie sichern auch die staatliche
Finanzierung der Krankenhausseelsorge. Entsprechende Vereinbarungen zur Krankenhausseelsorge
gibt es derzeit noch nicht mit muslimischen Orga-
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nisationen. Und hier liegt auch ein entscheidendes
Problem: Es gibt – abgesehen von den Aleviten – in
Deutschland keine muslimische Organisation, die
nach dem herrschenden Verständnis die Voraussetzungen einer Religionsgemeinschaft erfüllt. Jedenfalls so wie sie traditionell im Staatskirchenrecht
verstanden wird. So fehle es an der erforderlichen
organisatorischen Verfestigung (hier wird z.T. ein
Bestand von 30 Jahren und mehr gefordert) ebenso wie an einer eindeutigen mitgliedschaftlichen
Zuordnung sowie an der allseitigen Erfüllung der
sich aus dem gemeinsamen Glauben ergebenden
Aufgaben. Die muslimischen Organisationen
werden eher als politische Zweckverbände eingeschätzt.

Religionsfreiheit beim
Staatskirchenrecht
Andererseits gibt es in der Staatskirchenrechtslehre
zunehmend eine Tendenz, das traditionelle Staatskirchenrecht von der Religionsfreiheit aus zu lesen
und den Bedingungen einer religionspluralen Gesellschaft anzupassen. So formuliert der hessische
Verwaltungsgerichtshof in einer Entscheidung aus
dem Jahr 2004: „Art. 140 GG enthält (…) das institutionelle Staatskirchenrecht für eine multireligiöse
Gesellschaft. Daraus folgt für die Auslegung des
Art. 140 GG in Verbindung mit den dort genannten
Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung,
dass das Ordnungssystem des Art. 140 GG im
Blick auf die Stellung nicht-christlicher Religionen
weiterentwickelt und ergänzt werden muss.“
Für die Anstaltsseelsorge bedeutet dies, danach
zu fragen, welche konkreten Voraussetzungen an
eine muslimische Organisation zu stellen sind, damit eine Kooperation mit den öffentlichen Anstalten den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen
entspricht. Hier müsste gewährleistet sein, dass
für die Anstalten ein verlässlicher Ansprechpartner vorhanden ist, der sicherstellt, dass die Grenzen der religiösen Betätigung in der Einrichtung
respektiert und das Zwangsanwendungsverbot
eingehalten wird.
Im Hinblick auf die allseitige Aufgabenerfüllung ließen sich aber erhebliche Abstriche an die
tradierten Anforderungen denken. Und bei der
mitgliedschaftlichen Zuordnung sind pragmatische
Lösungen denkbar: Statt Patienten nur nach ihrer
Mitgliedschaft in einer religiösen Organisation zu
fragen, könnten sie ergänzend vom Krankenhaus
über muslimische Seelsorger informiert werden
oder es könnten den Organisationen Informationsmöglichkeiten im Krankenhaus eingeräumt
werden.
Die Anstaltsseelsorge ist nur ein Beispiel dafür, dass mit dem entsprechenden guten Willen
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auf beiden Seiten das bestehende Religionsverfassungsrecht auch für in Deutschland noch nicht
etablierte Religionen genutzt und geöffnet werden
kann. Neben der Bereitschaft zu pragmatischen Lösungen, setzt dies voraus, dass die Beziehungen
von Staat und organisierter Religion nicht aus der
Perspektive jahrhundertelanger Traditionen ausbuchstabiert werden, sondern im Hinblick auf die
Religionsfreiheit aller in Deutschland, denn dies
allein ist der Kern der Daseinsberechtigung eines
„Staatskirchenrechts“ mit seiner auch privilegierten
Beziehung von Religion und Staat in einer freiheitlichen Grundordnung.
Eine ältere Langfassung des Textes mit zahlreichen Nachweisen
gibt es in: „Rechtsfragen der Einführung einer muslimischen
Krankenhausseelsorge“, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik
(ZAR) 2009, S. 254 – 259.

Engel der Kulturen.
Die Abraham-Säule wächst.
Die innere Form, die beim
Ausbrennen des Zeichens
entsteht wird aufeinander
gestapelt.
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Aufbruch zur Gleichbehandlung der Religionen

Auf dem Weg zum Islamischen
Religionsunterricht
Sylvia Löhrmann
Ministerin für Schule und
Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen

„So schwierig es ist, das Anderssein des anderen
anzuerkennen – wir wachsen daran“.
Mit diesem Satz beschreibt Prof. Dr. Rita
Süssmuth eine zentrale Herausforderung unserer
vielfältigen Gesellschaft.
Die Einführung von Islamischem Religionsunterricht steht genau in diesem Kontext. Noch
vor 40 Jahren haben wir geglaubt, der Islam in
Nordrhein-Westfalen sei nur eine zahlenmäßig
kleine Glaubensgemeinschaft. Die Einrichtung
von Islamunterricht an Schulen wurde gar nicht
in Erwägung gezogen. Heute sehen wir, dass der
Islam mit seinen knapp 1,5 Millionen Gläubigen,
darunter mehr als 320.000 Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen, eine unübersehbare
gesellschaftliche Größe darstellt.

Praktizierte Integration und Pluralität
Mit der Einrichtung des Islamischen Religionsunterrichts machen wir einen wichtigen Schritt in
Richtung Anerkennung des anderen, also praktizierte Integration und Pluralität, vor allen Dingen
aber in Richtung Gleichbehandlung der Religionen.
Und damit erfüllen wir einen Anspruch unseres
Grundgesetzes und unserer Landesverfassung.
Es geht dabei nicht nur um die Frage, ob der
Fächerkanon der Schulen um ein weiteres Angebot
ergänzt wird. Es geht vielmehr darum, zu klären, in
welcher Gesellschaft wir leben wollen.
Diejenigen, die von einer Mehrheitsgesellschaft
sprechen und den Begriff der Leitkultur wie ein
Abwehrschild vor sich hertragen, ignorieren einige fundamentale gesellschaftliche Realitäten: Wir
leben in einer pluralistischen Gesellschaft mit einer
fast unüberschaubaren Vielzahl an Weltanschauungen, religiösen Bekenntnissen und Lebensentwürfen. Und das ist gut so. Mir ist eine bunte Republik
Deutschland lieber als ein grauer Einheitsbrei. Es
widerspricht der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung – auf die wir mit Recht sehr stolz
sind – bestimmten Gruppen oder bestimmten Bekenntnissen den Vorzug zu geben. Und deshalb
sage ich ganz deutlich: Der Islam ist ein Teil von
Deutschland und Nordrhein-Westfalen.
Wir müssen dafür Sorge tragen, dass gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen möglich
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ist. Der islamische Religionsunterricht ist ein
sichtbares Zeichen für den Einsatz der Landesregierung für eine gleichberechtigte Teilhabe.
Muslimische Schülerinnen und Schüler besuchen
in Zukunft ihren Religionsunterricht, genauso wie
katholische, evangelische oder orthodoxe Christen
in ihren Religionsunterricht gehen.

Daten und Fakten
Über 90 Prozent der Musliminnen und Muslime
bezeichnen sich als gläubig oder sogar als sehr
gläubig. Überdurchschnittlich viele Muslime in
Nordrhein-Westfalen besuchen religiöse Veranstaltungen oder Gottesdienste. Über 83Prozent der
befragten Muslime wünschen sich einen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht an
den Schulen in unserem Land.
Für mich ist das ein Zeichen, dass sich die Musliminnen und Muslime mit diesem Land verbunden
fühlen und ihren Glauben in der Mitte der Gesellschaft leben möchten. Und das muss in NordrheinWestfalen möglich sein. Das gebietet nicht nur das
Grundgesetz, sondern auch der unverstellte Blick
auf unsere gesellschaftlichen Gegebenheiten. Man
kann und darf einer großen Gruppe interessierter
Schülerinnen und Schüler nicht den Religionsunterricht vorenthalten.

Landesinitiative mit Beiratsmodell
Das Land bemüht sich seit Mitte der 1980er Jahre
um die Einführung des islamischen Religionsunterrichts. In der Koalitionsvereinbarung der
jetzigen Landesregierung wurde die Einführung
des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts festgeschrieben. Nach meiner Ernennung zur Schulministerin habe ich das Thema
zur Chefinnensache gemacht und vor gut einem
Jahr erstmals darüber mit dem Koordinationsrat
der Muslime gesprochen. Wir haben uns nach
insgesamt drei Gesprächen in einer gemeinsamen
Erklärung darüber verständigt, wie der islamische
Religionsunterricht auf den Weg gebracht werden kann. Nach wie vor gibt es grundsätzliche
Schwierigkeiten: Nach Artikel 7 Absatz 3 des
Grundgesetzes ist der Religionsunterricht ein
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ordentliches Lehrfach, das in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft
erteilt wird. Eine solche von allen Muslimen gleichermaßen anerkannte Religionsgemeinschaft gibt
es bisher nicht.
Der Staat ist weltanschaulich neutral. Er kann
die Lehrpläne erstellen und übernimmt die Aufsicht
über den Unterricht. Aber der Staat kann nicht die
Inhalte – also vereinfacht gesagt den theologischen
Gehalt – des Unterrichts festlegen. Dafür ist die
Glaubensgemeinschaft zuständig.
Für den islamischen Religionsunterricht soll
ein achtköpfiger Beirat der Ansprechpartner des
Landes in Religionsfragen sein. Je vier Mitglieder
entsenden die muslimischen Verbände und das
Schulministerium. Der Beirat erhält ein Mitbestimmungsrecht bei der Entsendung der Lehrkräfte, bei
der Zulassung der Lehrmittel und bei der Zusammensetzung der Lehrplankommission.
Das Beiratsmodell ermöglicht einen vollwertigen islamischen Religionsunterricht, ohne darauf
warten zu müssen, bis es eine anerkannte muslimische Religionsgemeinschaft gibt. Das ist ein klares
Signal an die muslimische Glaubensgemeinschaft,
dass es uns mit der Einführung des islamischen
Religionsunterrichts ernst ist.

Das Verfahren
Fast alle Parteien sehen sich in der Tradition der
2001 gestarteten Integrationsoffensive NRW. Der
Gesetzesentwurf zum islamischen Religionsunterricht wurde fraktionsübergreifend von CDU, SPD

und Bündnis 90/Die Grünen aus der Mitte des
Parlaments eingebracht.
Eine Expertenanhörung hat den eingeschlagenen Weg bestätigt. Die Staatskirchenrechtler sind
einhellig der Auffassung, dass der Gesetzentwurf
in Einklang mit der Verfassung steht und keine versteckten Stolperfallen enthält, die eine Einführung
verzögern könnten.
Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass der
Landtag dem Gesetz zustimmen wird und wir uns
dann an die Umsetzung machen können.
Die Ausbildung der zukünftigen islamischen Religionslehrerinnen und -lehrer wird die Universität
Münster übernehmen, die derzeit an einer Studienordnung und am Aufbau der Fakultät arbeitet.
Bis die ersten Lehrkräfte die Universität und das
Studienseminar durchlaufen haben, werden mindestens sechs Jahre vergehen. Bis dahin werden
die gut ausgebildeten Islamkundelehrkräfte, die
seit 1999 im Schulversuch „Islamkunde in deutscher Sprache“ unterrichten, mit dem islamischen
Religionsunterricht starten.
Bis es aber für alle muslimischen Schülerinnen
und Schüler, die den islamischen Religionsunterricht besuchen wollen, ein solches Angebot gibt,
wird es noch etwas dauern, deshalb erfolgt die
Einführung schrittweise.

Identitätsstiftung für Muslime
In Artikel 7 der Verfassung von NRW und analog
dazu in Paragraph 2 des Schulgesetzes heißt es
– ich zitiere: „ Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor
Engel der Kulturen.
Beim Ausschlagen des Engels an
der Gesamtschule Gelsenkirchen
Ückendorf.
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der Würde des Menschen und Bereitschaft zum
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel
der Erziehung.“ Drei Bezugsgrößen werden hier
genannt:
1. der transzendentale Bezug
2. der einzelne Mensch in seiner Unverfügbarkeit
3. die Mitgestaltung der Gesellschaft.
Der Religionsunterricht gibt wichtige Anstöße. Er
schafft Raum für die Reflexion, liefert Impulse
für verantwortliches Handeln und vor allem: Er
befähigt zu einer persönlichen Entscheidung in
Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben
und anderen Weltanschauungen und fördert Toleranz und Verständnis gegenüber der Entscheidung
anderer. Der Religionsunterricht in der Schule
missioniert nicht, er zwingt den Schülerinnen und
Schülern nichts auf. Jeder Religionsunterricht ist
eine Einladung und ein Angebot. Die Teilnahme
ist freiwillig. Auch darin spiegelt sich die weltanschauliche Neutralität des Staates wider.
Gerade muslimische Schülerinnen und Schüler
stehen bei ihrer Identitätsbildung vor einer besonderen Herausforderung: Sie müssen ihren biografischen und familiengeschichtlichen Hintergrund,
ihre kulturellen Prägungen und ihre Erfahrungen in
dieser Gesellschaft in ihre Persönlichkeitsbildung
integrieren. Der islamische Religionsunterricht
unterstützt die Entwicklung einer muslimischen
Identität in einer nichtmuslimischen Umgebung,

und er ermöglicht, auf Grundlage der islamischen
Quellen – insbesondere des Korans – Deutungsund Gestaltungskompetenz.

Ganzheitliche Bildung
Bildung ist mehr als die Vermittlung von Fakten
und von abprüfbarem Wissen. Bildung – so wie ich
sie verstehe – folgt einem ganzheitlichen Konzept,
das den Menschen in seiner Mehrdimensionalität
in den Blick nimmt. Die religiöse Bildung ist dabei genauso wichtig wie der Sportunterricht, die
Fremdsprachen oder die Naturwissenschaften.
Wer Bildung ganzheitlich betrachtet, der muss
auch Schule ganzheitlich denken. Und das bedeutet
auch: Nur eine Schule, in der sich alle gleichermaßen aufgehoben und angenommen fühlen, ist nicht
nur ein Haus des Lernens, sondern auch ein Haus
des Lebens.
Von daher ist das Angebot des islamischen Religionsunterrichts ein integraler Bestandteil meiner
Vorstellung von einer guten Schule der Zukunft.
Der islamische Religionsunterricht ist in unserem Land auf einem guten Weg. Es ist gut, dass
wie beim Schulkonsens CDU, SPD und Grüne hier
an einem Strang ziehen. Kein anderes Bundesland
ist so weit vorangeschritten wie Nordrhein-Westfalen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Ich bin
optimistisch.

rezension

Ritualen und Zeremonien fotografisch dokumentiert

Im Guten Glauben
Im Guten Glauben
Brigitte Kraemer
Klartext Verlag
September 2010
208 Seiten, gebunden
29,95 EUR
ISBN: 3837503453
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Mit diesem Bildband liefert Brigitte Krämer eine
emotionale Bildstrecke über Religiosität und ihre
Vielfalt in der Metropole Ruhr. Von 2001 bis 2010
hat sie in Städten des Ruhrgebiets religiöse Rituale
und Zeremonien dokumentiert. Die Fotos zeigen
den Charme der Vereinbarkeit von Religion und
Alltagswelt und ermöglichen Einblicke in einen
Lebensbereich, der normalerweise verschlossen
bleibt.
Religion ist hier in allen Facetten des Alltags
gegenwärtig und durch die Vielfalt der Glaubensrichtungen erlebbar. Die einen tragen ihren Glauben
mehr nach außen durch erkennbare konfessionelle
Symbole, die anderen weniger. Doch spätestens
beim feiern – sei es die Taufe des Sohnes, die Bar
Mizwa, die Beschneidung, eine hinduistische Trauerzeremonie oder Sankt Martin – wird der Gaube
bekennend. Mal sehr spirituell, mal fröhlich oder

traurig und manchmal auch demütig. Dann „erscheint umso klarer das Verbindende in der Gebetshaltung, in der inneren Einkehr, in der öffentlichen
Darstellung“ und somit bekommt Religion gerade
auf der Bildebene ein integratives Moment.
Die Fotografien Brigitte Kraemers sind intim
und direkt. Menschen jedweder Herkunft ließen
sich bei ihren schönsten, traurigsten, aber vor allem
privatesten Momenten über die Schulter blicken.
Aufnahmen sind rar, die kircheninstitutionelle Stereotype bedienen. Stattdessen lachende Menschen,
die ausgiebig feiern. Ungeduldige Messdiener, die
gelangweilt auf ihrem Handy texten. Die aufgeregte
Braut kurz vor der Zeremonie auf einer pakistanischen Hochzeit. „Im Guten Glauben“ ist ein
mitreißender Fotoband, der klar „sieht“.
(DB)
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Ein interkulturelles Zeichen

Engel der Kulturen
Wir bildende Künstler haben die Zeichen der drei
abrahamitischen Religionen – den Halbmond, den
Stern und das Kreuz – in variierter Weise zu einander in Beziehung gesetzt. Die Zeichen stehen hier
stellvertretend für alle Kulturen und Religionen.
Überraschenderweise visualisiert diese Formation
die Gestalt eines Engels. In der Überlieferung aller
drei Weltreligionen kommen Engel ungefragt und
gelten als Beschützer und Botschafter zwischen
verschiedenen Welten und Ebenen. Daher wird
das Zeichen „Engel der Kulturen“ genannt.

Klare Zeichen setzen
Vor dem Hintergrund immer wieder aufflackernder
antisemitischer und islamophober Tendenzen haben
wir uns mit der Kunstaktion „Engel der Kulturen“
auf den Weg gemacht, mit einem klaren Zeichen
dem mehrheitlichen Willen in allen Kulturen
nach einem respektvollen und gleichberechtigten Miteinander Ausdruck zu verleihen. Durch
Aktionen im öffentlichen Raum befördern wir die
interkulturelle/interreligiöse Begegnung und erweitern den in der Gesellschaft geführten Dialog um
eine sinnlich erlebbare Komponente.
Das Symbol „Engel der Kulturen“ kommt zu
folgenden Umsetzungen:
 Bei der temporären Kunstaktion wird es in
Form einer rollenden Stahlskulptur zu verschiedenen besonderen Orten bewegt, zu
Glaubenseinrichtungen der verschiedenen
Religionsgemeinschaften, Gedenkstätten,
Schulen, allen öffentlichen Einrichtungen
und Plätzen, wo gemeinschaftlich jeweils ein
Sandabdruck erzeugt wird.
 Bei der nachhaltigen Kunstaktion wird das
Zeichen als Bodenintarsie dauerhaft installiert
und im Anschluss gemeinsam mit BürgerInnen
das Zeichen für den nächsten Verlegeort mit
dem Schneidbrenner ausgeschnitten. Auf diese
Weise entstehen symbolische Verbindungen.
 Die Verbreitung des Symbols durch Übertragung auf 50-Cent-Euromünzen, da der Alltagsgegenstand Geld viel zu oft trennend zwischen
den Menschen steht. Durch Ummünzen in einen neuen Kontext wird auch die Frage nach
der Notwendigkeit einer gesamt-gesellschaft-
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lichen Neuorientierung artikuliert – gerade im
Zusammenhang mit der aktuellen Finanzkrise.
Auf Münzen geprägt verweist der Engel der
Kulturen auf den dienenden Zweck des Geldes.
(Die Prägung ist auf dem Titel dieser Ausgabe
abgebildet.)
Durch diese Umsetzungen entsteht eine soziale
Plastik, die sichtbar den Gedanken eines Zusammenlebens in versöhnter Verschiedenheit dokumentiert. Dieses von Joseph Beuys propagierte
Kunstkonzept schließt menschliches Handeln mit
ein, das auf Strukturierung und Formung der Gesellschaft ausgerichtet ist.
Schon bei der Vorbereitung der Kunstaktionen
an den jeweiligen Stationen, kommt es zu einem
regen Austausch von Angehörigen verschiedener
Glaubensrichtungen und kultureller Prägung,
die sich am Tag der Kunstaktion vertiefen und
im Nachhinein fortgeführt werden. Besonders in
Schulen wird die Beschäftigung mit dem Symbol
und seiner Inhaltlichkeit im Unterricht verstetigt
und entfaltet seine Wirkung als Statement gegen
spaltende Tendenzen jeder Art in der Logik des
Bildes: Aus diesem Kreis ist keine Gruppe herauszulösen, ohne dass alle anderen erkennbar
mitbeschädigt werden.

Gregor Merten
Carmen Dietrich
Bildende Künstler

Die Abraham Säule
Bereits viele Städte in Deutschland, im Kulturhauptstadtjahr 2010 auch im osteuropäischen
Raum bis Istanbul, haben sich an dem Kunstprojekt beteiligt. Alle Aktionen haben ein weiteres
gemeinsames Ziel: die Errichtung einer AbrahamSäule, die aus den beim Ausbrennen des Zeichens
entstehenden inneren Formen durch Aufeinanderstapeln gebildet wird. Diese Säule dokumentiert,
wie viele Menschen ihren Einsatz für ein friedliches
Zusammenleben aller Kulturen durch ihre gestaltende Beteiligung zum Ausdruck bringen (siehe
Seite 13 dieser Ausgabe). Die Abraham Säule soll
eines Tages in Jerusalem, der Hauptstadt der drei
Weltreligionen, zur Aufstellung kommen. In dieser Absicht werden vor Ort Gespräche geführt, die
durch politische Unterstützung befördert werden
könnten.
Weitere Informationen: www.engel-der-kulturen.de
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Zwischen negativer und positiver Religionsfreiheit

Bekenntnisorientierte Schule im Wandel
Sigrid Beer
Parlamentarische
Geschäftsführerin, Bildungs- und
Kirchenpolitische Sprecherin der
Grünen im Landtag NRW

Im grünen „Zukunftsplan für NRW“ zur Landtagswahl 2010 heißt es unter der Überschrift „Wir
ermöglichen Vielfalt“: „Schulen in freier Trägerschaft sind Bestandteil des öffentlich verantworteten Schulwesens. Sie können Impulsgeber für
Schulentwicklung sein und müssen ihren Beitrag
zu Chancengleichheit, sozialer Gerechtigkeit und
Inklusion leisten.“
Das beschreibt genau den Spannungsbogen, um
den es geht: Einerseits eine wünschenswerte Schulvielfalt, die Innovationen hervorbringt, andererseits
die Forderung nach einem diskriminierungsfreien
Zugang für alle Kinder zu Bildungsangeboten sowie der Anspruch, für mehr Bildungsgerechtigkeit
zu sorgen.
Politik und Schulverwaltung sind gefordert,
darauf zu achten, dass die im Grundgesetz, Artikel 7 Absatz 4, garantierte Möglichkeit der freien
Schulträgerschaft gewährleistet ist und das gleichzeitig eine soziale Segregation unterbunden wird
(Sonderungsverbot).

Wie hast du‘s mit der Religion
Kirchliche Ersatzschulträger halten alle Formen
des gegliederten Schulsystems vor und sind auch
Träger von Gesamtschulen. Auf der neuen gesetzlichen Grundlage des Schulkonsenses sind nun auch
Sekundarschulen in Planung. Dezidiert wollen sich
die kirchlichen Schulträger der Aufgabe stellen, ein
Bildungsangebot für alle Kinder der Kommune
vorzuhalten, wenn sie die einzige weiterführende
Schule am Ort anbieten.
Ausgangspunkte dieser Schulentwicklung sind
dabei bisher die Realschulen. Sie haben mit ihrem
bekenntnisorientierten Profil eine hohe Akzeptanz,
und es zeichnet sich keine akute Bestandsgefährdung ab. In dem Entwicklungsprozess stellt sich
nun die Frage, wie die Schulbesuchsperspektiven
für die Schülerinnen und Schüler gestalten werden,
die nicht an einem bekenntnisorientierten Religionsunterricht teilnehmen wollen.
Rechtlich gibt es keinen Ansatz, die Schulen
in freier Trägerschaft zur Aufnahme aller Kinder
der Gemeinde zu verpflichten. Sie müssen sich
aber selbst die Frage stellen, wie sie der Aufgabe,
eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler der
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Kommune zu sein, gerecht werden wollen. Ein
Wahlpflichtfach „Praktische Philosophie“ könnte
sich als Option anbieten. Die Fragen sind nicht
nur im Ersatzschulbereich zu diskutieren. Immer
wieder stehen auch die Bekenntnisgrundschulen
im Fokus der Diskussion. Sie sind öffentliche
Schulen mit einem bekenntnisorientierten Profil
und in der Landesverfassung (Artikel 12 Abs.
6 S. 2) von Nordrhein-Westfalen verankert. Im
Rahmen der Gespräche zum Schulkonsens stand
lediglich die Frage der Hauptschulgarantie auf der
Verhandlungsagenda. Da jegliche Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit erfordert, wäre
eine Zustimmung der Kirchen unabdingbar, um
eine Änderung der Gesetzeslage zu erreichen. Die
CDU würde sich sonst verweigern. Laut Verfassung werden die Kinder in den Gemeinschaftsgrundschulen „auf der Grundlage christlicher
Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die
christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse
und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam
unterrichtet und erzogen.“
Vor allem die katholische Kirche hält an den
Bekenntnisgrundschulen fest. Hier müssen sich
die Kirchen der Diskussion stellen, wie sich die
Schülerschaft an den bekenntnisorientierten Grundschulen zusammensetzt.

Demographische Veränderungen
Auch bei der Frage der Bekenntnisschulen spielt
die demografische Veränderung zunehmend eine
Rolle. Die Grundzüge des Schulwesens im Grundschulbereich sind relativ stabil geblieben: Etwa ein
Drittel der über 3000 Grundschulen in NRW waren
und sind katholische, drei Prozent sind evangelische Grundschulen. Dieser Landesschnitt stellt sich
vor Ort anders da. In Bonn ist fast die Hälfte der
Schulen katholisch, in kleineren Gemeinden sind
es bis zu 100 Prozent.
Eine Umwandlung von Bekenntnisschulen zu
Gemeinschaftsschulen ist gesetzlich möglich,
wenn das Zweidrittel der Eltern wünschen, aber
davon wurde seit 1968 wenig Gebrauch gemacht.
Verändert hat sich aber die Zusammensetzung der
SchülerInnenschaft. Heute sind (nur) 60 Prozent
der Schülerinnen an katholischen Grundschulen
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katholisch, gut 8 Prozent muslimisch. Der letzte
Wert liegt aber deutlich unter dem Anteil muslimischer SchülerInnen an der Gesamtschülerzahl
von 14,5 Prozent.

Perspektiven im
Säkularisierungsprozess
Der Säkularisierungsprozess schreitet voran und
zahlreiche eher kirchenferne Eltern entdecken das
„Gesangbuch“ eher in der Erwartung, eine ausgewähltere Schülerschaft vorzufinden. Der Anteil
nichtkonfessionell gebundener Schülerinnen und
Schüler steigt, und auch der Anteil von Schülerinnen und Schüler islamischen Glaubens wächst.
Nicht umsonst ist gerade Nordrhein-Westfalen auf
dem Weg, Islamischen Religionsunterricht einzuführen. Viele Bekenntnisgrundschulen bilden nicht
die soziale Zusammensetzung im Quartier ab. Auch
wenn Migrantenfamilien muslimischen Glaubens
durchaus nicht selten aus Integrationsmotiven
und in Erwartung einer besser sprachfördernden
Lernumgebung bewusst die konfessionell geprägte
Schule wählen und auch der Teilnahme am konfessionellen Religionsunterricht zustimmen, so sind es
häufiger die sozial etablierten Familien.
Die Gespräche mit dem katholischen und
evangelischen Büro müssen über diese Problemlagen und Herausforderungen geführt werden.
„Die in der öffentlichen Schule unvermeidlichen
Spannungen zwischen negativer und positiver Religionsfreiheit muss der Landesgesetzgeber unter

Berücksichtigung des Toleranzgebotes und des
Neutralitätsgebotes in einer Weise ausgleichen,
dass er die verschiedenen verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkte soweit wie möglich in Einklang
bringt.“

Konfessionelle Regeln im Wandel
Die Frage, ob in Zukunft konfessionell getrennter
Unterricht für alle – ausgehend von den Schülerzahlen – gewährleistet sein kann, ist ein weiterer
Diskussionspunkt, mit dem sich die Kirchen befassen müssen. Und schließlich ist auch die Schulleitungsfrage zu erörtern. Die rigorose konfessionelle
„Beschränkung“ ist auch ein Petitionsgegenstand
im Landtag, zumal angesichts der allgemeinen
Mangelsituation in der Schulleitungsbesetzung.
Die weitere Entwicklung der Bekenntnisgrundschulen wird auch trotz Verankerung in der
Verfassung einen deutlichen Wandel erfahren.
Über diesen Wandel werden sich Kirche und
Politik weiterhin und vermehrt in ihren Gesprächen austauschen: Ein wichtiger und spannender
Dialog.
Langenfeld/Leschinsky: Religion – Recht – Schule.
http://www.pedocs.de/volltexte/2011/3968/pdf/ZfPaed_47_
Beiheft_Langenfeld_Leschinsky_Religion_Recht_Schule_D_
A.pdf. Stand 14.11.2011.

Engel der Kulturen.
Bei einer Ausbrennaktion
in Herne.
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Wie halten wir es mit dem Islam?

Muslimisches Leben in NRW
Arif Ünal MdL
Sprecher für Integration,
Gesundheit und interreligiösen
Dialog der Grünen
im Landtag NRW

In Deutschland leben derzeit etwa 3,8 bis 4,3
Mio. Muslime, das sind zwischen 4,6Prozent und
5,2Prozent der Gesamtbevölkerung. Die größte
Gruppe bilden mit ca. 2,6 Mio. türkischstämmige
Menschen. Damit bildet der Islam in Deutschland
die zahlenmäßig größte Konfession hinter den zwei
großen christlichen Glaubensgemeinschaften der
Protestanten und Katholiken. Die Gruppe der Muslime ist jedoch sehr vielfältig. Auch im größten
Bundesland NRW. Bis dato wurde die Anzahl der
Muslime in Deutschland anhand der Herkunft aus
muslimischen Ländern ermittelt. Zum Teil eingebürgert, zum Teil auch nicht. Die Türkei beispielsweise, wo fast 90 Prozent der Muslime herkommen,
ist eine multi-religiöse Gesellschaft. Und genau aus
diesem Grund hat es auch noch nie verlässliche
Daten über die Zahl der Muslime gegeben, sondern
immer nur ungefähre Schätzungen.

Muslime gehören zu NRW
Mit der Studie „Muslimisches Leben in Nordrhein-Westfalen“, die vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW
herausgegeben wurde, hat sich das geändert. Zwar
gibt es nach wie vor keine amtliche Erfassung aller
Muslime. Wir wissen jetzt aber genauer, wie viele
der Menschen, die möglicherweise Muslime sind,
es denn tatsächlich sind. Es sind 1,4 Mio. Muslime alleine in NRW. Das sind 33 Prozent aller in
Deutschland lebenden Muslime. Das ist eine sehr
große Zahl, die nur einen Schluss zulässt: Der Islam ist ein Teil Deutschlands und natürlich auch
Nordrhein-Westfalens!
Wer das leugnet, relativiert oder ignoriert,
blendet die Wirklichkeit aus. Und das ist das
Schlimmste was sich die Politik erlauben kann. In
diesem Zusammenhang wird auch häufiger von
Parallelgesellschaften und erheblichen Problemen
in der Integration der muslimischen Bevölkerung
gesprochen.

Daten und Fakten
Die Integration dieser Menschen in NRW ist jedoch
besser als Ihr Ruf. Hierzu liefert uns die Studie
wieder interessante Ergebnisse.
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68,3 Prozent aller Muslime wünschen sich
mehr Kontakt zu Deutschen. Knapp 68,9 Prozent
der Muslime fühlen sich stark oder sehr stark mit
Deutschland verbunden. Zudem sind 46,3 Prozent
aller Muslime deutsche Staatsangehörige. 26
Prozent sind in einem religiösen Verein tätig. Die
restlichen 74 Prozent aller Muslime in NRW sind
in keinem religiösen Verein Mitglied.
Eine Besonderheit stellen hierbei Iraner dar, die
generell nicht in religiösen Vereinen organisiert
sind. 34,3 Prozent aller Muslime sind aber in einem Deutschen Verein aktiv. Lediglich 3,4 Prozent
sind Mitglied in einem Verein mit Bezug zu Ihrem
Herkunftsland. Diese Zahlen verdeutlichen, dass
Muslime in NRW bereits integriert sind.
Die muslimische Bevölkerung in NRW ist zudem äußerst heterogen. Dies ist nicht nur auf die
sozio-demographische Struktur, die Migrationsbiografie, die Haushaltsstruktur sowie die Herkunft
aus insgesamt 49 Ländern zurückzuführen. Auch
die religiösen Ausrichtungen sind sehr unterschiedlich, die sich wie folgt darstellen: Sunnitisch 80,1
Prozent, Alevitisch 9,1 Prozent, Schiitisch 6,1 Prozent, Ahmadi 0,4 Prozent, Sufi/Mystiker 0,3 Prozent und Sonstige 3,7 Prozent. Hier wird wiederum
deutlich, wie facettenreich muslimisches Leben in
NRW ist und man nicht undifferenziert und pauschal von „den Muslimen“ sprechen kann.

Wie halten wir es mit dem Islam?
Nun ist es so, dass es in der CDU lange Zeit des
Muts bedurfte, um anzuerkennen: Deutschland sei
ein Einwanderungsland. Rita Süssmuth und Heiner
Geißler haben das immer getan, davor habe ich
Respekt. Später brauchte man in der CDU Mut, um
zu sagen, dass der Islam ein Teil Deutschlands ist.
Das haben der damalige Innenminister Schäuble
und später in etwas abgeschwächter Form Bundespräsident Wulff gesagt. Auch dafür meine Hochachtung. Man kann daran auch eine Entwicklung
im konservativen Lager feststellen, eine Öffnung
gegenüber denen, die auch einen Teil unserer Gesellschaft darstellen. Diese positive Entwicklung
hat aber auf der bundespolitischen Ebene ein jähes
Ende gefunden. Der neue Innenminister Friedrich
erklärte zu seinem Amtsantritt kurzerhand, es sei
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historisch nicht belegt, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Er unterscheidet neuerdings, was völlig absurd ist, zwischen Islam und Muslimen. Er
sagt, die Muslime gehören dazu, der Islam nicht.
Welch eine Logik!
Die Antwort auf die Frage „Wie halten wir es mit
dem Islam?“ können wir offenkundig nicht mehr
ausschließlich der Deutschen Islamkonferenz unter
diesem Innenminister überlassen.
Ich will damit die Deutsche Islamkonferenz
nicht schlecht reden. Sie hatte 2006 einen eminent wichtigen Stellenwert, auch in den folgenden
Jahren. Aber inzwischen sitzen nicht mehr alle am
Tisch, die eigentlich dorthin gehören.
Mit der Einführung eines islamischen Religionsunterrichts wird ja demnächst genau das geschehen: Ein auf der Islamkonferenz erarbeiteter
rechtlich möglicher Weg wird in NRW als erstem
Bundesland beschritten werden. Das wird laut der
Studie „Muslimisches Leben in NRW“ übrigens
von 83Prozent der Muslime befürwortet.
Mit dem Antrag der Fraktion von SPD, CDU und
uns Grünen wollen wir über den Religionsunterricht genau diesen Auftrag an die Landesregierung
geben: Wir brauchen ein Handlungskonzept der
Landesregierung, dessen anschließende Beratung
hier im Landtag und dessen Umsetzung.

Pragmatische Lösungen
Es ist viel über einzelne Ergebnisse der Studie gesagt worden. Die Grüne Landtagsfraktion hat in
einer Veranstaltung im Februar 2011 auch schon
einzelne Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.
Ein zentrales Ergebnis ist, dass die Menschen
in der Wirklichkeit unseres Landes viel weiter
sind, als uns die politischen Debatten á la Sarrazin
glauben machen wollen!
Die Fachpolitik weiß das und die Wissenschaft
auch. Ich möchte in diesem Zusammenhang aus
dem Integrationsbarometer 2010 des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und
Migration zwei Sätze erwähnen, die die Sache auf
den Punkt bringen:
„Das Integrationsbarometer belegt, dass sowohl
das negative Bild als auch wechselseitige Schuldzuschreibungen wenig mit dem zu tun haben,
wie die Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund die Alltagsrealität in der Einwanderungsgesellschaft erlebt.“ Und „Mehrheits- und
Zuwandererbevölkerung verzichten auf Forderungen kultureller Assimilation oder reklamieren
kulturelle Sonderrechte.
Beide Seiten denken primär an Wirkungen im
sozialen Nahbereich und wünschen sich zu je über
90 Prozent größere individuelle und gesellschaftliche Chancen durch Bekämpfung der Arbeitslosig-
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keit, bessere Bildungschancen, Sprachkurse und die
Abwehr von Diskriminierung“.
Diese Zitate machen deutlich:
 Die Gesellschaft hat eine sehr pragmatische
Haltung zu Fragen der Integration und ist damit weiter als die Politik mit ihrer teilweisen
ideologischen Befrachtung der Integrationsdebatte.
 Wir erhalten einen Arbeitsauftrag: Der heißt
Schaffung von Chancengerechtigkeit, Bekämpfung von Ausgrenzung und Diskriminierung und Bildung, Bildung, Bildung.

Soziale Ungleichheit überwinden
Auch wenn die Studie „Muslimisches Leben in
NRW“ belegt, dass die Ähnlichkeiten zwischen
muslimischer und nicht muslimischer Bevölkerung sehr groß sind: Es gibt eben auch Probleme.
Dabei spreche ich nicht vom Terrorismus. Ein Terrorismus, der sich auf den Islam beruft, hat bei den
Muslimen in Deutschland keine Anhänger. Außer
ein paar Irren vielleicht, wogegen mit rechtsstaatlichen Mitteln vorgegangen werden muss.
Nein, ich spreche davon, dass wir nicht tatenlos hinnehmen können, wenn 11,2 Prozent der
männlichen Muslimen unsere Schulen ohne einen
Hauptschulabschluss verlassen.
Das ist übrigens kein Problem der Glaubenszugehörigkeit. Kinder von Muslimen aus dem
Iran oder Südostasien, die mit einem hohen Bildungsniveau hergekommen sind, erwerben auch
hohe Bildungsabschlüsse. Nicht die Religionszugehörigkeit oder die ethnische Herkunft bestimmt
über den schulischen Erfolg, sondern die soziale
Herkunft. Dieser untragbare Zustand, der auf
sozialer Ungleichheit beruht, muss aber endlich
überwunden werden.

Zeit für Taten
Wir verfügen mit der Studie über eine gute Datengrundlage für die weitere Arbeit an diesem Thema.
Denn das friedliche und respektvolle Miteinander
der Menschen und ihrer Religionen in unserer Gesellschaft sowie auch der Gestaltung des Verhältnisses von Staat und Islam ist uns allen wichtig.
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Muslimische Friedhöfe

Heimat ist dort,
wo die Verwandten bestattet sind
Eyüp Odabasi
Vorsitzender des
Integrationsausschusses
der Stadt Bünde
Mitbegründer des
Deutsch-Türkischen
Freundschaftskreises in Bünde,
Herford und Löhne

Niemand setzt sich gerne mit dem Thema Tod
auseinander. Doch ist es ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Was machen aber Muslime,
wenn sie einen Todesfall in der Familie haben? Die
Trauerenden sind zum Teil überfordert, wenn sie
sich mit der Organisation der Bestattung und der
dazu gehörenden Formalitäten vor Ort beschäftigen
müssen. Was ist aber mit denjenigen, die auch noch
eine Überführung in ein Land organisieren, dass
sie lediglich aus dem Urlaub kennen und dessen
Sprache sie vielleicht nicht korrekt beherrschen?
All das muss mit einem großen Zeitdruck erledigt
werden, weil im Islam die Bestattung möglichst
zeitnahe geschieht.

Kein Ort für verstorbene Muslime?
Es ist verständlich, dass es Menschen gibt, die noch
eine emotionale Bindung zu ihrer Heimat haben
und neben Menschen, die Ihnen nahe standen, bestattet werden wollen: Dies betrifft in den meisten
Fällen die erste Generation. Für immer mehr Muslime jedoch ist die Bestattung im Ausland weder
finanziell machbar noch erwünscht. Viele haben
das Bedürfnis, verstorbene Familienangehörige
zu besuchen und deren Gräber zu pflegen. Dies ist
jedoch nicht möglich, wenn man dazu tausende von
Kilometern reisen muss.
All das bringt uns zu der Frage: Warum sollten Menschen, die inzwischen in der dritten oder
vierten Generation hier leben und nicht selten die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, ihre Verstorbenen nicht nach ihren religiösen Vorstellungen vor
Ort bestatten können? Nicht wenige Muslime sind
als Vertriebene nach Deutschland gekommen und
können, selbst wenn sie wollten, nicht mehr ins
Ursprungsland zurück. Auch gibt es inzwischen
zum Islam konvertierte Menschen, die überhaupt
keine Beziehung zum muslimisch geprägten Ausland haben.

Städtische Friedhöfe
Wie reagieren die Kommunalpolitik und -verwaltung auf die Forderung nach einem muslimischen
Friedhof? Entweder verweisen sie darauf, dass
städtische Friedhöfe nicht konfessionsgebunden
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sind oder dass die Friedhöfe vertraglich kirchlichen
Trägern überlassen wurden. In dem zweiten Fall
müsse man sich an diese Träger wenden. Genauso
wie bei den Moscheebauten fürchtet die Politik oft
die kontroverse Diskussion innerhalb der betroffenen Wahlbezirke.
Die städtischen Friedhöfe mögen auf dem Papier
nicht konfessionsgebunden sein. Tatsächlich sind
die Traditionen und die Symbolik (wie Kreuze, Engel) hierauf größtenteils christlich. Da es sich um
eine Pflichtaufgabe der Kommune handelt, kann
sich eine Stadt auch nicht damit herausreden, dass
sie diese Aufgaben an die Kirchen abgegeben hat.
Doch wenn man offen auf die Fragen und Ängste
der Bevölkerung eingeht, bleiben die gefürchteten
Kontroversen aus. Letztlich steht es der Politik frei
jeglichen Beschluss zu fassen. Was sie jedoch nicht
beschließen kann ist, das Muslime in Deutschland
nicht sterben dürfen. Schließlich ist die Bestattung
von Menschen ein Grundbedürfnis, das man niemandem verwehren kann.

Muslimische Friedhöfe
Worauf ist bei muslimischen Friedhöfen zu achten?
 Es muss ein Bereich abgesteckt werden, in
dem lediglich Muslime bestattet werden. Zu
diesem Aspekt kommt öfter der Einwand der
Mehrheitsgesellschaft, ob die Menschen sich
auch im Tod ausgrenzen müssen. Es geht aber
nicht darum, sich auszugrenzen, sondern einen
Raum zu schaffen, wo man seine eigenen Riten
ausleben kann, ohne dass der Nachbar sich in
seiner eigenen Spiritualität gestört fühlt. Das
gilt für Muslime wie für Christen.
Ein weiterer Grund für einen eigenständigen
Bereich ist, dass die Muslime gen Mekka
bestattet werden: Man muss sich einen
christlichen Friedhof vorstellen, auf dem die
Gräber nach Reihe und Glied geordnet sind
und zwischendurch das eine oder andere Grab
quer liegt, weil die Ausrichtung nach Mekka
eingehalten wird.
 Die Sargpflicht ist in dem neuen Bereich
aufzuheben. An sich stellt das kein Problem
dar, denn die Rechtslage in NRW sieht keine
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Sargpflicht vor; wenn von dem Verstorbenen
keine krankheitsbedingten Gefahren ausgehen.
Dies wird in islamisch geprägten Ländern nicht
anders praktiziert. Dennoch setzen Gegner
muslimischer Friedhöfe den Hebel genau hier
an. So wird fälschlich behauptet, dass es eine
Sargpflicht gibt, und die Muslime hier eine
Extrawurst bekommen. Darüber hinaus wird
Neid geschürt: „Wir Christen müssen die teuren Särge bezahlen, während die Muslime es
umsonst bekommen.“ Dagegen spricht, dass
alle Verstorbenen zum Ort der Bestattung in
einem Sarg transportiert werden. Ein Kompromiss könnte zudem sein, die Sargpflicht für alle
aufzuheben, wenn die Gesundheitsbehörden
keine Bedenken haben. Wer will kann aber
seine Angehörigen weiterhin in einem Sarg
bestatten.
 Die Hinterbliebenen müssen die Möglichkeit
haben, die Ruhezeiten von Reihen- und Wahlgräbern nach Ablauf zu verlängern.
 Auf dem muslimischen Teil dürfen per Satzung
keine Bilder oder Skulpturen erlaubt sein, die
Lebewesen darstellen.
 In Deutschland wird die Grabpflege sehr intensiv betrieben. Das ist in den Ländern, die
mehrheitlich aus islamischen Bürgern bestehen, nicht üblich. Die Muslime haben jedoch
Gefallen an den hiesigen Friedhöfen gefunden.
Wenn die Antragsteller jedoch sicher gehen
wollen, dass es zu keinen Konflikten kommt,
könnte in der Satzung festgehalten werden,
dass diese Gräber mit Rasen besät werden. Die
Kosten für das regelmäßige Mähen könnte auf
die Friedhofsgebühr aufgeschlagen werden.
Kommunen, die ihrer Pflichtaufgabe betreffend
Friedhöfe an Kirchen übertragen haben, meinen,

dass sie aus der Nummer raus sind: Die Muslime
sollen sich mit den kirchlichen Trägern auseinandersetzen oder selber als Träger fungieren. Da, mit
Ausnahme der Aleviten, die islamischen Verbände
keine anerkannten Glaubensgemeinschaften sind,
können sie jedoch keine Trägerschaft für Friedhöfe übernehmen. Somit befinden sich die meisten
Muslime in einer Sackgasse.

Lösungsansätze
In Wuppertal gibt es das Bestreben einen Friedhof
mit muslimischer Trägerschaft zu gründen. In
vielen Gemeinden werden jedoch eigenständige
muslimische Bereiche in bestehenden Friedhöfen
integriert. Generell sollte keine Glaubensrichtung
diskriminiert werden – gleiches Recht für alle.
Aber auch die Risiken und Hindernisse sollten
benannt werden:
 Ein neues Friedhofsgrundstück muss folgende Voraussetzungen erfüllen: Der Boden muss
ein Zersetzen des Verstorbenen zulassen. Das
Grundwasser muss berücksichtigt werden.
Ein freies Grundstück zu finden, das solche
Anforderungen erfüllt, ist nicht leicht.
 Die Gemeinde muss prüfen, ob sie die Kosten
und den Verwaltungsaufwand stemmen kann:
Durch Ehrenämter geleitete Moschee-Gemeinden sind schnell überfordert, wenn sie
Friedhöfe professionell verwalten sollten. Laut
der Gemeindeordnung sollen die Friedhofsgebühren kostendeckend sein. Tatsächlich sind
die städtischen Friedhöfe stark subventioniert.
Die kirchlichen Friedhöfe können kostendeckend arbeiten, weil viel ehrenamtliche Arbeit
geleistet wird. Insbesondere am Anfang muss
eine teure Infrastruktur aufgebaut werden, ein
Eine muslimische Bestattung
erfolgt nach eigenen Riten.
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neuer Friedhof füllt sich jedoch erst allmählich.
Somit muss ein nicht unerheblicher Zeitraum
finanziell überbrückt werden.
 Die Friedhofsverträge sind langfristig: Sollte,
aus welchen Gründen auch immer, beschlossen
werden, dass ein Friedhof geschlossen wird,
muss man diesen über Jahrzehnte weiterhin
verwalten und pflegen. Hier einmal eine simple
Rechnung: Eine Gemeinde beschließt, dass der
Friedhof sobald wie möglich geschlossen wird.
In der Praxis können Angehörige vertraglich
Nachbar-Familiengräber reserviert haben.
Wenn die Betroffenen weitere 20 Jahre leben
und die Ruhefrist 30 Jahre beträgt, muss sich
der Träger weitere 50 Jahre um den Friedhof
kümmern.
Eine Möglichkeit ist die Nutzung eines Bereiches auf einem vorhandenen Friedhof. Die Verwaltung dieses Teils würde bei der Stadt/Kirche
bleiben. Lediglich die Satzung für diesen Bereich
würde angepasst. Hiervon könnten alle profitieren:
In der Vergangenheit wurden in allen Friedhöfen
große Reserveflächen frei gehalten. Durch den
Trend zu Urnenbestattung werden diese Flächen
nicht mehr benötigt, müssen jedoch teuer unterhalten werden. Eine bessere Auslastung kann nur
im Interesse jeder Friedhofsverwaltung sein. Der
Vorteil für die Muslime wäre, dass sie vorhandene
Strukturen sofort nutzen könnten.

Wie Vorgehen?
Der Antrag für die Bestattung sollte auf jeden
Fall von den Moscheevereinen vor Ort gestellt
werden. Dieser Aspekt ist für die Identifikation
und die spätere Akzeptanz in der muslimischen
Gemeinde wichtig.
Wenn eine Glaubensgemeinschaft einen Antrag
auf einen Friedhof stellt, befürchtet die Politik, dass
irgendwann auch andere ihre Ansprüche stellen.
Mein Rat wäre, dass alle muslimischen Gemeinden
(Sunniten, Aleviten und Schiiten) einer Stadt sich
beraten, um einen gemeinsamen Antrag zu stellen.
Tatsächlich werden in den Staaten, deren Bürger
mehrheitlich Muslime sind, alle islamischen Strömungen auf den Friedhöfen bestattet, ohne dass es
Konflikte gibt.
Wichtig ist, dass es einen direkten Austausch
zwischen Antragstellern und Mehrheitsgesellschaft
gibt. Als Beispiel weise ich auf die unterschiedliche Akzeptanz der Ditib-Moscheen in Köln und
Duisburg hin. Während in Duisburg ein ständiger
Dialog zwischen dem Moscheeverein, den Kirchengemeinden und der Politik zu einer allgemein
akzeptierten Lösung geführt hat, hat sich in Köln
die Pro-Bewegung gebildet. Mit gezielt gestreuten
Fehlinformationen wie „die Minarette der Moschee
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sollen höher als der Kölner Dom werden“, wurden
die Menschen gegen den Bau mobilisiert.
Folgender Ablauf hat sich bei unterschiedlichen
Kommunen bewährt.
 Zunächst kommen die unterschiedlichen Vereine zusammen um gemeinsam einen Antrag
zu stellen.
 Als nächstes sollte ein Gespräch mit den Kirchengemeinden vor Ort stattfinden. Auch wenn
die Kommune Träger der Friedhöfe ist, sollte
dieser Schritt nicht übersprungen werden.
 Danach sollte das Gespräch mit der Kommunalpolitik gesucht werden. Es ist von Vorteil,
wenn man den Politikern mitteilen kann, dass
ein abgestimmtes Vorgehen mit den Kirchenvertretern vorbereitet wurde.
 Schließlich sollten die Moscheevereine gemeinsam mit den Kirchen und der Politik eine
Infoveranstaltung für alle Interessierten organisieren. Hier ist es wichtig, dass der Ort der
Veranstaltung nicht in den Vereinsräumen des
Moscheevereins stattfindet. Angebracht wäre
ein neutraler Ort, wo die Mehrheitsgesellschaft
sich wohl fühlt und sich auch tatsächlich traut,
auch kritische Fragen zu stellen. Nur wenn
auf die Ängste und Sorgen eingegangen wird,
haben Extremisten keine Chance Stimmung
gegen das Anliegen zu machen.
Nachdem alle Stationen durchlaufen wurden, sollte dann der Antrag eingereicht werden. Dadurch
erspart man sich eine unsachliche Diskussion per
Leserbriefen und neue Anregungen aus den Gesprächen können in den Antrag einfließen.

+++ Meine persönliche Motivation +++
Als mein Vater und kurze Zeit später mein
Bruder verstarben, gab es nur die Möglichkeit
der Bestattung in der Türkei. Daher kann ich
die Gräber lediglich alle paar Jahre mal besuchen. Diese Erfahrung führte dazu, dass ich für
den Bünder Moscheeverein einen Antrag für
einen muslimischen Friedhof formuliert und
im Planungsausschuss und Rat verfolgt habe.
Kurz nachdem ich den Antrag eingereicht hatte,
gab es einen Terroranschlag in NY (9/11), was
meine Arbeit nicht leichter gemacht hat. Zwei
Jahre hat es gedauert bis der Antrag positiv
beschieden wurde.
Gerne bin ich bereit Kommunalos vor Ort zu
diesem Thema zu informieren. Bei Bedarf kann
man mich auch auf einen Musterantrag ansprechen. In OWL unterstütze ich diverse Anträge
betreffend „muslimischer Friedhöfe“.
Weitere Informationen unter: eyuep71@aol.com
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Konsolidierungshilfe für Not leidende Kommunen

Stärkungspakt Stadtfinanzen
Inzwischen müsste es jede Bürgerin und jeder
Bürger wissen: die Lage der Kommunalfinanzen
ist besorgniserregend. Von den bundesweit über
40 Milliarden Euro an Kassenkrediten entfällt die
Hälfte auf NRW. Und die Hälfte davon türmt sich
im Ruhrgebiet und im bergischen Städtedreieck
auf. In NRW waren es insgesamt über 1.100 Euro
pro Einwohner. Die westlichen Flächenländer insgesamt liegen im Durchschnitt bei 600 Euro pro
Einwohner. Ebenfalls deutlich höher als im Bundesdurchschnitt sind die sozialen Belastungen: die
westdeutschen Flächenländer liegen hier insgesamt
bei unter 568 Euro pro Einwohner, in NRW insgesamt liegen die Vergleichszahlen bei über 707 Euro.
Dies entspricht einer jährlichen Mehrbelastung von
etwa 2,5 Milliarden Euro landesweit.

Rot-Grün handelt
Die rot-grüne Koalition und die Landesregierung
haben die Sanierung der Kommunalfinanzen zu
einem Hauptanliegen für NRW gemacht. Nachdem CDU und FDP schwere Einschnitte in den
kommunalen Kassen vorgenommen hatten, wurden
bereits mit dem rot-grünen Nachtragshaushalt 2010
die Zahlungen an die Kommunen um jährlich 350
Millionen Euro erhöht, was mit dem Haushalt 2011
fortgesetzt wurde. 2012 steigt der kommunale Finanzausgleich auf den historisch höchsten Wert von
8,4 Milliarden Euro mit einem nun an die Realität
angeglichenen Soziallastenansatz.

Solidaritätsumlage
für Notleidende Kommunen
Für die am stärksten Not leidenden Kommunen
stellt das Land zusätzlich 5,8 Milliarden Euro bis
2020 bereit. Damit soll überschuldeten und von
Überschuldung bedrohten Kommunen besondere
Unterstützung zur Erreichung des Haushaltsausgleiches gegeben werden. Teil dieses Konzeptes
ist auch eine Solidaritätsumlage vergleichsweise
finanzstarker Kommunen ab dem Jahr 2014. Städte,
die bereits jetzt über hohe Einnahmen verfügen,
sollen nicht vollständig von der Entlastung bei der
Grundsicherung im Alter durch den Bund profitieren und zur Hilfe für Not leidende Kommunen
beitragen. Auf Grund eines Entlastungsvolumens
von einer Milliarde Euro halten wir eine Solidaritätsumlage von 195 Millionen Euro für vertretbar.
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Dabei gilt der Grundsatz, dass keine Kommune
mehr belastet wird als heute. Am 11. November
fand dazu eine Anhörung im Landtag statt. Das
Signal des Stärkungspaktes wurde begrüßt. In
der Auswertung der Anhörung werden noch Änderungen am Gesetz vorgenommen, das Anfang
Dezember im Kommunalausschuss und dann im
Plenum beschlossen werden soll.
In einer ersten Stufe sind 34 überschuldete Kommunen von 2011 an pflichtig zusammengefasst.
Ab 2012 können weitere Kommunen auf Antrag
aufgenommen werden. Die Liste der Teilnahmeberechtigen wird mit dem Gesetz bekannt gegeben.
Zuständige Behörden für die Umsetzung sind die
Bezirksregierungen, die Gemeindeprüfungsanstalt
hält ein Beratungsteam vor, auch die Einschaltung
von Privatunternehmen zur Beratung ist möglich.

Bund muss Soziallasten mittragen
Alle diese Bemühungen werden aber nicht zum
Erfolg führen, wenn sich der Bund nicht in einem
erheblich höheren Maße an der Finanzierung der
Soziallasten beteiligt. Hier besteht eine deutliche
Schieflage gegenüber den anderen Ländern. Der
NRW-Landtag hat im Oktober 2010 einstimmig
eine 50-prozentige Beteiligung des Bundes an den
Soziallasten gefordert. Ferner muss die Einnahmebasis der Kommunen durch eine Ausweitung der
Gewerbesteuer auf die Freien Berufe verbreitert
und verstetigt werden. Dies belastet die einzelnen
Steuerzahler in der Regel wenig, da der größte Teil
beispielsweise auf die Einkommensteuer anrechenbar ist. Viele Kommunen in NRW haben nur dann
eine Perspektive, wenn alle diese Schritte in einer
kurzen Abfolge konsequent verfolgt und umgesetzt
werden. Die erneuten Steuersenkungsvorhaben der
Bundeskoalition von CDU und FDP sind aber eindeutig kommunalfeindlich. Dem Land werden dann
ab 2013 fast eine halbe Milliarde entzogen, davon
werden ca. 100 Mio. Euro direkt den Kommunen
fehlen.
Mehrdad Mostofizadeh
Kommunalpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion NRW
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thema

Entschließungsantrag

Kurze Beine – kurze Wege
Der Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, CDU, SPD vom 18.10.2011 (Landtagsdrucksache 15/3037) enthält den Entschließungsantrag „Kurze Beine – kurze Wege: Sicherung
einer qualitativ hochwertigen und wohnungsnahen Schulversorgung im Grundschulbereich bei
rückläufigen Schülerzahlen“.

Wohnortnahes Schulangebot
Im Rahmen des schulpolitischen Konsenses vom
19. Juli 2011 sind in den Ziffern 8 und 9 Vereinbarungen zur Sicherung eines wohnortnahen Schulangebotes im Grundschulbereich getroffen worden.
Im Grundschulbereich soll der Klassenfrequenzrichtwert schrittweise auf 22,5 gesenkt werden.
Ziel der Fortentwicklung der Grundschulversorgung in NRW ist es, einen Weg zu beschreiten,
der allen Anforderungen in einem möglichst hohen
Maße Rechnung trage. Aufgabe und Verantwortung
des Landes sei es dabei, Steuerungsinstrumente zu
entwickeln, die eine den unterschiedlichen Ausgangslagen (Gemeindegröße, Schülerzahl, Siedlungsstruktur) in Nordrhein-Westfalen gerecht
werdende Steuerung ermögliche.
Auf Grund der demografischen Entwicklung
müssten die Kommunen entsprechende Maßnahmen ergreifen, um ihr Schulangebot den Erfordernissen anzupassen. Die Kommunen würden für
diese Aufgabe weitergehende Spielräume und
zugleich klare Regeln benötigen, damit sie in die
Lage versetzt werden könnten, für eine nachhaltige,
verlässliche und auch von Landesseite finanzierbare Schulentwicklungsplanung zu sorgen.
In dem Entschließungsantrag ist ein Beschlussvorschlag des Landtages enthalten, der lautet:

Der Landtag stellt fest
Die kommunal-staatliche Verantwortungsgemeinschaft wird auch zum Erhalt wohnortnaher Grundschulstandorte gestärkt. Dabei werden auch die
besonderen Bedingungen im ländlichen Raum berücksichtigt. Durch die Festlegung einer auf die Gemeinde oder Stadt bezogene Klassenrichtzahl, wird
die Höchstgrenze der zu bildenden Eingangsklassen ermittelt. Die Schulträger entscheiden damit,
an welchen Schulen und wie viele (innerhalb der
Höchstgrenze) Eingangsklassen gebildet werden.
Schulen, die in der fundierten Schulentwicklungs-
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planung dauerhaft 92 oder mehr Schülerinnen und
Schüler haben, können künftig als eigenständige
Schulen fortgeführt werden. Schulen die weniger
als 92 Schülerinnen und Schüler haben, können als
Teilstandort weiter bestehen.
Der Landtag begrüßt, dass die jetzige und die vorherige Landesregierung bereits die Leitungszeit an
Grundschulen erhöht haben. Der Gesetzentwurf
der antragstellenden Fraktionen für ein Gesetz zur
Weiterentwicklung der Schulstruktur in NordrheinWestfalen (6. Schulrechtsänderungsgesetz) vom 6.
September 2011 (Drucksache 15/2767) sieht als
weiteren Schritt vor, die Bildung von Grundschulverbünden weiter zu erleichtern.

Gesamtkonzept beauftragt
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, in
Beratung mit den kommunalen Spitzenverbänden
ein Gesamtkonzept vorzulegen, das unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung auf
folgende Zielsetzungen ausgerichtet ist:
 Erhalt eines dauerhaft finanzierbaren wohnungsnahen Schulangebots
 Vermeidung von sehr großen Klassen an den
Grundschulen (Klassen mit mehr als 29 Schülerinnen und Schülern)
 Die Bildung von Klassen erfolgt nach transparenten Kriterien. Eine Bildung von Klassen mit
weniger als 15 und mehr als 30 Schülerinnen
und Schülern ist generell unzulässig und
 Herstellung einer regional ausgewogenen Unterrichtsversorgung unter Beachtung der besonderen Bedingungen im ländlichen Raum.
Zur Erreichung dieser Ziele ist bereits mit dem
Schulkonsens vereinbart worden, den Klassenfrequenzrichtwert schrittweise von 24 auf 22,5
abzusenken und Teilstandortlösungen zu intensivieren und attraktiver zu gestalten. Die Akzeptanz
von Teilstandorten hängt insbesondere davon ab,
dass sie pädagogisch leistungsfähig und auf einen
dauerhaften Bestand angelegt sind. Bei der Bildung
von Teilstandorten sind neue pädagogische Konzepte – insbesondere zum jahrgangsübergreifenden
Unterricht – notwendig, für die eine entsprechende
Fortbildung und Vorbereitung erforderlich sind.
(DB)

27

service/info

Welche Rechte hat die Konkurrenz, welche das Ratsmitglied?

Wahl von Beigeordneten
Beigeordnete, Dezernenten oder Referenten bilden
mit dem Bürgermeister oder der Kreisrätin die
Spitze der kommunalen Verwaltung. Kein Wunder
also, dass es darüber regelmäßig zu politischen,
aber auch juristischen Streitigkeiten kommt. Hierzu
ein Überblick.

sie ihr Wahlrecht nicht ordnungsgemäß ausüben.
Allerdings bezieht sich dieser Anspruch nur auf das
Wissen um diejenigen, die noch in Rennen sind und
gilt nicht für zurückgezogene Bewerbungen.5

Konkurrentenschutz

Soll die Wahl eines Beigeordneten wegen unzureichender Informationen angefochten werden, muss
in der Sitzung ein entsprechender Vertagungsantrag
gestellt werden. Denn die Treuepflicht von Ratsmitgliedern gegenüber dem Rat gebietet es, rechtzeitig einen Verfahrensmangel zu rügen. Wer diese
Obliegenheit verletzt, verliert die Klagebefugnis.6
Die Ernennung eines kommunalen Wahlbeamten
kann nicht deshalb zurückgenommen werden,
weil seine Wahl fehlerhaft und rechtswidrig war
(Grundsatz der Ämterstabilität).7 Statt dessen
könnte im Eilverfahren untersagt werden, dass
die Ernennungsurkunde ausgehändigt wird.8 Oder
aber es wird dem Rat im Wege der einstweiligen
Anordnung untersagt, in der Ratssitzung eine entsprechende Wahl durchzuführen. Daneben besteht
natürlich die Möglichkeit, die Rechtswidrigkeit der
Wahl nachträglich in einem Organstreitverfahren
überprüfen zu lassen.

Die im Beamtenrecht bekannten Konkurrenzstreitverfahren gibt es bei kommunalen Wahlbeamten
nur selten. Zwar gilt auch hier der Grundsatz
der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG). Allerdings handelt es sich bei der Bestellung von
Beigeordneten um eine Wahl und nicht um eine
verwaltungsbehördliche Ermessensentscheidung.
Zudem ist die Arbeit eines Wahlbeamten eng mit
dem kommunalpolitischen Bereich verzahnt und
beruht letztlich darauf, dass er oder sie das Vertrauen einer Ratsmehrheit genießt. Deshalb ist es Sache
des jeweiligen Wahlgremiums zu klären, wer im
Hinblick auf Eignung, Leistung oder Befähigung
„die Nase vorne“ hat. Diese Entscheidung entzieht
sich einer gerichtlichen Bewertung.1
Die Konkurrenz genießt aber sehr wohl Rechtsschutz. Etwa wenn jemand nicht in das Verfahren
einbezogen wurde, obwohl die Person geeignet
ist: Dann kann sie die Verletzung ihres Rechts
auf Teilnahme am Bewerbungsverfahren geltend
machen und die Auswahl anfechten. Auch das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz findet im §
24 AGG bei kommunalen Wahlbeamten Anwendung. Ein Bewerber kann etwa die nach § 1 AGG
verbotene Altersdiskriminierung geltend machen.
Eine Wahl nach Parteibuch ist aber kein Fall für`s
AGG: Eine Diskriminierung wegen einer Parteizugehörigkeit ist keine Diskriminierung aufgrund
einer Weltanschauung.2

Rechtsschutz von Ratsmitgliedern
Dezernenten zu wählen ist Aufgabe des Rates, in
der Regel kann er das nicht delegieren. Um am
Wahlakt sinnvoll teilnehmen zu können, brauchen die Ratsmitglieder die dafür erforderlichen
Informationen.3 Das beinhaltet die Kenntnis aller
BewerberInnen und gilt auch dann, wenn ein
Personalberatungsbüro eingeschaltet worden ist.
4
Fehlen den Ratsmitgliedern die erforderlichen
Informationen über alle Bewerbungen, können
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Wahlanfechtung

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster
achelpoehler@meisterernst.de

1 Thüringer OVG, 30.03.07, Az.: 2 EO 729/06
2 Stein in: Wendeling, Schröder , Stein.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Kommentar, 2008, § 1 Rn. 40
3 Sächsisches OVG, 21.07.09, Az. 2 B 417/09
4 OVG NW, 05.02.02, Az.: 15 A 2604/99
5 OVG NW, 23.11.07, Az.: 15 B 1895/07
6 OVG NW, 19.08.11, Az.: 15A 1555/11
7 BVerwG, 21.08.03, Az.: 2 C 14/02

8.OVG NW, 28.11.91, AZ.: 15 B 3521/91
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Bauen und Vergabe

Aufhebung europaweiter Ausschreibung
Der Rat der Stadt durfte die Aufhebung einer
europaweiten Ausschreibung zur Beteiligung an
einer zu gründenden Badebetriebs GmbH nicht
beschließen, ohne den Grund hierfür nachvollziehbar anzugeben. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz (Urteil
vom 20.10.2011, AZ: 1 K 261/11.KO).
Nachdem die Stadt 2005 Leistungen zur Planung
der Modernisierung und Sanierung ihres Hallenund Freibades vergeben hatte, entschied sie sich in
der Folgezeit zur Errichtung eines größeren Thermalwasserbades mit Saunabereich (Römertherme).
Am 30.08.2008 schrieb sie die Beteiligung an einer
zu gründenden Gesellschaft zum Betrieb der Bäder
öffentlich aus. Es meldeten sich sieben Interessenten, zwei gaben ein Angebot ab.
Nach einem negativ verlaufenen Bürgerentscheid «Bürgerinitiative Pro Schwimmbad, Pro
Römertherme“ beschloss der Stadtrat, die Weiterentwicklung wegen fehlender Finanzierbarkeit zu beenden. Auf eine Beanstandung durch
den Stadtbürgermeister hin hob der Stadtrat den
Beschluss wieder auf und beschloss stattdessen,
eine Kommission zur Kompromissfindung für
eine reduzierte Schwimmbadlösung einzusetzen,
vorläufig auf Verhandlungen mit den betroffenen Gesellschaften in der Schwimmbadfrage zu
verzichten und die europaweite Ausschreibung
vom 30.08.2008 aufzuheben. Der Stadtbürger-

meister setzte diesen Beschluss in Bezug auf die
Aufhebung der Ausschreibung aus, weil diese
gegen vergaberechtliche Vorschriften verstoße,
und legte die Sache der Kommunalaufsicht zur
Überprüfung vor. Die Kreisverwaltung bestätigte
die Aussetzung. Die hiergegen erhobene Klage des
Stadtrates hatte keinen Erfolg.
Der Bescheid, so das VG, bestätige zu Recht die
Aussetzung durch den Stadtbürgermeister. Nach
den vergaberechtlichen Vorschriften könne eine
europaweite Ausschreibung nur unter bestimmten
Voraussetzungen aufgehoben werden. Die Bieter
seien über den Grund für die Aufhebung zu benachrichtigen, um überprüfen zu können, ob diese zu
Recht erfolgt sei und ob ihnen Schadensersatz- oder
Entschädigungsansprüche zustünden. Von daher
müssten sich die Gründe für die Aufhebung nachvollziehbar in der Ratsentscheidung wiederfinden.
Denn nur so sei der Bürgermeister in der Lage, die
Bieter ordnungsgemäß zu unterrichten.
Der vom Stadtbürgermeister ausgesetzte Beschluss hingegen zu erkennen, warum der Stadtrat
die Ausschreibung aufgehoben habe. Eine andere
Einschätzung ergebe sich auch nicht etwa aus einer
Stellungnahme der Ratsfraktionen als Bestandteil
eines Ratsbeschlusses.
Az.: II/1 608-00
Quelle: StGB NRW-Mitteilung vom 23.11.2011

Neue Schwellenwerte für Vergaben
Anfang 2012 werden voraussichtlich neue EUSchwellenwerte für die Vergabe öffentlicher
Aufträge festgesetzt. Das ist einem laufenden
Beteiligungsverfahren der EU-Kommission zu
entnehmen. Bei Erreichen oder Überschreiten der
EU-Schwellenwerte muss ein öffentlicher Auftrag
EU-weit ausgeschrieben werden und unterfällt
den Regeln des europäischen Vergaberechts. Den
Schwellenwerten liegen sog. Sonderziehungsrechte
zugrunde, und diese hängen vom Euro-Kurs ab. Daher macht sich dessen derzeitige Kursentwicklung
auch bei den Schwellenwerten bemerkbar. So sollen
die geltenden Schwellenwerte angehoben werden
und könnten den Stand aus den Jahren 2003 bis
2006 erreichen.
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Demnach könnten die möglichen Schwellenwerte für die Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen
bei 5 Mio. € (bislang: 4,845 Mio. €) liegen, für
öffentliche Aufträge über Lieferungen und Leistungen auf 200 000 €,- (bislang: 193 000,- €)
steigen und für die Auftragsvergaben von Sektorenauftraggebern in den Sektoren Trinkwasser-,
Energieversorgung und Verkehr bei Verträgen über
Lieferungen und Leistungen 400 000,- € (bislang
387 000,- €) erreichen sowie schließlich für Aufträge von obersten oder oberen Bundesbehörden:
auf 130 000,- € (bislang: 125 000,- €) klettern.
Az.: II/1 608-00
Quelle: StGB NRW-Mitteilung vom 22.11.2011
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Stand und Perspektiven

Friedhofsentwicklung in Kommunen

Friedhofsentwicklung in
Kommunen
Stand und Perspektiven
Difu-Impulse, Bd. 6, 2011
Angela Uttke
Luise Preisler-Holl
142 S., zahlreiche Grafiken
und Fotos
Erhältlich im Buchhandel
oder beim Difu erhältlich
18 Euro (Schutzgebühr)
ISBN: 978-3-88118-500-4

Öffentliche Friedhöfe erfüllen wichtige gesellschaftliche Funktionen: die Bereitstellung eines
Bestattungsplatzes und die Sicherung einer würdigen Trauerarbeit sowie die Gewährleistung der
öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
im Rahmen des Bestattungswesens. Die demografische Entwicklung in Deutschland – mit Alterung,
Schrumpfung und zunehmend multikultureller
Gesellschaft sowie der gesellschaftliche Wertewandel führen zu einer neuen Friedhofskultur. Sie
manifestiert sich heute sowohl räumlich als auch in
der Art und Weise, wie Friedhofsflächen durch die
Trauernden sowie durch Anwohner und Bewohner
eines Stadtquartiers genutzt werden. Die Nachfrage
nach flächenreduzierten und pflegearmen Bestattungsformen führt zu Flächenüberhängen. Zugleich
werden gebührenrelevante Kosten auf Grund derzeit sinkender Beisetzungszahlen auf immer weniger Nutzer umgelegt werden. Dieser Band greift die
Friedhofsentwicklung in Kommunen auf und stellt

mithilfe einer bundesweiten Umfrage und anhand
von Fallbeispielen dar, wie der Stand der kommunalen Friedhofsentwicklungsplanung in Deutschland ist und wie diese für die Zukunft aufzustellen
ist. Im Fokus der Untersuchung stehen dabei:
 der Beisetzungs- und Bestattungsbedarf
 der Flächen- und Gebäudebestand bzw. -bedarf
bei Friedhöfen
 die Organisation und der Stellenwert der
Friedhofsverwaltung in den Kommunalverwaltungen
 die Aufgabenfelder und Schwerpunkte der
Friedhofsentwicklungsplanung.
Auf Grundlage einer bundesweiten Erhebung
und einer Fallstudienanalyse, werden den mit
Friedhöfen befassten Akteuren in den Stadtverwaltungen und den Räten Anregungen für eine
qualifizierte gesamtstädtische Friedhofsentwicklung gegeben.
(DB)

Über das Verhältnis von Markt, Moral und Konsum

Die Verantwortung des Konsumenten

Die Verantwortung des
Konsumenten
Über das Verhältnis von
Markt, Moral und Konsum
Ludger Eidbrink
Imke Schmidt
Björn Ahaus (Hg.)
2011, Campus Verlag
Frankfurt am Main
329 Seiten, 34,90 Euro
ISBN 978-3-593-3951-1
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Der Begriff Konsumgesellschaft ist eher negativ
konnotiert. Dem entgegenstehend zeichnet sich ein
neuer Trend im Konsumverhalten ab. Immer mehr
Menschen scheinen die Begriffe Moral und Verantwortung mit dem des Konsums in Zusammenhang
zu bringen. Die Nachfrage an nachhaltigen Produkten sowie die Einhaltung von Sozialstandards und
fairen Handelsbeziehungen steigt.
Prof. Dr. Ludger Heidbrink ist Direktor des Center for Responsibility Research (CRR) am kulturwissenschaftlichen Institut Essen und widmet sich
zusammen mit Imke Schmid – wissenschaftliche
Mitarbeiterin am CRR – als Herausgeber der Fragestellung, worin genau die Verantwortung des Konsumenten nun besteht und welche Bedeutung sie für
die weitere Entwicklung der Marktwirtschaft hat.
In drei Kapiteln werden unterschiedliche Aspekte,
die mit diesen Fragestellungen einhergehen, von

verschiedenen Autoren dargestellt und analysiert.
Neben den „Grundlagen der Konsumverantwortung“ (Kap. I) werden ebenso die „Kontexte und
Strategien verantwortlichen Konsums“ (Kap. II)
sowie die „Chancen und Grenzen der Konsumverantwortung“ (Kap. III) erörtert.
Der vorliegende Band bietet eine handliche
Übersicht zum Thema und nimmt auch Leser ohne
besondere Vorkenntnisse mit. Einer der Schlüsse,
die das Werk zieht ist, dass die Moralisierung des
Marktes eine innere Entwicklung des Marktes
selbst ist. Entgegen gängiger Vermutungen wird
eine gesamtwirtschaftliche Funktion moralischer
Güter, die nicht nur ökonomisch relevant sind,
unterstellt. Damit wird eine völlig neue Denkweise hinsichtlich der Bewertung von Konsumgütern
möglich.
Gönül Eglence
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GARnet

Religion im Grünen Web-Dialog

Erhaltung der Schöpfung
Wer die Position der Bundestagsfraktion zur Grünen Religionspolitik nachlesen will, geht auf deren
Webseite. Grundposition ist die Trennung von Stadt
und Kirche, wie es sich für eine moderne Gesellschaft gehört. Glauben und Religionszugehörigkeit wird gemäß Aufklärung und Grundgesetz als
individuelle Entscheidung eines jeden Menschen
gesehen. Der dauerhafte Dialog mit den religiösen
Gemeinschaften wird jedoch ausdrücklich begrüßt:
„In vielen Fragen haben
wir Grüne Kirchen als
wertvolle Bündnispartner erlebt. Dazu gehört
insbesondere der ökumenische Prozess für
Frieden, Gerechtigkeit
und die Bewahrung
der Schöpfung.“ Außerdem wollen Grüne die
Gleichstellung des
Islam als inzwischen
zweitgrößte Religionsgemeinschaft in
Deutschland. Da, wo es um die Grundlagen des
Lebens (Schöpfung von Mensch und Natur) geht,
berühren sich oft grüne Kritiken (z.B. an der Gentechnik) mit religiösen Diskursen. Die evangelische
Kirche im Rheinland betreibt ein Übersichtsportal.
Sucht man dort nach „Schöpfung“, werden viele
Meldungen gezeigt: Von der Positionierung gegen
die Atomenergie bis hin zum Tag der Schöpfung,
den die christlichen Kirchen seit 2010 am ersten
Freitag im September begehen.
Die fünf katholischen Bistümer in NRW erreicht
man ebenfalls über ein gemeinsames Portal. Die
beiden Kirchen unterhalten Bildungseinrichtungen, in denen Umwelt- und Sozialthemen einen
breiten Raum einnehmen. Das Bistum Münster hat
ein interessantes Video zu Umwelt-, Natur- und
Energiethemen ins Netz gestellt. Vorgestellt wird
u.a. die CAJ-Werkstatt in Saerbeck, die vorbildlich
nachhaltige Bildungsinhalte an Jugendliche vermittelt und beispielhafte Energieprojekte auf den
Weg gebracht hat. Bei Ahaus hält seit 2004 eine
katholische Frauengruppe in einer Kapelle monatlich Andachten gegen die Hybris der Atomenergie
und das nahe Zwischenlager ab.
Im islamischen Denken und Handeln scheint es
– zumindest von außen betrachtet – noch Nachholbedarf bei der ökologischen Orientierung der
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Gläubigen zu geben. Die Soziologin Sigrid Nökel
hat in einem spannenden Aufsatz für die Münchner
Stiftung Interkultur das Thema von der theologischen Seite her untersucht und Grundprinzipien einer islamischen Umweltethik herausgearbeitet. Sie
verweist auch auf Umweltprojekte im islamischen
Raum und speziell auf einen Öko-Islam-Ansatz in
Großbritannien: die in Birmingham ansässige Islamic Foundation for Ecology and Environmental
Sciences (IFEES). Das 19-seitige Skript liegt als
PDF-Datei vor. Interessant wäre, mit örtlichen islamischen Gemeinden darüber in die Diskussion
zu kommen.
Im traditionell katholischen Aachen hat der
interreligiöse Dialog dazu beigetragen, dass die
türkische Moschee im Ostviertel der Stadt bisher
ohne Konflikte errichtet werden kann – ganz im
Gegensatz zu Köln. Die Grundsteinlegung der
Junus-Emre-Moschee erfolgte im Mai nach islamischen Ritus. Katholische, evangelische und
jüdische Geistliche waren eingeladen und gaben
Grußworte und ihren Segen mit auf den Weg.
Hans-Jürgen Serwe

www.gruene-bundestag.de
www.ekir.de/www/service/
schoepfung-12024.php
www.tagderschoepfung.de/
www.kirchevorort.de
www.bistum-muenster.de
www.caj-werkstatt.de
www.ka-stapelfeld.de
www.stiftung-interkultur.de
www.ifees.org.uk
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