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Gudrun Krämer 

Zugehörigkeit 
 

Ausgangspunkt meiner kurzen Anmerkungen ist der viel diskutierte Satz, der 

Islam „gehöre zu“ Deutschland – nicht schon seit Generationen, wie das 

Christen- und das Judentum, seit einiger Zeit aber doch „auch“. Anders als 

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, der 2006 bei der Eröffnung der 

deutschen Islamkonferenz erklärt hatte, der Islam sei „Teil Deutschlands und 

Europas“, „Teil unserer Gegenwart und unserer Zukunft“, löste der damalige 

Bundespräsident Christian Wulff vier Jahre später eine erregte Debatte aus, 

als er in seiner Rede zum Tag der deutschen Einheit eher zögerlich vom „Dazu-

gehören“ sprach. Aber was heißt „dazugehören“ in der ganzen Spannbreite 

zwischen Sein und Sollen, Wunsch und Wollen? Dass der Islam Teil der deut-

schen Wirklichkeit ist (ihrer „Gegenwart und Zukunft“, um nochmals Schäuble 

zu zitieren), weil in Deutschland Millionen von Muslimen leben, und zwar 

unabhängig davon, ob man dies bejaht oder nicht? Oder dass der Islam mit-

samt den Muslimen Teil der deutschen Gesellschaft und Kultur, ja deutscher 

Identität geworden ist, und dass er nun, im positiven Sinn, „dazugehört“?  

Gedankliche Klarheit ist der Anfang konstruktiver Auseinandersetzung. Beim 

Begriff des „Dazugehörens“ lassen sich die Ambivalenzen allerdings nicht 

ohne weiteres auflösen. Zu deutscher Identität, Geschichte und Befindlichkeit 

gehört ja vieles, vieles auch, was ich ausdrücklich nicht bejahe. Mein politisches 

Bewusstsein ist stark von den Erfahrungen des Nationalsozialismus geprägt, 

der mein Selbstverständnis und zugleich meine Wahrnehmung im Ausland 

über lange Jahre maßgeblich bestimmt hat. Der Rechtspopulismus gehört zu 

Deutschland, fremdenfeindliche Umtriebe auch, ebenso aber die Bereitschaft, 

Fremde in Deutschland aufzunehmen und einzubinden. Dass die Präsenz von 

Muslimen und des Islam für Deutschland und Europa neu sind, steht völlig 

außer Frage. Daraus kann aber nicht folgen, dass sie, da neu, nicht Teil 

Deutschlands und Europas werden können.  

Nun ist in der Debatte verschiedentlich zwischen Muslimen und dem Islam 

unterschieden worden, wobei den Muslimen unter bestimmten Umständen 

die Integrationsfähigkeit zugesprochen wurde, dem Islam hingegen nicht 
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oder allenfalls nach einer tiefgreifenden Reform bzw. Reformation. Aber kann 

es Muslime ohne Islam geben? Ganz ausgeschlossen ist es nicht, versteht man 

den Islam nicht primär als Religion, die neben dem rechten Glauben auch die 

religiöse Praxis erfordert, sondern allgemeiner als Kultur, die nicht allein oder 

nicht einmal primär auf Religion aufbaut. Der amerikanische Historiker Marshall 

Hodgson hat von „islamisch geprägten“ Gesellschaften gesprochen, die auch 

Nichtmuslime, Agnostiker und Atheisten einschließen können. Gelegentlich 

bezeichnen sich Künstler und Intellektuelle als „Kulturmuslime“, die selbst 

keine Muslime sind oder zumindest keine gläubigen und praktizierenden. 

Aber um Kulturmuslime und islamisch geprägte Gesellschaften anderswo in 

der Welt geht es in der aktuellen Auseinandersetzung um Integration und 

Passfähigkeit nicht: Hier geht es um den Islam als Religion, die, nicht anders 

als das Christen- und das Judentum, neben dem Bekenntnis zu gewissen Lehren 

und Werten die Ausübung religiöser Vorgaben im täglichen Leben fordert. 

Muslime integrieren zu wollen, nicht aber den Islam, ist unsinnig und grund-

gesetzwidrig, wenn dies bedeutet, dass Muslime nur ohne Islam, das heißt 

unter Ablegung ihrer religiösen Überzeugungen, den Weg in die deutsche 

Kultur und Gesellschaft finden können. Wäre es so, müsste ein vielfach aus-

gezeichneter Publizist und Intellektueller wie der bekennende Muslim Navid 

Kermani ausgeschlossen bleiben. 

Natürlich bleibt zu klären, von welchem Islam jeweils die Rede ist und von 

welchen Muslimen, und dabei kann es nicht allein um die Frage gehen, ob ein 

gewaltbereiter, radikaler Islamismus zu Deutschland „gehört“ oder „gehören“ 

kann. Die Frage ist schnell beantwortet: Der radikale Islamismus – in der aktu-

ellen Diskussion meist als Jihadismus bezeichnet und zu Unrecht mit dem 

Salafismus gleichgesetzt – ist in Deutschland präsent und insofern ebenso 

Teil Deutschlands wie gewaltbereite xenophobe Kräfte und Tendenzen. Mit 

der freiheitlichen Grundordnung sind weder der eine noch die anderen zu 

vereinbaren.  

Wie die in Deutschland lebenden Muslime den Islam verstehen und prakti-

zieren, ist allerdings weit weniger gut bekannt, als man annehmen möchte. 

Das gilt nicht zuletzt für ihr Verhältnis zur Scharia als spezifisch islamischer 

Rechts- und Werteordnung. Mit allgemeinen Fragen, ob sie die Scharia be-

jahen oder ablehnen, ist es dabei nicht getan. Entscheidend ist, was die  

Befragten unter Scharia verstehen und welche Elemente sie gegebenenfalls in 

Deutschland befolgt oder gar von Staats wegen durchgesetzt wissen wollen. 

(Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Scharia in islamischen Staaten und 
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muslimischen Mehrheitsgesellschaften keineswegs, wie immer wieder be-

hauptet, umfassend angewandt wird.) Gerade hier wird die Forschung ohne 

hinreichenden islam- und rechtswissenschaftlichen Sachverstand nicht weit 

kommen. 

Wie sich die Migrantenströme aus dem „islamisch geprägten“ Raum zwischen 

Mali und Afghanistan zusammensetzen, ist bei weitem nicht so intensiv er-

forscht, wie man vermuten könnte. Zwischen 2015 und 2016 hat sich hier 

Wesentliches verändert. Gerade der Zustrom aus arabischen Ländern wird 

Auswirkungen auf die bislang eher türkisch geprägten muslimischen Gemein-

den in Deutschland haben, die naturgemäß noch nicht präzise erfasst sind. 

Auch hier besteht akuter Forschungsbedarf.  

Auf jeden Fall gilt es, Muslime im Allgemeinen und Migranten im Besonderen 

nicht zu überislamisieren und von der eigenen, oft oberflächlichen Lektüre 

des Korans (in deutscher Wiedergabe) auf die Integrationsbereitschaft und  

-fähigkeit von Muslimen zu schließen. Der Zugang zu muslimischen Denk- 

und Lebenswelten erfolgt nicht allein über den Koran und die Sunna des 

Propheten Muhammad, und Scharia kann für Muslime durchaus Unterschied-

liches bedeuten. Umfragen belegen, dass gerade Muslime, die unfreie Systeme 

erlebt haben oder noch in ihnen leben, einen rechtsstaatlichen Rahmen 

schätzen, und dies nicht zuletzt, weil er ihnen die weitgehend freie Aus-

übung ihrer Religion erlaubt. Der deutschen Mehrheitsgesellschaft möchte 

man empfehlen, ihre Identität nicht primär aus Abgrenzung abzuleiten und 

deutlich selbstbewusster auf sich und ihre Werteordnung zu blicken, als dies 

bisweilen der Fall ist. 


	Deckblatt_Debatte16_Kraemer
	Debatte_16_Kraemer_33_35



