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Koordinationsrat der Muslime
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Verband Islamischer Kulturzentren
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Zentralrat der Marokkaner in Deutschland
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Zentralrat der Muslime in Deutschland
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und der Türkei im europäischen und nahöstlichen Zusammenhang.
Das Dissertationsprojekt begann im Sommer 2011. Hier stellte sich die Frage,
warum gerade die islamischen Religionsgemeinschaften ein Interesse daran haben, als Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft anerkannt zu werden und die
Selben Rechte, wie die längst etablierten christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften, zu fordern. Neben der Motivation dieser islamischen Religionsgemeinschaften, waren für das Dissertationsprojekt auch die sehr konkreten
Ziele und Handlungen der Akteure von Interesse. Insbesondere spielte auch die
Frage eine Rolle, warum manche Organisationen, resp. Religionsgemeinschaften, erfolgreicher und handlungsfähiger sind bzw. zu sein scheinen, als Andere.
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internationalen

Konferenzen

sehr

organisierten

aufschlussreich,

an

und
denen

verschiedene Religionsgemeinschaften mit ihren nationalen bzw. europäischen
Spitzenvertretern teilgenommen haben. Hier war es gelungen, dass zum ersten
Mal überhaupt, die Vorsitzenden der ansonsten verfeindeten islamischen Religionsgemeinschaften, wie die der Sunniten, Schiiten, Aleviten und Ahmadiyya
an einer gemeinsamen, öffentlichen Podiumsdiskussion teilgenommen und über
das muslimische Leben in Deutschland debattiert haben. Diese Veranstaltungen
wäre nicht zustande gekommen ohne die finanzielle und organisatorische Unter-

stützung der Friedrich-Naumann Stiftung für die Freiheit, dem mein besonderer
Dank gilt. Als Promotionsstipendiat der Friedrich-Naumann Stiftung für die
Freiheit hatte ich auch die Gelegenheit, neben der intensiven Erarbeitung des
Forschungsvorhabens dank der finanziellen Unterstützung, auch Auslandsaufenthalte durchzuführen, wo u.a. die Hauptzentrale der Ahmadiyya Gemeinde in
London besucht und mit einigen Funktionären der Gemeinde Gespräche geführt
werden konnten, sowie vorläufige Ergebnisse der Dissertation an der University
of Oxford, am Centre for Islamic Studies, als Gastwissenschaftler vorgetragen
und mit anderen Wissenschaftlern ausgetauscht werden konnte.
Das gesamte Dissertationsprojekt, sowie auch die langjährige Beschäftigung mit
Themen zu Migrantenorganisationen, Religionspolitik und vergleichende politikwissenschaftliche Studien zur EU, der Türkei und dem Nahen Osten wäre
ohne die ganzheitliche Unterstützung durch Prof. Dr. Sabine Ruß-Sattar nicht
möglich gewesen. Ihr Engagement für Studierende, ihre Tipps und Empfehlungen, ihre weitsichtigen und weisen Gedanken, sowie ihr Feingespür für politische
Zusammenhänge habe ich immer mit Bewunderung aufgesogen und schreite nun
fort in der Hoffnung, etwas davon mitnehmen zu können.
Herzlichen Dank!

Kassel, im Juli 2014
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1. Einleitung
1.1 Die Strategiefähigkeit islamischer Organisationen
In der Politik, wie auch in der Wissenschaft der Politik, ist das Wort Strategie
ein allzu oft gebräuchlicher Begriff. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass
das Strategiekonzept in der politikwissenschaftlichen Grundlagenforschung ein
kaum untersuchter Gegenstand ist. Erst in den letzten vergangenen Jahren wurden erste Gehversuche unternommen, um eine „Theorie der Strategie für die
Politik“ auszuarbeiten.
Das einzige Feld in der Politologie, wo Strategien ein eigener Raum geboten
wird, sind Wahlkampfstrategien. Aber auch hier sind die Strategien als Konzepte
nicht eigenständig erarbeitet worden, sondern zielen nur darauf ab zu hinterfragen, welche Parteien und Politiker, welche Wahlkampfstrategien verfolgen. Und
auch im aktuellen Fachdiskurs zur Erarbeitung einer Theorie der Strategie für
Politik werden Strategiekonzepte hauptsächlich im Rahmen der Parteien- und
Wahlkampfforschung diskutiert.
Dagegen sind in anderen Fachbereichen und Disziplinen Strategietheorien bereits hochentwickelt, wie u.a. die Unternehmens- und Managementstrategien,
militärische Kriegsstrategien und spieltheoretische Strategiekonzepte (Wissenschaftstheorie), therapeutische Strategien in der Psychologie und pädagogische
Strategien in den Erziehungswissenschaften.
Ein Anliegen dieser Arbeit, das im März 2014 als Dissertation an der Universität
Kassel abgeschlossen und vorgelegt wurde, ist es einen Beitrag zum Strategiediskurs zu leisten, und bei der Fortentwicklung einer ,,Theorie der Strategie für
die Politik“ mitzuwirken. Dabei wird sich diese Arbeit von der gängigen Parteien- und Wahlkampfforschung emanzipieren.
Auf der Grundlage der theoretischen Diskussion über Religionsgemeinschaften
als politische Akteure und intermediäre Migrantenorganisationen wird am Beispiel einer vergleichenden Fallanalyse der beiden islamischen Organisationen

„Koordinationsrat der Muslime“ (KRM) und „Ahmadiyya Muslim Jamaat“
(AMJ) das Konzept der politischen Strategieanalyse auf die Strategien des organisierten Islam angewendet und kritisch untersucht, wie strategisch im Sinne der
politischen Strategieanalyse die Organisationen sind, ob sie überhaupt strategiefähig sind und mit welchen Methoden und Taktiken sie ihre strategischen Ziele
verfolgen.
Den Einstieg zum Untersuchungsgegenstand bietet das Thema bekenntnisorientierter Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in öffentlichen Schulen. Das
Bestreben dieser islamischen Organisationen, bekenntnisgebundenen islamischen Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen einzurichten, ist seit vielen
Jahrzehnten ein ungelöstes Problem. Um ordentlichen Religionsunterricht in
Schulen anzubieten, ist nach dem Grundgesetz das Vorhandensein staatlich anerkannter, ordentlicher Religionsgemeinschaften notwendig. Demnach sind die
islamischen (Migranten-) Organisationen dazu angehalten, sich als Religionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes zu profilieren, um das übergeordnete
Ziel, nämlich die Institutionalisierung des Islams in Deutschland, zu erreichen.
Sind die ausgewählten, etablierten Organisationen dazu fähig, strategischzielgerichtet daraufhin zu wirken? Welchen Weg gehen sie dazu, wie sehen die
taktischen Manöver aus? Welches Interesse steht hinter diesen Bestrebungen?

1.2. Forschungsinteresse, Fragestellung, Hypothesen
Die zugrundeliegende Hinterfragung der bisherigen Diskurse bezüglich des
Konzeptes der politischen Strategieanalyse bezog sich bislang eingeschränkt auf
die Untersuchung von politischen Parteien. Tatsächlich wurde die politische
Strategieanalyse als generelles Konzept zur strategischen Untersuchung und Erklärung von politischen Phänomenen konzipiert, konnte sich jedoch bislang nur
im Bereich der Parteienforschung etablieren. Das Potential, welches die politische Strategieanalyse zur Untersuchung anderer politische Akteure bietet, wie
u.a. intermediäre (Migranten-) Organisationen, NGO’s und auch Religionsge12

meinschaften, soll in der vorliegenden Arbeit erprobt und evaluiert werden, um
die verschiedenen Dimensionen der politischen Landschaft, der politischen Einflussnahme und Entscheidungsfindungsprozesse und die damit zusammenhängenden Kontext- und Pfadabhängigkeiten, sowie die verschiedenen Macht- und
Akteurskonstellationen und die dazugehörigen individuellen und kollektiven
Macht- und Erfolgsinteressen, deutlicher aufgreifen und politische Akteure als
solche überhaupt identifizieren zu können.
Aus diesem theoretischen Hintergrund heraus werden in der vorliegenden Arbeit
die politischen Strategien des organisierten Islam hinterfragt. Spätestens seit der
sogenannten Gastarbeitermigrationswelle in den 60ern, überwiegend aus der
Türkei und teilweise aus arabischsprachigen Ländern, haben Muslime angefangen Moscheen zu gründen, später Moscheevereine und –verbände. Im Laufe der
Jahre sind Dachverbände entstanden, wie u.a. die DITIB, der Islamrat für die
Bundesrepublik Deutschland, der Zentralrat der Muslime und der Verband der
islamischen Kulturzentren, die sich 2007 zum Spitzendachverband „Koordinationsrat der Muslime“ zusammengeschlossen haben.
Im Zuge dieser Organisiertheit stellten die muslimischen Gemeinden politische
Anforderungen, wie die Anerkennung als Religionsgemeinschaft, Einführung
von bekenntnisgebundenem islamischen Religionsunterricht in den Schulen,
Rechte wie Schächten von Tieren, Beschneidung von Jungen und das Tragen
von Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen uvm., stets mit dem Anspruch
der politisch-gesellschaftlichen Anerkennung bzw. Wahrnehmung als Religionsgemeinschaft und Gleichbehandlung mit den etablierten christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften. Insofern agierten die muslimischen Organisationen auch als politische Akteure, die an die Politik Forderungen stellten, um ihre
Rechte zu beanspruchen. Fraglich ist jedoch, ob die organisierten Muslime, in
Form von Vereinen und Verbänden, sich jemals selbst als Religionsgemeinschaft
wahrgenommen haben, die den Islam in Deutschland vertritt und überhaupt vertreten kann, sowohl gegenüber der staatlichen Politik, als auch gegenüber den
13

hiesigen Muslimen, oder ob diese Organisiertheit nur eine zweckgebundene Vereinigung von Landsleuten und einzelnen Muslimen sind, wie etwa dem alleinigen Zweck des gemeinsamen, rituellen Gebets in den Moscheevereinen, der
Glaubensvermittlung in den Koranschulen, oder etwa dem Zweck, religiöse
Dienstleistungen anzubieten, wie Pilgerreisen und Bestattungswesen. Die Literatur und die Erfahrungen der Vergangenheit über die muslimischen Organisationen legen diese Annahmen nahe. Wenn es um die Glaubensvermittlung in den
Schulen und den islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach geht,
so müssen sie von staatlicher Seite als Religionsgemeinschaft anerkannt werden,
und als solche präsentieren sie sich in der Öffentlichkeit. Die Frage im breiteren
Sinne besteht weiterhin: Handelt es sich bei diesen Organisationen um Religionsgemeinschaften und im spezifisch engeren Sinne dieser Arbeit, können diese
Organisationen als Religionsgemeinschaften auftreten,

wie

organisationsfähig

sind sie, um strategiefähig zu sein, so dass sie ihre Ziele der Anerkennung und
Institutionalisierung realistisch erreichen können? Welche strategischen Wege
schlagen sie dazu ein?
Ähnliche Forderungen stellt auch die „Ahmadiyya Muslim Jamaat“. Der Unterschied zum Koordinierungsrat der Muslime ist jedoch, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat vor kurzem, im April 2013, die politische Anerkennung als Religionsgemeinschaft bekommen hat. Und das zum Erstaunen nicht nur der deutschen
Bevölkerung, sondern auch der muslimischen Bevölkerung und

Gemeinden,

zumal die Ahmadiyya von der Orthodoxie -in Deutschland wie auch weltweit als Häretiker verunglimpft und selbst in ihrer Heimat in Pakistan und Indien, als
Blasphemiker verfolgt und ermordet werden.

1.3. Fallauswahl
Der „Koordinationsrat der Muslime“ und die „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ wurden als Untersuchungsobjekte herangezogen, weil beide Religionsgemeinschaften islamischen (sunnitischen) Religionsunterricht in deutschen Schulen als or14

dentliches Lehrfach im Sinne des Grundgesetzes anbieten wollen. Zusätzlich
beanspruchen beide Parteien, den „wahren Islam“ und die „richtigen Muslime“
zu vertreten und möchten als Ansprech- und Verhandlungspartner gegenüber
dem Staat auftreten, die die Interessen der (wahren) Muslime vertritt.
Die in der deutschen, wie auch westlichen, Öffentlichkeit politisch so kontroversen und aufrührerischen Fragen wie: „Was ist der wahre Islam und wie wird man
ein richtiger Muslim?“, versuchen die beiden Kontrahenten Koordinierungsrat
der Muslime und Ahmadiyya Muslim Jamaat auf ihre Weise und nach ihrer eigenen Lehre in den staatlichen Schulen in Deutschland zu lehren und medial in
der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, wodurch eine sehr starke Ideologisierung und Polarisierung beider Akteure und ihrer Anhänger, wie auch der jeweiligen Gegner, zu vermuten ist.
Die Auswahl dieser beiden Organisationen basiert darauf, dass zum Einen der
Koordinationsrat der Muslime die größte islamische Organisation in Deutschland
ist, mit den meisten Gemeinden, resp. Moscheen, und Anhängern bzw. Moscheegängern. Sie tritt politisch und auch medial als die eine Vertretungsinstanz
der Muslime in Deutschland in Erscheinung.

Die Ahmadiyya Gemeinde dagegen ist eine verhältnismäßig sehr kleine Gemeinde. Das besondere an ihr ist, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat die erste
und bislang einzige islamische Religionsgemeinschaft in Deutschland ist, die den
Körperschaftsstatus des öffentlichen Rechts erhalten hat, gemeinhin auch als
„Kirchenstatus“ bekannt. Ein Art heiliger Gral für die islamischen Religionsgemeinschaften, den sie seit Jahrzehnten beanspruchen und beantragen, doch bislang immer verwehrt wurde.
Mit diesen beiden Religionsgemeinschaften prallen zwei Welten aneinander, die
unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide sind zwar sunnitisch, beide erkennen
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1

sich ihr Muslimsein gegenseitig nicht an, weil die Orthodoxie (Koordinationsrat
der Muslime) der Ahmadiyya Blasphemie vorwirft, und die Ahmadiyya distanziert sich vehement von der Orthodoxie, weil sie ihnen die Leugnung des verheißenen eschatologischen Messias vorwirft. Der von der Mitglieder- und Moscheenanzahl her übergroße Koordinationsrat

bzw.

seine

Verbandsmitglieder

sind seit Jahrzehnten erfolglos darauf orientiert, als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden und die Lehren ihres Islam - der Orthodoxie - in die öffentlichstaatlichen Schulen zu tragen. Die dagegen sehr kleine Ahmadiyya Muslim Jamaat ist öffentlich kaum in Erscheinung getreten, außer dass ihre Anhänger in
der islamischen Welt als Häretiker und Blasphemiker verfolgt werden, aber bekommen den „Kirchenstatus“ schier mühelos und auf Anhieb dürfen sie ihren
Islam in den (erstmals hessischen) Grundschulen lehren.
Wie ist das möglich, dass eine in der islamischen Welt als un-islamisch etikettierte und massiv verfolgte kleine und politisch verhältnismäßig unbedeutende
Gemeinde genau das erreicht, woran die traditionelle Orthodoxie mit einer vielfachen Anzahl an Mitgliedern und Anhängern immer wieder

scheitert?

Was

macht die Ahmadiyya Gemeinde genau richtig und welche strategischen und
taktischen Fehler begehen die Orthodoxen?
Andere Religionsgemeinschaften wie z.B. die alevitische Gemeinde, oder andere
schiitische Gemeinschaften, wurden hier nicht in die Untersuchung einbezogen,
weil sie zwar ebenfalls verhältnismäßig sehr kleine Religionsgemeinschaften
sind, politisch in Deutschland weiterhin weit weniger bedeutend sind, als die
nunmehr anerkannte Ahmadiyya. Andere

sunnitische

Religionsgemeinschaften

sind kaum daran interessiert, islamischen Religionsunterricht in den Schulen

1

Mit der islamischen Orthodoxie sei die gängige Definition in den Islamwis
senschaften gemeint, die die mehrheitlich sunnitischen Muslime zusammen
mit den vier Rechtsschulen der Hanafiten, der Hanbaliten, der Malikiten
und der Schafiiten in den Kanon des orthodoxen Islam einschließt (vgl. Nagel 1994).
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anzubieten oder als politisches Sprachrohr für die Muslime in Deutschland aufzutreten. Auch wenn z.B. die Alevitische Gemeinde seit einigen wenigen Jahren
angefangen hat alevitischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen anzubieten, handelt es sich immer noch um alevitischen Religionsunterricht, und eben
nicht um islamischen und sie vertreten nicht die Interessen der Muslime, sondern
die der Aleviten in Deutschland. Diese Selbstexklusion aus der orthodoxen islamischen Tradition wird von den Aleviten selbst immer wieder betont.

1.4. Forschungsstand

In den letzten Jahren wurden auf zwei verschiedenen und unabhängigen Wegen
Versuche unternommen, eine Strategietheorie für die Politik zu entwickeln. Der
Politikwissenschaftler Joachim Raschke hat mit seinen Beiträgen seit 2002 den
Begriff der politischen Strategieanalyse geprägt, welches die Grundlage dieser
Arbeit darstellt. In Zusammenarbeit mit Ralf Tils wurde der Begriff weiterentwickelt und fand in der Parteienforschung Anwendung, später mit Tils auch in der
Umweltpolitikforschung. 2009 haben sie einen Sammelband herausgebracht, mit
Beiträgen von Politikwissenschaftlern, die je nach ihren Ressorts zentrale Begriffe der politischen Strategieanalyse instrumentalisiert haben, u.a. Demokratietheorie, Governance-Forschung, Nachhaltigkeitspolitik. Am Ende dieses Bandes
wurden die Ergebnisse wieder in der Parteienanalyse evaluiert.
In anderen Fachbereichen und Disziplinen sind Strategiekonzepte bereits sehr
viel weiter. Hierzu gehören vor allem Unternehmens-und Managementstrategien.
Doch auch hier befinden sich keine allgemeingültigen Theorien, sondern meist
kontextbezogenen Ansätze. Wichtige Quellen für diese Arbeit sollen die Beiträge von Wirtschaftswissenschaftlern und Unternehmensberatern wie Henry
Mintzberg, Alexander Broich und Peter Abplanalp sein, die mit Untersuchungen
zu Unternehmens- und Führungsstrategien wichtige Beiträge zu Strategiekonzepten geliefert haben.
17

Zur Klärung bezüglich der Wesensdefinition von islamischen Religionsgemeinschaften bedarf es der Diskussion über die Natur von Religionsgemeinschaften
als politische Akteure im Verfassungsstaat der Bundesrepublik Deutschland.
Eine solche Analyse macht die Diskussion über bekenntnisorientierten Religionsunterricht von Religionsgemeinschaften in den öffentlichen Schulen erforderlich, die zwar im Grundgesetzt garantiert ist, aber nicht näher erläutert wurde,
was eine Religionsgemeinschaft sei und welche Voraussetzungen diese mitbringen müssen. Hierzu werden die juristischen Diskussionen mit Hans Markus
Heimann (2011) und dem ausführlichen Band von Wolfgang Bock (2007) mit
Ulrich Pfaff, Mathias Rohe und Stefan Korioth herangezogen.
Die religionspolitische Diskussion, die in den vergangenen Jahren bezüglich der
Religionsgemeinschaften, resp. Kirchen, und ihrer Rolle im säkularen Rechtstaat
geführt wurden, wird ebenfalls bezüglich der Wesensart von (islamischen) Religionsgemeinschaften angestrengt. Eine einschlägige Untersuchung zu der Frage,
welche Daseinsform im säkularen Rechtstaat Religionsgemeinschaften haben, in
welcher Weise diese in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, in welcher Beziehung sie zur Politik stehen und wo sie als intermediäre Organisationen und
Interessenvertretung verortet werden können, bietet der Band von Thomas von
Winter und Ulrich Willems (2007), sowie der Band von Otfried Jarren und Patrick Donges (2011).
Gezielt über islamische Religionsgemeinschaften als intermediäre Organisationen wurde bislang sehr wenig publiziert. Ein Bereich, die den organisierten Islam tangiert, ist die der Migranten(selbst)organisationen. Hierzu haben Ludger
Pries und Zeynep Sezgin einige Studien herausgebracht, die islamische Religionsgemeinschaften als Migranten(selbst)organisationen identifiziert und den
Einstieg liefert zu den islamischen Verbänden als Akteure im Bereich der Migrantenorganisationen (vgl. Pries/Sezgin 2010).
Die Literaturlage für die vergleichende Untersuchung der muslimischen Organisationen in Deutschland ist begrenzt, insbesondere auf Aspekte mit extremis18

tisch-terroristischem Hintergrund oder im Kontext der sogenannten „Integration“. Bislang wurden die islamischen Gemeinschaften alleine als Untersuchungsgegenstand gewählt, u.a. Schiffauer (2001ff.) über die Milli Görüs, Stegemann
(2008) über den VIKZ, Sen (2000ff) und Hafez (2006) über die Zentralratmitglieder. Weitere organisationssoziologische Untersuchungen bezüglich der DITIB, Islamrat und Zentralrat liefert seit mehreren Jahren Kerstin Rosenow. Relativ wenige Studien zur Rolle der islamischen Religionsgemeinschaften am öffentlich-politischen Leben wurden bislang veröffentlicht, sei es in Bezug auf die
Deutsche Islam Konferenz und integrationspolitische Themen (vgl.

Khadija

2009, Meyer/Schubert 2011, Tezcan 2007) oder den islamischen Religionsunterricht aus pädagogischer Sicht (vgl. Bülent Ucar seit 2008). Eine vergleichende
und vor allem in die Tiefe gehende Untersuchung in Bezug auf den spezifisch
strategischen Entstehungskontext, ihre Weiterentwicklung hin zur Etablierung
und Anerkennung als Religionsgemeinschaft und als politisch relevanter Akteur,
sowie Untersuchungen zum Koordinationsrat der Muslime als ganzes und als
strategischer Kollektivakteur, fehlt.
Eine insbesondere europäische Perspektive über die islamischen Religionsgemeinschaften in Europa zeigen die Studien von Jonathan Laurence, u.a. ,,The
Emancipation of Europe’s Muslims 2012, und ,,Integrating Islam 2006, Franco
Cardini ,,Europa und der Islam" 2004 sowie Marian Burchardt und Ines Michalowski ,,After Integration" 2014. In diesen und anderen Studien über islamische oder andersartige Religionsgemeinschaften in Europa wird deutlich, welche
religionspolitische Vielfalt in Europa herrscht und das in den meisten europäischen Ländern der Umgang mit Religionsgemeinschaften immer eine Andere ist.
Zum Beispiel werden eben in Deutschland oder auch in Österreich (Richard Potz
et al 2004) Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt und mit besonderen
Privilegien ausgestattet, in anderen Ländern wie Griechenland (Thomas Bremer
et al 2013), Schweden, Dänemark oder England (Alasdair Crockett et al 2005)
existiert eine Staatskirche, wohingegen in Frankreich (Elaine R. Thomas 2011)
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und der Türkei (Günther Seufert 2004) der Laizismus zum Staatsgut gehört.
Die Literaturlage über die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist noch wesentlich geringer. Die Ahmadis waren weder an der medial hochgewerteten Deutschen Islamkonferenz beteiligt, noch sind sie integrationspolitisch oder sicherheitspolitisch
bislang in Erscheinung getreten. Eine qualitative Studie verfasste Hiltrud Schröter 2002, die die Ahmadiyya Gemeinde in Deutschland kritisch bezüglich ihrem
Verhältnis zum Christentum und die Rolle der Ahmadiyya Frauen untersuchte.
Dagegen bietet der „Verlag Islam“, die der Ahmadiyya Muslim Jamaat selbst
angehört, vielfältige Selbstdarstellungen und eine breite Anzahl von Publikationen zum Islam und ihrer Gemeinde.
1.5. Methodik und Vorgehen

Bei der vorliegenden Arbeit handelt sich um eine theoriegestützte qualitative
Fallstudie mit dem Ziel eines Erkenntnisgewinns zugleich im Bereich der politischen Theorie, wie auch im Bereich der intermediären politischen Soziologie.
Die Arbeit wird aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil wird der theoretische
Diskurs im Hinblick auf die hier gestellte Fragestellung und die Hypothesen hin
weiterentwickelt. Grundlage dafür stellt die politische Strategieanalyse nach
Raschke und Tils, sowie die strategische Planung, wie sie aktuell in den Sozialwissenschaften diskutiert werden.
Im Anschluss an die Überlegungen der theoretischen Untersuchungen werden
die resultierenden Ergebnisse auf den Fall der islamischen Organisationen in
Deutschland angewendet. Dass diese Diskussionen bezüglich Religionsgemeinschaften als strategisch-politische Akteure angewendet werden können und welche Relevanzen diese in dem spezifischen Zusammenhang haben, wird im dritten Kapitel über Religionsgemeinschaften im Allgemeinen und islamische Religionsgemeinschaften im Speziellen herausgearbeitet.
Die methodische Vorgehensweise zur Untersuchung des organisierten Islam ba-
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siert auf dem in der qualitativen Sozialforschung üblichen Dreischritt des deskriptiven, explanativen und präskriptiven Ansatzes. Dieses Vorgehen wird Aufschluss über den historischen Entstehungszusammenhang, die Strategiefähigkeit,
den Strategieansatz, die strategischen Ziele und Mittel der muslimischen Organisationen geben.
Deskriptiv wird, in kurzem Umfang, der Entstehungszusammenhang der Organisationen skizziert. Aktuelle wie auch ältere Literatur über die muslimischen Organisationen, sowie die Eigendarstellungen der Organisationen aus Interviews
und Konferenzbeiträgen, als auch behördliche Berichte wie u.a. vom Verfassungsschutz und anderen Ministerien und Ämtern werden herangezogen.
Auf diesen Hintergrund aufbauend, werden die Strategien mit dem explanativen
Ansatz analytisch rekonstruiert. Grundlagen der

analytischen

Rekonstruktion

sind, neben der oben erwähnten Literatur, die neu geschaffenen Strukturen im
Laufe der Institutionalisierung des Islams und die damit zusammenhängenden
Gesetzestexte und Rechtsvorschriften. Um genauere und bislang unveröffentlichte Informationen über das Gemeindeleben und die Verbandspolitik, dazu auch
zukünftig geplante Projekte und einzelne Vorhaben, zu erfahren, wurden Experteninterviews und Einzelinterviews mit relevanten Akteuren der einzelnen Verbände eigens durchgeführt.

Zur weiteren Datengewinnung wurden vom Autor eigens für dieses Forschungsvorhaben die beiden Konferenzen „Islampolitik in Europa“ (2012) und „Religionspolitik in Deutschland - Neue Vielfalt, Neue Herausforderungen“ (2013) organisiert. In dieser Form der Gruppendiskussion, wie sie im Bereich der empiri2

schen Sozialforschung von u.a. Ralf Bohnsack (1989 und 2009) entwickelt
wurden, haben die Beteiligten Experten und Spitzenvertreter der Organisationen
die Möglichkeit, sich selber darzustellen und die Unterschiede und Gemeinsam2

Bohnsack, Ralf / Przyborski, Aglaja(2006): Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis. VS-Verlag, Wiesbaden.
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keiten zu den anderen Akteuren und Verbänden deutlich hervorheben zu können,
untereinander ins Gespräch zu kommen und mit den eingeladenen Politikern
über ihre Anliegen debattieren zu können. Dazu wurden unter Beteiligung von
Referenten der ausgesuchten islamischen Religionsgemeinschaften, sowie anderer Sozial- Politik- und Religionswissenschaftler aus anderen europäischen Län3

dern wie Frankreich, Niederlande, der Schweiz und Österreich eingeladen ,
Workshops und Arbeitsgruppen für die verschiedenen Bereiche organisiert (Religionsunterricht, Vertretungs- und Institutionalisierungsvorhaben in den Bundesländern, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern) und Podiumsdiskussionen mit den Spitzenvertretern der Gemeinden sowie Landespolitikern
aus den relevanten Ressorts veranstaltet, wie Religionsunterricht, und Anerkennung der Körperschaft/Gemeinnützigkeit, die vom Autor moderiert und zur weiteren Verwendung für diese Arbeit dokumentiert und aufgezeichnet wurden.
Das forschungspraktische Vorgehen bietet neben den Vorteilen der tiefergehenden Datenerhebung auch reichliche Verzerrungen an. Gerade im Fall der islamischen Religionsgemeinschaften, die sich sonst ignorieren und vermeiden, war es
ein einmaliges historisches Ereignis, dass die nationalen Spitzenvertreter der
Sunniten, Aleviten, Ahmadiyya und Schiiten auf derselben öffentlichen Podiumsdiskussion, mit öffentlichem Publikum und Journalisten, gemeinsam diskutieren. Einerseits wurden hier die vorherrschenden Konfliktlinien unter den Gemeinschaften deutlich, auch wenn es persönliche Animositäten nicht gab. Denn
die Vertreter kannten sich bis dahin persönlich nicht. Andererseits bot die öffentliche Podiumsdiskussion Chancen der strategischen Zusammenarbeit, als deutlich wurde, dass es genug Gemeinsamkeiten gab, darunter auch gemeinsame
Herausforderungen. Die Konferenzen, die jeweils 12 Monate in Folge unter Beteiligung wechselnder Vertreter der selben Gemeinschaften stattfanden, zeigte
einmal mehr, welche Verzerrungen es in der Selbstdarstellung bzw. Fremddar3
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Vgl. Teilnehmerliste zu den beiden Konferenzen im Anhang.

4

stellung der Gemeinschaften gibt und wie das Verhalten der Gemeindeverantwortlichen und Spitzenvertreter jeweils zueinander auf der individuellen Ebene
und auf der kollektiven Ebene der Religionsgemeinschaften zueinander steht.

Nach der explanativen Untersuchung und Datenerhebung wurden präskriptiv die
Strategien der Organisationen nach den Kriterien und mit dem Repertoire der
politischen Strategieanalyse auf strategische Akteure, strategische Ziele, strategische Konzepte, strategische Mittel und - Umweltfaktoren hin evaluiert, methodisch ähnlich wie es Tils für die Umweltpolitik bereits erprobt hat. Daraus können weitere Thesen, Forschungsvorhaben, sowie auch Vorschläge für die beteiligten Akteure abgeleitet werden, um die jeweiligen Strategiekonzepte weiterzuentwickeln.

4

Vgl. Abschnitt 3.4 zu Inklusion und Exklusion.
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2.

Politik und Strategien

In diesem Abschnitt wird der Begriff der Strategie eingeführt. Nach der Erörterung der etymologischen Zusammenhänge des Wortes Strategie, wird die Diskussion um den Begriff in den relevanten Forschungsfeldern herausgearbeitet.
Anschließend wird das Konzept der „politischen Strategieanalyse“ ausführlich
diskutiert.

Strategien
Der Begriff der politischen Strategie in der vorliegenden Arbeit will sich von der
gängigen Wahlkampfstrategie bzw. einschlägigen Parteienforschung als spezieller Bereich der Strategieforschung emanzipieren und den Begriff der Strategie
für einen weiträumigeren Handlungsbereich der Politik im Zusammenspiel mit
Regierungen, Oppositionen und zivilgesellschaftlichen Interessenvertretung einordnen.
Dazu ist es allerdings wichtig, das Handlungsfeld der Strategieanalyse aus der
Parteienforschung hinaus und hin zu allgemeinen politischen Akteuren auszuweiten. Hierzu ist es notwendig, den Begriff des Akteurs zu durchleuchten, um
feststellen zu können, wann ein Akteur zu einem politischen Akteur wird und
wie man ihn als solchen überhaupt identifiziert. Da es sich bei den Fallstudien
um Kollektivakteure handelt, soll ein Einstieg in die Diskussion über die politische Soziologie von Organisationen angestrengt werden, um Aufschluss über das
Wesen von politischen Akteuren zu gewinnen und diese von anderen Organisationen und Organisationsformen kontextual differenzieren zu können.

2.1.1 Zum Begriff der Strategie
Der Begriff der Strategie hat ihre Wurzeln in der griechischen Militärführung.
Das Wort Strategie leitet sich aus dem griechischen Wort „strategós“ für Heeres-

U. Olgun, Islamische Religionsgemeinschaften als politische Akteure in Deutschland,
DOI 10.1007/978-3-658-08170-6_2, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

führung ab, wobei „stratos“ für Heer und „agein“ für führen steht (vgl. Gemoll
1965.). Der Stratege war demnach der Heeresführer. Der heute uns bekannte
Gebrauch des Begriffs Strategie im Sinne eines Planes lässt sich auf das 6. Jahrhundert zurückführen, welches als „das Mittel, mit dem der Feldherr sein eigenes
Land verteidigen und das seines Feindes besiegen kann", bezeichnet wurde (vgl.
Heuser 2010).
Mit der Einführung des Wortes Strategie ins Deutsche durch die Übersetzung
von Johann Bourscheid (vgl. Bourscheid 1781) im 18. Jahrhundert über die
Werke und Zeichnungen des byzantinischen Kaiser Leo VI. etablierte sich der
Begriff im Europa des 18. Jahrhunderts als Synonym für Kriegskunst und
Kriegswissenschaft.
Die moderne Definition und systematische Verwendung des Begriffs Strategie
stammt vom preußischen General Carl von Clausewitz. Strategie verstand Clausewitz als „die Lehre vom Gebrauch der einzelnen Gefechte zum Zweck des
Krieges” (vgl. Clausewitz 1834), demnach als einen Plan mit dem Zweck den
Krieg zu gewinnen. Seine Werke vom Anfang des 19. Jahrhundert, seine militärtheoretischen Ideen und Konzepte der strategischen und taktischen Kriegsführung gehören zum Standardkanon auch heutiger Militärausbildung. Durch die
Arbeiten von Clausewitz entwickelte sich mit dem Begriff der Strategie auch der
Begriff der Taktik, als „Die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht”
(ebd.). Der Taktikbegriff, aus dem altgriechischen „taktiká“‚ „die Kunst, ein
Heer in Schlachtordnung zu stellen“ (Gemoll ebd.), spielt bei Clausewitz eine
dem Strategiebegriff untergeordnete Rolle, wobei Taktik eine Voraussetzung für
die Strategie darstellt. Ähnlich wie bei Kaiser Leo VI., für den die Verwendung
„niedrigerer Künste“ oder Hilfswissenschaften wie die Taktik, die Belagerungskunst, Landeskunde, Logik usw. ebenfalls notwendige Voraussetzungen für geeignete Strategien darstellte (vgl. Heuser 2010) .
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2.1.2 Strategiebegriff in den Wirtschaftswissenschaften
Der Begriff der Strategie wurde demnach seit vielen Jahrhunderten, seit ihrer
Entstehung, in der Kriegsführung und damit im militärischen Zusammenhang
verwendet.
Erst gegen Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Strategiebegriff in die Wirtschaftswissenschaften aufgenommen, insbesondere im Zusammenhang des strategischen Managements von Unternehmen. In der Ökonomie wird Strategie verstanden als „die Kunst und die Wissenschaft, alle Kräfte eines Unternehmens so
zu entwickeln und einzusetzen, dass ein möglichst profitables, langfristiges
Überleben gesichert wird“ (Simon 2000: 21).
Einer der wichtigsten Theoretiker für ökonomische Strategien, Mintzberg, erklärt
Strategien als ein „formalisiertes Verfahren zur Erzielung artikulierter Ergebnisse, in Form eines integrierten Systems von Entscheidungen“ (Mintzberg 1995:
16). Mintzberg steht mit seinem Strategiebegriff dem Rational-Choice Ansatz
nahe, womit die Rationalität der formalisierten Entscheidungsprozesse innerhalb
eines abgeschlossenen Systems der strategischen Relevanz (für ein Unternehmen), zum Vorschein kommt.
Die Strategiekonzeptionen in der Ökonomie haben sich binnen weniger

Jahr-

zehnte, von den 1950ern bis heute, enorm schnell entwickelt. Dabei geht es nicht
mehr nur um Unternehmensstrategien, d.h. Pläne zur Gewinnmaximierung von
Unternehmen als ganzes durch so genannte Managementstrategien, Marketingstrategien, Preisstrategien etc. Sondern man unterscheidet auch makro- und
mikroökonomische Strategiekonzepte. Mikroökonomische Strategien sind u.a.
Anlage- und Investitionsstrategien, die im Übrigen auch für individuelle Privatanleger

gelten.

Makroökonomische

Strategien

sind

vor

allem

politisch-

ökonomische Strategien zur Planung und Zielsetzung in Bezug auf ihre wirtschaftliche Leistung. Als Beispiele gelten dafür die sowjetischen Mehrjahresplä-
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ne oder auch die so genannte Lissabon-Strategie der Europäischen Union.
2.1.3 Strategie in der Politik

Als einer der ersten Strategen im Feld der politischen Theorie und Staatslehre
gilt Niccolò Machiavelli. Seine strategischen Überlegungen gingen weiter als die
der Kriegs- und Konfliktlehre von u.a. dem antiken Staatsphilosophen wie Plato
oder post-antiken Staatsführern und Staatsgelehrten.
Machiavelli unterbreitete „dem Fürsten“ Ratschläge und Handlungsanweisungen
wie er den Staat am besten führen solle, basierend auf seiner Anthropologie des
„undankbaren Menschen“, den man vor allem staatlich kontrollieren müsse. Dabei soll der Führer gnadenlos und im Sinne christlicher Wertvorstellungen „unmoralisch“ handeln und seine Pläne unter Umständen auch mit Gewalt durchsetzen dürfen. Nach traditionellem Muster des strategischen Denkens macht Machiavelli darauf deutlich, dass „der Zweck, die Mittel heiligt“ und das der wohlwollende Zweck (strategisches Ziel) die verwendeten einzelnen Mittel und Schritte
zur Erreichung des Ziels (Taktiken wie einzelne Gefechte, Strafverfolgung etc.)
heiligt. Der Führer müsse sich „bewaffnen“ und darf kein moralischer Prophet
sein: „Daher haben alle bewaffneten Propheten den Sieg davongetragen, die unbewaffneten aber sind zugrunde gegangen […] Darum muss der Plan so angelegt
sein, dass man, wenn der Glaube der Menge versagt, mit Gewalt nachhelfen
kann“ (Machiavelli, Il Principe: 38).
Machiavelli unterstand zwar der Obrigkeit der Republik Florenz (als Staatssekretär zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik). Seine Schriften „Il Principe“
und „Discorsi“ sind nicht alleine für die Bedürfnisse des damaligen politischen
Oberhauptes geschrieben worden, sondern erheben einen gewissen Anspruch
auch auf andere „Republiken“ übertragbar zu sein, womit seine Ideen als erste
politische Strategien zur Machterhaltung und –ausübung, nicht nur im Verteidigungs- bzw. Kriegsfall, sondern auch zur Herstellung der inneren Ordnung, ge28

wertet werden können. Das Konzept der Strategie für politisches Handeln von
Machiavelli wurde jedoch nicht weiter systematisiert.
Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts kamen die Ideen von Strategie und Taktik in
der Politik neu auf. Jedoch nicht in der wissenschaftlich–systematisierenden
Weise, wie in der Ökonomie oben dargestellt. Strategische Überlegungen im
Sinne von langzeitlichen Plänen zur Umsetzung von politischen Ideen wurden
anfänglich bis heute im Bereich der Wahlkämpfe von politischen Parteien und in
den internationalen Beziehungen angestellt.
Strategien in den internationalen Beziehungen werden unter dem Begriff „Strategischen Studien“ subsumiert.

Heutige strategische Studien sind oft interdisziplinär ausgelegt, d.h. neben der
Politikwissenschaft und der Bedeutung und dem Einsatz politischer Gewalt,
werden Bereiche der Psychologie, der Soziologie („Social Engeneering“), politische Ökonomie, der Geographie etc. angewendet, womit der Bereich der strategischen Studien keine selbstständige Wissenschaft darstellt, „[…] da sie über
keine eigenen Methoden und Parameter verfügen und Theorien und Ansätze andere Disziplinen als Arbeitsgrundlage übernehmen“ (Baylis et al 2007: 6.). Es
gibt sehr viele Institutionen, die sich mit den strategischen Studien beschäftigen,
wie u.a. das Foreign Policy Institute und das Hoover Institute in den USA. Sie
arbeiten, oft wegen ihrer Nähe zur verteidigungspolitischen Praxis, überwiegend
mit dem Ansatz des „Realismus“ in den internationalen Beziehungen (ebd. S.78). Auch die Regierungsadministration der USA hat 2002 ein Strategiekonzept
entwickelt, um ihre strategische Ausrichtung im Rahmen der internationalen
Beziehungen zu konkretisieren, die unter dem Namen „National Security Strategy“ (Nationale Sicherheitsstrategie) bekannt wurde. Im Gegensatz zu den „Strategischen Studien“, womit sich Wissenschaftler mit strategischen Konzepten
befassen, wurde die „Grand Strategy“ der Amerikaner von Praktikern der Politik
entworfen. Auch hier liegt der Schwerpunkt des Konzeptes auf militärischen
29

Abwägungen, auf mögliche militärische Bedrohungen und wie die USA diesen
entgegenwirken könne (vgl. National Security Strategy, 2002). Speth erklärt in
diesem Zusammenhang, dass sogar die anderen Politikfelder und -bereiche sich
den politisch-militärischen Zielbestimmungen unterwerfen müssten: „Sie [die
Grand Strategy, Anm.d.Verf.] hat das Vorrecht der reinen politisch-militärischen
Zielbestimmung, der sich dann die verschiedenen Politiken unterordnen müssen“
(Speth, 2005: 21).
Ein anderes Themenfeld neben den internationalen Beziehungen, die sich mit
langzeitlichen politischen Plänen beschäftigt und den Begriff der Strategie verwendet, ist die der Wahlkampfstrategien von politischen Parteien. Im Fachbereich der Parteienforschung und der Abteilung der Wahlkampfstudien in der
Politikwissenschaft wurde in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel geforscht
und publiziert. Verschiedene Ansätze zur Erklärung von politischen Siegen der
Parteien und erfolgreichen Wahlkämpfen wurden entwickelt. Obwohl Begriffe
wie Wahlkampfstrategie und Parteistrategie verwendet wurden, konnten bis vor
kurzem keine eigenständigen Methoden und Ansätze zur Erklärung der Strategien aus den Wahlkampfstrategien und Parteienstrategien entwickelt werden.

2.1.4 Politische Strategien

Die in den letzten Jahren entwickelten Konzepte der politischen Strategien
kommen ebenfalls aus dem Bereich der Parteienforschung. Der Wahlkampfforscher Peter Schröder veröffentlichte 2010 eine Monographie mit dem Titel „Politische Strategien“. Hier entwickelte Schröder Wahlkampfstrategien für Parteien
und Politiker (ebenso Karrierestrategien für Politiker), deduktiv hergeleitet aus
verschiedenen Strategiekonzepten, wie u.a. die SWOT-Analyse (Strength,
Weakness, Opportunities, Threats-Analyse) bekannt aus den Wirtschaftswissenschaften (Strategisches Management und Marketing) und konzeptionelles Planen, die im Bereich der Unternehmensführung und allgemeinen Management30

konzepten verwendet werden. Schröders Konzept stellt ein heuristisches Schema
dar, wo er Erfahrungen und Ergebnisse seiner langjährigen Politik- bzw. Wahlkampfberatung zusammenfasst und mit Erkenntnissen der SWOT-Analyse und
des Konzeptionellen Planens verbindet, womit ein nachvollziehbares und validierbares Instrumentarium für erfolgreiche Wahlkämpfe für Parteien und einzelne Politiker zur Verfügung stehen soll.
„Sie [das Konzept der politischen Strategie von Peter Schröder, Anm. d.
Verf.] will damit die Motivation von Politikern stärken, sowohl ihre
Kampagnen als auch ihre politischen Entscheidungen auf eine strategische Grundlage zu stellen. Sie will die Verwaltung anstoßen, ihre Maßnahmen ausgehend von strategischen Zielen und nicht länger von den
Zwängen der Tagespolitik entwickeln zu lassen. Und sie möchte der Politikwissenschaft zeigen, dass es neben der Ex-post-Betrachtung von Politik
Gestaltungstechniken gibt, denen sich die Politikwissenschaft mehr als
bisher zuwenden könnte“ (Schröder 2010: 11).
Schröder betont, dass es bei politischen Strategien immer um den Sieg geht. „Ob
sich das in Mandaten ausdrückt oder im Zugewinn oder im Wahlsieg für den
Kandidaten oder in der Mehrheit für ein Gesetz, es handelt sich immer um den
Sieg“ (ebd. S.15). Womit hinter dem vordergründigen Sieg ein

politischer

Zweck liegen würde. Eine notwendige Bedingung für Strategien zur Erreichung
des Sieges seien die knappen Ressourcen. Das gilt natürlich sowohl für die Wirtschaft (Marktanteile, knappe Güter etc.), als auch für die Politik. In der Politik
gilt es die begrenzte Anzahl von Bürgern davon zu überzeugen, die eigene Partei
bzw. sich selbst den Kandidaten zu wählen, um eines der begrenzten Ämter,
Mandate u.ä. zu erhalten. Damit definiert Schröder Strategien wie folgt:
„Eine Strategie ist eine Abfolge von zumeist arbeitsteiligen Schritten mit der
Absicht, Ressourcen schonend ein definiertes Ziel zu erreichen, das in den allermeisten Fällen zu einem Nachteil für einen oder mehrere andere führt“ (ebd.).
Diese sehr abstrakt gehaltene Definition für eine Strategie kann man ganz allge31

mein für jede Lebenslage, wie bei einem militärischen Krieg, bei der Unternehmensführung oder auch politischen Wahlkämpfen verwenden. Schröder erklärt
weiter, dass politische Strategien zur Durchsetzung von politischen Vorstellungen dienen, wie z.B. die Einführung neuer Gesetze oder der Aufbau einer neuen
Struktur in der staatlichen Verwaltung (vgl. ebd. 17). Klare strategische Planungen würden jedoch sowohl in den staatlichen Apparaten als auch in den politischen Programmen der Parteien fehlen. Diese Abwesenheit von Strategien wäre
nach Meinung von Schröder der wesentliche Grund dafür, warum politische Projekte oft scheitern. Dabei begründet er die Abwesenheit von Strategien sowohl
durch einen rigorosen Kompetenzmangel einerseits, und andererseits sei die
Ablehnung für konkret messbare Strategien gewollt. „Das hat vor allem damit zu
tun, dass die Politiker sich scheuen, messbare strategische und taktische Ziele zu
definieren, weil sie Angst davor haben, später daran gemessen zu werden“ (ebd.
18).
Schröder macht damit auf die Notwendigkeit von Strategien in der Politik deutlich. Insbesondere dann, wenn es darum geht, Neuerung zu schaffen, wie Ämter
und Mandate zu besetzen und Strukturen des politischen Systems zu verändern.
Eine objektive Analyse der Argumentationskette von Schröder lässt aber auch
den logischen Schluss zu, dass es keine klar definierten Strategien gibt, bedeutet
nicht, dass die Strategien nicht existieren bzw. dass die Verwendung von Strategien kategorisch abgelehnt wird. Die Schaffung von neuen Politiken und neuen
politischen Strukturen und damit die notwendige Verwendung von Strategien
kann auch bedeuten, dass Strategien zum Einsatz kommen, ohne dass die handelnden Akteure diese klar und deutlich kenntlich macht, sie also genau solche
definiert und zur öffentlichen Diskussion frei stellt. Bei unklaren Zielvorstellungen und damit ungenauen Strategien kann es vorkommen, dass die Zielerreichungsmechanismen von den teilnehmenden Akteuren wie Politikern, Regierungsmitgliedern, Gewerkschaftern, Parteifunktionären usw., nicht verstanden
bzw. nicht genau genug wahrgenommen werden und sie infolgedessen die Ziele
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aus den Augen verlieren. Aus diesem Gedankengang kann weiter schlussgefolgert werden, dass gar nicht so sehr das kategorische Fehlen von Strategien zum
Scheitern der politischen Projekte führt, sondern die mangelnde Kommunikation
der vorhandenen aber nicht deutlich kommunizierten Strategien den Grund für
mangelhafte Strategien darstellt.
Schröder verdeutlicht die Bedeutung von Strategien und auch klarer Zielvorstellungen, auch in Bezug auf die Kompetenz des Politikers wie folgt:
„Strategische Planung von politischen Prozessen und Veränderungen bedeutet eine schonungslose Analyse der jetzigen Situation, klare Vorstellungen von Gegnern und Freunden, eine klare Analyse der Machtverhältnisse,
eine klare Zielvorstellung von dem, was man erreichen will, und die Konzentration aller Kräfte auf die Erreichung des Zieles. Aber wenn schon den
gewählten Politikern nicht klar ist, was „Marktwirtschaft“ oder „Demokratie“ eigentlich ist, wie kann dann erwartet werden, dass die unklaren Ziele
mit voller Intensität überhaupt angestrebt werden?“ (ebd. 19).
Da auch Schröder in diesem Zusammenhang den Begriff des Plans verwendet,
sollte zur weiteren Klärung der verwendeten Begriffe eine weitere kontextuale
Differenzierung vorgenommen werden, nämlich zwischen der des Plans und der
Strategie. Ein Plan, aus dem Lateinischen „planum“ für Ebene, bedeutet schlicht
„ein durchdachtes Vorhaben“. Speth erklärt in seinem Aufsatz zur „Strategiebildung in der Politik“ (2005): Planung ist zielorientierte Handlungsvorbereitung
und Koordination von verschiedenen Handlungszielen über einen längeren Zeitraum hinweg“ (aus Fischer et al, 2007, 196). Damit wird dem Charakter des
Plans eine konkretere, methodisch versiertere Vorgehensweise zugesprochen, als
der Strategie, die keinen festgeschriebenen Ablaufplan starr verfolgt, sondern
eine von den Umweltbedingungen abhängige Dimension aufweist. „Wenn Planung ein formaler Vorgang ist, ist Strategie also ein Handwerk – d.h. der dynamische und flexible Vollzug von Absichten, nicht der methodische Vollzug eines
Programms“ (ebd.). Politische Planung manifestierte sich z.B. in den Mehrjahresplänen der ehemaligen UdSSR und den politischen Planungen der 70er Jahre
in der Bundesrepublik Deutschland (Speth, 2005, 3). Einer der Planungstheoreti33

ker für die Politik war Dietrich Fürst, der unterschiedliche Kategorien für politische Planungstheorien vorsah, zum Einen die „entscheidungstheoretischen Konzepte“, die aus der Betriebswirtschaftslehre entlehnt waren und sich mit Budgetierung und aufgabenbezogenen Planungssystemen befassten (vgl. Speth 2005:
21ff), zum Anderen mit „Theorien politischer Planungsprozesse“. Diese Theorien politischer Planungsprozesse waren erste Vorläufer für politische Strategien,
wie sie in diesem Abschnitt diskutiert werden. Speth fasst die Diskussionen um
diese Theorien politischer Planungsprozesse in demokratischen Systemen mit
der Skepsis zusammen, die unter den Theoretikern wie Mayntz

und

Scharpf

(1973), später auch Nullmeier und Saretzki (2002) sowie dem Systemtheoretiker
Luhmann herrschte.
Diese Skepsis basierte im Grunde genommen auf Annahmen und Problemzusammenhänge, wie die der „Rationalität, die sich aus unvollständigen Informationen, aus der Einbeziehung von Werten und aus der organisatorischen Eigenlogik ergeben“ (Speth, ebd.).
Zu diesen Zeiten wurde keine breite politikwissenschaftlich-theoretische Diskussion von politischen Strategien geführt und der Strategiebegriff basierte auf dem
der Ökonomen, die einen starken Bezug zum Rational-Choice Ansatz hatten, und
dementsprechend nicht die politischen Planungen an sich mit skeptischen Augen
1

betrachtet wurden, sondern den ihr innewohnende Rationalitätsanspruch . Insofern wurde auch nicht die Diskussion um bzw. über politische Strategien geführt,
sondern über den Planungsbegriff, der, wie oben bereits diskutiert, als zweiter
Schritt nach der Strategie kommt. Das heißt, die konkrete Umsetzung von politischen Strategien durch die Planung war insofern in Frage gestellt, als das die
Rationalität von politischen Prozessen, insbesondere die formale Rationalität
funktionierender Staatsbürokratien, als ideell und nicht real beanspruchbar dar-

1
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Zur Kritik am Rationalit tsargument vgl Thomas Ellwein, Politik und Planung 1968; sowie
Ullrich Br ckling, Alle planen, die die auch nicht planen 2008.

gestellt wurde. Diese Argumentationskette ist nur dann nachvollziehbar, wenn
man Strategien und die darauf folgende Planung, mit denselben Methoden und
Vorgehensweisen gleichsetzt, wie sie in der Ökonomie und der Unternehmensführung erklärt und vorgeschlagen werden, und woher auch die Planungsdiskussion der damaligen Politikwissenschaftler herrührte. Unterscheidet man jedoch
zwischen

ökonomischen

Strategien-Planungen

und

politischen

Strategien-

Planungen, dann wird die „Rationalitätsdiskussion“ entschärft, sofern man in der
politischen Strategiebildung und politischen Planung nicht den Rational-Choice
Ansatz verfolgt, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist. Speth macht die
Diskussion weiter deutlich:
„Politische Planung bedeutet die konkrete Ausarbeitung von strategischen
Entwürfen. Sie ist von daher der zweite Schritt nach der Strategiebildung. In
der Politikwissenschaft ist allerdings meistens Planung nicht in strategisches Denken eingebettet worden. Der grundlegende Unterschied zwischen
Strategie und Planung bleibt aber bestehen. Denn Planung arbeitet mit einem Begriff von Rationalität, der eindimensional ist, während im Strategiebegriff immer auch die Möglichkeit unvollständiger Rationalität mitgedacht
wird. Zudem geht es bei der Strategiebildung immer auch um die sich verändernden Umweltbedingungen“ (Speth, ebd.).
Demnach ist Strategiebildung eine Voraussetzung für den Umgang mit einem
Plan, d.h. zuerst kommt die Strategie, dann die konkrete Planung dieser Strategie. Wenn also politische Planung als eine „Technik der vorwegnehmenden Koordination einzelner Handlungsbeiträge und ihrer Steuerung über längere Zeit“ (
Scharpf 73:38) verstanden wird, bei der Ziele und Mittel bestimmt werden und
der zeitliche Instrumenteneinsatz festgelegt wird (Schmidt 95: 749, Holzinger
98: 504), dann trennen Strategie von Planung insbesondere ihre dynamische Anlage und die zwingende strategischen Beachtung der besonderen, sich veränderten Umweltfaktoren (vgl. Tils 2005: 30). Zur Umsetzung eines Plans bedarf es
demnach einer Strategie. Erst mit dem Entwurf und der Konzeptualisierung einer
Strategie kann sie planmäßig umgesetzt werden.
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Politische Strategien unterscheiden sich auch von den Bürokratiestrategien der
politischen Planung, wie sie oft in den Ministerialbürokratien zum Ausdruck
gekommen war. Gerade in den politischen Planungen der oben erwähnten 70er
Jahre in der BRD, mit dem großen Reformvorhaben des öffentlichen Sektors,
bestand das Planen daraus, die Verwaltungen, Behörden und Ämter zu modernisieren (vgl. Speth ebd.). Dabei wurden ebenfalls Erkenntnisse und bewährte
Strategien aus der Unternehmensführung, resp. Managementstrategien, sowie
Organisationssoziologie herangezogen, um die Staatsapparate effizienter und
effektiver zu machen, womit noch einmal deutlich werden soll, wie sehr strategisches Denken in der Politik mit Unternehmensstrategien „verwechselt“ wurden
bzw. sehr undifferenziert mit dem Strategiebegriff in der Politik

umgegangen

wurde.
Politische Strategien setzen demnach nicht nur voraus, dass die Empirie, der
momentane IST-Zustand, „schonungslos“ analysiert, eine Trennung von Freunden und Feinden gezogen, die äußeren Umweltbedingungen analysiert und klar
definiert wird, was zu erreichen ist. Die Strategiefähigkeit der teilnehmenden
Akteure ist im Angesicht der Klarheit der Situation im Sinne von darüber informiert zu sein, was gegeben und was gesucht ist und welche Mittel zu Verfügung
stehen, ebenso eine notwendige Bedingung für erfolgsversprechende Strategien.
Auch die Studie „Die Strategie der Politik“ der Bertelsmann-Stiftung ist über das
Fehlen von kompetenten Strategien und vor allem Strategen in der Politik erstaunt:
„Doch auch in der Politik ist Strategie ein häufig benutztes Wort. Definitionen oder klare Konzepte sind hier jedoch sehr selten. Dies erstaunt, denn
>>Strategiefähigkeit<< wird in Debatten über Reformvorhaben meist als
wichtigste Voraussetzung für den Erfolg genannt“ (Fischer et al 2007: 7).
Die interviewten Politiker der Bertelsmann-Studie verweisen auf den politischen
Alltag eines Berufspolitikers, der alles andere als durchdacht ist. Jeden Tag würden neue Herausforderungen einen erwarten und die meisten Dinge überraschen
einen förmlich, mit neuen Anträgen im Parlament, Forderungen der Lobbyisten,
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Ereignisse des Nachrichtenalltags usw. Insofern kann auch nicht erwartet werden, dass der Politiker, auch Spitzenpolitiker, immer nur mit Strategien lebt und
denkt. Im Gegenteil, das wohl meiste, was im politischen Alltag passiert, kann
sicherlich auch ohne durchdachte Strategien auskommen. Raschke und Tils dazu:
„Strategiebildung ist aufwendig, aber sie ist auch nicht immer nötig. Große
Teile des politischen Prozesses bleiben strategiefrei. Man verfolgt dort keine Strategien und man braucht sie oft auch nicht. Breite Bereiche der Alltags- und Routinepolitik entsprechen diesem Muster. Sie orientieren sich an
Aufgaben, die für die Funktionsweise und Integration der Gesellschaft unerlässlich sind, aber wenig neue Impulse setzen. Man denke etwa an das sehr
weite Feld von marginalen Änderungs-, Klarstellungs- und Anpassungsgesetzen. Die Erfüllung solcher Standardaufgaben schlägt für die Regierenden
wenig oder gar nicht positiv zu Buche, obwohl sie einen großen Teil von
Politik ausmachen“ (ebd.: 32).
Strategien in der Politik werden also dann besonders interessant, wenn es um
große Projekte geht, wo die Fronten und die politischen Gegner klar sind. Die
Fähigkeit, strategisch zu sein, beweist sich erst in der klaren Auseinandersetzung
mit dem politischen Issue als auch bei der direkten Konfrontation mit den politischen Gegnern. Je konfliktreicher ein Problemzusammenhang ist, umso größer
ist die Erfordernis von Strategien. Diesen Zusammenhang formulierte der chinesische General Sun Tzu in seinem Werk „Die Kunst des Krieges“ etwas überspitzer: „Die höchste Form von Führungskunst ist die Besiegung des Feindes mit
Strategie“ (zitiert aus ebd.: 195).
Die Autoren der Bertelsmann Studie machen auf die Problematik der Strategiefähigkeit in der Politik deutlich und verweisen auf die unterschiedlichen Problemzusammenhänge zwischen Politik und Wirtschaft, denn strategisches Handeln in der Politik beschränke sich keineswegs auf die „Besiegung des Feindes“
durch erfolgreiche Selbstinszenierung im Wahlkampf. Unter politischem Strategievermögen verstehe man die Fähigkeit, gesellschaftliche Leitbilder und problemlösungsorientierte Reformkonzepte frühzeitig entwickeln und langfristig umsetzen zu können und gerade diese Vielschichtigkeit in der Politik mache den
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Strategiebegriff in der Politik schwerer fassbar als den aus Wirtschaft und Militärwesen bekannten (vgl. ebd. 195.).
Aus dieser Argumentationskette der Bertelsmann Autoren wird eine Unterscheidung deutlich, auf die bereits zu Anfang dieses Kapitels und auch in der Einleitung hingewiesen wurde. In der Politik, und in der deutschen sowie europäischen
Politik im Speziellen, bestehen seit vielen Jahrzehnten sogenannte Wahlkampfstrategien, auch bekannt als Campaining. Wahlkampfstrategien der politischen
Parteien sind durch medienwirksames Auftreten, eloquente Rhetorik und Public
Relations bzw. Public Affairs bereits sehr fortgeschrittenen Formen von Strategien. In der politikwissenschaftlichen Literatur werden diese auch unter dem
Oberbegriff der politischen Kommunikation diskutiert. Auch Peter Schröder engt
den Begriff der politischen Strategie auf die Wirkungsfelder der politischen Parteien ein. Insofern sollte darauf verwiesen werden, dass seine Definition von
politischer Strategie, Strategiefähigkeit bzw. –unfähigkeit, gerade in Bezug auf
politische Parteien und Parteipolitik bezogen ist. Diesen Zusammenhang zwischen hochentwickelter politischer Wahlkampfstrategie, und der damit zusammenhängender politischer Kommunikation, und schier vernachlässigter

politi-

scher Strategie bringt Christoper Arterton zum Ausdruck:
„Der Strategiebildungsprozess zur Beeinflussung und Gestaltung der politischen Wirklichkeit im politischen System der USA lässt sich nur als ad hoc
und einzelfallbezogen beschreiben und ist – im Gegensatz zum Wahlkampf,
wo Strategieentwicklung intensiv betrieben wird und hoch entwickelt ist, überraschend unterentwickelt“ (Arterton 2007: 149).
Die obige Diskussion zeigte bisher, dass politische Strategien immer notwendig
sind und eingesetzt werden müssen, um Neuerung in der Politik zu schaffen. Auf
welche Art und Weise Strategien in der Politik eingesetzt werden, ist jedoch eine
kontrovers durchführbare Diskussion. Sie können in den seltenen Fällen klar
formuliert und der Öffentlichkeit freigegeben werden, sie können aber auch in
internen Kreisen der Organisation elaboriert worden sein, ohne diese als Strategien kenntlich zu machen, weil diese „Überlegungen“ entweder nicht als Strate38

gien intendiert wurden, oder weil man sie als Strategie gewollt nicht deklarieren
möchte. Diese können „verheimlichte Strategien“ genannte werden und auch als
solche intern verwendet werden, diese können aber auch unsystematisch hergeleitete Planungen und Prozesse sein, die aus der Dynamik des politischen Geschehens entstanden sind, wie z.B. durch Konsens, durch das Weiterführen eines
tradierten roten Leitfadens, oder durch unterwartete Ereignisse.
Raschke und Tils dazu:
„Wer, wie wir, von der prinzipiellen Wählbarkeit strategischer Einheiten
durch Akteure ausgeht, kann nicht mit statisch-objektiven Festschreibungen
weniger Grundeinheiten operieren, wie es bei der beliebten Bezugnahme
auf Clausewitz geschieht“ (Raschke/ Tils 2010: 24).
Wenn politische Neuerungen gewollt herbeigeführt werden sollen, d.h.

Wahl-

kampf gewinnen, Gesetze durchbringen oder durchsetzen, neue Strukturen im
politischen System schaffen u.ä., dann müssen Strategien im Sinne langfristig
angelegter Pläne konstruiert werden, ob dies systematisch wie in einer Controlling-Einheit in einem strategisch gemanagtem Unternehmen geführt wird, durch
eine „Strategieabteilung“ in der staatlichen Verwaltung oder einer

politischen

Partei, oder aber auch unsystematisch, quasi ad-hoc durch die Eigendynamiken
des politischen Prozesses entsteht, Strategien sind immer da.
Aus der deduktiven Herleitung von Strategiemustern lässt sich ordnen, dass es
Strategien gibt, die:
- bewusst vom Akteur/dem Kollektiv konzipiert, und auch als solche (für die
Öffentlichkeit präsent) definiert sind,
- bewusst vom Akteur/dem Kollektiv konzipiert, aber diskret bis verschwiegen
gehalten werden.
- durch Konsens, Tradition oder plötzliche Ereignisse entstandene, und auch als
solche (für die Öffentlichkeit präsent) definiert sind.
- durch Konsens, Tradition oder plötzliche Ereignisse entstandene, aber diskret
bis verschwiegen gehalten werden.
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Bis hier wurde deutlich gemacht, welche Typen von Strategien überhaupt existieren, was die unterschiedlichen Fachbereiche darunter verstanden haben und
welche unterschiede es untereinander gibt. Signifikante Unterschiede gibt es
offensichtlich in den Bereichen der Unternehmensstrategien, dem Militärwesen
und den sogenannten politischen Plänen aus der Organisationssoziologie.
Im Anschluss soll mit der politischen Strategieanalyse ein Konzept aufgegriffen
werden, dass möglichst strategische Elemente einer politischen Organisation,
resp. politischen Akteur, aufweist und in verschiedenen Politikfeldern zur Anwendung kommen kann, sei es die Parteienforschung, Umweltpolitik oder eben
in der Religionspolitik.
Danach wird die Problematik um die politisch-rechtliche Lage von Religionsgemeinschaften und Religionsunterricht im Allgemeinen und im Speziellen um
islamische Religionsgemeinschaften als politische Akteure und die Diskussion
um ihre Anerkennung aufgegriffen werden, bevor es zu den einzelnen Fallbeispielen geht.

2.2 Politische Strategieanalyse

Joachim Raschke war einer der ersten Politikwissenschaftler, der den Begriff der
Strategie in die moderne Politikforschung eingeführt hat. 2002 verfasste Raschke
einen Aufsatz mit dem Titel „Politische Strategie. Überlegungen zu einem politischen und politologischen Konzept“. Hier legte er nahe, dass der Begriff der
Strategie zwar in der Politik schon seit je her verwendet wird, aber methodisch
versierte strategische Konzepte kaum Anwendung finden würden, abgesehen
von den im vorherigen Abschnitt erwähnten Wahlkampfstrategien und den so
genannten „Strategic Studies“ in den internationalen Beziehungen bzw. internationalen Konflikten, wo militärische Strategieüberlegungen angeführt werden.
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Weiterhin konstatierte Raschke, dass strategische Ansätze zu Erklärung von politischen Zusammenhängen in der Politikwissenschaft, insbesondere in den politischen und soziologischen Handlungstheorien, fehlen würden.
In den folgenden Jahren erarbeitete Joachim Raschke zusammen mit dem Politikwissenschaftler Ralf Tils das Konzept der „politischen Strategieanalyse“ und
veröffentlichten in den Jahren 2005 (Tils: Politische Strategieanalyse. Konzeptionelle Grundlagen und Anwendung in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik) ,
2007

(Tils/

Raschke:

Politische

Strategie.

Eine

Grundlegung),

2010

(Tils/Raschke: Strategie in der Politikwissenschaft. Konturen eines neuen Forschungsfelds), 2011 (Tils/Raschke: Politik braucht Strategie – Taktik hat sie genug) und 2011 (Tils: Strategische Regierungssteuerung. Schröder und Blair im
Vergleich) mehrere Studien zu dem Thema.
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der „politischen Strategieanalyse“
vorgestellt, diskutiert und für ihre Verwendung und für das methodische Vorgehen für die vorgeschlagenen Fallbeispiele an islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland analysiert.
2.2.1 Definition der politischen Strategieanalyse

Die grundlegende Definition einer politischen Strategie im Sinne der politischen
Strategieanalyse nach Raschke lautet:
„Politische Strategien sind erfolgsorientierte Konstrukte von Politikakteuren, die auf situationsübergreifende Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulationen beruhen“ (Raschke 2002: 211).
Konstrukte erklärt Raschke als praxissteuernde Handlungsanleitungen. Ziele sind
Macht- und oder Gestaltungsziele. Mittel sind auf „Wegen und Ressourcen beruhende Handlungsmöglichkeiten, die der Akteur in ziel- und erfolgsorientierten
Maßnahmen umformt“ (Raschke/Tils 2010: 56ff.), Umwelt bedeutet hier „relevante, dynamisch ändernde Kontextausschnitte, die für das strategische Handeln
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der Akteure in besonderer Weise Voraussetzung und Wirkungsfeld ist“, und
Kalkulationen sind „systematisierende, berechnende Denkoperationen“ (ebd.).
Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass sich der Terminus „situationsübergreifend“ alleine auf Strategien bezieht. Situationsbezogen sind Taktiken, die die
konkreten Schritte bei der Umsetzung der Strategie darstellen. Bei Zielen ist zu
beachten, dass es sich um gewünschte Zustände und das Endergebnis der Strategie handelt, die einen dynamischen Charakter aufweisen, da man nicht alleine
von einem einzigen Ziel spricht, sondern von Zielsystemen, bestehend aus mehreren Teilzielen. Bei den Akteuren handelt es sich vor allem um Akteurskonstellationen und ihre Handlungskontexte und –felder.
Beim gängigen Strategieverständnis, auch so, wie es im vorherigen Abschnitt
diskutiert wurde, denkt man bei Strategien an das Langfristige. Strategien als
langfristige Pläne zur Erreichung von -in der Zukunft liegenden- Ergebnissen.
Damit stellt sich aber auch die Frage, wo genau die Grenzen in den zeitlichen
und sachlichen Dimensionen zwischen Strategie (langfristig, situationsübergreifend) und Taktik (kurzfristig, situationsbezogen) liegen. Wie lange ist langfristig? Und wer bestimmt das Zeitmaß und entscheidet darüber, ob ein Ereignis
situationsübergreifend oder situationsbezogen ist?

Raschkes und Tils’ Antwort ist die so genannte „strategische Einheit“:
„[...] mit der der Akteur oder auch Beobachter selbst festlegen kann, ob
Strategie (a) für einen kürzeren oder längeren Zeitraum, (b) für bedeutende
oder weniger bedeutende Ziele gelten soll. Alles, was über eine Einzelsituation hinausgeht, ist damit Strategie prinzipiell zugänglich. Bestimmt er beispielsweise den kommenden Parteitag als strategische Einheit, gibt es damit
strategische Ziele für einen Parteitag. Durch Verflüssigung bei Zeit und Zielen gewinnt der Akteur [oder auch Beobachter, Anm. d. Verf.] die Kontrolle
über den Strategiebegriff. Erst auf dieser Basis kann er auch zu klaren Abgrenzungen zwischen Strategie und Taktik kommen“ (Raschke/Tils 2008:
12).
Das bedeutet, solange ein politischer Zusammenhang über eine einzige Einzelsituation hinausgeht, können sowohl die beteiligten Akteure oder auch der Be42

obachter (z.B. analysierender Politikwissenschaftler) den Zusammenhang als im
Rahmen einer strategischen Handlung bewerten, und dessen zeitliche und sachliche Dimension festlegen. So können diese als kleine oder große Strategien mit
wichtigen oder weniger wichtigen Zielen betrachtet und bewertet werden. Diese
Bedingung sollte sicherlich als eine notwendige Bedingung für politische Strategien gewertet werden, aber noch lange nicht als hinreichende. Weitere Grundvoraussetzungen sind erforderlich.
Weiterhin führen Raschke und Tils aus, dass die Bestimmung der strategischen
Einheit entweder über die Zeitdimension oder über die Sachdimension erfolgen
würde:
„Die jeweils anderen Dimensionen folgen dieser Grundentscheidung. Ist ein
Zeitraum der Ausgangspunkt, ergibt sich daraus bereits eine bestimmte
Bandbreite überhaupt nur wählbarer Ziele. So lässt sich beispielsweise mit
der strategischen Einheit eines Parteitages allein kein Regierungswechsel
erzwingen. Hat die Strategie ihren Ursprung in einer Sachfrage, resultieren
daraus sinnvolle oder untaugliche Zeitspannen für deren Umsetzung. Die
soziale Dimension der strategischen Einheit - also relevante Akteure und
der Aktionsraum- bleibt an die Bestimmung der Sach – oder Zeitdimension
gebunden. Sie ist eine Folge der festgelegten strategischen Einheit“ (Raschke/Tils 2011: 58).
Es stellt sich hierbei die Frage, warum die strategische Einheit entweder nur über
die Zeitdimension oder nur über die Sachdimension oder nur über die Sozialdimension bestimmt werden muss. Warum kann keine mehrdimensionale Bestimmung der strategischen Einheit erfolgen? Das würde bedeuten, dass man ein
Sachthema, wie z.B. Islampolitik in Deutschland, mit der Sozialdimension „Integration von Muslimen in die deutsche Mehrheitsgesellschaft“ in die Zeitdimension „Innerhalb der folgenden Legislaturperiode“ verbindet. Die von Raschke und Tils vorgeschlagene Abstraktion basiert auf einer mathematischen Funktion, wobei die eine Dimension eine unabhängige Variable und eine andere die
davon abhängige Variable darstellt.
Ob eine solche Festsetzung in der Politik- und Sozialwissenschaft überhaupt
realistisch sei, ist fraglich. Wenn man beispielsweise das oben genannte
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Sachthema „Islampolitik in Deutschland“ heranzieht, bedeutet dies

nicht,

das

damit streng formal die Sozialdimension „Integration von Muslimen“ verbunden
sein muss. „Integration von Muslimen“ kann auch innerhalb eines ganz anderen
Sachthemas relevant sein. Umgekehrt gilt das Selbe. Hinzu kommt, dass eine
regelrecht mathematische Bindung zwischen den Dimensionen nicht notwendig
ist, da es keine mathematische Funktion zwischen den Dimensionen gibt, d.h.
das Issue „Integration von Muslimen“ ist keine streng definierte Abbildung (im
mathematischen Sinne) des Issues „Islampolitik in Deutschland“. Insofern
spricht in den Sozialwissenschaften und vor allem auch in der politikwissenschaftlichen Strategieforschung nichts dagegen, mehrdimensionale Betrachtungen gleichzeitig zu machen und diese auch unabhängig von aneinander zu bewerten oder eben auch gleichzeitig als ein großes Ganzes. Dieser Zusammenhang weist auf den dynamischen Grundcharakter von politischen Strategien, die
nicht statisch zu betrachten sind sondern immer in Bewegung und Veränderung.
Je nach strategischer Einheit lassen sich kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Strategien bilden, dessen sachliche und soziale Komponente zu berücksichtigen ist.
2.2.2 Das strategische Akteurmodell
Das strategische Akteurmodell stellt die Basis bzw. den Anfangspunkt der politischen Strategieanalyse dar. Raschke und Tils nennen als die Quelle von Strategie
die individuellen und kollektiven Akteure (Raschke/Tils 2008: 12, siehe Abbildung 1). „Strategie ist Teil eines offenen politischen Prozesses. Im Mittelpunkt
stehen nicht Strukturen oder Systeme, sondern Akteure“ (Raschke/ Tils 2011:
73). Die Funktion eines strategischen Akteurs wird direkt mit der Grunddefinition einer Strategie verbunden:
„Ein strategischer Akteur verknüpft berechnend Ziele, Mittel sowie die Umwelt
und übersetzt das Ergebnis der Kalkulation in strategisches Handeln“ (Raschke
2007: 140).
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Denn es sind die Akteure selbst, die versuchen, strategische Handlungserfolge zu
erzielen (vgl. Tils 2005: 62). Somit fußt auch der Approach der politischen Strategieanalyse an sich auf einem handlungstheoretischen Fundament, weil auch die
gängigen Akteurs – und Handlungstheorien, wie der Behaviorismus, soziologische Systemtheorien oder der Rational-Choice Ansatz, soziale Phänomene aus
den Intentionen, Situationsdeutungen, Wahlakten, Handlungen und Interaktionen
von Akteuren herleiten (Braun 1995: 168, zitiert aus Tils ebd.).
Im Prinzip ist diese Herangehensweise sehr nahe an der gängigen Definition
eines Akteurs:
„Akteure sind jene Personen (individuelle Akteure) oder Gruppen (kollektive Akteure), die bestimmte Handlungsziele und Interessen verfolgen, über
Handlungsressourcen und normative Orientierungen verfügen, die Fähigkeit
besitzen, strategisch zu handeln, die sich sowohl selbst als Akteur verstehen
als auch von anderen als solcher anerkannt werden (vgl. Kapitel 2.2.1).
Kürzer formuliert, ist die Handlungsfähigkeit die konstitutive Eigenschaft
kollektiver Akteure. Das Handeln von Akteuren wird grundsätzlich durch
drei Orientierungshorizonte geprägt: ihrer Zugehörigkeit zu einem gesellschaftlichen Teilsystem (das allgemeine „Wollen“), zu institutionellen Ordnungen (das „Sollen“) und zu Akteurskonstellationen (das konkrete „Können“)“ (Jarren 2011: 129).

Das - sich selbst als Akteure verstehen und von anderen als solcher anerkannt
werden - wird noch eine sehr bedeutende Rolle in dieser Arbeit in der Diskussion über Religionsgemeinschaften spielen (vgl. Abschnitt 3.3 und Abschnitt 6).
Zu den Handlungszielen bzw. der Handlungsorientierung des Akteurs bzw. der
Akteure verweist Mayntz (vgl. 2009) noch auf einen Punkt, der für die spezifische Analyseperspektive der politischen Strategieanalyse eine sehr wichtige Rolle spielt. Renate Mayntz drückt den Zusammenhang zwischen Akteuren im
Staat (Makroprozesse) und den handlungstheoretischen Ansätzen wie folgt aus:
„Analysen komplexer Makroprozesse, in denen strategisch handelnde
korporative Akteure eine zentrale Rolle spielen, rekurrieren nur selten
auf eine beim Individuum ansetzende Handlungstheorie, sondern arbei45

ten mit der Annahme von Standardinteressen. Da jedoch auch die jeweils handlungsbestimmenden Interessen korporativer Akteure situationsabhängig und historisch kontingent sind, kann mit der ungeprüften
Annahme
einer
bestimmten
Handlungsorientierung
der
Erklärungszweck verfehlt werden“ (Mayntz 2009: 19).

Die spezifische Analyseperspektive der politischen Strategieanalyse ist nicht
darauf gerichtet nach Erklärungen von politischen Ergebnissen als Resultat von
Akteursinteraktionen zu suchen (vgl. Tils ebd.: 64), wie es die gängige Herangehensweise von klassischen Handlungstheorien, wie die des methodologischen
Individualismus

auf

der

Mikroebene

oder

methodologischen

Kollektivis-

mus/Holismus aus der Makroperspektive ist, um auf Mayntz Hinweis zu rekurrieren.
Vielmehr werden Intentionen analysiert, so wie Interaktionen zukunftsorientierter Akteure, sowohl individueller als auch kollektiver. Die einzelnen Strategien
gestalten die individuellen Akteure. Daraus ergibt sich ein kollektives Verhalten
der Gruppe, z.B. Partei, Regierung, Religionsgemeinschaft, auf der Basis strategischer Kalkulationen von Individuen. Die politische Strategieanalyse stellt für
diese Kalkulationen Leitlinien, Orientierungspunkte und potenziell erfolgversprechende Kalkulationen zur Verfügung, die eine Ziel-Mittel-Umwelt Relation
herstellen.
„Strategieanalyse produziert auf diese Weise einen Referenzrahmen für
künftiges strategisches Handeln [...] Der spezifische Charakter des Wissens,
das auch auf zukünftige Orientierung ausgerichtet ist und sich nicht vorrangig auf die Erklärung bereits vollzogener Handlungen und deren Resultate
bezieht, befreit hier weitgehend von einem theoretisch anspruchsvollen
Problem“ (Tils ebd.).
Die Zukunftsorientierung soll jedoch nicht bedeuten, dass der Wissenschaftler
bereits vergangene Strategien nicht analysieren kann. Im Gegenteil, bereits erprobte oder abgeschlossene Strategien können auf ihren Charakter hin explanativ
rekonstruiert und präskriptiv nach den Kriterien der Strategieanalyse evaluiert
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werden.
Das strategische Akteurmodell wird in folgender Abbildung schematisch dargestellt:

Strategisches Akteurmodell

Abb. 1 nach Raschke/Tils 2008: 13; Raschke/Tils 2011: 74.

Raschke und Tils unterscheiden zwar zwischen den beiden Funktionen des Kollektivakteurs und des Individualakteurs, beide Akteurskonstellationen bilden
jedoch eine Einheit innerhalb des Akteurmodells. In diesem Bild wird auch deutlich, dass es die strategischen Individuen sind, die die Ziele (Orientierungsschema und strategischer Kompass) vorgeben und die

Kalkulationen

vornehmen,

wobei das strategische Kollektiv die eigentliche Handlung, resp. Umsetzung,
ausführt.
„Individuelle Akteure müssen strategisch kompetent, Kollektivakteure müssen strategiefähig sein. Die damit verbundenen Vermittlungsprobleme sind
von beiden Seiten her zu lösen. Zwei Fehler gilt es zu vermeiden: Führer –
und Kollektivzentrierung. Im Zeichen der verbreiteten Abwertung des Kol47

lektiven ist heute eher ein überzogener Individualismus das Problem. Er
zeigt sich in einer Hypostasierung des Faktors Leadership und vernachlässigt die konstitutiven und permanenten Wechselwirkungen zwischen Individual- und Kollektivakteur. […] Strategisches Handeln ist immer das Handeln einzelner Personen. Jederzeit lässt sich der Kollektivakteur auf die individuelle Ebene herunter brechen. So kann z.B. das strategische Bewusstsein bei Funktionären oder Spitzenakteuren durch Interview erhoben werden. Individuen schaffen, erhalten, einige von ihnen definieren die Kollektivakteure. Ihre Motive, Präferenzen, Handlungsstile bleiben mit denen
des Kollektivakteurs verbunden, der Kollektivakteur ist jedoch mehr als die
Summe individueller Handlungen. Kollektivakteure gewinnen eine eigene,
überindividuelle Qualität, die auch das Handeln des Individuums im Kollektiv verändert. Der Einzelne denkt und handelt in Kollektiven anders als
wenn er nur für sich kalkuliert und agiert. Die Handlungen der Individuen
haben Wirkungen auf der Kollektivebene und das Kollektiv beeinflusst das
individuelle Handeln, das in einem Rahmen stattfindet“ (Raschke/Tils
2011: 74ff.).
Bei dieser Argumentation wird deutlich, dass in der politischen Strategieanalyse
den Individuen eine wesentlich relevantere Rolle zukommt, als den Kollektiven.
Das Kollektiv stellt zwar den großen, augenscheinlichen Akteur im politischen
Feld dar. Die strategischen Entscheidungen werden dennoch von den Individuen,
den Spitzenakteuren und Funktionären getroffen. In der Beziehung zwischen den
strategischen Akteuren und ihren Handlungsweisen unterscheiden Raschke und
Tils zwischen den Begriffen Interaktion und Eigenaktion:
„Während Interaktion die wechselseitige Bezugnahme und Beeinflussung
von Akteuren meint und das fortlaufende Entziffern der Handlungen der Interaktionspartner erfordert, bezeichnet Eigenaktion die monologischen, idealtypisch von externer Beeinflussung gelösten Formen des Für-sichHandelns“ (Raschke/Tils: 2008: 77).
Eigenaktion erscheint beim Kollektiv bei der Deklaration von Themen, Symbolen und Zielen. Bei den Individualakteuren erscheint sie bei Selbstpräsentationen, wie bei Parteitagen, Pressekonferenzen und (Islam-)Ausstellungen.

In diesem Zusammenhang, dem Zusammenspiel von strategischen Individuen
und Kollektiven, kann auf den demokratietheoretischen Zusammenhang der poli48

tischen Strategieanalyse eingegangen werden, auf die im weiteren Verlauf noch
öfters eingegangen wird. Denn im Gegensatz zu Clausewitz’ militärischer Strategietheorie herrscht in der politischen Strategiepraxis nicht das Hierarchieprinzip, oder im Gegensatz zu Mintzbergs unternehmerischer Strategieführung existieren in der politischen Strategiepraxis keine „Eigentümer“ oder „Shareholder“,
sondern demokratisch legitimierte Repräsentanten oder teilweise mehrheitlich
gewählte Vorsitzende. Der militärische und unternehmerische Hierarchiebegriff
steht in der demokratischen Politik Begriffen wie Partizipation und Transparenz
diametral gegenüber. Demokratisch politische Kollektive agieren in einer Arena,
die von Kritik, Kontrolle im Sinne von Gewaltenteilung, Teilnahme und Teilhabe sowie Freiwilligkeit und Gefolgschaft geprägt ist (vgl. Wiesendahl 2008: 31).

2.2.3 Innerer und äußerer Prozess der Strategieanalyse
Raschke und Tils unterscheiden zwischen einem sogenannten inneren Strategieprozess, den sie Strategy-Thinking nennen, und einem äußeren Strategieprozess,
der Strategy-Making genannt wird.
2.2.3.1 Strategy-Thinking - der innere Prozess
Nach Ansicht von Raschke und Tils würden die bisherigen Handlungstheorien
aus den Bereichen des Rational-Choice Ansatzes und der sozialwissenschaftlichen Spieltheorie die inneren Gedanken und mentalen Handlungsvorhaben der
Akteure nicht tendieren. Der Handelnde wäre nach diesen Ansätzen eine Art von
„Black Box“, denen sie Zuschreibungen machen würden, sowie Präferenzen und
Kalkulationen unterstellen würden. Insofern sprechen Raschke und Tils in diesen
Fällen von einer zuschreibenden Handlungstheorie (Raschke/Tils 2010: 361ff.).
Aus der Sicht einer sogenannten verstehenden Handlungstheorie erklären Raschke und Tils, dass
„[...] die Intentionen, internen Strukturierungen und Berechnungen ernst
[genommen werden] und davon [ausgegangen wird], dass die inneren Pro49

zesse starken Einfluss auf das strategische Handeln ausüben, gehört das
Ausleuchten dieser Binnenseite ganz wesentlich zum Verständnis des strategischen Gesamtprozesses. Wir sprechen von Strategy-Thinking und bezeichnen damit das, was im Individuum an inneren Prozessen der Orientierung, Reflexion, Präferenzbildung und Berechnung vor sich geht“ (Raschke/Tils 2011: 81ff).
Tatsächlich bedienen sich Raschke und Tils in diesem Abschnitt handlungstheoretischen Elementen, die bislang in den Sozialwissenschaften kaum diskutiert
wurden, sondern eher teilweise im Bereich der Sozialpsychologie anzufinden
sind. Ohne eine hierarchische oder chronologische Reihenfolge zu verfolgen,
teilen die Autoren den inneren Prozess des strategischen Individualakteurs in
Orientierungsschema, innerer Kompass (als mental-verbildlichter Kompass zu
verstehen), Kalkulationen und Intuition.
Orientierungsschema
Nach langjährigen empirischen Feldstudien durch Interviews, Beobachtungen
und Dokumenten gestützten Modellen entwickelten Raschke und Tils das sogenannte Orientierungsschema, wie es im Folgenden schematisch abgebildet wird:

Organisationsschema im demokratischen Prozess

Abb 2. nach Raschke/Tils 2007: 161.
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Das Orientierungsschema lässt sich demzufolge in sechs Hauptbereiche aufschlüsseln; Organisation (strategisches Zentrum), Horizonte, Objekte, Adressat,
Referenzen und Öffentlichkeit.
Das strategische Zentrum
Das Zentrum des Orientierungsschemas und damit des inneren Prozess der strategischen Akteure bildet das strategische Zentrum. Definitorisch erklären Raschke und Tils die Organisation als „zielorientierte, arbeitsteilig strukturierte, Ressourcen vereinigende Akteursintrumente“ (Raschke/Tils 2007: 169). Damit ist
eine Organisation das Instrument zur Beeinflussung der externen Umwelt
(Raschke/Tils 2011: 83), d.h. jener Welt, die sich um die Organisation bewegt.
Nun stellt sich die Frage, welche Funktion diese innere Welt hat. Raschke und
Tils dazu:
„Die Mitglieder der Organisation sind aber zugleich Einflussakteure der internen Umwelt auf das Strategiehandeln des Kollektivs. Organisation hat
damit eine doppelte Qualität: einerseits Mittel (Objekt), andererseits (interne) Umwelt“ (ebd.).
Mit dieser Formulierung machen die Autoren auf den Doppelcharakter des strategischen Zentrums im Akteurmodell aufmerksam (ebd.: 87). Denn das strategische Zentrum ist sowohl ein Objekt, das die Organisation steuert, um strategische Ziele zu erreichen, als auch ein Akteur mit eigenen Interessen, Motiven,
Erwartungen (ebd.). Innerhalb des strategischen Akteurmodells bildet das strategische Zentrum den inneren Akteurkern, der sowohl aus einem Kollektivakteur
als auch aus Individualakteuren bestehen kann.
Als strategische Stellschrauben bezeichnen die Autoren die Elemente der strategischen Organisation, die aus Führung, Koordination, Beteiligung, Geschlossenheit und Reziprozität besteht. Den zuvor erwähnten Doppelcharakter einer strategischen Organisation - als Objekt und Akteur - führen die Autoren auch im
Element der Führung ein. Die Schwierigkeit der Führung in einer demokratischstrategischen Organisation besteht darin, sowohl zu führen als auch geführt wer-
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den zu können2.
Die teilnehmenden Akteure im strategischen Zentrum, d.h. die Mitglieder im
inneren Kern einer politischen Partei, eines Vereins, eines Regierungskabinetts
usw., bringen ihre eigenen Interessen, Motive und Erwartungen ein. Die Mitglieder einer demokratischen Organisation stellen Mitbestimmungsansprüche und
haben das Recht auf aktive Partizipation, im diametralen Gegensatz zu strategischen Organisationen, die auf Hierarchie basiert und wo strategische Konzepte
schon seit langen tradiert werden, wie im ersten Abschnitt diskutierten Arenen
des Militärs und den wirtschaftlichen Unternehmen.
Erfordernisse der Autonomie, Hierarchie, Geheimhaltung des strategischen Zentrums im militärischen und unternehmerischen Zusammenhang stehen im Spannungsverhältnis zu Partizipation, Motivation und Diskurs der demokratischstrategischen Organisation:
„Zentralisierungstendenzen, wie sie durch Ressourcenverlagerung (z.B. Parteienfinanzierung), Mediengesellschaft oder Globalisierung verschärft werden, forcieren auch die Strategieprobleme in demokratischen Organisationen. Wenn mit Zentralisierung die Monopolisierung aller wichtigen Entscheidungen an der Spitze verbunden ist, selbst die Führungsauswahl, wichtige Teile der Richtungsbestimmung und die ganze strategische Steuerung
einer folgenreichen Mitbestimmung nicht mehr zugänglich sind, entstehen
Krisen im strategischen Handlungsfeld demokratischer Organisationen“
(ebd.: 170).

Mit diesem Anspruch einer demokratischen strategischen Organisation ist das
zweite Element des strategischen Zentrums, die Koordination verbunden. Die
Koordination im Akteurkern bestehend aus Individualakteur und Kollektivakteur, d.h. die interne Umwelt, mit der externen Umwelt des strategischen Zentrums stellt einen Balanceakt dar. Für die Koordination der strategischdemokratischen Organisation schlagen die Autoren vor:
2
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Vgl. Max Weber, Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, 1922.

„Für wirksame Koordination zwischen unabhängigen, institutionellen Akteuren mit eigenen Funktionen und Interessen braucht man ein anerkanntes
strategisches Zentrum aus einem kleinen, informellen Netzwerk. Führungsautorität, endlose Kommunikation, positive und negative Sanktionen gehören zu den Steuerungsmitteln, wegen der Vielzahl eigeninteressierter Akteure bleibt die Wirkung begrenzt und abhängig von Kapazitäten und Konstellationen“ (Raschke/Tils 2007: 171).
Das dritte Element einer demokratisch-strategischen Organisation ist die Beteiligung. Die Autoren haben sich bei der Erörterung dieses Begriffs sehr stark auf
den Spezialfall einer politischen Partei bezogen. Dabei haben sie als Bestandteile
der Beteiligung in der Partei die Nicht- oder Gelegenheits-Aktive Mitglieder und
die aktiven Mitglieder als Kontrastbegriffe zu Führung, d.h. die breite Führungsriege mit Bundesvorstand, Landesvorstände etc., und die Parteitage (in der politischen Strategieanalyse auch als strategische Einheit einzuordnen, s.o.), aufgezählt. Im Zusammenhang dieser Arbeit ist von den parteispezifischen Bestandteilen der Beteiligung in einer demokratisch-strategischen Organisation abzusehen und analytisch auf den allgemeinen Gehalt der Beteiligung zu verweisen.
In der internen Akteurumwelt ist auf den oben diskutierten Balanceakte zwischen den Akteuren und dem Anspruch der gleichzeitigen Inklusion und Exklusion der beteiligten Akteure zu verweisen.
Für eine begrenzte Anzahl an Akteuren ist die aktive Beteiligung im innersten
Akteurkern möglich, eine breitere Anzahl an Teilnehmern innerhalb der Organisation wird vom Kern zwar ausgeschlossen, diese können sich in der äußeren
Peripherie innerhalb der Organisation weiter beteiligen. Für die politische Strategieanalyse geben die Autoren auf die Problematik der Beteiligung innerhalb
der Organisation mit dem Instrument der Differenzierung eine sehr konkrete
Antwort:
„Die Differenzierung nach Funktionen [der teilnehmenden Akteure, Verf.]
bedeutet Exklusion für Strategiebildung und -beratung, Inklusion beim
Aufbau von Strategiefähigkeit und strategischer Steuerung. Die AkteurDifferenzierung arbeitet mit einer Rangordnung der Relevanz. Der inner
Circle ist zu klein, die ganze Partei zu groß für strategische Politik“ (ebd.)
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Das Element der Geschlossenheit beziehen die Autoren wieder im Zusammenhang mit politischen Parteien, insbesondere in Bezug auf die Außenwirkung einer Partei, resp. Organisation. Geschlossenheit einer Partei sei maßgeblich für
den Erfolg einer Partei, zumal die Mediendemokratie einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunft von Parteien hätte:
„Wahlerfolge und demoskopische Konjunkturen korrelieren in verblüffendem Maße mit perzipierter Geschlossenheit. Für Wähler in entideologisierten Gesellschaften ist Geschlossenheit ein wichtiger Indikator geworden. Er
informiert über die Handlungsfähigkeit der Parteien und über die Führungsfähigkeit der Spitzenpolitiker“ (ebd.: 173).
An dieser Argumentation ist allerdings die These der „entideologisierten Gesellschaft“ zu hinterfragen. Aus Sicht der klassischen Parteienforschung sind hier
die klassischen Konfliktlinien der Parteien gemeint, mit dem Rechts-Links
Schema oder Kapitalismus-Kommunismus Gefälle. Ohne hier in die Cleavages
Debatte einsteigen zu wollen sei angemerkt, dass gerade im Zusammenhang mit
dieser Arbeit von einer entideologisierten Gesellschaft bzw. entideologisierten
Akteuren auf keinen Fall die Rede sein kann und eine sogar stark ideologisierte
Gesellschaft als Prämisse vorangestellt wird (vgl. Abschnitt 1 und 3). Im allgemeinen Sinne der Geschlossenheit in demokratisch-strategischen Organisationen
sei hier betont, dass für die Geschlossenheit der Organisation wieder eine Interaktion zwischen Führung, resp. Akteurkern, und Peripherie notwendig ist, wobei
der Charakter einer vertikalen Machtkonstellation hier nochmals deutlich wird.
D.h. auch hier ist die Funktionalität eines anerkannten (bzw. demokratisch gewählten) strategischen Zentrums aus einem strikten, informellen Netzwerk Voraussetzung für die Geschlossenheit der strategisch-demokratischen Organisation.
Als letztes Element der Organisation nennen die Autoren die Reziprozität. Der
gängige Begriff der Reziprozität aus der Soziologie als das Prinzip der Gegenseitigkeit wird hier als normative Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit der
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strategisch-demokratischen Organisation genannt. Eine spezifische Auslegung
des Begriffs der Reziprozität für die politische Strategieanalyse wird hier nicht
dargelegt, nur der Anspruch erhoben, dass die Wechselbeziehungen zwischen
strategischem Zentrum und Peripherie der Organisation der Reziprozität genügen
müsse.
Diese Wechselbeziehungen erklären die Autoren folgendermaßen:
„Aktive akzeptieren eine beachtliche Autonomie und Flexibilität der Führung, weil dies für deren Führungs- und Steuerungsleistungen notwendig
ist. Führung akzeptiert Ansprüche der Aktiven an Führungsauswahl und
Richtungsbestimmung, weil diese Geld, Wahlkampfaktivitäten und gesellschaftliche Multiplikatorenpraxis beisteuern“ (ebd.: 173).
Hier wird die autonome Rolle der Führung in der Organisation hervorgehoben.
Im strategisch-demokratischen Kontext ist die Führungsrolle weiterhin in ihrem
Handlungsspielraum eingeengt, welches durch das Prinzip der Reziprozität bedingt wird. In diesem Teilabschnitt wird nochmals deutlich, dass strategische
Konzepte in demokratischen Zusammenhängen durchaus Legitimationsfähig
sind und sich so deutlich von klassischen Strategiekonzepten der Kriegs- und
Wirtschaftswissenschaften emanzipieren.
Adressat
Wenn man, ausgehend vom Schaubild, das strategische Zentrum der strategischdemokratischen Organisation verlässt, so gelangt man in der externen Umwelt
der Organisation auf den/die Adressaten. Etwas zugespitzt bemerken die Autoren
gleich zu Anfang dieses Abschnitts: „Demokratie ist eine Veranstaltung von und
für Bürger. Sie bleiben […] zentraler Bezugspunkt strategischer Politik in der
Demokratie“ (ebd.: 175).
Gerade in Bezug auf den Adressaten bleiben die Ausführungen der Autoren sehr
stark auf politische Parteien bezogen. Für den generellen Fall strategischdemokratischer Organisationen im Sinne der politischen Strategieanalyse haben
die Ausführungen dennoch starke Tragkraft, zumal Orientierungsgrößen wie
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Bürger-/Mitgliederpartizipation, demokratische Wahlentscheide (sowohl für Parteien als auch in zivilgesellschaftlichen Vereinigungen) eine wichtige Rolle spielen.
Wenn also die Autoren in diesem Abschnitt von Wahlen sprechen, so sollen
nicht nur politische Legislativwahlen gemeint sein, sondern Wahlen im breiten
Sinne in demokratischen Organisationen, wie die Wahl eines Vorstandes in der
Mitgliederversammlung u.ä.
In diesem Sinne konstatieren die Autoren weiterhin:
„Der Adressat Bürger/Wähler bleibt im demokratischen Prozess die zentrale
Bezugsgröße der externen Umwelt – zumindest soweit ihm die Letztkontrolle durch Wahlen, Volksabstimmungen, öffentliche Meinung nicht nur
zugeschrieben, sondern auch zugetraut wird“ (Raschke/Tils 2011: 83).
Für strategische Politik und besonders für die politische Strategieanalyse ist die
entscheidende Frage in diesem Zusammenhang:
Wie weit sind die Adressaten berechenbar?
Zur Klärung dieser Frage differenzieren die Autoren die Adressaten in Wähler,
Bürger als Befragte, medienvermittelte Bürger, Bürger als Organisierte, direkte
Bürgerkontakte und Bürgerproteste (vgl. Raschke/Tils 2007: 177).
Wie auf der vorhergehenden Seite angemerkt, ist mit Wähler (ob Staatsbürger
oder Mitglied einer demokratisch-verfassten Organisation) hier derjenige gemeint, der zu staats-öffentlichen oder organisations-öffentlichen Wahlen wählen
geht. Wenn nun der politische Strategieanalyst die Frage stellt - Wie berechenbar
ist der Wähler? – so sollte nicht gleich der „homo politicus“, der rational abwägende und eine logisch-vernünftige Entscheidung treffende Wähler im Sinne des
Rational-Choice Ansatzes in den Vordergrund gestellt werden. Raschke und Tils
versehen die Diskussion um Rationalitätsformen des Wählers mit drei Prämissen: eine Rationalitätsprämisse gepaart mit einer Schichtungs- und Übersetzungsprämisse (Raschke/Tils 2011: 178). Die Rationalitätsprämisse in der politischen Strategieanalyse lasse offen, wie umfassend und kontinuierlich Rationalität beim Wahlverhalten enthalten sei, orientiere sich aber vor allem an „deutli56

chen Belegen für die Wirksamkeit politischer Rationalität“ (ebd.), wie durch ein
mitdiskutierendes Publikum; kenntnisreiche Meinungsführer, denen sich andere
mit guten Gründen anvertrauen; eine auffällige „rationale“ Korrespondenz zwischen politischen Ereignissen und Wählerschwankungen; und Akzeptanz anfangs abgelehnter Maßnahmen nach intensiver öffentlicher Information und Debatte.
Diese Rationalitätsprämisse ist wiederum ein Anspruch an einen Wähler, der (
um den vorangegangenen Argumenten Punkt für Punkt entgegenzuwirken) gelegentlich aber nicht immer zum diskutierenden Publikum gehört, der dem vermeintlich „kenntnisreichen“ (vertrauen ist auch im Rational-Choice Ansatz eine
Bezugsgröße) Meinungsführer, der keine „guten“ Gründe liefern kann, und an
einen Wähler, dem die Meinung argumentativ aufoktroyiert wird trotz politischer
Großereignisse (wie AKW-Unfall in Fukushima und die plötzliche Energiewende in Deutschland, die sogenannte Schuldenkrise in der EU und ad-hoc Lösungen wie ESM und Fiskalpakt, oder Terroranschläge, arabischer Frühling und
Mohammed Karikaturen und daraus resultierende Sicherheitsmaßnahmen und
Uminterpretationen des Grundgesetzes in Bezug auf Rechte und Freiheiten) und
öffentlicher Information und Debatte, wobei der Wähler selten die Möglichkeit
hat relevante und vermeintliche Informationen voneinander zu unterscheiden und
an der öffentlichen Debatte selten bis nie beteiligt ist.
Insofern ist die Rationalitätsprämisse eine sehr vage Voraussetzung für die Entscheidungsfindung des Wählers und sollte, so wenig wie es die Autoren auch
nicht tun, keine allzu stichhaltige Bezugsgröße für die politische Strategieanalyse
sein.
Ein realistischerer Ansatz ist die sogenannte Schichtungsprämisse, die davon
ausgeht, dass politisches Interesse, Informationsgrad, Diskursfähigkeit sehr ungleich verteilt sind (vgl. ebd.), und das somit, an die Kritik zur Rationalitätsprämisse anknüpfend, nur sehr wenige Wähler aktiv am Meinungsentstehungs- und
-durchsetzungsprozess beteiligt sind.
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Auch die Übersetzungsprämisse knüpft an das vorangegangene an und meint,
dass die strategischen Akteure und Wähler „unterschiedliche Sprachen“ sprechen
und je nach „Wählerschicht“ andere Rationalitätsniveaus basierend auf Artikulation und Meinungsäußerung zu voraussetzen ist.
Der befragte Bürger, als zweites in der Liste der Adressaten genannt, birgt eine
andere Qualität der Berechenbarkeit als der Wähler. Der Bürger als Befragte, im
übertragenen Sinn auch Mitglied der Organisation als Befragte, tritt in einen demoskopischen Dialog mit dem Akteurkern, wodurch der Befragte seine Meinung
und Position direkt äußern kann. So kann sich das strategische Zentrum ein direktes Bild über den Adressaten machen und in die strategischen Kalkulationen
direkt einbeziehen.
Eine ähnliche Qualität der Kommunikation zwischen Bürger/Mitglied und Partei/Organisation weist der medienvermittelte Bürger auf. Die Autoren weisen
zwar auf die Wirkungsmöglichkeiten der Medien auf die Politiker bzw. Akteure,
vernachlässigen bei ihren Äußerungen den Einsatz der neuesten sozialen Netzwerke, die als neueste Medien einen rigorosen Einfluss auf die Akteure nehmen.
Für den Zusammenhang in diesem Abschnitt sei auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der „gewöhnliche“ Adressat mit diesen neuen Technologien die Möglichkeit hat, direkter und schneller mit den Akteuren in Kontakt zu treten und
auch die Möglichkeit haben, quantitativ-massiven Druck in Form von positiver
Werbung oder Anti-Propaganda für oder gegen die Akteure und Organisationen
auszuüben.
Bürger als Organisierte ist eine weitere Form eines Adressaten in der Differenzierung der politischen Strategieanalyse in der nächsten Steigerung des Grades
an Aktivität. Bürger als Organisierte wurden in den Sozialwissenschaften auch
als soziale Bewegungen kategorisiert, im Zuge der sogenannten Kulturbewegungen der 1968er auch „Neue soziale Bewegungen“, die die Autoren in politische
Interventionsgruppen und gesellschaftliche Selbsthilfegruppen als Interessenorganisation nochmals differenzieren (Raschke 1985: 266ff). Hierbei sei die poli58

tische Interventionsgruppe jene Bürgerorganisation, die innerhalb sowie außerhalb der eigentlichen Organisation gegen die Politiken, und für den Fall dieser
Arbeit, gegen die geplanten politischen Strategien intervenieren und opponieren.
Gesellschaftliche Selbsthilfegruppen dagegen sind solche Gruppen, „die primär
auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung bezogen sind“ (Raschke/Tils 2007: 181).
Weiter heißt es: „ Sie [Die Selbsthilfeorganisationen, Anm.d.Verf.] entlasten die
strategischen Akteure des Party-Government, weil so einiges in gesellschaftlicher Selbstorganisation geregelt werden kann, wofür der Markt nicht geeignet
bzw. womit die Politik überfordert wäre“ (ebd.). Als Beispiel für Selbsthilfeorganisationen können die Branchen im dritten Sektor, wie z.B. Freiwilligenorganisationen genannt werden. Für diese Arbeit wäre auch das Beispiel der muslimischen Wohlfahrtsorganisationen (z.B. Bestattungswesen) als Selbsthilfeorganisation zu nennen.
Eine ideologisch schärfere Form der Interventionsorganisationen wären die Bürgerproteste. Sie sind der „organisatorisch, ideologisch, symbolisch weiter strukturierte Protest, der bei hinreichender Resonanz allein dadurch anhaltende Befassung seitens der Politik erzwingen kann“ (ebd.). In einer demokratischstrategischen Organisation sind demnach diese Formen von Adressaten bei der
Strategisierung der politischen Organisation zu berücksichtigen, auf die weiter in
der Fallstudie zurückgegriffen wird.
Horizonte
Der nächste Peripheriepunkt im Organisationsschema ist die der Horizonte, die
wiederum aus der Zeit und den Arenen besteht.
Die Zeit ist sowohl in der allgemeinen Strategiedefinition mit der situationsübergreifenden Erfolgsorientierung implementiert, als auch in der weiter oben diskutierten strategischen Einheit, die über eine zeitliche, sachliche und soziale Dimension verfügt.
Alleine für den Begriff der Zeit innerhalb des Orientierungsschemas sein die
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folgenden Ausführungen zusätzlich zu nennen, die für die politische Strategieanalyse im Allgemeinen und die Analyse der Fallbeispiele im Speziellen eine
bedeutende Rolle spielen wird:
„Zeit als strategische Orientierungsgröße führt zu einem Denken in Etappen- und Ereignisverläufen, Zeitrastern [...]. Sie macht auf Aspekte wie
zeitbedingte Relevanz, Gefahren, günstige Gelegenheiten aufmerksam. [...].
Als äußerer Einflussfaktor verweist Zeit darauf, dass Akteure sich auf günstige Gelegenheiten (Zeitfenster) oder die schnelle Krisenintervention in einem strategischen Horizont vorbereiten müssen. Zeit ist aber auch ein Mittel der strategischen Politik. Str. Timing ist dabei ein Sammelbegriff mit
vielen Teilaspekten. Dazu gehören das Setzen eines zeitlichen Rahmens, eine Ablauf-, Ereignis- und Entscheidungsplanung, das gezielte Platzieren
von Handlungen, die Gestaltung und Nutzung von Gelegenheitsfenster,
Versuche der Be- oder Entschleunigung pol. Prozesse und eine situationsübergreifend angelegte zeitliche Kontextsteuerung (z.B. Phasen des Regierungsprozesses)“ (Raschke/Tils 2011: 102ff).
Zeit ist demnach eine sehr komplexe Variable, die in der strategischen Planung
zwar nicht fehlen darf, aber auch nur schwer zu kalkulieren ist. Demnach ist bei
der strategischen Planung auf den dynamischen Charakter der Strategisierung
hinzuweisen, die durch Variationen von Ereignisverläufen und -planungen, Zeitrastern und –fenstern, sowie Variationen in den zeitlichen Kontextsteuerungen
entstehen können. Arenen werden im Approach der politischen Strategieanalyse
als abgegrenzte, institutionalisierte Felder von Aktion und Interaktion verstanden, wie z.B. Regierung, Opposition, Wahlkampf, Partei als Zentralarenen moderner Parteiendemokratien (vgl. Raschke/Tils 2007: 187). Aus der Sicht des
Orientierungsschemas sind Arenen spezifische Umweltaspekte in Form von institutionellen Rahmenbedingungen, die formelle und informelle Grundregeln für
die Interaktion vorgeben und den Arenenlogiken unterliegen (z.B. Arena der
Regierung, der Partei und des Vereins, des Ausschusses oder Gremiums etc.)
und den Akteurskonstellationen, die die strategischen Akteure und die Interaktionsakteure eingrenzt nicht aber, per Definition, die Adressaten des strategischen
Handelns umfasst. Die Arena ist demnach die örtliche Achse des Horizontkontinuums, nebst der zeitlichen Achse. Die Arena ist der Ort, wo das strategische
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Handeln physisch stattfindet, wo die strategischen Akteure und Interaktionsakteure an einem Ort -dem institutionellen Rahmen- zusammen kommen.
Objekte
Im Orientierungsschema folgt als nächster Punkt der Begriff der Objekte, der aus
Themen, Personen und Symbolen besteht.
In der politischen Strategieanalyse werden Objekte als „vom strategischen Akteur unmittelbar kontrollierbare Einflussmittel“ (Raschke/Tils 2007: 193) verstanden. Das Objekte allerdings „kontrollierbare“ Einflussmittel sind bedeutet
nicht, dass die Themen, Personen und Symbole jederzeit gegenüber dem Interaktionsakteur sichergestellt werden können, aber bis zu einem gewissen Umfang
gestaltbar sind. Im strategischen Prozess werden die Objekte von den Strategieakteuren des strategischen Zentrums dazu moduliert, ihre strategischen Intentionen zu realisieren- „und zwar unter Berücksichtigung der Horizonte, in Auseinandersetzung mit den Referenzen und mit Blick auf Wähler/Bürger als Hauptadressaten des demokratischen, strategischen Prozesses“ (ebd.).
Für den strategischen Akteur bestehen Themen aus den zwei Dimensionen
„Probleme“ und „Issues“ (vgl. ebd.). Themen haben eine sachlich-objektive und
personell-subjektive Seite, woraus die Diskrepanz zwischen empirisch messbaren Ist-Zuständen und von Akteuren gewünschten normativen Zuständen entsteht. Probleme werden hier verstanden als unerwünschte gesellschaftliche Zustände, für die eine Veränderung bzw. Lösung angestrebt wird. Dagegen werden
hier Issues als politische Streitfragen zu Sachthemen verstanden, dessen Behandlung Einfluss auf die politische Machtverteilung hat.
Strategisches Themenmanagement, die aus Themenfindung und –analyse, Themenkommunikation und Themenpositionierung (auch policy-setting genannt,
vgl. Liebel 2000) besteht, ist Basiskonzept der strategischen Objekte, die als
Probleme sich aufdrängen können, wie z.B. Terroranschläge, oder als Issues bewusst geschaffen und gestaltet werden können, wie z.B. Integration und Zuwanderung, und vom Themenmanagement bearbeitet werden.
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Das Objekt Personen besteht wiederum aus den Ebenen der organisationsinternen Personalpolitik, der inneren Netzwerkpflege und der externen Konkurrenzkontrolle. In der Personalpolitik werden strategisch relevante Personalentscheidungen getroffen, wobei es vor allem um die Personalauswahl von strategisch
steuerungsrelevanten Positionen geht, wie z.B. den Vorstandsvorsitzenden, den
Generalsekretär, den Minister etc., d.h. Positionen mit strategischer Handlungsautonomie.
Netzwerkpflege dagegen ist sowohl für die eigene Karriere relevant, als auch für
das Funktionieren und den Erfolg des strategischen Kollektivs der Organisation.
Für den Aufstieg innerhalb der strategischen Organisation ist eine interne Netzwerkpflege von Bedeutung. Netzwerkpflege außerhalb der strategischen Organisation ist ebenfalls Voraussetzung für den Erfolg des Kollektivs. Die externe
Konkurrenzkontrolle, d.h. der eigenen Organisation zur Konkurrenz stehenden
Organisationen und Interaktionsakteure, gehört zur täglichen strategischen Arbeit insbesondere der Spitzenakteure der strategischen Organisation.
„Vor allem als personenbezogene Dauerbeobachtung, gegebenenfalls auch
als Intervention, womit die Autonomie des strategischen Zentrums und die
eigene Spitzenposition gesichert werden sollen. Gerade aufgrund von permanenten Leistungs- und Richtungsbewertungen, öffentlicher Kritik, neuen
Konstellationen und dem ständigen Auf und Ab des öffentlichen und parteiinternen Rankings kommt die Beobachtung von Konkurrenzakteuren […]
nie zur Ruhe“ (ebd.: 93).
Raschke und Tils führen die These an, dass alle Politik auch symbolisch sei, aber
nicht alles Symbolische sei auch strategisch, d.h. Verdichtung von Deutungen zu
strategischen Zwecken. In der symbolischen Politik geht es bekanntlich um
Großbegriffe und große Erzählungen, reklamierte Werte, grundlegende Metaphern, kontextsetzende Deutungen, symbolisch aufgeladene Handlungen, arrangierte Bilder3.

3
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Vgl. Ulrich Sarcinelli 1987.

D.h., es geht um „die erst herauszuarbeitenden strategischen Seiten einer Sprach, Bild- und Inszenierungspolitik“ (Raschke/Tils 2011: 93ff.). Zum strategischen
Symbolmanagement gehört sowohl die sinnvolle Nutzung von Symbolen zur
Verstärkung oder auch zur Verfälschung des Gemeinten4. Das strategische Symbolmanagement bedient sich dabei sowohl kognitiver, emotionaler, ästhetischer
und normativer Einwirkungsmittel über Sprache, Bilder und Inszenierungen.
Eine große Bedeutung bekommt symbolische Politik in Wahlkampfstrategien,
wo die Politiker und Kandidaten mit symbolisch-bildlicher Sprache, arrangierten
Wahlkampfplakaten und Inszenierungen der Solidarität (Gerhard Schröder und
die Hochwasserkatastrophe 2002, Proteste/Demonstrationen und die Teilnahme
an solchen, Moscheebesuche usw.) Wahlkämpfe betreiben. In demokratischstrategischen Organisationen sind öffentlichkeitswirksame Arenen wie Podien,
oder auch Kirchentage und „Tage der offenen Moschee“ symbolträchtige Inszenierungsmöglichkeiten.
Referenzen
Das letzte Element der Peripherie der Organisation und des strategischen Zentrums ist die der Referenzen. Die Referenzen bestehen aus Problempolitik und
Konkurrenzpolitik. Es soll betont darauf hingewiesen werden, dass diese Referenzen im Medium der Öffentlichkeit ausgetragen bzw. bearbeitet werden.
Problempolitik stellt, als klassisches Paradigma der Politik, die PolicyDimension dar, d.h. die inhaltliche Dimension von Politik mit der Untersuchung
verschiedener Politikfelder. Die politische Strategieanalyse stellt in diesem Zusammenhang der Problempolitik konkrete Fragen: In welchen Problembereichen
sind politische Maßnahmen erforderlich und gewünscht? Welche Lösungskonzepte und –instrumente sind bekannt und stehen zur Verfügung? Wie effektiv,
effizient, praktikabel erscheinen sie? Welche sozialen Wirkungen sind mit den
4

Vgl. Gerhard G hler 2005.
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spezifischen Lösungsvorschlägen verbunden? (vgl. Raschke/Tils 2011: 95).
Den Kern der Problempolitik in der politischen Strategieanalyse bilden die Leistungen der Problemlösung (vgl. ebd.: 96). Die politische Strategieanalyse will
nicht den Anspruch erheben, „die eine beste Lösung“ für alle Probleme anzubieten. Das kann sie nicht, angesichts der mannigfaltigen Problemzusammenhänge.
Das zeigen die stets und immer wieder kehrenden Reformvorhaben in allen Politikfeldern, wie z.B. Gesundheitsreform, Energiewende, Arbeitsmarktproblematik
etc. Es können immer nur „mögliche Lösungsansätze“ angeboten werden. Die
politische Strategieanalyse bietet zur Erarbeitung von möglichen Lösungsansätzen drei sogenannte Problemlösungslogiken an: Interessenlogik, Expertenlogik
und die administrativ-rechtliche Logik. Bei der Interessenlogik geht es um die
Kommunikation und Artikulation mit organisierten Kollektiven. Damit soll aufgezeigt werden, welche Partikularinteressen der Verbände, Lobbygruppen, Gewerkschaften usw. zum jeweiligen Politikfeld bestehen. Interessengeleitete Meinungen und Standpunkte stehen hier im Vordergrund.
Über die Expertenlogik sollen Experten, Gutachter, Wissenschaftler usw. konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten oder solche evaluieren. Mit der Wahl der
„Experten“ werden die Strategieakteure, ebenfalls wie bei der Interessenlogik,
nicht wertneutral bleiben können, da auch bei der begründeten Expertise eine
überabzählbare Menge an Meinungen und Deutungsmustern hervortritt. Beispiele findet man auch hier wieder in allen Politikfeldern wie u.a. Steuern, Gesundheitsreform, Infrastruktur etc.
Bei der Suche nach Lösungsansätzen in der Problempolitik untersucht die administrativ-rechtliche Logik der politischen Strategieanalyse die Rechtskonsistens
der vorgeschlagenen Lösungsansätze, sowie ihre administrative Praktikabilität.
Auch wenn die Hinterfragung der Rechtskonsistenz zum politischen Alltag gehört und die Rechtskonsistenz lange bevor die Vorschläge kommen in den unterschiedlichsten Bereichen überprüft werden, sei es in der Ministerialverwaltung
selbst oder in externen Kanzleien usw., ist der Bereich der administrativen Prak64

tikabilität teilweise ein vernachlässigter Bereich. Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt diskutiert, war die deutsche Bürokratie, gerade in den Ministerialverwaltungen, sehr darum bemüht, Strategiekonzepte für die Verwaltung zu
entwickeln. Diese Ideen gingen in den letzten Jahrzehnten unter und es wurden
Politiken und Problemlösungsansätze erörtert, ohne die administrative Praktikabilität und die strategische Verwaltung zu überprüfen. Die problempolitische
Interaktion von strategischen Organisationen, wie Regierungen, Parteien, Verbänden etc. bleibt ein sehr zentraler Bereich der Politik. Aufgrund ihres Interaktionsmusters, zwischen Interessenskollektiven, Experten, Jurisdiktion, kann sie
auch nur in der Öffentlichkeitssphäre des strategischen Zentrums in Erscheinung
treten.
Der dichotome Begriff zur Problempolitik in der politischen Strategieanalyse ist
die sogenannte Konkurrenzpolitik.
Im Gegensatz zur Problempolitik, wo die Akteure in der Öffentlichkeit gemeinsam auftreten, um zu kooperieren, treten die Protagonisten in der Konkurrenzpolitik gegeneinander in der Öffentlichkeit an. Raschke und Tils beziehen ihre
Diskussion zur Konkurrenzpolitik zwar direkt auf das Parteiensystem, allerdings
lassen sich die Argumente unschwer auch auf andere Kollektive und Organisationen

beziehen,

wie

u.a.

muslimische

Verbände

oder

Regierun-

gen/Oppositionsgruppen.
Nach den Autoren lässt sich die Konkurrenzpolitik mit den Begriffen Relevanz,
Differenzierung und dominante Strategien einordnen. Im Zusammenhang mit
dem Parteiensystem bedeutet Relevanz die konkurrierende Wechselwirkung
zwischen (den) Großparteien, Kleinparteien, Regierungsparteien, Oppositionsparteien. Für die Regierungspartei hat die opponierende Großpartei eine andere
strategische Bedeutung als die Kleinpartei, sowie umgekehrt. In der Konkurrenzpolitik der politischen Strategieanalyse ist es wichtig, dass die strategischen
Akteure und die strategischen Organisationen ihre Konkurrenten erkennen, beobachten und analysieren. Je nach der Bedeutung der jeweiligen Organisationen
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ist es dementsprechend von Bedeutung, sie in Relevanzkategorien einzuordnen.
Zur effizienten Erkennung und Beobachtung der Konkurrenz gehört die nötige
Profilierung der Konkurrenten, die hier Differenzierung genannt wird. „Differenzbildung steuert die Herstellung von Unterscheidbarkeit“ (ebd.:99). Der strategische Akteur muss gerade in der Öffentlichkeit sich sowohl von der Konkurrenz differenzieren können, als auch die Konkurrenten voneinander differenzieren können.
„Differenz kann sich auf alles beziehen: Richtung, Kompetenz, Leistung,
Personen, Symbole, Organisation, Bündnis. Parteien versuchen die Differenzen in den Vordergrund zu schieben, bei denen sie sich die größten Vorteile gegenüber der Konkurrenz versprechen. Dimensionen und Intensitäten
der Differenz sind auf Grundlage strategischer Überlegungen entscheidbar –
abhängig von relevanten Akteuren, erreichbaren Wählern oder einer potentiellen Regierungsbeteiligung“ (ebd.).
Die dritte Kategorie der Konkurrenzbildung, die Wahl einer dominanten Strategie, meint in diesem Zusammenhang nur die Wahl zwischen einer kompetitiven
oder kooperativen Interaktion mit den Konkurrenten. Zur kompetitiven Auseinandersetzung kommt es beispielsweise zwischen „verfeindeten“ Lagern, zwischen Parteien, die ‚niemals‘ eine Regierungskoalition eingehen würden, oder
ähnlich gearteten Akteurskonstellationen. In der kooperativen Konkurrenz geht
es nicht in erster Linie um gegenseitige Diffamierung, sondern bietet die Chance
zu einer Regierungskoalition und zur Zusammenarbeit. Angesichts der Öffentlichkeit und des Wahlkampfes stehen sich die Gruppen als Konkurrenten gegenüber und wollen sich profilieren und sich von den anderen differenzieren, allerdings nicht auf eine Weise, wonach jegliche zukünftige Zusammenarbeit scheitern könnte.
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Strategische Kalkulationen

Der nächste Schritt im inneren Prozess der Strategieanalyse - nachdem die strategischen Akteure identifiziert und die strategische Organisation zugeordnet
wurde – ist die der konkreten Kalkulation, sowohl des eigenen Handeln, als auch
das Handeln der Konkurrenten.
„Politik ist ein Feld zweckrationalen Handelns, Mittel gegen Zwecke, Nebenfolgen gegen (erwartete) Hauptereignisse, Präferenzen bei Zielen –
überall berechnende Einschätzungen bei der Auswahl von Handlungen.
Strategisch interessant sind aber spezifische, situationsübergreifende ZielMittel-Umwelt-Kalkulationen“ (Raschke/Tils 2011: 113).
Hier geht es demnach um gezielte Kalkulationen im Trias von Zielen, resp. Zielsystemen, die zur Verfügung stehenden strategischen Mitteln und der einflussnehmenden Umweltfaktoren, wie z.B. konkurrierende strategische Akteure und
Organisationen, Institutionen, Medien und Zivilgesellschaft. „Dabei wird nach
dem erfolgreichen Einsatz von Mitteln unter gegebenen Bedingungen in Bezug
auf definierte Ziele gefragt“ (Raschke/Tils 2008: 15). Nach Abstraktionsgrad
und kalkulatorischer Reichweite lassen sich die Kalkulationen unterscheiden in;
Ad-Hoc Kalkulationen, Maximen, elaborierte Bezugskalküle und Basiskalküle.
Ad-Hoc Kalkulationen, auch einfache Vorteilsüberlegungen genannt, sind die am
verbreitetsten Kalkulationen, mit denen für eine gegebene Situation mögliche
Vorteile berechnet werden (vgl. Raschke/Tils 2011: 114). Ad-Hoc Kalkulationen
sind auch bekannt aus der Spieltheorie, wo Entscheidungsprozesse als Reaktionen auf gegebene Situationen und die „Züge“ (wie beim Schachzug), die vom
Gegenspieler gezogen werden, entstehen. Die Phrase „Ad-Hoc“ meint, sowohl in
der Spieltheorie, als auch in der politischen Strategieanalyse, wenig überlegte
bzw. einfache Entscheidungen und Überlegungen, relativ spontane Reaktionen
auf die Aktionen des Gegners.
Um es im Jargon des Schachspiels auszudrücken – nur auf einige wenige Schritte überlegte Züge, ohne System und Strategie. Bei dieser einfachen Vorteilsüber67

legung werden: „[...] die Vorteile auf bekannte Ausgangsbedingungen und leicht
vermutbare Abläufe bezogen“ (Raschke/Tils 2008: 16).
Maximen dagegen sind „aus Erfahrungen, Reflexionen, Urteilen gewonnene
subjektive Handlungsprinzipien, die die hochgradige Komplexität strategischer
Operationen drastisch reduzieren und erfolgsorientiert zentrieren“ (ebd.).
Im Gegensatz zu den Maximen, sind die strategischen Kalküle wesentlich handfestere Rechenoperationen, die sich auf die strategischen Mittel, wie Ressourcen,
Handlungen, Handlungswege etc., oder auf die Strategien selbst beziehen, wie
z.B. Angriffs- oder Verteidigungsstrategien. (ebd.). Hierbei unterscheiden die
Autoren zwischen Bezugs-Kalkülen und Basis-Kalkülen.
Bezugs-Kalküle beziehen sich unmittelbar auf konkretisierte Bezugspunkte, wie
z.B. „Mitte-Kalkül“ im Rechts-Links Schema des Parteienspektrums, oder Massenmedien, zur Ausrechnung der massenmedialen Wirkung der eigenen strategischen Organisation (ebd.). Die Autoren Raschke und Tils versäumen allerdings
bei der Betrachtung von Bezugs-Kalkülen, dass auch einzelne Politik- bzw.
Themenfelder als Bezugspunkte in einem Koordinatensystem von „Themen“
herangezogen werden kann. Besonders offensichtlich ist der Bezugspunkt der
Partei Bündnis 90/Die Grünen, die ihren fixen Bezugspunkt auf ökologische
Themen festgesetzt haben. Die gleiche Assoziierung kann auch bei Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) bzw. sonstigen politischen Organisationen und
ihren Hauptschwerpunkten wie u.a. Arbeitsmarkt, Gesundheit oder eben auch
Religion verortet werden.
Basis-Kalküle hingegen haben einen ähnlichen Abstraktionsgrad wie Maxime,
beziehen sich semi-konkret auf Spannungsverhältnisse, worin sich der strategische Akteur bewegen kann. Bei diesen Spannungsverhältnissen handelt es sich
um Beziehungen wie Angriff-Verteidigung, oder Konzentration-Diversifikation,
Kooperation-Konflikt, Innovation-Imitation, Wachstum-Stabilisierung usw. Diese Spannungsverhältnisse müssen, so die Autoren, in Wechselwirkung gebracht
werden, um die Wirkung der Strategie maximieren zu können, denn „Angriff
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ohne Verteidigungsanstrengungen ist bloßes Glücksspiel, Wachstum ohne Stabilisierung reine Risikostrategie“ (Raschke/Tils 2008:17).
2.2.3.2 Strategy-Making - der äußere Prozess
Das Strategy-Making beschreibt den äußeren Gesamtprozess politischer Strategie, bestehend aus der Strategiefähigkeit, Strategiebildung und strategischer
Steuerung.
Die Kernidee des äußeren Strategieprozesses und der Strategiekonzeptualisierung an sich ist „die Chance öffentlicher Aufmerksamkeit und Wählerrelevanz“
(Raschke/Tils 2011: 163), wobei der Begriff des Wählers, wie schon oben mehrfach erörtert, nicht nur als der politisch passive Wähler, der nur seine Stimme bei
den Wahlen abgibt, zu verstehen ist - so wie es die Autoren auch meinen, sondern viel breiter, als die politisch angesprochenen Empfänger und die Zielgruppe, für den der strategisch-politische Akteur auch Politik betreibt.
2.2.3.2.1 Strategiefähigkeit
Strategiefähigkeit ist die grundlegende Voraussetzung des strategischen Kollektivakteurs, als strategisches Kollektiv handeln zu können und damit die
Grundbedingung für den gesamten Strategieprozess. Sie ist die Fähigkeit zu strategischer Politik. Strategiefähigkeit setzt sich zusammen aus Führung, Richtung
und Strategiekompetenz (vgl. Raschke/Tils 2011: 142ff.).
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Elemente der Strategiefähigkeit

Abb. 3 nach Raschke/Tils ebd.: 143.

„Strategiefähigkeit meint nicht die Kompetenz Einzelner, sondern die strategischen Handlungskapazitäten des organisierten Akteurs – zu denen Individuen natürlich wichtige Beiträge leisten. Strategiefähigkeit eröffnet Potentiale zu strategischem Handeln, ist aber nicht das Gleiche wie Strategiehandeln. Der Begriff steht für den Speicher strategierelevanter Handlungsfähigkeiten, der das Kollektiv in die Lage versetzt, Strategien zu entwickeln
und umzusetzen“ (Raschke/Tils ebd.: 143).
Für die Autoren ist der Aufbau der Strategiefähigkeit klar hierarchisiert, ähnlich
wie in den Militärstrukturen. Zuerst kommt die Führung, dann die Klärung der
Richtung und zum Schluss die Strategiekompetenz.
Die Klärung der Führungsfrage bedeutet Abgrenzung und Akzeptanz eines strategischen Zentrums, sowie Stabilisierung einer Führungshierarchie mit einer „Nr.
1 an der Spitze“ (vgl. ebd.). Raschke und Tils sprechen sich damit für die Einsetzung einer einzelnen Führungsperson an die Spitze der Organisation aus, wie in
Militärstrukturen auch üblich, als Voraussetzung für die Strategiefähigkeit eines
kollektiven Strategieakteurs. Nur mit der Führungsperson könne die Richtungsfrage unmissverständlich geklärt werden, wodurch die Themen, Positionen, Werte, Symbole gesetzt werden, und nur so könne die kollektive Strategiekompetenz,
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petenz, womit das kollektive Wissen und Können der strategischen Organisation
und das Management des inneren strategischen Prozesses gemeint ist, durch
Problemlösung, Konkurrenz und Öffentlichkeit gewährleistet werden (vgl. 142).
Demnach kumuliert die Strategiekompetenz den gesamten inneren Prozess
dadurch,
„[…] dass man weiß, worauf es strategisch ankommt und man z.B. gelernt
hat, die wichtigen von den weniger wichtigen Themen zu unterscheiden,
sachlich und instrumentell adäquate Problemlösungen zu entwickeln, tragfähige Bündnisse aufzubauen, erfolgreich öffentlich zu kommunizieren,
Bürger- und Wählererwartungen zu erfüllen. […] die Fähigkeit, strategisch
zu kalkulieren und überlegte Entscheidungen treffen zu können“ (Raschke/Tils 2008: 18).
Wenn die Strategiekompetenz als die Summe der Erkenntnisse aus dem Strategy-Thinking begriffen wird, so stellt die Führungsrolle, der die politische Richtung der strategischen Organisation angibt, innerhalb der Strategiefähigkeit als
ganzes, die Neuerung dar. Sicherlich ist der implizite Vergleich dieser Hierarchisierung mit Militärstrukturen nicht unmittelbar übertragbar, zumal die Führungsposition aus einem demokratischen Prozess heraus an die Spitzenposition bzw.
an die Macht gebracht wird. Ebenso wenig wird die Richtung ad edictum vorgegeben, sondern in einem demokratischen Prozess konsensual erarbeitet, wodurch
sich politische Akteure im Rahmen der politischen Strategieanalyse von militärischen und unternehmerischen Strategien unterscheiden.
Dennoch lässt sich die Frage stellen, auf die in den Fallstudien noch eingegangen
wird, ob eine demokratische Organisation sich an demokratische Prozesse halten
muss, wenn das Strategy-Making nichts desto trotz erfolge aufweist.
2.2.3.2.2 Strategiebildung
Die Strategiebildung stellt die praktische Umsetzung und Konkretisierung der
politischen Strategie dar. Dabei bewege sich die Strategiebildung, so die Autoren, in einem strategischen Kontinuum zwischen strategischer Emergenz und
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konzeptionelle Strategie (Raschke/Tils 2011: 164), zwischen aus der spontanen
Situation heraus entstandene aber labile Strategien ohne richtiges Konzept und
Analyse, und professioneller Strategiebildung, wobei die Situation analysiert und
Konzepte skizziert wurden und der Situation kohärentes Strategiehandeln vollführt wird.
Wie bereits im vergangenen Abschnitt erörtert, ist der Strategy-Making Prozess
ein demokratischer Prozess. Die Autoren führen aber auch an, dass die Strategiebildung ein Top-Down-Prozess ist, jedoch vor der eigentlichen Umsetzung
auch von einem Bottom-Up-Prozess (unverbindlich) begleitet sein kann. (vgl.
ebd.: 167).
Wenn man sich das strategische Kontinuum, wie auch die Top-Down und Bottom-Up- Prozesse der Strategiebildung sich vor Augen führt, dann wird klar,
dass es in der Politik bzw. beim politisch-kollektivem Akteur keine klar verortete
und kenntlich gemachte Strategiewerkstatt existiert (vgl. ebd.),
„[…] in der abgeschirmt gegenüber Öffentlichkeit und innerorganisatorischen Konflikten oder Konkurrenzen, mehrere Optionen generiert werden
können, über die anschließend eine rationale Entscheidung möglich wäre.
Soweit überhaupt Alternativen explizit gemacht und begründet werden, sind
sie meist mit Einzelakteuren, Gruppierungen, Positionen, Richtungen, Interessen verbunden- ebenso wie die vorherrschende, von den Machtträgern
verfolgte Strategie“ (ebd.: 168).
In der empirischen Forschung der politischen Strategie gehört es demnach zu
den Aufgaben des Forschers, vor allem auch nach diesen Strategiewerkstätten zu
suchen und ausfindig zu machen, um den Prozess der Strategiebildung genauer
nachvollziehen zu können.
Der Ausgangspunkt der Strategiebildung ist die Operationalisierung des strategischen Ziels bzw. Zielsysteme, den Endpunkt bildet die Strategie selbst mit dem
Strategie- und Steuerungskonzept.
Nach der Zielbestimmung geht es in die Lageanalyse, dann die Optionsentwicklung und schließlich zur Strategieentscheidung.
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„Mit den Zielen werden auch die strategische Einheit, der entsprechende
Zeithorizont und die relevanten Arenen bestimmt. Innerhalb der Lageanalyse treten die Akteure/Umwelt- Analyse sowie die Verdichtungen über strategische Ketten und eine Stärken-/Schwächenanalyse in den Vordergrund.
Bei der Optionsentwicklung werden Ziel, Lage und Handlungsmöglichkeiten verknüpft. Bei der schrittweisen Verdichtung zu Optionen helfen Potentialanalysen, Ideen Szenarien, Kalküle und Maximen. Anschließend können
die Optionen bewertet und ausgewählt werden. Dem folgt die Entscheidung
über eine Strategie, die aus Strategie- und Steuerungskonzept besteht“ (ebd.
171).
Demnach kommen in der Strategiebildung sämtliche Abläufe zum Einsatz, die in
den vorangegangenen Abschnitten diskutiert wurden.
2.2.3.3.3 Strategische Steuerung
Im Prozess-Modell des Strategy-Making stellt die strategische Steuerung den
letzten Schritt dar. Die strategische Steuerung soll gewährleisten, dass der Prozess des strategisierens planmäßig und weiterhin zielführend abläuft. „Die Ungewissheit [bleibt] auch in der Politik das zentrale Steuerungsproblem des Strategieakteurs“ (ebd. 190), nämlich die Ungewissheit, ob nicht Störfaktoren aus
der Umwelt, wie auch intern, sich eingeschleust haben und die Strategiefähigkeit
und damit die gesamte Strategie gefährden, ob das strategische Zentrum, und
damit die Strategiefähigkeit selbst funktioniert und die Peripherie überhaupt
stabil bleibt.
„Nie ist Strategiefähigkeit [und damit auch die Strategie selbst,
Anm.d.Verf.] endgültig gesichert, eher permanent von Zerfall bedroht. Immer muss an Aufbau und Erhalt gearbeitet werden, von oben und von unten.
Eine Geschichte der Bundesrepublik lässt sich auch entlang der Frage nach
der Strategiefähigkeit ihrer Parteien schreiben“ (Raschke/Tils 2008: 19).
Dynamische Navigation ist der zentrale Begriff der strategischen Steuerung. Der
strategische Akteur „ [...] kann sich nicht anders helfen, als bei allen Eigen- und
Interaktionen operativ flexibel, aber möglichst entlang der eigenen Zielvorgaben
zu agieren“ (ebd.). Dabei ist der strategische Akteur permanent darauf angewie73

sen, seine eigene Strategiefähigkeit, d.h. die des kollektiven Strategieakteurs, zu
überprüfen und wenn nötig sie wiederherzustellen. Damit umfasst die Strategiesteuerung sowohl die Strategieausführung, als auch ihre strategische Anpassung
bei Störungen und Abweichungen. Der Prozess der Steuerung unterläuft einem
stetigen Lernprozess, der aus den Bedingungen äußerer Einflüsse lernt und möglichst schnell reagiert. (vgl. Raschke/Tils 2008: 20). Das wichtigste Argument
für die dynamische Natur von politischen Strategien ist die Möglichkeit, dass
sich die Anfangsbedingungen stets verändern können. Nämlich die Akteure; innerhalb des strategischen Zentrums die Führungsposition, die Nr.1, kann unter
den demokratischen Umständen abgewählt werden oder zurücktreten. Die Konkurrenzpolitik kann dazu führen, dass der politische Gegner seine Akteure verändert und umdisponiert. Im demokratischen Prozess unterlegen die Akteure
einer stetigen Fluktuation. Ebenso können neue Situationen und Ereignisse dazu
führen, dass die eigene Strategie modifiziert und sich der neuen Situation und
Begebenheit anpasst werden muss.
Gerade im Prozess der dynamischen Strategiesteuerung ist die Unterscheidung
zwischen taktischen und strategischen Anteilen im Gesamtplan der Strategie von
großer Bedeutung. Auch wenn der strategische Gesamtplan anfangs als situationsübergreifend definiert wurde, müssen innerhalb der dynamischen Strategiesteuerung situationsimmanente Modifikationen vorgenommen werden. Diesen
scheinbaren Widerspruch lösen die Autoren Raschke und Tils wie folgt auf:
„Strategisches Handeln ist situationsübergreifendes Handeln in Situationen.
Strategie ist zwar situationsübergreifend angelegt, sie wird aber Situation
für Situation praktiziert. Das Paradox entschärft sich, wenn man die taktischen von den strategischen Anteilen einer Situation unterscheidet. Taktisch
ist das nutzenorientierte Eingehen auf Besonderheiten der Situation, die
durch das – gröbere- Raster strategischer Orientierung fallen. Der strategische Anteil bezeichnet Handlungen mit einem Bezug zu situationsübergreifenden Strategien. Handlungen können zugleich einen taktischen wie einen
strategischen Anteil haben“ (Raschke/Tils 2011: 191).
Das eigentliche Fundament einer politischen Strategie ist das strategische Ziel,
die wiederum aus vielen Zielsystemen besteht. Erst wenn das strategische Ziel
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aufgegeben wird, kann man von der Aufgabe der Strategie sprechen. Modifikationen verschiedener taktischer und strategischer Anteile innerhalb der Strategie
bedeutet nicht, dass die Strategie als Ganzes aufgegeben wurde.
Strategien müssen in ihrer Konzeption, wenn es sich nicht um emergente Strategien handelt, offen sein für unvorhersehbare Situationen und Einflüsse, insbesondere im Kontext der Peripherie des strategischen Zentrums, wo die äußeren
Umwelteinflüsse hineinrieseln.
Die Strategieanwendung
Die strategische Steuerung ist der letzte Abschnitt in der Konzeption der politischen Strategie nach dem Schema der politischen Strategieanalyse, wonach die
Strategie zur eigentlichen Anwendung kommt. Die Strategieanwendung besteht
aus den Operationsmodi: Ausführung, Adaption und Revision.
Die Ausführung stellt das unproblematische und schlichte Ausführen der von
Anfang an geplanten Strategie dar, inklusive der Einbeziehung von möglichen
aber unwahrscheinlich einzutreffenden Situationen. Die konventionelle Ausführung ist somit der Idealtypus, wo das strategische Handeln „reibungslos“ abläuft.
Der nächste Schritt, die Adaption, bedeutet, dass die Abfolge der konzipierten
Strategie nicht ohne Zwischenfälle abläuft und moderate Modifikationen vorgenommen werden müssen. Die Autoren Raschke und Tils unterscheiden bei der
Adaption zwei mögliche Fälle:
„Erstens das Entscheiden in Situationen entlang der Linien des strategischen
Konzepts als Strategieanwendung durch Ausfüllung und Bearbeitung.
Zweitens Modifikation und Anpassungen der Strategie an unvorhergesehene Umweltveränderungen im Steuerungsprozess, die nicht den grundlegenden Charakter einer Revision haben. Adaption füllt damit die weite Zone
zwischen Präzisierung, Justierung und moderater Umgestaltung“
(ebd.:194).
Aus dem möglichen Fall der Adaption einer Strategie erklären die Autoren weiterhin, dass politischen Strategien nicht zwangsweise Handlungsempfehlungen
zur Erreichung der strategischen Ziele vorgegeben werden müssen, die alle ein75

zelnen Schritte bis zur Erreichung der (Teil-)Ziele beinhalten. Weiter heißt es:
„Strategische Konzepte sind fast immer eine relativ offene Orientierungsgröße, aus der sich strategische Praxis nicht unmittelbar ergibt. Das Konzept markiert das künftige Handeln allenfalls grob, es ist auf Aus- und Auffüllung angewiesen. Situativ zu entscheidende Aktivitäten müssen mit strategischen Vorgaben abgestimmt werden, ohne dass die Handlungsempfehlungen schon im strategischen Konzept enthalten sein können“ (ebd.).
Als offene Orientierungsgröße stellen sich politische Strategien als adaptionsfreudig und müssen auch so angelegt sein, dass sie sich dynamisch gestalten lassen können, ohne dass festvorgeschriebene Handlungsvorgaben gemacht werden
müssen.
Die nächste und letzte Steigerung der Modifikation einer politischen Strategie ist
die Revision, die Korrekturen an zentralen Bestandteilen der Strategie vornimmt.
Revisionen könne sogar soweit gehen, dass die strategischen Zielsysteme neu
ausgerichtet werden, weil nach kurzer Zeit klar geworden ist, dass die Strategie
nicht mehr funktionieren kann, weil die Kalküle falsch berechnet wurden, weil
„die Interaktionsakteure sich nicht „strategiekonform“ verhalten haben“ , weil
„die Welt anders ist als gedacht“ (ebd.), weil man mit vollkommen neuen Situationen konfrontiert ist, womit niemand jemals rechnen konnte (9/11, Fukushima,
u.ä.).
Kernelemente strategischer Steuerung
Die zentralen Kernelemente der Strategieanwendung, und damit der strategischen Steuerung, sind Organisation, Problem- und Konkurrenzpolitik und Kommunikation, die sich alle wiederum um die zentralste Einheit der Strategieanwendung und –steuerung drehen, nämlich der Leadership. Die Bedeutung der
Leadership, der Führungsfigur, der Nr.1, wurde weiter oben intensiv diskutiert.
Der begriffliche Unterschied deutet nur darauf hin, dass Führung im Rahmen
von Strategiefähigkeit als Struktur, im Rahmen von strategischer Steuerung und
Anwendung als Prozess zu verstehen ist, dann wird sie von den Autoren Lea76

dership genannt (ebd.: 198)5. Die Leadership, die aus dem Spitzenakteur und
dem strategischen Zentrum besteht, hat in der Strategieanwendung die funktionale Aufgabe, „die eigene Organisation durch die problem- und konkurrenzpolitischen Handlungsfelder im Medium der Öffentlichkeit zu [manövrieren]“ (ebd.:
198), im Gegensatz zu Helms (2009) und Elcock (2001), die das Medium der
Öffentlichkeit nicht zentral thematisieren. Das Einwirken des Akteurs auf sich
selbst nennen die Autoren Organisationssteuerung, seine Beeinflussung von
Wettbewerbsprozessen und damit auch sämtliche Interaktionsprozesse mit der
Umwelt Konkurrenzpolitiksteuerung, sein auf Problemlösung gerichtetes Handeln wird Problempolitiksteuerung genannt, und weil der wesentliche Raum der
politischen Auseinandersetzung die Öffentlichkeit ist, bedarf es der Kommunikationssteuerung. Die vorrangigste Aufgabe des Leadership in diesem prozessualen
Rahmen der Steuerung und Anwendung politischer Strategien ist die Sicherung
der Führung bzw. Führungsposition selbst, denn nur so kann die Strategiefähigkeit der Organisation gewährleistet werden. Die Führungsposition muss permanent im Laufe der Anwendung gesichert werden, wenn das gewährleistet ist,
dann kommt die zweite Aufgabe des Leaderships, das Durchmanövrieren, die
Richtungsnavigation.
Bislang ist deutlich geworden, dass es den Unternehmensstrategien, dem Militärwesen und der Organisationssoziologie, wie sie im Feld der Religionspolitik
zur Anwendung kommt, das Politische fehlt und den politischen Plänen das Strategische. Das Konzept der politischen Strategieanalyse gibt Aufschluss über jene
Politiken von politischen Akteuren, die in dieser systematisierenden Form zu
Erkenntnissen über die situationsübergreifenden Zielsysteme, ihre Strategiefähigkeit als ganzes und zur Strategieformulierung an sich Aufschluss geben.

5

Zur Leadershipforschung vgl. u.a. Robert Elgie 1995, Ludger Helms 2009, Howard Elcock
2001.
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Im Anschluss wird dieses Konzept im religionspolitischen Feld der Untersuchung der ausgewählten islamischen Religionsgemeinschaften zur Anwendung
kommen. Erst werden im folgenden Abschnitt die Religionsgemeinschaften im
wissenschaftlich-politischen Diskurs eingeordnet. Nachdem der historische Entstehungszusammenhang der ausgewählten Fallbeispiele erörtert wurde, werden
erst explanativ die Strategien der Protagonisten analytisch aufgeschlüsselt und
anschließend präskriptiv im Sinne der oben diskutierten Analyseinstrumentariums evaluiert.
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,, Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme
der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des
staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.
Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen“ (Art. 7, Abs. 3 GG).
Somit stellt der Religionsunterricht eine Besonderheit dar, da sonst kein anderes
Schulfach verfassungsrechtlich abgesichert wird. Artikel 7 basiert auf dem Prinzip der Religionsfreiheit, die durch Artikel 3 und 4 des Grundgesetzes garantiert
wird:
Art.3, Abs. 3 GG:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden“( Art.3, Abs. 3 GG).
und
Art.4 GG:
„(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet“ (Art. 4 GG).
Artikel 4 gewährleistet die individuelle Religionsfreiheit und gilt im Rechtsrang
als unveräußerliches Grundrecht. Zusätzlich gilt noch Artikel 33, Abs.3 GG,
welches das Staats-Bürger Verhältnis im Rahmen der individuellen Religionsfreiheit absichert und im Rechtsrang als grundrechtsgleiche Rechte auffasst:

„Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu
öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte
sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen“ (Artikel 33, Abs.3 GG).
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Aufgrund der historischen Zusammenhänge zwischen Staat und christlichen Kirchen wurde zur Klärung der Frage, wie mit den Kirchen umzugehen wäre und
somit im Allgemein wie mit der kollektiven Religionsfreiheit umzugehen wäre,
noch in der Weimarer Reichsverfassung (WRV) von 1919 ein Artikelbündel
verfasst, die wiederum in das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
1949 durch Artikel 140 GG inkorporiert wurde und umgangssprachlich „Kirchenartikel“ genannt werden. Die Artikel 136 bis 141 der Weimarer Reichsverfassung aus dem dritten Abschnitt der Reichsverfassung „Religion und Religionsgesellschaften“ wurden übernommen:

„Artikel
136
(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden
durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.
(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.
(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren.
Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer
Religionsgesellschaft zu fragen als davon Rechte und Pflichten abhängen
oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur
Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.
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Artikel
137
(1)EsbestehtkeineStaatskirche.
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gew hrleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des
Reichsgebiets
unterliegt
keinen
Beschr nkungen.
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten
selbst ndig innerhalb der Schranken des f r alle geltenden Gesetzes. Sie
verleiht ihre mter ohne Mitwirkung des Staates oder der b rgerlichen
Gemeinde.
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsf higkeit nach den allgemeinen
Vorschriften
des
b rgerlichen
Rechtes.
(5) Die Religionsgesellschaften bleiben K rperschaften des ffentlichen
Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften
sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gew hren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gew hr der Dauer bieten. Schlieen sich mehrere derartige ffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu
einem Verb nde zusammen, so ist auch dieser Verband eine ffentlichrechtlicheK rperschaft.
(6) Die Religionsgesellschaften, welche K rperschaften des ffentlichen
Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der b rgerlichen Steuerlisten nach
Ma gabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt,
die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe
machen.
(8) Soweit die Durchf hrung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung
erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.
Artikel
138
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden
Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke
bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.
Artikel
139
(1) Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage
der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.
Artikel
141
(1) Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in
Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen
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zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist“ (Weimarer Reichsverfassung vom 11.August 1919).
Ausgenommen wurde Artikel 140 WRV: „Den Angehörigen der Wehrmacht ist
die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren“, da es
in der BRD keine Armee mehr gab und der Bedarf eines solchen Artikel obsolet
wurde. Ebenso wurde Artikel 135 WRV des dritten Abschnitts weggelassen, da
die individuelle Freiheit in Artikel 4 GG bereits abgesichert wird. Im Gegensatz
zu Artikel 3 und 4 GG, dem Grundrecht auf Religionsfreiheit und dem grundrechtsgleichen Artikel 33, stellen die Kirchenartikel des Grundgesetzes kein verfassungsrechtliches Grundrecht dar. Im Bedarfsfall können deshalb die Kirchenartikel nicht als Grundrechtanspruch beim Bundesverfassungsgericht eingefordert werden. In solchen Fällen wird Bezug auf Art. 4 GG genommen, wobei
dann das Bundesverfassungsgericht auch die Verletzung des Art. 140 GG überprüfen kann. Als Bedarfsfall wird im Zusammenhang mit dem Religionsunterricht auch Artikel 7 GG herangezogen. D.h., Religionsunterricht ist in Deutschland ein Grundrecht.
Der Grund, warum gerade der Religionsunterricht explizit im Grundgesetz Artikulierung findet ist der, dass ohne eine explizite Nennung im Grundgesetz der
Religionsunterricht in Deutschland gar nicht praktiziert werden dürfte (vgl. Heimann 2011: 21). Das leitet sich eben aus; Artikel 137, Abs. 1 WRV: „Es besteht
keine Staatskirche.“, Art. 136, Abs. 1 WRV: „Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit
weder bedingt noch beschränkt.“ und Abs. 4: „Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen
oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.“, sowie der
wichtigste Artikel hierzu, Art.3, Abs. 3 GG:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner
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religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden“ (Art.3, Abs. 3 GG).

Eine Benachteiligung bzw. Bevorzugung würde bestehen, wenn – ohne verfassungsrechtliche Verankerung – Kirchen oder einzelnen Religionsgemeinschaften
in einzelnen Schulen bzw. Bundesländern erlaubt worden wäre, Religionsunterricht zu betreiben. Dies würde das Neutralitätskonzept des Grundgesetzes und
damit der Bundesrepublik Deutschland verletzen, die keine Staatskirche kennt
und offen gegenüber den Weltanschauungen seiner Bürger sein soll. „Neutral“
bedeutet in diesem Zusammenhang offensichtlich nicht, dass der Staat keine
Weltanschaulichkeit bzw. Religiosität akzeptiert. Im Gegenteil, wie oben gezeigt, offen für die Weltanschauungen seiner Bürger sein sollte, im Gegensatz zu
einer laizistischen Form wie in Frankreich, der eine strikte Trennung von Staat
und Religion vorsieht, oder den atheistischen Ausprägungen in sozialistischen
Staatsformen, wie in der ehemaligen Sowjetunion, die eine strikte Trennung von
Religiosität aus der Gesellschaft vorsieht. Das Explanandum „neutral, sowie sein
hier benutztes Explanans „offen“, impliziert einen paritätischen Gleichbehandlungsgrundsatz, d.h. die Neutralität entsteht erst durch die Wahrnehmung und
Gleichbehandlung von allen relevanten - und möglicherweise dichotomen –
Weltanschauungen und Religionen. Neutralität existiert demnach entweder im
Vakuum, d.h. einer Gesellschaft ohne jede Weltanschauung, resp. Religion, oder
es entsteht durch die Gleichbehandlung aller relevanten Weltanschauungen und
Religionen, wodurch sich die unterschiedlichen Dichotomien, d.h. die Verkündung der „Wahrheit“ im weltanschaulich-religiösen Sinne sowie religiöse Gebote, gegenseitig auflösen.
Weiterhin wird die Neutralisation von dichotomen Weltanschauungen und Religionen im Grundgesetz durch die Beachtung der Religionsfreiheit sowohl im
positiven, wie auch im negativen Sinne, gewährleistet. Während Artikel 3 und 4
die positive Religionsfreiheit zum Ausdruck bringen, also die Gewähr für ein
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Bekenntnis zu einer Weltanschauung und Religion, fordert Artikel 33, Abs.3,
Satz 2 GG, dass das Nicht-Bekenntnis zu keinerlei Nachteilen führen darf und
somit der Bürger vor Religiosität, sowohl vom Staat, als auch von anderen Dritten bewahrt werden muss. Die Formulierung im Grundgesetz ist so gewählt, dass
sogar ein aktives Nicht-Bekenntnis nicht erforderlich ist, also eine einfache
Nichtzugehörigkeit zu keinem Bekenntnis zu keinen Nachteilen führen darf. Eine Ausnahme stellt auch hier wieder der verfassungsrechtlich abgesicherte Religionsunterricht dar, wo die Schüler ( bzw. deren Eltern, die Mitglieder der jeweiligen Religionsgemeinschaft sind) solange verpflichtet sind an dem ordentlichen
Lehrfach Religionsunterricht teilzunehmen, solange sie sich (im mündigen Alter)
bzw. die Eltern sie vom Religionsunterricht abmelden, wobei die Mitgliedschaft
in der jeweiligen Religionsgemeinschaft Voraussetzung für die Verpflichtung an
der Teilnahme des Religionsunterrichts ist. Der Religionsunterricht bringt demnach ein staatliches Entgegenkommen gegenüber den Religionsgemeinschaften,
als Ausdruck ihres verfassungsrechtlich verbürgten Selbstbestimmungsrechts
und somit ein sehr starkes Indiz für die positive Religionsfreiheit, sowohl individueller, als auch kollektiver Natur. Diese positive Privilegierung von Religionsgemeinschaften, Religionsunterricht als ordentliches Schulfach anzubieten, wird
begrenzt -negative Religionsfreiheit - von der staatlichen Schulaufsicht (vgl.
Korioth 2007: 40).
Ein weiterer Artikel, der die negative Religionsfreiheit zum Ausdruck bringt,
also die Gewährleistung, den Bürger vor der Religiosität anderer zu bewahren,
ist Artikel 136 WRV, wo insbesondere in Abs. 1 klargestellt wird, dass die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten durch die (positive) Religionsfreiheit (von anderen Dritten) nicht beschränkt werden dürfen. Die Formulierung „bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte“ ist eine in der Weimarer
Zeit üblichen Unterscheidung zwischen Bürgern mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft, womit die negative Religionsfreiheit aus Art. 136, Abs.1, Satz 1
WRV offensichtlich für alle in Deutschland lebenden Menschen gilt, ob mit oder
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ohne deutsche Staatsbürgerschaft.

Bekenntnisorientierter vs. nicht-konfessioneller Unterricht
Im Rahmen des Themas Religionsunterricht wird seit vielen Jahrzehnten darüber
diskutiert, ob der Religionsunterricht bekenntnisorientiert oder bekenntnisfrei,
d.h. nicht-konfessionell, praktiziert werden sollte. Im Zusammenhang mit dem
Islam heißt es, ob ein bekenntnisfreier Islamkunde unterrichtet werden soll, oder
mit Titeln wie „Islamunterricht“, „Islamischer Religionsunterricht“, „Religionsunterricht für Musliminnen und Muslime“ umschrieben, ein bekenntnisgebundener bzw. bekenntnisorientierter Islamunterricht angeboten werden soll. Aus dem
Grundgesetz lässt sich keine unmittelbare Aufforderung feststellen, sich entweder für das Eine oder für das Andere zu entscheiden. Denn der Religionsunterricht, der „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ (Auszug Art.7, Abs. 3 GG) stattfinden soll, muss nicht konfessionell gebunden sein, zumal die Religionsgemeinschaften sich nicht zwangsweise für eine
Konfession im Religionsunterricht entscheiden müssen bzw. ihren Lehrinhalt
auch über-konfessionell gestalten können1. Hierbei ist zu beachten, dass es einen
Unterschied gibt zwischen einer Religionsgemeinschaft, die sich explizit und
sehr genau für ein Bekenntnis entscheiden muss, um als Religionsgemeinschaft
im Sinne des Art. 7 Abs. 3 anerkannt zu werden und im Religionsunterricht, den
diese Religionsgemeinschaft anbietet, frei und ungezwungen ihre eigene Konfession unterrichten kann, und einer bekenntnisfreien und nicht als Körperschaft des
öffentlichen Rechts ankernannten Religionsgemeinschaft, die im Sinne eines
Islamkundeunterrichts bekenntnisfrei unterrichten kann. Dass diese Herange-

1
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Vgl. Ökumenischer Religionsunterricht, die entweder nur von einer christli
chen Religionsgemeinschaft angeboten werden kann, oder auch von mehreren zusammen.

hensweise an den schulischen Religionsunterricht den Religionsgemeinschaften
frei steht, zeigt das Urteil des BVerfG 67/12, die genau diese Vorgehensweise
freistellt.
Der Staat muss demnach die Erteilung des Religionsunterrichts freigeben und
organisieren (Lehrkörper, Räumlichkeiten, Stundenplan), die Religionsgemeinschaften sollen es konzipieren (Curriculum, Erteilung der Lehrerlaubnis für die
Lehrer). Dieser Religionsunterricht muss wertneutral sein, d.h. alle (dichotomen
Werte paritätisch) lehren, kann –aber muss nicht – konfessionell gebunden gelehrt werden. „Der Religionsunterricht muss in Übereinstimmung (Kompromiss)
mit den Religionsgemeinschaften angeboten werden. Undogmatisch und wissenschaftlich“ (Gebauer 2003: 163ff ).
Die Versetzung, da ordentliches Lehrfach, darf nicht vom dogmatischen Glaubensunterricht abhängen, ob sie gute Christen oder Muslime o.ä. sind. „Die religiösen Überzeugungen, die religiöse Haltung und die religiöse Praxis der Schülerinnen und Schüler sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung“ (ebd.).
3.2. Religionsgemeinschaften bezüglich der verfassungsrechtlichen Sachlage

Das größte Problem in diesem Zusammenhang stellt die Frage, unter wessen
Verantwortung der Religionsunterricht letzten Endes steht, die des Staates, oder
die der Religionsgemeinschaften? Die Auslegung des Grundgesetztes lasse Interpretationsspielraum, so die Protagonisten des politischen Streits. Denn nach
Artikel 7 des Grundgesetzes wurde in der Vergangenheit kein islamischer Religionsunterricht in Deutschland eingeführt. Der Grund dafür ist das Fehlen einer
geeigneten Religionsgemeinschaft nach Artikel 7 Abs.3 GG, auch „Ansprechpartner“ des Staates genannt, mit dessen Grundsätzen der Inhalt des Religionsunterrichts geführt werden könnte. Fest steht, dass der Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach vom Staat organisiert wird, wobei die Organisation von
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Schule und Hochschule auf den Zuständigkeitsbereich der einzelnen Bundesländer fällt und somit von den jeweiligen Landesverfassungen und Schulgesetzen
geregelt wird. Artikel 7 Abs.1 GG macht das deutlich: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates“. Lehrkräfte werden vom Staat, sprich
Bundesland, ausgebildet, i.d.R. in den staatlichen Hochschulen, nach ihrer Ausbildung werden die Lehrkräfte weiterhin vom Land finanziert, jedenfalls in den
staatlichen Schulen. Da das Curriculum des Religionsunterrichts nicht vom Staat
festgelegt werden kann, wegen der weltanschaulichen Neutralität des Staates,
müssen die Religionsgemeinschaften beim Erstellen des Lehrinhalts und Lehrplans hinzugezogen werden. Den ersten Schritt zur Etablierung eines Religionsunterrichts müssen jedoch die Religionsgemeinschaften machen. D.h., die Religionsgemeinschaften stellen zuerst einen Antrag zur Erteilung eines Religionsunterrichts. Der Staat überprüft, ob die Religionsgemeinschaft überhaupt berechtigt ist sich als Religionsgemeinschaft zu bezeichnen, um im Falle eines positiven Entscheids für die Religionsgemeinschaft eine Kommission zur Erstellung
des Curriculums einzusetzen.
Bei der Überprüfung der Religionsgemeinschaften scheiden sich nun die Geister.
Die jahrzehntelange Diskussion zur Anerkennung von muslimischen Religionsgemeinschaften basiert auf genau diesem Streitpunkt. Die Rechtslage ist dabei
nicht sehr klar und eindeutig, zumal die Bundesländer immer anders mit Religionsunterricht umgehen, und damit auch mit den Religionsgemeinschaften. Denn
eine umfassende Religionsgemeinschaft, wie sie z.B. die Katholische Kirche in
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts darstellt, ist bei weitem nicht
nötig, um Religionsunterricht anbieten zu können. Jedoch gilt umgekehrt für
einen „islamischen Religionsunterricht nach Art. 7 Abs. 3 GG, neben den Voraussetzungen zum Erwerb des Körperschaftsstatus nach Art. 140 GG i.V.m.
Art. 137 Abs. 5 WRV, der Prüfstein der Anpassungsfähigkeit“ (Korioth 2007:
35). In der Tat kann ein eingetragener Verein, eine „einfache Religionsgemeinschaft“ oder sogar nur eine „Religionsunterrichtsgemeinschaft“ (Heimann 2011:
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42) ausreichend sein, um Religionsunterricht anbieten zu können. Das heißt, eine
lokale, nur vor Ort tätige Religionsgemeinschaft, die sich beim Amtsgericht in
ihrem Landkreis oder in ihrer Stadt zusammen mit mindestens sieben Personen
zum Verein eingetragen hat, würde ausreichen, um an den jeweiligen Schulämtern zuständigen Schulen Religionsunterricht im Sinne des Artikel 7 GG anbieten zu können. Dies jedoch unter der Mindestauflage, dass der Verein von Dauer
ist, also auch langfristig tätig sein wird, dass der Verein genügend Mitglieder
hat, so dass die Mindestschüleranzahl pro Klassenverband erreicht werden kann,
dass der Verein ein eindeutiges religiöses Bekenntnis hat und diese kontinuierlich praktiziert und die Treue und Loyalität zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung besteht. Bislang ist es zu keiner staatlichen Anerkennung einer
islamischen Religionsgemeinschaft im Sinne des GG gekommen, genau wegen
den Streitpunkten der Mitgliederzahl, der Dauerhaftigkeit, der Verfassungstreue
und des uneindeutigen religiösen Bekenntnisses. Zur rechtlichen Verfasstheit der
Religionsgemeinschaften, die Religionsunterricht anbieten wollen, können auch
mehrere Religionsgemeinschaften derselben Religion zu einer Religionsunterrichtsgemeinschaft sich zusammenschließen, weil deren Bekenntnisinhalt unterschiedlich sein kann und Nuancen enthält, die die Religionsgemeinschaften aufrechterhalten wollen, aber separate Bemühungen Religionsunterricht anzubieten
sich nicht lohnen würde für solch kleine Unterschiede (vgl. gemeinsamer islamischer Religionsunterricht der Ahmadiyya und DITIB in Hessen im Abschnitt
5.3). Ein solcher Verein, hypothetisch weitergedacht, muss keineswegs eine repräsentative Religionsgemeinschaft für den Islam insgesamt in Deutschland oder
im Bundesland darstellen, sondern er kann vielmehr ein religiöser Verein sein,
der in seiner Zuständigkeit auf seine Mitglieder begrenzt ist. Eine Repräsentativfunktion für alle Muslime in der Welt, in Deutschland oder sogar nur im jeweiligen Bundesland muss er nicht haben (vgl. Heimann 2011: 46ff).
Zur Staatstreue sei noch hinzugefügt, dass eine Religionsgemeinschaft, insbesondere privatrechtlicher Natur, keineswegs Staatstreu und loyal zur freiheitlich89

demokratischen Grundordnung sein muss. Im Gegenteil können auch Vereine in
ihren jeweiligen Amtsgerichten eingetragen werden, die die freiheitlichdemokratische Grundordnung ablehnen, das Grundgesetz und alle damit verbundenen Staatsgesetze ablehnen und nach den Rechtsordnungen ihres eigenen Bekenntnisses leben, wie das Bundesverfassungsgericht feststellte (vgl. Joachim
Wagner 2011, sowie BVerfG 267/3). Auch dieser Umstand ist ein starkes Indiz
für die positive Religionsfreiheit in Deutschland. In diesem Zusammenhang
kommt die negative Religionsfreiheit erst mit dem Religionsunterricht in den
öffentlichen Schulen zum Tragen. Denn die Religionsgemeinschaften dürfen im
Klassenzimmer der staatlichen Schule keinerlei Indoktrinierungen vornehmen,
die die staatliche Grundordnung gefährden könnte, wie z.B. der Aufruf zum
„heiligen Krieg gegen die Ungläubigen“ oder die Ablehnung der Rechtsordnung.
Dennoch sind die Religionsgemeinschaften so frei, Inhalte ihres Bekenntnisses
an die Schulkinder weiterzugeben, die die Lebensweise in diesem Kulturkreis
ablehnt, wie z.B. die Geschlechterordnung bzw. –trennung (BVerfG 94/4), oder
religiöse Praktiken und Rituale, die in diesem Kulturkreis fremd sind und in ihrem verfassungsrechtlichen Gehalt umstritten sind, wie z.B. die Beschneidung
von Geschlechtsteilen von Kindern.
Voraussetzung für eine kooperative Zusammenarbeit ist eine autoritative Instanz
zur Übereinstimmung des Unterrichts mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft (vgl. Bock 2007: 217.) Die Anerkennung einer solchen Instanz durch
die den anderen muslimischen Religionsangehörigen fehlt. Von mehreren Religionsgemeinschaften oder auch einzelnen Vereinen eingerichtete bloße Koordinierungsgremien sind offensichtlich noch kein Teil einer neuen Religionsgemeinschaft (vgl. BVerwG DVBI 2005, 1128). Dazu gehört eine Leitungsfunktion, eine Lehrautorität, die Formulierung und Durchsetzung von Glaubensinhalten. Die Identitätsbildende Kraft einer Religion zeigt sich besonders in den Kultushandlungen und –versammlungen auf der örtlichen Ebene (Hess. VGH, Urt.
V. 14.9.2005, az: 7 UE 2223/04 Umdruck S. 14-22). Vielfältige gesellschaftsbe90

zogene Aktivitäten, darunter soziale Dienstleistungen, gehören nicht dazu: ,,Ob
sie einen derartigen Einfluss haben, hängt zumindest davon ab, ob sie in der für
die wesentlichen Entscheidungen des Dachverbandes zuständigen (Vertreter-)
Versammlung die Stimmenmehrheit besitzen“ (Bock 2007: 24). Kann dagegen
ein Dachverband von anderen – politisch, sozial, kulturell oder national ausgerichteten – Vereinigungen geprägt werden, so kommt er nicht als Religionsgemeinschaft im Sinne des Art. 7 Abs. 3 GG in Betracht. Entscheidend sind dabei
nicht die rechtlichen Aussagen von Satzungen, Statuen oder sonstigen Vereinbarungen, sondern die tatsächlichen Verhältnisse (Bock ebd.).
3.3 Die Landschaft islamischer Religionsgemeinschaften in Deutschland
Die Landschaft der islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland ist sehr
vielfältig und vielseitig geprägt. Zur weiteren Konkretisierung der vorangegangenen Diskussion, wie auch zur Vorbereitung für die nachfolgenden Fallbeispiele, wird an dieser Stelle eine analytische Einführung dieser Landschaft vorgebracht.
In der Auseinandersetzung um die Anerkennungsproblematik der islamischen
Religionsgemeinschaften dürften zwei Termini für das Verständnis hilfreich
sein: die in der Soziologie diskutierten Begriffe Selbstinklusion und Fremdinklusion bzw. den begrifflichen Pendants Selbst- und Fremdexklusion (vgl. Johannes
Weiß 2007a). Mit Selbstinklusion ist die Selbstdefinition gemeint, in diesem
Fall, dass sich eine Gemeinschaft als islamische Religionsgemeinschaft selbst
darstellt. Mit Fremdinklusion ist die diskursive und mediale, teils brisant erörterte „Anerkennung“ gemeint, dass andere, resp. andere islamische Religionsgemeinschaften oder auch die (Landes-) Regierung, die eigene Gemeinschaft als
islamische Religionsgemeinschaft anerkennt. Selbstexklusion sei, dass man seine
eigene Religionsgemeinschaft aus dem Kontext der „anderen“, also anderen islamischen Religionsgemeinschaften bzw. aus dem Islam als ganzes oder partikular, herausnimmt. Fremdexklusion sei, dass die der eigenen Gemeinschaft Au91

ßenstehenden die eigene Gemeinschaft aus dem Kontext der Religionsgemeinschaft, also aus dem Islam bzw. der muslimischen Umma (arab. „Volk“) herausnimmt, ihr Muslimsein aberkennt.
Genau dieses Selbstanerkennen und Fremdaberkennen des Muslimseins und der
islamischen Religionsgemeinschaft scheint ein zentrales Kernproblem der islamischen Religionsgemeinschaften zu sein. Denn die gegenseitige An- und Aberkennung zur Zugehörigkeit zum Islam ist ein Konflikt, mit dem die islamische
Welt seit ihrer Entstehung vor knapp 1500 Jahren hadert (vgl. Nagel 1998). Ob
es der historisch-klassische Konflikt ist zwischen Sunniten und Schiiten bzw.
Aleviten, oder den zwischen den verschiedenen Fatwa Schulen der Wahabiten/Salafisten und den unzähligen Muftis weltweit und den zahlreichen mystischen Gemeinden, wie die der Naqschibandis, Süleymancis usw., oder die wieder überabzählbaren Mahdis- den endzeitlichen muslimischen Messiasse. All
diese Strömungen, Schulen, und islamischen Konfessionen - per Selbstdefinition
- gründen ihre eigenen Gemeinden bzw. Religionsgemeinschaften, die je nach
Zuspruch der Anderen als islamisch anerkannt oder als un-islamisch abgelehnt
werden. In den vielen Fällen der Fremdexklusion, die im religiösen Kontext als
Blasphemie verurteilt wird, werden in manchen Fällen sogar Todes-Fatwas
(arab. „Gutachten“, „Urteil“) ausgesprochen und die Gemeinden werden in ihren
Heimatländern verfolgt und vertrieben. Besonders häufig werden in Pakistan, im
Iran, in Indonesien und in Saudi-Arabien religiöse Todesurteile ausgesprochen
(vgl. U.S. Departement of State, Annual Reports on International Religious
Freedom).
In Deutschland sind die unterschiedlichsten islamischen Religionsgemeinschaften aktiv. Während die Ahmadiyya-Lahori Gemeinde bereits vor dem Zweiten
Weltkrieg Moscheen gründete (Wilmersdorfer Moschee 1924) und die ersten
Koranübersetzungen (1939) in deutscher Sprache herausbrachte, entstanden die
meisten Gemeinden erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu den ersten organisierten muslimischen Gemeinden gehört die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) - mit
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Moscheebau und Koranübersetzungen in den 50ern. Im Zuge der Gastarbeitermigration entstanden verstreut in Deutschland lose Moscheevereine, die sich
später zu den größeren Dachverbänden organisierten, nach der chronologischen
Reihenfolge ihrer Gründung der „Verband Islamischer Kulturzentren“ (VIKZ),
die „Milli Görüs“ bzw. später der „Islamrat für die BRD“, die DITIB, die alevitische Gemeinde und der Zentralrat der Muslime (ZDM). Im Zuge der Gründung
dieser Dachorganisationen entstanden in den verschiedensten Regionen Deutschlands weitere Landesverbände/Regionalverbände, Ortsverbände usw., oftmals
auch unabhängig von der Dachorganisation, die teilweise andere Namen tragen
aber Mitglieder in den jeweiligen Dachorganisationen sind, bzw. schon vor der
Dachorganisation gegründet wurden und sich später anschlossen. Diese
Fremdinklusion, also die Aufnahme eines Moscheevereins oder einer Gemeinde
in die Dachorganisation kann problemlos stattfinden, wenn die entsprechende
Theologie und Verbandspolitik kohärent sind.
Der Großteil der islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland sind sunnitisch-orthodox. Nach der Größe ihrer Mitgliederzahl die DITIB, Islamrat,
VIKZ, ZDM. Die Ahmadiyya, die 1953 ihre erste Gemeinde in Hamburg gründete und heute deutschlandweit etwa 35.000 Mitglieder hat (Weltweit über 100
Millionen nach eigenen Angaben), werden von orthodoxen muslimischen Gruppen als Blasphemiker und Häretiker geächtet, verfolgt und aus der muslimischen
Umma exkludiert, da sie den vom islamischen Propheten Mohammed und Jesus
Christus prophezeiten eschatologischen Messias Mirza Ghulam Ahmad als Mahdi, Jesus-Verkörperung und endzeitlichen Messias-Propheten verehren, sowie
seine Nachfolger, die Kalifen. Die Aleviten sind die historisch-klassischen
Feindbilder des türkisch-sunnitischen Islam. Nach den Pogromen im Herkunftsland der Türkei2, in den 70ern und 80ern, waren viele nach Deutschland geflohen
und gründeten 1986 die „Avrupa Aleviler Birlikleri Föderasyonu“ (AABF, Ale2

Zum Alevitentum vgl. u.a. Markus Dressler 2002, Burak G m s 2013 , Karin Vorhoff 1995.
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vitische Gemeinde Deutschland e.V.) Auch sie werden in Deutschland weiterhin
als Häretiker, Gottes- und Prophetenlästerer bezeichnet und aus der muslimischen Umma ausgeschlossen.
3.4 Religionsgemeinschaften als politische Akteure

Der Begriff des politischen Akteurs spielt eine zentrale Rolle, sowohl im theoretischen Diskurs über soziales Handeln, als auch im politikwissenschaftlichen
Diskurs im Politikfeld der Religionspolitik. Die im vorangegangenen Abschnitt
diskutierte strategische Akteurmodell, und damit auch das Verständnis über politische Akteure, lehnt sich nah an die allgemein-abstrakte Definition eines politischen Akteurs aus den sozialwissenschaftlichen Handlungstheorien, wie sie im
Abschnitt 2.1.2 diskutiert wurde. Zur näheren Bestimmung von Religionsgemeinschaften sollen im Anschluss die aktuelle Forschung bezüglich der Akteurrolle von Religionsgemeinschaften weiter differenziert und konkretisiert
werden. Patrick Dongens fügt zur Definition von politischen Akteuren hinzu:
„An Politik als einem prinzipiell öffentlichen – oder zumindest prinzipiell
öffentlich werdenden – Prozess nehmen zahlreiche Akteure entweder am
gesamten Verlauf oder auch nur phasenweise teil. Und gerade da diese Akteure unterschiedliche Ziele und Interessen aufweisen, über unterschiedliche
ausgeprägte Handlungsressourcen verfügen und Situationen jeweils unterschiedlich wahrnehmen können, sind die Ergebnisse politischer Prozesse
mitunter nicht auf ein bestimmtes Ergebnis hin sicher vorhersagbar. Der
politische Prozess ist kontingent, d. h. er kann je nach den beteiligten Akteuren unterschiedliche Verläufe nehmen und Ergebnisse aufweisen“ (Dongens 2011: 129ff.).
So auch der unterschiedliche Verlauf und Diskurs bezüglich der Rolle von Religionsgemeinschaften als politische Akteure im Policy-Making Prozess. Zur weiteren Spezifizierung von Religionsgemeinschaften als handelnde Entität (Organisation, Körper-schaft) in der Politik zwischen (intermediär) Bürgern, resp. Muslimen, und dem Staat sei noch folgende Kategorisierung angefügt:
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„Man kann Akteure anhand zahlreicher Kriterien unterscheiden und klassifizieren. […] Das intermediäre System vermittelt zwischen der Lebenswelt
der Bürgerinnen und Bürger auf der einen und den politischen Entscheidungsträgern auf der anderen Seite. Benannt wurden auch bereits die zentralen Akteure des intermediären Systems: Parteien, Verbände, Organisationen
aus (Neuen) Sozialen Bewegungen. […] Zu den Akteuren der Interessenartikulation gehören Verbände, Neue Soziale Bewegungen sowie sonstige
soziale Organisationen, die partiell – zum Teil sogar nur bereichsspezifisch
und punktuell – politische Anliegen verfolgen. Sie greifen Themen auf oder
versuchen Themen für politisch relevant zu erklären“ (ebd.: 130).
Nach den Anschlägen von „9/11“ wurde der Diskurs um islamische Religionsgemeinschaften verstärkt in die sozialwissenschaftliche Forschung und politische
Debatte aufgenommen, dabei teilweise sehr unterschiedlich bezüglich der Bereichsspezifität ihres Handelns in der Politik und Gesellschaft, als auch der Themen. Die Diskussion um die Existenzbestimmung und Definition von islamischen Religionsgemeinschaften hat seit dem unterschiedliche Phasen erlebt. Die
wissenschaftlichen Diskurse und politischen Debatten bewegten sich vormals im
sicherheitspolitischen Bereich über Islamismus und Terrorismus. Die islamischen Religionsgemeinschaften und Verbände als Akteure des öffentlichen Lebens aufzugreifen, kam eher zu kurz. Das liegt vor allem daran, dass Religionsgemeinschaften im Allgemeinen, sei es christliche, jüdische oder andersartige,
kaum bzw. am Rande als Akteure des öffentlichen Lebens als intermediäre Organisationen

mit

systemrelevanter

Interdependenz

zwischen

politisch-

öffentlichem Leben auf der Makroebene und individuellem Handeln auf der
Mikroebene in Erwägung gezogen wurden. Welche Bedeutung jedoch diese Art
von Institutionen wie Religionsgemeinschaften in diesem Zusammenhang haben,
bringt Mayntz zum Ausdruck:
„Institutionen, das heißt für bestimmte Akteure verbindliche, formelle oder
informelle Handlungs- und Ablaufmuster, spielen zwar auf jeder Systemebene eine Rolle, aber während sie auf der Mikroebene lediglich als Element der Situation bei der Bestimmung von individuellem Handeln wirken,
werden sie auf höheren Systemebenen nicht nur (wie im historischen Institutionalismus) zum zentralen Erklärungsfaktor, sondern ihre Reproduktion
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und ihr Wandel werden bei der Analyse systemischer Interdependenzen
selbst zum Erklärungsgegenstand“ (Mayntz 2009: 30).
Religionsgemeinschaften als Institutionen, verfassungsrechtlich im politischem
System Deutschlands durch den besonderen Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verankert, sind als Faktor systemischer Interdependenz nicht
bedeutungslos. Sondern im Gegenteil, als größte Wohlfahrtsverbände in
Deutschland, zweitgrößter Arbeitgeber nach der öffentlichen Hand und wichtiger
Tarifpartner in der Arbeitnehmervertretung (vgl. Willems 2007) werden insbesondere die christlichen Religionsgemeinschaften in die Kalküle der Analyse als
Erklärungsfaktor für Interessenvertretung und Repräsentation miteinbezogen.
Auch lange vor dem „post-säkularem turn“ nach Habermas galt es, die christlichen Religionsgemeinschaften als Akteure des öffentlichen Lebens und integraler Faktor in Betracht zu ziehen, so sehr sich Kritiker wie Abromeit sich dagegen
stellten, die Kirchen als Interessenverbände aufzufassen. Das Kriterium nach
Abromeit, um ein Interessenverband zu sein, werde von den Kirchen nicht erfüllt. Dazu gehörten in erster Linie „materielle Eigeninteressen spezifischer sozialstruktureller Gruppen“ (zitiert aus Willems 2007: 312). Interessenverbände
würden, nach dieser Grunddefinition, auszeichnen, dass der Beitritt freiwillig ist
und dass sie demokratische Strukturen aufweisen, die insbesondere durch das
Spannungsverhältnis von Mitgliedschaft und Einflusslogik auf den Verband gekennzeichnet wäre (vgl. Willems 2007: 319). Weiter heißt es:
„Demgegenüber gehe es in den Kirchen um ein „immaterielles Heilsinteresse“ einer potenziell die gesamte Menschheit umfassenden Mitgliedschaftsklientel, dessen primärer Adressat Gott sei. Kirchen seien intern hierarchisch verfasst, das religiöse Interesse oder Anliegen sei dogmatisch fixiert
und dementsprechend verlaufe die Willensbildung strukturell von oben
nach unten. Letztlich gehe es in den Kirchen daher um die Durchsetzung
der Organisationsidee und des Interesses der Institution gegenüber den Mitgliedern“ (ebd.).
Willems hält dagegen, dass die Kritiker bei der Diskussion über Kirchen und
ihre Rolle im öffentlichen Leben all zu oft mit der „Katholischen Kirche“ ver96

gleicht und teilweise sogar gleichgesetzt wird und dass gewisse vermeintlich
dogmatische Strukturen „der Kirche“, also der katholischen Kirche, nicht durch
eine rigorose Pauschalisierung aller Religionsgemeinschaften vorgenommen
werden dürfe. So lässt sich auch der Vorwurf verstehen, der Islam sei eine „Religion ohne Kirche“ (vgl. Udo Steinbach 2007), dem es eine organisatorische
Struktur per klerikale Amtshierarchie und dogmatische Struktur per Schlüsselamt, wie sie exemplarisch die Katholische Kirche aufweise, fehle.
Nichtsdestotrotz hält es Willems für legitim, Religionsgemeinschaften als politischen Akteur und Interessenvertreter, resp. Interessenverband, aufzufassen:
“[…] denn für viele in den Kirchen schließen die religiösen Überzeugungen
untrennbar Auffassungen über die politischen und gesellschaftlichen Aufgaben der Kirchen sowie die sozialethischen Prinzipien ein, an denen sich
ein solches Engagement orientieren soll. […]Auch solche religiösen Anliegen generieren bereits konkrete politische Interessen der Kirchen wie ihrer
Mitglieder, etwa das Interesse an der politischen Gewährleistung der Voraussetzungen und Bedingungen religiöser Praxis in Form von Glaubens-,
Kultus- und Bekenntnisfreiheit sowie das weitergehende Interesse an einer
öffentlichen Förderung der Religionsausübung, vergleichbar den staatlichen
Fördermaßnahmen, die beispielsweise auf den Feldern der Kultur und des
Sports üblich sind. […] Die Auffassungen über die konkrete Bestimmung
dieser Aufgaben und Prinzipien wie die Strategien ihrer Um- oder Durchsetzung gehen jedoch in den Kirchen auseinander. […] Vielmehr bedarf es
gerade bei der Bestimmung des konkreten Inhalts der gesellschaftspolitischen Interessen und Anliegen der Kirchen, wie der Strategien ihrer Umoder Durchsetzung, Prozessen der innerkirchlichen Willensbildung und
Entscheidungsfindung, sowie Strategien der Sicherung der Loyalität dissentierender Minderheiten. Organisation und Verlauf dieser formellen und informellen kirchlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse unterscheiden sich allenfalls graduell, nicht jedoch kategorial von denen anderer
Interessenverbände“ (ebd.).

Ein weiterer Kritikpunkt, warum kirchliche Organisationen und Religionsgemeinschaften nicht als politische Akteure einer Interessenvertretung aufzufassen
sei, bezieht sich auf den oben ausführlich diskutierten privilegierten Status einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Durch ihr Privilegienbündel würden die
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anerkannten Kirchen Vorteile genießen, die säkulare Interessenverbände nicht
verfügten, wie eben Religionsunterricht – in diesem Fall Ethikunterricht – und
Hochschullehrstühle und –fakultäten. Wie die Diskussion im Abschnitt 2.2.2.
deutlich gemacht hat, ist ein solcher besonderer ,,Kirchenstatus”, wie die der
Körperschaft des öffentlichen Rechts, verfassungsrechtlich sogar notwendig als
zusätzliche Würdigung des Status einer nicht-säkularen Interessenvertretung, um
die weltanschauliche Neutralität des ,,Vertragspartners Staat” zu gewährleisten
und die positive Religionsfreiheit für solche speziellen Interessenverbände wie
Religionsgemeinschaften zu garantieren. Willems fügt noch hinzu:
„Auch der besondere rechtliche Status der Kirchen in der Bundesrepublik
und die Ausgestaltung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche begründen keinen kategorialen Unterschied zu anderen Verbänden. Der rechtliche
Status bildet eine von mehreren sachgerechten und legitimen Möglichkeiten
der Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirche, Politik und Religion in Form einer extensiven Gewährung positiver individueller und korporativer Religionsfreiheit. Das schließt es keineswegs aus, die selektive
Vergabe eines solchen Status an die Kirchen zu kritisieren und einzelne
Elemente dieses rechtlichen Status als nicht rechtfertigbare Privilegien zu
beurteilen (vgl. Willems 2004). Auch die vertragsrechtliche Ausgestaltung
des Verhältnisses von Staat und Kirchen wird man in Zeiten der Transformation des Regierens hin zu Formen der Governance kaum als Zeichen einer grundsätzlichen Gleichordnung des Staates mit seinen Vertragspartnern
begreifen dürfen, fällt doch – ungeachtet der Erklärungen der Vertragspartner oder des kirchlichen Selbstverständnisses – unvermeidlich auf alle
diese Verträge der ‚Schatten der Hierarchie‘“ (Willems 2007: 318).

Letztlich stellt sich in diesem Diskurs zur Klärung der Seinsform von Religionsgemeinschaften als politischer Akteur und Interessenverband auch die Frage,
wessen Interessen denn seitens der Religionsgemeinschaften vertreten werden.
Die Verbandsforschung hat gezeigt, dass es neben dem klassischen Spannungsverhältnis Mitgliederinteressen – Verbandsinteressen3 auch um die Frage geht,
3
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Verbandsinteressen, wenn in diesem Zusammenhang der Verband nicht als

welche Formen von Interessen vertreten wird, womit die Verbandspolitik als
politischer Akteur, der politische Forderungen stellt, hinterfragt wird.

,, Oben wurde bereits deutlich, dass die Kirchen im politischen Raum nicht
allein Interessen vertreten, sondern auch gesellschaftspolitische Anliegen
verfechten. Weil verschiedene Typen von Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit bei politischen Eliten und politischer Öffentlichkeit auf
höchst unterschiedliche Resonanz stoßen, verschiedene Strategien ihrer
Durchsetzung erfordern und keineswegs dieselben Erfolgsaussichten aufweisen, ist eine genauere Differenzierung erforderlich. Drei distinkte Typen
politischer Forderungen der Kirchen lassen sich identifizieren: Interessen,
Wertorientierungen und moralische Forderungen.” (Willems 2001a: 7980).

Wobei Willems unter Interessen die Verbesserung, resp. den vorteilhaften Erhalt,
der eigenen Position in einer sozialen Struktur bzw. die Abwehr der Verschlechterung dieser versteht, wie z.B. die Erhaltung des besonderen, privilegierten Kirchenstatus. Unter Wertorientierungen versteht Willems auf die Eigeninteressen
bezogen,,…die Kriterien und die konkreten Formen einer richtigen Führung des
individuellen und kollektiven Lebens sowie die Vorzüglichkeit von Lebensformen”(ebd.), wobei hierin die ontologischen Dogmen der Religionsgemeinschaften besonders deutlich zum Ausdruck kommen (können). Dagegen versteht der
Autor unter moralischen Forderungen:
,,[…] durch moralische Prinzipien motivierte advokatorische Einsatz für die
‚schwachen‘ Interessen anderer. Moralische Forderungen machen die Kirchen geltend, wenn sie sich etwa für die Belange großer Bevölkerungsgruppen der so genannten Dritten Welt, für Arme, sozial Schwache, Flüchtlinge
oder Immigranten in der Bundesrepublik einsetzen oder sich für umwelt-,

kollektiver Akteur, sondern als individueller Akteur, resp. Interaktionsak
teur, aufgefasst wird.
99

friedens- oder menschenrechtspolitische Anliegen engagieren” (Willems
ebd.: 322).
Auch in dieser Arbeit wird es demnach die Aufgabe sein herauszuarbeiten, welche Interessen in diesem Sinne die islamischen Religionsgemeinschaften vertreten, und welche Wertorientierungen und moralische Forderungen sie haben, um
ihre Seinsform als Interessenverband und politischer Akteur verifizieren zu können.
Angesichts der Diskussion plädiert Willems dafür, um auch die Debatte über die
Seinsform von Religionsgemeinschaften im säkularen Staat zu entschärfen, sie
als (spezielle) Interessenverbände, so wie viele andere säkulare Interessenverbände wie Menschenrechtsorganisationen, Umweltverbände, Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften auch, wahrzunehmen und weniger der Frage nachzugehen, ob sie es überhaupt sind, zumal die beiden großen Kirchen und die unzähligen Organisationen in ihrem Umfeld zweifellos zum Kreis der einflussreichen
und erfolgreichen Akteure in der bundesdeutschen Politik gehören (so auch Huber 1991: 632-645, aus Willems 2007: 321).

Migrantenselbstorganisation
Ein weiterer Diskurs bezüglich der Seinsform von (islamischen) Religionsgemeinschaften bezieht sich auf die sogenannten Migrantenselbstorganisationen
(MSO) als intermediäre Organisationen zwischen bürgerlichen Interessen und
ihrer Vertretung auf der politischen Ebene. In der Vergangenheit war sowohl das
Selbstbild islamischer Religionsgemeinschaften, wie die der DITIB und Milli
Görüs (vgl Interview mit Alboga/DITIB, U.O. 22.03.2013), als auch das
Fremdbild, dass es sich bei den islamischen Religionsgemeinschaften um Migrantenverbände bzw. Migrantenselbstorganisationen (MSO) handelt, wo Migran100

ten für Migranten soziale Dienstleistungen anbieten (vgl. Sezgin 2010).
,,[...] viele Menschen mit Migrationshintergrund (schließen sich) zum Zwecke gemeinschaftlichen Zusammenlebens untereinander bzw. ‘nach innen‘
und/oder mit dem Ziel der kollektiven Interessenvertretung ‘nach außen‘ in
Migrantenorganisationen zusammen. Unter Organisationen werden hier relativ dauerhafte Kooperationszusammenhänge mit bestimmbaren Zielen, einer mehr oder weniger formalisierten Struktur (z.B. Leitungsgremium mit
Arbeitsteilung, Satzung) und identifizierbaren Mitgliedschaftsregeln verstanden. Als Migrantenorganisationen werden dabei nur solche Organisationen bezeichnet, die in einem ganz erheblichen Ausmaß (mindestens etwa
zur Hälfte) aus Migranten zusammengesetzt sind“ (Pries 2010: 16).

Migrantenorganisationen können unterschiedlichen Zielen und Zwecken nachgehen, haben in den meisten Fällen einen Bezug zu migrations- und integrationspolitischen Themen.
„Migrantenorganisationen können aus sehr verschiedenen Perspektiven –
z. B. als Interessenverbände, als Mittel der Einwandererintegration in die
Ankunftsgesellschaft, als Mechanismen ethnischer Segregation oder als
Form der Partizipation von Interessengruppen im politischen System – analysiert werden“ (ebd: 26).

Letzen Endes sind Migranten(selbst)organisationen Organisationen im klassischen Sinne mit dem Unterschied, dass sie (überwiegend) aus Migranten bzw.
Migrantenfamilien stammen.
„Generell kann man Organisationen als relativ dauerhafte Kooperationsgefüge von Menschen verstehen, die sich durch drei Besonderheiten von anderen ‘Gesellungsformen‘ wie etwa der Familie, einer sozialen Bewegung, einer Lebensstil- bezugsgruppe oder einer nationalen, ethnischen oder kulturellen Bezugsgruppe unterscheiden: Organisationen haben (a) mehr oder
weniger explizite Ein- und Austritts- bzw. Mitgliedschaftsregeln und somit
ein Innen-Außen-Verhältnis bzw. Eine Organisation-Umwelt-Definition, (b)
mehr oder weniger bewusst gestaltete und gestaltbare Strukturen, Funktionen und Prozesse (von Arbeitsteilung, vertikaler und horizontaler Koordina101

tion, Verantwortungen und Kompetenzen etc.) sowie (c) definierte und veränderbare Ziele und Zwecke“ (ebd.) .

Die Beziehung islamischer Religionsgemeinschaften in Deutschland zu Migrantenselbstorganisationen ist dahingehend vollkommen einschlägig, da es in
Deutschland keine islamische Religionsgemeinschaft existiert, die überwiegend
oder gar ausschließlich aus Deutschen bestehen würde. In allen islamischen Religionsgemeinschaften sind vereinzelt deutsche Konvertiten vorzufinden und
einige sind auch in höheren Organisationsämtern vertreten. Die meisten und mitgliederstärksten islamischen Religionsgemeinschaften sind jedoch türkisch
stämmige Moscheeverbände, wie die Mitgliedsverbände des KRM. Die
Ahmadiyya Muslim Jamaat ist pakistanisch stämmig.
„Migrantenorganisationen können als Moscheegemeinde oder zur religiösen
Erziehung eingerichtet werden. Sie können als politischer oder Flüchtlingsverband oder als Repräsentation ethnischer Minderheiten tätig sein. [...] Für
die Mehrheitsgesellschaft und den öffentlichen Diskurs bleiben die meisten
dieser Migrantenorganisationen eher randständig, sie werden nur selten –
etwa im Zusammenhang politischer Manifestationen, umstrittener religiöser
Bauten oder von Vereinigungsbemühungen muslimischer Verbände – zur
Kenntnis genommen“ (ebd.: 17).

Dahingehend verliefen die Diskurse im Themenbereich über die integrative bzw.
segregative Wirkung von Migranten(selbst)organisationen (Diehl at al 1998,
Thrändhardt/Weiß 2005, zitiert aus Rosenow/Kortmann 2011: 48). Dass diese
einseitige Betrachtung von Migrantenselbstorganisation nicht weiter ersprießlich
sein kann, wird deutlich, wenn die Verbands- und Gemeindefunktionäre aber
auch die Nachfahren der Gründungsväter der Gemeinden, die mittlerweile zu
einem großen Teil in Deutschland geboren sind, betrachtet werden. Die Einseitigkeit mancher Diskurse bezüglich Migrantenorganisationen stellten Pries und
Sezgin in ihrer ausführlichen Studie fest (2010):
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„Inzwischen verbreitet sich die Einsicht, dass die Fragestellung selbst, ob
Migrantenorganisationen eher der Integration oder eher der Abschottung
dienen, wenig hilfreich ist. Vielmehr sollte gefragt werden, unter welchen
Bedingungen solche Migrantenorganisationen welche Funktionen und Wirkungen für welche sozialen Gruppen entfalten. Die sozialwissenschaftliche
Forschung sollte dabei von drei Annahmen ausgehen,[...] Erstens sind Migrantenorganisationen nur ganz selten auf nur eine Zielsetzung und Funktion
begrenzt tätig. Sie haben fast immer multi-dimensionale Aufgaben und verändern sich im Zeitverlauf. Zweitens besteht eine Wechselwirkung zwischen Migranten-organisationen und ihrer Umwelt, der zufolge das Verhalten von Migrantenorganisationen sehr stark davon abhängt, wie sie von ihrem gesellschaftlichen Umfeld wahrgenommen und behandelt werden. Drittens schließlich ist zu berücksichtigen, dass Migrantenorganisationen –
auch wenn dies häufig weder von den Organisationen selbst noch von ihrer
Umwelt direkt wahrgenommen wird – sehr oft einen Grenzen überspannenden Bezug haben“ (ebd.: 20).

Aus der Selbstdefinition entwickelten sich die islamischen Verbände zu intermediären Organisationen, die eine Brücke zwischen den Interessen der muslimischen Bevölkerung und der Politik herstellt. In dieser vorliegenden Arbeit wird
demnach herausgearbeitet, welche Zielsetzungen und Funktionen die zu untersuchenden Fallbeispiele haben, in welcher Beziehung sie zu ihrer Umwelt im spezifischen Sinne einer islamischen Migrantenorganisation stehen und schließlich
die Außenbeziehungen der zu untersuchenden islamischen Religionsgemeinschaften als transnationale islamische Migrantenorganisation, zumal ein Migrationskontext immer mit einem Staatsgrenzen überspannenden Bezug versehen ist.
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erwähnten „Ahmad“ ab. Das arabische Wort kann mit „der Hochgepriesene“
übersetzt. Im Koran wird in Sure 61:6 folgendes Zitat in den Mund von Jesus
gelegt:
„Und (damals) als Jesus, der Sohn der Maria, sagte: „Ihr Kinder Israels!
Ich bin von Gott zu euch gesandt, um zu bestätigen, was von der Thora vor
mir da war (oder: was vor mir da war, nämlich die Thora), und einen Gesandten mit einem hochlöblichen Namen zu verkünden, der nach mir kommen wird“ (Koran 61:6).

Somit untermauert Mirza Ghulam, dass er der von Jesus und im Koran von Allah
verheißene „Hochgepriesene“ sei und dass seine Anhänger, die Ahmadi Muslime, die Anhänger des verheißenen Messias seien. Daher beanspruchen die
Ahmadi Muslime, dass sie die wahren Muslime seien und die Anderen seien
Leugner, weil sie den verheißenen Messias leugnen. Sie würden die Prophezeiungen des Korans und das Prophetentum des vom Koran verheißenen Messias
leugnen. Dass im muslimischen Sprachgebrauch übliche Wort „Kafir“ - das vom
Propheten Mohammed für diejenigen gebraucht wurde, die die Shahada (Bezeugung): „Allah ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Botschafter“ nicht
ausgesprochen hatten, darunter auch für die Anhänger der vermeintlich verfälschten Buchreligionen Christen und Juden, die zwar an den einen Gott glaubten, aber nicht an die Mission von Mohammed - die normalerweise für „Ungläubige“, d.h. Nicht-Muslime benutzt wird, wird im Ahmadiyya Sprachgebrauch auch für jene Muslime verwendet, die den verheißenen Messias „leugnen“ (so die Übersetzung des Wortes Kafir der Ahmadiyya). Der zweite Kalif
Mirza Baschir ud-Din Mahmud Ahmad betonte dies wie folgt:
"I admit that I have spread the idea about Hazrat Masih-i-Mauood that he is,
in fact, a prophet. [...] Thirdly that all Muslims who have not entered the
baiyat of Hazrat Masih-i-Mauood, although they have not heard even his
name, are kafirs and outside the pale of Islam" (Mirza Baschir ud-Din
Mahmud Ahmad, Aaina-i-Sadaqat : 35).
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Der Vorwurf der Muslime, die Ahmadiyya würden durch die Verherrlichung von
Mirza Ghulam die größte Sünde betreiben, nämlich Shirk (arab. „Gotteslästerung
durch Anbetung eines Anderen“, auch Polytheismus, Beigesellung), konterkarierte Mirza Ghulam damit, dass sie, sprich die Ahmadiyya, den Propheten Mohammad genauso verehren würden, nämlich als Prophet und als Siegel der „gesetzgebenden Propheten“, und dass Mirza Ghulam ein Nachfolger des Propheten
Mohammad sei, der kein neues Gesetz verkündet, sondern den Glauben „auffrischt“, ihn wieder in ihre ursprüngliche Form zurückbringt, den Islam durch
Rückbesinnung an den Ursprung reformiert, die durch andere religiöse Einflüsse
verwischt sei. In diesem Sinne wird die Ahmadiyya Bewegung auch als eine
Reformbewegung dargestellt.
Im damaligen Kulturkreis, in der Mirza Ghulam lebte, herrschte eine Fülle von
religiösen Strömungen, insbesondere die des Hinduismus, aber auch Buddhismus, Schamanismus usw. Nach Mirza Ghulam drohte der Islam durch die „aggressive Missionsarbeit“ europäischer Christen, insbesondere aus der Kolonialmacht Großbritannien, sich aufzulösen. Zwar gewährte Großbritannien die Religionsfreiheit für alle Religionen in ihren besetzten Gebieten. Die christlichen
Missionare nahmen die Gelegenheit der Besetzung wahr und betrieben Missionsarbeit in den besetzten Gebieten. Um diese Auflösungserscheinung des Islam
entgegenzutreten, aber auch die Verwischung des Islam durch die anderen Religionen, sowie durch kulturelle Traditionen und Aberglaube aufzuhalten, sah sich
Mirza Ghulam veranlasst, Bücher über „den wahren Islam“ zu schreiben und
Predigten zu halten. Sein erstes Buch Barāhīn-i Ahmadiyya ("Beweise des
Ahmadtums"), das zugleich sein Hauptwerk ist, veröffentlichte Mirza Ghulam
gleich nach seiner ersten Gotteserscheinung. Anfangs, als er nur das Buch herausbrachte und noch nicht verkündet hatte, dass er der verheißene Messias sei,
war die Verbundenheit unter den örtlichen Muslimen sehr stark, wie auch sein
Ansehen, den die Muslime als einen hohen Imamen ansahen, aber nicht den
Imamen. Als Reformer und Reiniger des verkrusteten und missinterpretierten
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Islam konnte Mirza Ghulam Anfangs viele Anhänger gewinnen. 1888 lud Mirza
Ghulam in einer öffentlichen Bekanntmachung alle Menschen, "die Sucher der
Wahrheit sind, ihm den Treueid zu leisten, um so den wahren Glauben, die wahre Reinheit der Religion und den Weg der Gottesliebe zu lernen" (Friedmann
2003: 5). Nach eigenen Angaben nahmen viele Muslime aus der Umgebung an
der Zeremonie des Treueeids teil, die am 23.März 1889 in Ludhiana stattfand.
Dieses Ereignis wird als das offizielle Gründungsdatum der Ahmadiyya Gemeinde angegeben. 1901 ließen sie sich unter dem Namen „Ahmadiyya Musalmans“ in die offiziellen Zensuslisten der britisch-indischen Verwaltung eintragen
und setzen sich offiziell von allen anderen muslimischen Konfessionen ab (vgl.
Tworuschka 1991: 248).
Zur ersten Abspaltung und zur historischen Kontroverse zwischen Mirza Ghulam bzw. der Ahmadiyya Gemeinde und dem Rest der muslimischen Welt kam
es, als Mirza Ghulam 1891 erklärte, dass er der verheißene Messias ist.
Insgesamt schrieb er 83 Bücher, die Erläuterungen seiner Lehren enthalten, welche er von Allah offenbart bekommen habe, auf eine ähnliche Weise, wie der
Prophet Mohammad sie erhalten habe. Die meisten Bücher schrieb er in seiner
Muttersprache Urdu, einige Wenige auf Arabisch und Persisch. In seinem
Hauptwerk „Beweise des Ahmadtums“ stellte er fest, dass sämtliche Inhalte des
Korans Gültigkeit hätten und das es das direkte Wort Gottes sei. Damit stellte er
sich gegen die Lehre der Abrogation, wonach Widersprüche, die im Koran stehen, wo z.B. des Öfteren Richtlinien und Anweisungen durch spätere „Offenbarungen“ revidiert bzw. verändert wurden, sei es die Gebetsausrichtung von Jerusalem (Sure 2:115) nach Mekka (2:144), oder die stufenweise Einführung des
Weinverbots von einer Freigabe (Sure 16:67) über ein zeitlich begrenztes Verbot
(Sure 4:43) hin zu einem unbeschränkten Verbot (Sure 5:90) oder die sogenannten „satanischen Verse“, wonach der Teufel dem Propheten Mohammad vermeintliche göttliche Offenbarungen ins Ohr geflüstert haben soll. Im Rahmen
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der Abrogationsdiskussion kamen auch Fragen zum Umgang mit Juden und
Christen auf, die entweder in die muslimische Gesellschaft integriert werden
dürfen oder die ermordet werden sollen. Mirza Ghulam lehnte jedwede Form der
inhaltlichen Veränderung des Korans ab und interpretierte die zur Diskussion
stehenden Koranstellen durch die ihm zuteil gewordenen „Offenbarungen des
Allah“, um Widersprüche aufzulösen.
Gleichzeitig, neben dem islamischen Prophetentum, behauptete Mirza Ghulam
Ahmad, dass er die Verkörperung von Jesus Christus sei1. Nach Ahmad sei Jesus
nicht am Kreuz gestorben. Er sei vom Kreuz abgenommen worden, soll also die
Kreuzigung überlebt haben, nach Kashmir geflohen sein und erst im Alter von
120 Jahren in Srinagar (Kashmir) begraben worden sein. Als Quelle für diese
Information nennt Mirza Ghulam Allah, die er in einer Unterhaltung mit ihm
erhalten haben soll. Verifizierbare Quellen, wie Archive, Dokumente oder Artefakte werden nicht angegeben. Zudem behauptete Mirza Ghulam Ahmad, dass er
die Verkörperung von sowohl Krishna, als auch Vishnu-Avatar und zudem der
zoroastrische Mesio Darbahmi, sowie der Endzeit-Buddha Maytreya sei. Kurz,
Mirza Ghulam Ahmad behauptete, dass er der Ersehnte Heilsbringer und endzeitliche Messias so ziemlich aller Religionen sei, auch wenn diese Religionen
nichts miteinander gemein haben, außer in dem Punkt der Apokalypse und dem
Wiederkehren des erwarteten Messias. Nach dem Verständnis von Mirza Ghulam Ahmad seien alle bekannten Persönlichkeiten und Wesen wie Buddha,
Krishna, Abraham und Jesus Christus islamische Propheten. Durch Manipulation, Vergessenheit, regionale Traditionen und Aberglaube seien die Religionen
wie Buddhismus, Hinduismus, Judentum und Christentum entstanden.
Mirza Ghulam Ahmad beanspruchte die Eigenschaften all dieser Propheten in
sich zu vereinen und im Geist und der Kraft der früheren Propheten erschienen
1

Nicht zu verwechseln mit Reinkarnation.
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zu sein. Nach seinem göttlichen Auftrag der Gründung der Ahmadiyya Bewegung und der Reformierung des Islam und somit sämtlicher Religionen, sollen
innerhalb von 300 Jahren alle Religionen und religiösen Menschen wieder vereint und zu Muslimen werden, woraufhin die diesseitige Welt enden werde zu
existieren.
„Da die Epoche der Vorherrschaft des Glaubens an die Kreuzigung Christi
vorbei ist und die Welt ihr Gesicht geändert hat, so wird dieser Glaube den
Weisen verleitet sein, und bevor drei Jahrhunderte vergangen sind, werden
alle, die auf Jesus warten, die Muslime und die Christen, verzweifelt und
misstrauisch diesen Glauben aufgeben. Es wird in dieser Welt nur eine Religion geben und nur einen Propheten, der uns leitet“ (Mirza Ghulam
Ahmad: Tazkirah:462f.).

Dieser Synkretismus, sowie die Christographie von Mirza Ghulam - die Behauptung, Jesus sei nach Indien geflohen, habe dort eine neue Gemeinde gegründet
und sei im Alter von 120 in Kashmir begraben worden, ist der Grund, warum die
Ahmadiyya Gemeinde insbesondere durch die christlichen Missionare aus GroßBritannien kritisiert und teilweise bekämpft wurde.
Trotz der Verkörperung sämtlicher in der Religionsgeschichte verkündeten messianischen Wesenheiten, inklusive der von Jesus, stand Mirza Ghulam Ahmad in
der islamischen Tradition des Mohammad. Dementsprechend praktizieren die
Ahmadis ihren Glauben ähnlich, wie die klassisch-orthodoxen Muslime auch
nach dem Ritus der traditionellen islamischen Ordnung; fünf Mal tägliches Beten, nach demselben Ritual wie die Muslime auch in der arabischen Kultussprache, Pilgerreise nach Mekka – auch wenn die Pilgerreise zur Geburtsstadt von
Mirza Ghulam Ahmad für die Ahmadiyya eine ähnliche Bedeutung hat wie die
Reise zur Kaba in Mekka, als ein Art Ersatz dafür, dass den Ahmadiyya seitens
der saudi-arabischen Regierung verwehrt wird nach Saudi-Arabien einzureisen
und zur Kaba zu pilgern - sowie die Almosenabgabe und das Fasten nach dem
arabischen Mondkalender im Ramadan. Auch sehr viele traditionelle Sitten, wie
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die Polygamie, die nur durch die Endogamie begrenzt ist, d.h. die Heirat mit
Frauen bzw. Männern nur aus der eigenen Gemeinde, Verschleierung der Frauen
und Kopfbedeckung der Männer usw., werden weiterhin übernommen. Ahmadis
dürfen nicht an Gebeten teilnehmen, die von einem Nicht-Ahmadi geleitet werden. Auch darf kein Totengebet für einen Nicht-Ahmadi gehalten werden, da
diese den verheißenen Messias leugnen, womit die Exklusivität der Gemeinde
zum Ausdruck gebracht wird. Ein weiterer Unterschied zur Lehre des klassischen Islam ist der Anspruch von Mirza Ghulam Ahmad zu wissen, was die sogenannten „geheimnisvollen Buchstaben“ im Koran bedeuten. Im Koran tauchen
an verschiedenen Stellen Buchstabenkombinationen auf, deren Bedeutung, nach
orthodoxem Islam, nur Allah und sein Prophet Mohammad kennen würden. Mit
dem Anspruch Mirza Ghulams der verheißene Messias zu sein und direkte Offenbarungen von Allah zu bekommen, gab Mirza Ghulam diesen Buchstabenkombinationen ihre Bedeutungen.
Die orthodoxen Muslime vor Ort assoziierten mit der Ankunft des verheißenen
Messias die Vorstellung, dass er das Leiden und die Kriege auf der Erde beenden
würde. Also erklärte Mirza Ghulam, dass der Djihad im Sinne des „Heiligen
Krieges“ beendet sei und dass der Djihad nur noch in einem Selbst ausgetragen
werde, in dem man sein eigenes Ego bekämpft und sich nur noch Allah hingibt.
Mirza Ghulam verweist dabei auf ein Zitat von Mohammad:
„Mohammed sagte: „Ich schwöre bei Allah, in dessen Hand mein Leben
ist, dass der Sohn der Maria bald zu euch herabkommen wird. Er wird ein
gerechter Richter sein und die Kreuze zerbrechen, er wird das Schwein töten und die Kriegssteuer abschaffen. Er wird Reichtum in einem solchen
Ausmaß verteilen, dass keiner ihn mehr annehmen wird; und eine Niederwerfung wird besser sein als die Welt und das, was sie enthält“ (Sahih
Bukhari Band 3, Buch 34, Nr. 425).

Mit diesem Anspruch und solchen Predigten galt Mirza Ghulam Ahmad unter
seinen Sahabi (arab. „Anhänger“, in Anlehnung an die Anhänger von Moham111

med) als ein Pazifist und lehnte jede Form von Gewalt ab, es sei denn das Leben
steht auf dem Spiel, dann dürfe man sich verteidigen. Daher beteiligte sich
Ahmad nicht an den Aufständen gegen die britischen Kolonialisten und wurde
von den hiesigen, konkurrierenden muslimischen Kräften als Kollaborateur beschimpft. Einige gingen sogar soweit zu sagen, dass Mirza Ghulam von den Briten „geschaffen“ sei, um Zwietracht unter den Muslimen zu sähen und die islamische Gemeinde zu zerstören (Krech/Kleiminger 2006: 769). Mirza Ghulam
Ahmad beteuerte seine Haltung zu den britischen Besatzern damit, dass die Briten ihnen Religionsfreiheit geben würden und dass jeder seine Religion ausleben
könne, wie er wolle. Das galt für die christlichen Missionare aus England genau
so, wie für alle anderen Religionsgemeinschaften in British-India.
Verfolgung
Bereits seitdem Mirza Ghulam Ahmad verkündete, er sei der von allen Religionen verheißene Messias, entstand eine Welle der Ablehnung und Verfolgung,
insbesondere durch die örtlichen muslimischen Gemeinden. Als vor der Verkündung Mirza Ghulam noch als islamischer Gelehrter galt, wurde er und seine Gemeinde seit der Offenbarung als Ketzer, Häretiker, Gottes- und Prophetenlästerer
beschimpft und verfolgt. Eine erste Front gegen die Ahmadiyya waren die „Majlis-i Ahrar-i Islam“, ein Zusammenschluss islamistischer Organisationen, die
ihre vordergründige Aufgabe darin sah, die Ahmadiyya verbieten und auflösen
zu lassen. 1949 stellte die Majlis an das Parlament die Forderung, die
Ahmadiyya als Nicht-Muslime zu deklarieren.
Erst wurde der Antrag abgelehnt, die Situation verschärfte sich in den 1970ern
wieder, auch auf Grund militanter Ausschreitungen und Angriffen auf die
Ahmadiyya seitens der Majlis Koalition und orthodoxer Gemeinden. Am 21.
September 1974 gab das pakistanische Parlament nach - insbesondere nach einer
Fatwa der Islamischen Weltliga im saudi-arabischen Mekka im April 1974, die
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die Ahmadiyya zu „Nicht-Muslimen“ erklärte. Daraufhin wurde die Ahmadiyya
am 21. September 1974 auf Betreiben islamischer Gelehrter in Pakistan, dem
Land mit der größten Ahmadiyya-Gemeinde, vom pakistanischen Parlament
auch zu „Nicht-Muslimen“ erklärt. 1984 wurde das „Blasphemie“-Gesetz nochmals verschärft, so dass es den Ahmadiyya Anhängern verboten wurde in Pakistan ihren Glauben frei zu leben und zu verbreiten. Ihre Gebetshäuser durften
nicht mehr als islamische Moscheen bezeichnet werden, die muslimische Begrüßungsformel „Salam“, der Gebetsruf „Ezan“ –sowohl öffentlich in den Moscheen als auch im Privaten- wurde den Ahmadis untersagt und wird bis heute
mit Haft- bzw. Geldstrafen geahndet. Öffentliche Veranstaltungen, wie die Jalsa
Salana, sind ebenfalls verboten worden. Aufgrund der akuten Gefahr auf Leib
und Leben floh der damalige Kalif Mirza Tahir Ahmad aus Pakistan nach London. Seitdem befindet sich dort der ständige Hauptsitz des Kalifen. Eine weitere
und bislang endgültige Verschärfung erhielt das Blasphemie-Gesetz 1993, nachdem nun auch die Todesstrafe verhängt werden kann. Auf den Pässen der
Ahmadiyya steht zudem die Kennzeichnung „Ahmadiyya“, sodass den Ahmadis
unmöglich gemacht wird, nach Saudi-Arabien einzureisen und an der Pilgerfahrt
nach Mekka und Medina, den heiligen Städten der Muslime und auch der
Ahmadis, teilzunehmen. Einen tragischen Höhepunkt der Verfolgung erfuhr die
Ahmadiyya Bewegung in Pakistan am 28.Mai 2010. Ein Terroranschlag in Lahore auf zwei Ahmadiyya Moscheen, die von den örtlichen Behörden „geduldet“
wurden, endete mit dem Tod von 98 Ahmadis und 125 verletzten.
Auch international werden die Ahmadis seit ihrer Gründung verfolgt und ermordet. Der erste Mordfall wurde bereits in Afghanistan 1901 verzeichnet, als ein
Schüler des örtlichen Religionsbeauftragten nach einem Aufenthalt in Qadian
und Gesprächen mit Mirza Ghulam Ahmad wieder zurück in Afghanistan die
Schriften des Messias verbreitete. Bis 1924 wurden die Ahmadis in Afghanistan
per Steinigung zum Tode verurteilt. Seitdem leben keine Ahmadis mehr in Afghanistan.
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Besonders schwere Vorfälle ereigneten sich in Bangladesch, dem ehemaligen
Ostpakistan aus der Zeit von Mirza Ghulam. Orthodoxe muslimische Gruppierungen verfolgten die Ahmadis seit ihrer Gründung. Ab 1999 organisierten und
forcierten die Ahmadiyya-Gegner ihre Angriffe auf Ahmadiyya Moscheen und
Einrichtungen. Bei einem Bombenanschlag starben im Oktober 1999 sieben
Ahmadis, 2005 griffen 15.000 Mitglieder einer Anti-Ahmadiyya Gruppierung
die Moscheen an und forderten die Regierung auf, die Ahmadiyya verbieten zu
lassen. Die Regierung gab den Forderungen der Gegner nach und verbot 2004
das Schriftgut der Ahmadiyya. Erst mit dem Eingreifen der US-Administration
und einer Klage mehrerer Menschenrechtsorganisationen wurde der Regierungsbeschluss aufgehoben.
Die gewalttätigsten Ausschreitungen ergaben sich in dem streng islamischen
Land Indonesien. Die Majlis Ulama Indonesia (MUI, die oberste Religionsbehörde in Indonesien), gab ein islamisches Rechtsurteil (Fatwa) heraus, wonach
die Ahmadiyya als „unislamisch und irreführend“ erklärt wurden. Das zuständige Ministerium befolgte die Fatwas und erklärte die Ahmadiyya als Irrlehre und
ließ ihre Aktivitäten verbieten. Angriffe und Anschläge wurden mit der heiligen
Fatwa der MUI legitimiert, die seitdem verstärkt auftraten. Ihren tragischen Höhepunkt erreichten die Ausschreitungen 2011, als 1500 Muslime in ein Gebäude
der Ahmadiyya eindrangen und Ahmadis vor den Augen der Polizei hinrichteten.
Selbst in Ghana, wo die Ahmadiyya ihre erste Missionsstation außerhalb Pakistans bzw. Indiens gegründet und eine große Anzahl an sozialen Einrichtungen
erschaffen hatte, wurde sie von den sunnitisch-orthodoxen Muslimen verfolgt.
Am 10.Oktober 1970, bei der Nationalen Konferenz der Sunniten, wurde eine 7
Punkte umfassende Resolution verabschiedet, worin die Ahmadiyya-Bewegung
zur „Schande für den Islam in Ghana“ erklärt wurde.
Seit dem der damalige Kalif Mirza Tahir aus Pakistan geflüchtet und nach Lon-
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don gekommen war, wo somit auch der Hauptsitz der Ahmadiyya Gemeinde
befindet, organisierten sich in England verschiedene pakistanisch-islamische
Organisationen, darunter die „Pasban Khatme Nabuwwat“ (Bewahrer des Siegels des Prophetentums). Sie geben Mirza Ghulam Ahmad die Schuld dafür,
dass heute antiislamische Kräfte (im Westen) den Islam als „dogmatisch und
intolerant gegenüber Minderheiten“ erklären. Er sei für „hasserfüllte Reaktionen
von extremen evangelischen Christen gegen die Muslime“ verantwortlich und
dafür, dass er „den Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
verbot“2. Durch das Kopfgeld auf den Kalifen in Höhe von 250.000 US-Dollar
ist die Anti-Ahmadiyya Organisation besonders lukrativ für die Ahmadiyya
Gegner geworden.
In Deutschland bekam die Khatme-Nabuwwat Aufmerksamkeit, als diese 1998
in Mannheim mit den Vereinen „Pakistanische Wohlfahrtsverein Mannheim
e.V.“ und „Einheit des Islam e.V.“ eine Konferenz abhielt, in der sie zum Kampf
gegen die Ahmadiyya und der Bundesrepublik Deutschland aufgerufen wurde,
da Deutschland der Ahmadiyya Schutz gewähre und heute sogar als einzige islamische Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt habe.

Zusammenfassung
Mirza wollte die Islamisierung der ganzen Welt. Durch Argumente und durch
„Verstand“ sollten die manipulierten und verfälschten Buchreligionen, Christentum und Judentum, zurückgedrängt werden und der wahre Islam solle stattdessen
ihren Platz auf der ganzen Welt einnehmen. Das Feindbild war nicht nur das

2

Idara Dawat: Offener Brief an Mirza Masrur Ahmad vom 19. Juli 2003,
http://www.irshad.org/info_q/openletter.php, letzter Zugriff 10.März 2014.
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Christentum und Judentum, die er als verfälscht denunzierte, sondern auch vom
vermeintlich rechten Weg und in den Aberglauben abgekommene Muslime, denen er den wahren Islam nahe legen wollte. Wer seinen messianischen Anspruch
nicht folgte, wurde als Kafir, resp. Leugner, degradiert.
Interessant in der theologischen Lehre von Mirza Ghulam ist, dass hier kein Bezug auf das Judentum genommen wird. Wo Mirza Ghulam doch den Anspruch
erhoben hatte, der letzte Prophet aller Propheten zu sein, wobei er alle anderen
Religionen ebenfalls in sein Kanonen der Prophetie inkludierte, klammerte er
das Judentum aus. Während er in seiner synkretistischen Konstruktion sowohl
den Hinduismus, den Buddhismus, das Christentum und schier alle anderen Religionen, die an einen Gott glauben, als Bestandteile des einen wahren Islam erklärte, erwähnte weder Mirza Ghulam, noch ein anderer seiner Nachfolger und
Anhänger, in keinster Weise die Beziehung zum Judentum und zur jüdischen
Theologie, obwohl historisch und sozialwissenschaftlich, wie aber auch aus der
klassischen und etablierten Geschichte des Islam, überhaupt kein Zweifel darin
besteht, dass der Islam bzw. die islamische Kultur aus dem Judentum heraus
entstanden ist und die jüdisch-abrahamitische Kultur den größten Einfluss auf
Mohammed und seine Religionstradition hatte3. Die abwertende Tendenz der
Ahmadiyya Lehre gegenüber den „verfälschten Buchreligionen“ wird bezüglich
des Judentums durch die völlige Ausblendung nochmal verstärkt und das Feindbild deutlich gemacht.
Gleichzeitig werden die Anhänger des Ahmadiyyat von den restlichen islamischen Religionsgemeinschaften als Häretiker, Blasphemiker, Apostaten und
Kuffar angesehen, weil sie den „Siegel des einen wahren und letzten Propheten“
verfälsche und verhöhne. Obwohl es in der Geschichte des Islam bereits sehr

3
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viele vermeintliche Prophetennachfolger und verheißene Messiasse gab, die allesamt umstritten waren, scheint die Ahmadiyya Bewegung eine besonders große
und militante Hassfraktion aufgebaut zu haben, nicht zuletzt aufgrund der politisch besonders heiklen und angespanntem Entstehungs- und Ausbreitungsort
und den Jahrzehnte andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen im pakistanisch-indischen Subkontinent.

4.2 Analytische Rekonstruktion
Strategische Ziele
Das erklärte Ziel von Mirza Ghulam Ahmad war zum einen die „Reinigung“ des
vorherrschenden Islam von Traditionen, Aberglauben und westlichen Einflüssen
und die Rückbesinnung auf den „ursprünglichen Islam“, wie sie der Prophet
Mohammed und seine Sahabi, d.h. seine Anhänger, es vorgelebt haben, und zum
Anderen die Islamisierung der ganzen Welt:
„Da die Epoche der Vorherrschaft des Glaubens an die Kreuzigung Christi
vorbei ist und die Welt ihr Gesicht geändert hat, so wird dieser Glaube den
Weisen verleitet sein, und bevor drei Jahrhunderte vergangen sind, werden
alle, die auf Jesus warten, die Muslime und die Christen, verzweifelt und
mißtrauisch diesen Glauben aufgeben. Es wird in dieser Welt nur eine Religion geben und nur einen Propheten, der uns leitet“ (Mirza Ghulam Ahmad,
Tazkirah: 462).

Nach der Auffassung von Mirza Ghulam Ahmad seien alle vorangegangenen
Religionen, wie der Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Zarathustraismus usw., Vorläufer des endgültigen Islam gewesen, die, wie der vorherrschende Islam manipuliert und verfälscht worden seien. Insofern wolle er,
zusammen mit seiner Ahmadiyya Bewegung die ganze Welt vor dem Unglauben
und Falsch-Glauben „reinigen“ und in diesem Sinne reformieren. Seine Lebens117

zeit reichte für dieses hochgesteckte Ziel nicht aus.
Welches Ziel die Ahmadiyya mit ihrem Missionseifer verfolgt, geht unter anderem aus dem Kommentar der Koranausgabe der Ahmadiyya zu Sure 30, Vers 58
hervor:
„Beim ersten Aufstieg des Islams war der Untergang der christlichen Völker nicht endgültig, aber sein Wiederaufstieg in unserer Zeit wird die vollständige Verdrängung des heutigen Christentums herbeiführen“
(Ahmadiyya, Der Heilige Qur-ân: Anmerkung 153).

Strategische Akteure
Nach dem Tod vom endzeitlichen Messias Mirza Ghulam Ahmad wurde sein
Nachfolger al-Hajj Hakim Nur-ud-Din 1908 in Qadian zum Hazrati Khalifatul
Masih (arab. „Seine Heiligkeit der Vertreter des Messias“) in einer nichtöffentlichen Wahl im Kreise seiner engsten Vertrauten und Freunden auf Lebenszeit gewählt, und wurde damit der erste Kalif der Ahmadiyya Bewegung.
Dieser Titel wurde bis zum heutigen Tage weitergegeben und alle nachfolgenden
Kalifen werden ebenfalls auf Lebenszeit als spirituelles und organisatorisches
Oberhaupt der Gemeinde gewählt. Die erste Abspaltung erfuhr die Gruppe 1914,
als es um die Bedeutung von Mirza Ghulam Ahmad ging. Für die sogenannte
Lahore-Gruppe, offiziell „Lahore Ahmadiyya Movement for the Propagation of
Islam“ mit Sitz in Lahore, war Mirza Ghulam Ahmad nur ein Reformer, oder
hoher Imam des Islam, im Gegensatz zu den Anhängern der ursprünglichen Gemeinde, die sich fortan Ahmadiyya Muslim Jamaat („Ahmadiyya muslimische
Gemeinschaft“) nannte und die in Mirza Ghulam Ahmad immer noch den endzeitlichen Messias und Propheten sahen und verehrten. So jedenfalls die offizielle Darstellung. Nach der inoffiziellen Darstellung der Lahore-Ahmadiyya bzw.
aus Sicht der Ahmadiyya Muslim Jamaat ging es um die Machtfrage; die Lahoris
waren damit nicht einverstanden, dass der Sohn von Mirza Ghulam zum Nach-
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folger gewählt wurde aus Angst, dass eine familiäre Erbfolge entstehen würde.
Die Lahoris, unter der Führung von Muhammad Ali, die überwiegend im exekutiven Komitee der Ahmadiyya Muslumans waren, sahen sich dem Messias und
seinen Lehren näher und Loyaler, als es sein noch sehr junger Sohn gewesen sein
soll.
Der sunnitische Islam kennt seit der Auflösung des sunnitischen Kalifats keine
oberste religiöse Autorität mehr. Im Gegensatz zu den Ahmadiyya; seine Heiligkeit der Kalif gilt als die oberste und vor allem absolute, also unfehlbare, Autorität als Stellvertreter des Messias, der von seinen Anhängern Treue bis zum Tod
verlangt. Wenn ein Mensch bzw. ein Nicht-Ahmadi zum Islam konvertieren will
bzw. in die Ahmadiyya-Gemeinde aufgenommen werden will, dann muss er einen Antrag beim Kalifen stellen und durch ein Initiationsritual mit der Rezitation
des Baiat, den „Treueeid“, den Mirza Ghulam bereits 1889 eingeführt hatte, ableisten. Erst wird das Treuegelübde ausgesprochen, das mit der traditionellen
Shahdah beginnt, also der Bezeugung, dass es keinen Gott außer Allah gibt und
Mohammed sein Prophet ist. Zusätzlich dazu wird beteuert, dass Hazrati Mirza
Ghulam Ahmad der Verheißene Prophet der Letzten Tage ist, der Al-Mashi (Der
Messias) und Al-Mahdi (der Mahdi, der Rechtgeleitete) ist und dass er dem Kalifen Folge leisten werde. Der Eid wird mit dem Versprechen weitergeführt, sich
an die zehn Regeln der Initiation zu halten und sein Leben Allah zu widmen, um
sich von seinen Sünden zu befreien.
Nach diesem Baiat unterzeichnet der Konvertit eine schriftliche Bestätigung, in
der man zustimmt, als zukünftiges Mitglied der Ahmadiyya Muslim Jamaat folgende zehn Bedingungen einzuhalten:
„I. Der/Die Bai'at-Leistende soll ernsthaft versprechen, dass er/sie sich des
Schirk (Gleichstellung eines anderen Wesens mit Gott) enthalten wird bis
zu dem Zeitpunkt, wenn er/sie ins Grab herabsteigt;
II. Dass er/sie sich fernhalten wird von Lüge, Unzucht, Ehebruch, Versündigung der Augen und jeder Art von Morallosigkeit und Unsittlichkeit, Un119

recht, Veruntreuung, Unruhe und Rebellion; und dass er/sie sich selbst nicht
erlauben wird, von Erregungen mitgerissen zu werden, wie stark sie auch
immer sein mögen;
III. Dass er/sie regelmäßig die fünf täglichen Gebete in Übereinstimmung
mit den Geboten Gottes und denen des Heiligen Propheten darbringen wird;
und dass er/sie sich nach besten Kräften bemühen wird, regelmäßig
Tahajjud (zusätzliches Nachtgebet zwischen Mitternacht und der Morgendämmerung) darzubringen und Segensgebete für den Heiligen Propheten zu
sprechen; dass er/sie es sich zur täglichen Gewohnheit machen wird, um
Vergebung für seine/ihre Sünden zu bitten; und dass er/sie sich aus tiefster
Liebe heraus jeden Tag der Wohltaten Gottes erinnern und Ihn lobpreisen
und verherrlichen wird;
IV. Dass er/sie sich von den Leidenschaften seines/ihres eigenen Egos
nicht dazu verleiten lassen wird, den Geschöpfen Allahs im Allgemeinen
und den Muslimen im Besonderen irgendeinen Schaden zuzufügen – sei es
durch seine/ihre Zunge, seine/ihre Hand oder auf irgendeine andere Art;
V. Dass er/sie Gott unter allen Lebensumständen treu bleiben wird, in Sorgen und in Freuden, in Unglück und in Wohlergehen, in Gnadenfülle und in
harten Prüfungen; und dass er/sie unter allen Bedingungen dem Ratschluss
Allahs ergeben bleiben wird und sich selbst bereithalten wird, allen möglichen Beleidigungen und Leiden auf Seinem Wege mutig gegenüberzutreten
und dass er/sie sich niemals von diesem Wege abwenden wird, sei die Intensität irgendeines Unglücks auch noch so heftig; im Gegenteil, er/sie wird
vorwärts schreiten;
VI. Dass er/sie (nicht-islamische) Gebräuche und die Befolgung seiner/ihrer niederen Gelüste aufgeben wird, und dass er/sie sich selbst vollkommen der Autorität des Heiligen Koran unterwerfen wird, und dass er/sie
das Wort Gottes und die Aussprüche des Heiligen Propheten zu den bestimmenden Grundsätzen auf jedem Schritt seines/ihres Lebensweges machen wird;
VII. Dass er/sie Stolz und Eitelkeit völlig aufgeben wird und sein/ihr ganzes Leben in Bescheidenheit, Demut, Freundlichkeit, Milde und Genügsamkeit verbringen wird;
VIII. Dass er/sie den Glauben, die Hochschätzung des Glaubens und die
Sache des Islam für sich kostbarer erachten wird als das eigene Leben, den
eigenen Reichtum, das eigene Ansehen, die eigenen Kinder und alle anderen liebenswerten Dinge;
IX. Dass er/sie sich nur um Allahs Willen dem Dienst an Allahs Geschöpfen widmen wird; und dass er/sie sich bemühen wird, der Menschheit zu
nützen nach dem besten seiner/ihrer ihm/ihr von Gott gegebenen Fähigkeiten und Kräfte;
X. Dass er/sie den Bund der Brüderlichkeit mit diesem Demütigen allein
um Allahs willen mit dem Versprechen der Gehorsamkeit in allem Guten
eingehen und sich verpflichten wird, diesem Bund treu zu bleiben bis zum
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Tage seines/ihres Todes; und dass er/sie sich mit einer solchen Hingabe für
die Einhaltung dieses Bundes einsetzen wird, wie sie in weltlichen Verwandtschaften und Beziehungen und jeglicher Art von Untergebenenpositionen nicht zu finden ist“ (Baiat der AMJ).

Mirza Ghulam Ahmad erklärt die Baiat wie folgt:
„Dieses Baiat bedeutet in Wirklichkeit, sein Selbst zu verkaufen. Seine
Segnungen und Wirkungen sind mit dieser Bedingung verknüpft wie ein
Samenkorn, das in den Boden gesät wird und dessen anfängliche Lage die
ist, dass es gleichsam durch die Hände des Landwirtes eingepflanzt wird,
und es nicht absehbar ist, was aus ihm werden wird. Wenn jedoch das Samenkorn gesund ist, und in ihm die Kraft zu gedeihen vorhanden ist, so
steigt es durch die Segnung Gottes und die Mühe des Landwirtes empor und
ein Korn wird zu Tausenden von Körnern. Ebenso muss der Baiat-Leistende
sich zuerst Demut und Ergebenheit aneignen und sich von seinem Selbst
und seinem Ego trennen, dann erst ist er in der Lage, zu gedeihen; wer jedoch mit dem Baiat sein Ego bewahrt, wird keineswegs Nutzen erlangen“
(Malfuzaat, Bd. VI: 173).

Bei der schriftlichen Erklärung verpflichtet man sich schriftlich noch zur Zahlung eines monatlichen Mitgliedsbeitrags, dass 1/16. des monatlichen Nettoeinkommens beträgt und zu diversen Pflichtspenden, wie z.B. bei der Gründung und
dem Bau von neuen Moscheen, bei den jährlichen Veranstaltungen und Tagungen, sowie an die Stiftungen und Fonds der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Dazu
zählt, neben dem Mitgliedsbeitrag, die Zakaat (die jährliche Armenspende, die
1/40. des Vermögens betragen soll, gehört jeher zu den fünf Säulen des Islam),
die Fitra (Armenabgabe am Ende des Fastenmonats Ramadan, AMJ empfiehlt
einen Betrag um die 10 Euro), das Wassiyat (das Testament), nach dem Ableben
muss das Mitglied (Musi) 1/10. bis 1/3. seines Vermögens an die Gemeinde
vermachen. Um besondere Segnung zu erlangen und an einem besonderen
Friedhof in Rabwah beerdigt werden zu können, sollte der Musi dann statt des
üblichen Mitgliedsbeitrages jährlich bis zu 1/3. seines jährlichen Einkommens
spenden. Die Tahrike Jadid (für Moscheebau und Missionsstationen weltweit,
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beträgt einmal jährlich 1/5. eines Monatseinkommens), Waqfe Jadid (Für die
Gehälter der Imame, sehr geringe Spende, ein Paar Dollar im Jahr), die Pflichtabgabe an die Unterorganisationen; Männer zwischen 15 und 40 Jahren sind 1
% vom Netto-Jahreseinkommen an die Khuddam ul-Ahmadiyya, für über 40Jährige sind 1 % vom Netto-Jahreseinkommen an die Ansarullah zu zahlen,
Frauen zahlen 2 Euro pro Monat an die Frauenorganisation Lajna Imaillah, die
Sadaqa (kontinuierliche Armenabgabe, ohne besondere Vorgaben der Spendenhöhe), die Tschanda Ijtema (Spende zur Finanzierung der Jahresversammlung
der Unterorganisationen der Frauen, Jugendlichen und Erwachsenen): für Mitglieder der Khuddam ul Ahmadiyya beträgt sie 0,25 % des NettoMonatseinkommens, Frauen zahlen 10 Euro jährlich für die MTA Spende 4. und
die Spende für die Jalsa Salana (jährliche spirituelle Veranstaltung für alle Gemeindemitglieder, Spende etwa 10% des Jahreseinkommens). Bei Umweltkatastrophen oder ähnlichen unerwarteten Ereignissen können jederzeit weitere
Spendenaktionen organisiert werden. Wer seinem Mitgliedsbeitrag und den
Pflichtspenden nicht nachkommen kann, kann eine Reduzierung des Beitrages
beantragen. Wer seine Abgaben nicht bezahlen kann, darf kein Amt in der Gemeinde übernehmen und hat kein aktives und passives Wahlrecht auf keiner Instanz der Gemeinde.
Wie weiter oben angesprochen, erfolgte die zweite und endgültige Abspaltung
der Ahmadiyya-Gemeinde mit der Machtübernahme des zweiten Kalifen Mirza
Baschir ud-Din Mahmud Ahmad im Jahr 1914, der Sohn des Messias, war bei
seiner Machtübernahme erst 24 Jahre alt. Neben dem jungen Alter und der Unterstellung der Inkompetenz durch die Lahore-Gruppe, äußerten die „Abtrünnigen“ ihr Misstrauen und sahen die Gefahr einer Erbfolge, dass nämlich die
Nachfahren von Mirza Ghulam Ahmad das Kalifat übernehmen würden. Sie
4
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MTA- Muslim Television of Ahmadiyya, weltweite Satellitenübertragung der großen Veranstaltungen und Freitagspredigten des Kalifen.

sollten Recht behalten. Denn die Reihenfolge des Kalifats der Ahmadiyya Muslim Jamaat und der familiäre Zusammenhang zum Gründer und „verheißenen
Messias“ ist folgende:
Nuur ud-Din (1908–1914), keine Verwandtschaft, enger Vertrauter und
Arzt.
Mirza Baschir ud-Din Mahmud Ahmad (1914–1965), Sohn von Mirza
Ghulam Ahmad.
Mirza Nasir Ahmad (1965–1982), Enkel von Mirza Ghulam.
Mirza Tahir Ahmad (1982–2003), Groß-Enkel, Sohn vom 2. Kalifen Mirza
Baschir ud-Din Mahmud Ahmad.
Mirza Masrur Ahmad (seit 2003), Sohn von Mirza Mansoor Ahmad, und
Enkel von Mirza Shareef Ahmad, der wiederum der Sohn von Mirza
Ghulam Ahmad war. Der aktuelle Kalif ist demnach ein Ur-Großenkel vo
Mirza Ghulam Ahmad.

Auch wenn Sheikh Nasir Ahmad das Gegenteil behauptet:
„Die Wahl des Khalifas erfolgt auf demokratische Art. Der Islam ist nicht
für eine erbliche Nachfolge. Nur der für das Amt geeignetste, den die Gemeinde auch für den Gottesfürchtigsten und Frommsten hält, ist zum Khalifa zu wählen, ohne Rücksicht auf Familie und Ansehen. “ (Sheikh Nasir
Ahmad 1993: 53).

In der Auflistung der Kalifen wird offensichtlich, dass es sich bei der Führung,
dem Kalifat, doch um eine dynastische Nachfolge handelt, wo auf Familie und
familiäres Ansehen Rücksicht genommen wird. Im Interview mit dem nationalen
Bundesamir hat Abdullah Wagishauser den familiären Umstand bekräftigt:
„Es heißt immer, der Beste unter euch soll gewählt werden. Er war nun mal
einfach der Beste, der die besten Voraussetzungen hatte. Das hat man ja
auch gesehen. Er hat 51 Jahre die Geschicke der Gemeinde geleitet und un123

ter seiner Zeit hat sich die Ahmadiyya Muslim Jamaat in der ganzen Welt
verbreitet. [...] Aber in dieser Familie herrschen bestimmte atmosphärische
Voraussetzungen, die woanders in dieser Intensität nicht vorhanden wären“
(Interview Wagishauser 16. Juli 2013, U.O.).

Zur Wahl des Kalifen - möglichst innerhalb der ersten drei Tage nach dem Ableben des vorangegangenen Kalifen, damit der Nachfolger das Totengebet halten
kann – wird eine Delegiertenversammlung einberufen. An dieser nehmen Teil
alle Vorstände (Amirs) bzw. Präsidenten der größeren Gemeinden und Distrikte,
alle Missionare des Islam, „die mindestens ein Jahr lang zur Zufriedenheit der
Bewegung im Ausland gearbeitet haben“, alle übrigen Missionare im Inland, die
als Chefmissionare gewirkt haben, Vertreter der Lajna (Frauenorganisation) (vgl.
ebd.: 54). Er kann weder abgesetzt werden, noch ist eine Möglichkeit des Rücktritts vorgesehen. Er steht über den vorstehend genannten Organisationen und ist
auch nicht verpflichtet, den Rat der einmal jährlich zusammentreffenden internationalen Beratungsversammlung (Majlis-i Mushawarat) zu folgen. Die Wahl der
Emire in den einzelnen Gemeinden bedarf seiner Bestätigung. Ebenfalls kann er
die Emire, ohne die Bekanntgabe von Gründen, absetzen.
Strategische Umwelt
Auslandsmission und Verbreitung des Ahmadiyya-Islam war seit der Vertreibung der Ur-Gemeinde aus ihrer Heimat stets das höchstes Ziel und Gebot. Nach
der Vertreibung aus Qadian und den Unruhen in Rabwah und Pakistan, entschied
sich der zweite Kalif Mirza Bashir die Gemeinde in die Welt zu tragen und alternative Siedlungsgebiete bzw. Rückzugsorte für die in ihrer Heimat verfolgte
Gemeinde zu suchen. Die Auslandsmission sollte den Ahmadiyya Islam in der
Welt verbreiten, neue Mitglieder akquirieren und die Gemeinde insgesamt stärken. Tabligh ist das arabische Wort für Mission, die auch die Ahmadis verwenden. Tabligh wird in Schulen, Unis, Seminaren eingesetzt, um die für alle Religionen abschließende „Offenbarung“ zu propagieren.
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Nach eigenen Angaben ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat weltweit in 195 Ländern mit Missionsstationen und solchen sozialen Einrichtungen vertreten, darunter 15.055 Moscheen, 510 Schulen und über 30 Hospitälern5. Insgesamt hätte die
Gemeinde weltweit über 100 Millionen Anhänger, nach den Sunniten und Schiiten wäre sie damit die drittgrößte islamische Organisation weltweit.
Durch das zuvorkommende Verhalten des Gründers Mirza Ghulam Ahmad gegenüber den britischen Kolonialisten gewannen die Ahmadis das Vertrauen der
Briten. So kam es, dass Ahmadiyya Missionare unter dem Mantel der Religionsfreiheit die Erlaubnis bekamen, sowohl in England, als auch in anderen, in den
von den britischen Kolonialisten besetzen Gebieten ihre Missionierungsarbeit zu
betreiben.
So entstand einer der größten und erfolgreichsten Auslandsmissionen in der damals britischen Kolonie in Ghana, mit einer sehr großen Anzahl an Einrichtungen, neben zahlreichen Moscheen (403) auch sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser (11), Schulen (über 400), Kindergärten u.ä., die unabhängig von ihrer
Religion allen offen stehen.
Der nationale Amir betonte den Anspruch der Ahmadiyya in Ghana bei der Eröffnung eines Hospitals: „Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen im diesem
Land zu erbauen gehört zu unserem Ziel, die verlorene Ehre des Islam wiederherzustellen“ (Samwini 2006: 308).

Der hohe qualitative Anspruch der Ahmadiyya wird auch in der Bildungsarbeit
in Pakistan deutlich. Etwa vier Millionen Ahmadis leben in Pakistan, die Alphabetisierungsquote liegt nach Angaben des CIA Factbook bei 100 %, und damit
5

Vgl. AMJ-USA: Ahmadiyya Muslim Mosques Around the World.
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deutlich höher als der nationale Durchschnitt von 54,9 %. Die Ahmadis machen
zwar knapp 2 % der Gesamtbevölkerung in Pakistan aus, doch sie repräsentieren
etwa 4 % der gebildeten Bevölkerung (CIA World Factbook, Pakistan).
Strategisches Wirkungsfeld Deutschland
Im Jahr 1922 kam der erste Missionar aus der abgespaltenen Gruppe der
Ahmadiyya-Lahore nach Deutschland. 1928 wurde die erste Moschee der
Ahmadiyya-Lahore in Berlin-Wilmersdorf gegründet. Bis heute ist diese „Wilmersdorfer Mosche“ die älteste erhaltene Moschee der Moderne in Deutschland.
Aus dieser Moscheegemeinde wurde die Zeitschrift „Moslemische Revue“ herausgegeben und die erste deutsche Koranübersetzung herausgebracht. Erst 1949
gründete die ursprüngliche Ahmadiyya Bewegung unter dem Namen
„Ahmadiyya Muslim Jamaat“ die erste Missionsstation in Deutschland in Hamburg. Nach dem zweiten Weltkrieg sollen bereits die ersten Deutschen zur
Ahmadiyya konvertiert sein. 1954 kam die erste Koranübersetzung der
Ahmadiyya Muslim Jamaat heraus. Während des ersten Besuches des zweiten
Kalifen wurde der Grundstein für die Nuur Moschee in Frankfurt a.M. gelegt.
1962 erscheint die deutschsprachige Zeitung „Der Islam“. Seit 1969 befindet
sich die Zentrale der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Frankfurt a.M. 2002 wurde
die neue Deutschlandzentrale der AMJ in Frankfurt a.M. eingerichtet, die den
Namen Bait us-Sabuh (Haus des Reinen) trägt. Seit 1973 ist Haider Ali Zafar der
Missionsleiter Deutschlands. Abdullah Uwe Wagishauser ist seit 1984 amtierender Amir. Die erste große Moscheegemeinde, sowohl der Ahmadiyya gemeinde
als auch in Nachkriegs-Deutschland überhaupt, wurde 1957 in Hamburg gegründet, die Fazle Omar Moschee. Seitdem wurden deutschlandweit 34 Ahmadiyya
Moscheen gebaut. Mittlerweile wurden deutschlandweit 250 Ortsgemeinden, im
Amtsgericht als e.V. eingetragen, von den Ahmadiyya gegründet. Anschub zum
Moscheebau bekam die Ahmadiyya Gemeinde 1989 vom damaligen Kalifen
Mirza Tahir. Er verkündete, dass bis zum Jahr 2010 100 Moscheen in Deutsch126

land gebaut werden sollen, angelehnt an den Wunsch des zweiten Kalifen Mirza
Baschir, in Europa 2500 Moscheen zu errichten.
Strategisches Zentrum
Zurzeit seien an die 40.000 Muslime Mitglieder der AMJ in Deutschland, davon
mehr als die Hälfte Frauen, rund 800 deutsche Konvertierte, auch da wieder etwa
die Hälfte an Frauen, wie der Amir Wagishauser hervorhebt. Die größte ethnische Gemeinde käme aus Pakistan mit rund 30.000 Mitgliedern in Deutschland.
Das Ballungszentrum sei das Rhein-Main Gebiet, in Hessen und in NordrheinWestfalen. Die ersten Moscheen in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung
wurden, nach eigenen Angaben, von der AMJ gegründet.
In jedem Ort, wo mindestens drei Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat
leben, wird ein Ortsverband gegründet, die zusammen mit anderen anliegenden
Gemeinden in Regionalverbände und in die Nationalorganisation eingegliedert
wird. So entstanden in Deutschland bislang an die 250 Ortsgemeinden, unterteilt
in verschiedene Orts-, Regional- und Landesverbände, wobei die Distrikte geographisch von den Bundesländern abweichen können, so z.B. gibt es einen Amir
für Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen. Bundesweit gibt es einen obersten
Präsidenten, den Bundesvorsitzenden, und einen Hauptmissionar (Missionary in
Charge). In kleinen Landesverbänden kann der Missionar in Personalunion auch
Präsident sein. Je nach Mitgliedergröße und finanzieller Situation der Gemeinde
wird in der Bundeszentrale in Frankfurt a.M. darüber entschieden, ob die Ortsgemeinde eine eigene Moschee bekommt.
Mitglied in der Ortsgemeinde wird man durch das Ablegen des weiter oben beschriebenen Baiat gegenüber dem Kalifen. Stirbt ein Kalif, muss die Baiat dem
neuen Kalifen gegenüber erneuert werden. Automatisch wird man mit der Mitgliedschaft in der AMJ auch Mitglied in einer der Teilorganisationen, je nach
Geschlecht und Alter entweder in der Frauenorganisation Lajna Imaillah, in der
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Jugendorganisation für Jungs und junge Erwachsene Khuddam ul-Ahmadiyya,
und für Männer ab 40 in der Ansarullah. Dabei werden die Nasirat-i Ahmadiyya
(Mädchen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres) von der Lajna Imaillah und
die Atfal ul-Ahmadiyya (Jungen bis zum 15. Lebensjahr) von der Khuddam ulAhmadiyya betreut. Die Mitgliedergröße der AMJ ergibt sich aus den Mitgliedern der drei Sparten, die alle drei parallel aufgebaut sind.
Eine weitere Instanz ist die Spezialausbildung für Kinder, die später Führungskräfte der AMJ werden sollen, die sogenannte Waqf-e-nau (wörtlich: Programm
der neuen Aufopferung), die 1987 vom damaligen Kalifen Mirza Tahir Ahmad
eingeführt wurde. Hier wird die Vollmacht zur Erziehung des Kindes an den
Kalifen, stellvertretend durch den jeweiligen Amir, gegeben. Noch vor der Geburt können die Eltern diese Vollmacht ausstellen, auch Hergabe genannt, in der
Regel schon im frühen Kindesalter. In erster Linie genießen die Waqf-e-nau
Kinder eine intensive religiöse Ausbildung. Sie werden vertraut gemacht mit
dem Koran, der Sunna und den Lehren des Propheten Mirza Ghulam Ahmad,
sowie seinen Nachfolgern.
Das Waqf-e-Nau startete Mirza Tahir Ahmad am 3. April 1987 mit den Worten:
„Dies ist eine Zeit, in der das erste Jahrhundert islamischer Überlegenheit
nach und nach übergeht in das zweite Jahrhundert islamischer Glorie. Es
sollte ihrem [Waqf-e-Nau, Anm.d.Verf.] Bewusstsein entspringen, dass sie
zu einem bedeutenden Kreuzpunkt der Geschichte geboren wurden. Wir
haben um sie gebetet und gefleht bei Allah, dass Er sie zu herausragende
Mudschaddids als Lehrer für die nachfolgende Generation mache“ (AMJ,
Introduction to Department of Waqf-e-Nau)6.

Je nach Alter des Kindes wird seitens der Gemeinde entschieden, welche Berufs-

6
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AMJ: Introduction to Department of Waqf-e-Nau: http://www.waqfenau.us,
letzter Zugriff 10.März 2014.

ausbildung der Heranwachsende erhalten soll, ob als Imam, oder auch in den
weltlichen Berufen wie Ingenieur, Anwalt, Arzt usw., die für die Einrichtungen
der Gemeinde später nützlich sein könnten. Sobald ein Elternteil aus der Gemeinde austritt oder gegen die Gemeinderegeln verstoßen hat, kann das Kind
ebenfalls aus dem Programm ausgeschlossen werden. Weltweit soll es rund
40.000 Waqf-e-Nau geben, überwiegend in Pakistan, Indien, Deutschland, Kanada, sowie im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Austreten kann man selber durch ein schriftliches Aufkündigen des Baiat, oder
durch die sogenannte Exkommunikation durch die Gemeinde, wenn man gegen
die Gemeindeordnung (Nizam-e-Jamaat) verstößt. Wer exkommuniziert wird,
muss sich auch vom Ahmadi Ehepartner scheiden lassen. Bei Verstößen kann
eine Reueerklärung abgegeben werden, bei einer Vergebung durch den Kalifen
kann die Exkommunikation aufgehoben werden.
Organisatorische Aktivitäten und gesellschaftliches Engagement

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat veranstaltet weltweit eine große Reihe an Massenveranstaltungen. Die wichtigste Veranstaltung und Versammlung ist die jährlich stattfindende Jalsa Salana, die spirituelle Jahresversammlung. Die erste Jalsa
Salana wurde vom Gemeindestifter Mirza Ghulam Ahmad am 27. Dezember
1891 gegründet. Mirza Ghulam Ahmad über den Sinn und Ziel der vom ihm
initiierten Versammlung:
„Der primäre Zweck dieser Versammlung ist es, allen aufrichtigen Individuen zu ermöglichen persönlich religiöse Nutzen zu erfahren; sie mögen ihr
Wissen erweitern und – aufgrund ihres Gesegnet- und Freigegebenseins von
Allah, dem Erhabenen – möge ihre Erkenntnis [über Allah] fortschreiten.
Zu den sekundären Vorteilen gehört, dass diese Versammlung der Gemeinde gegenseitiges Kennenlernen unter allen Brüdern fördern wird, und sie
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wird die brüderlichen Bindungen in dieser Gemeinschaft stärken“ (Mirza
Ghulam Ahmad, Ishtihar Majmoo’ah Ishtiharat Band I: 340).

Ob und wann die Jalsa Salana in einem Land organisiert wird, hängt von der
Größe der Gemeinde in dem Land ab. Die erste Jalsa Salana Deutschland fand
im Jahre 1976 statt. Neben dem gemeinsamen Gebet und der wichtigen Freitagsansprache des Kalifen, wird die internationale Baiat auf den Kalifen wiederholt,
Mitglieder frischen damit den Baiat auf und neue Ahmadis können in die Gemeinde aufgenommen werden. Danach finden weitere Predigten und Vorträge
statt, manchmal auch von nicht Ahmadi Gästen. Gäste können sich an den Ständen, Ausstellungen und Publikationen über die Ahmadiyya weiter informieren.
Neben der Jalsa Salana wird jährlich noch eine Hauptjahresversammlung der
Mitglieder und Amtsträger einberufen, die Schura genannt wird. Die Schura ist
das höchste Entscheidungsgremium der Gemeinde. Hier werden die wichtigsten
Entscheidungen für die Gemeinde getroffen, wie u.a. wo Moscheen gebaut werden, welche öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen organisiert werden usw.
Die Entscheidungen, die in der Schura getroffen werden, müssen vom Kalifen
zugestimmt werden.
Zu den besonders erwähnenswerten regelmäßigen öffentlichen Veranstaltungen
gehört noch die Teilnahme am „Tag der offenen Moschee“, wo die Moscheen
für Besucher geöffnet und Rundgänge veranstaltet werden, und dem „Tag der
Religionsstifter“, an dem den Religionsstiftern wie Abraham, Moses, Jesus, Mohammed usw. gedacht wird, die in Deutschland seit einigen Jahren gemeinsam
mit vielen anderen Religionsgemeinschaften organisiert werden.
Neben den weiter oben erwähnten örtlichen Gemeinden, Unterorganisationen
und öffentlichen Veranstaltungen werden weitere Programme (Waqf) angeboten,
die das Wachsen und Erstarken der Gemeinde sichert. Zu den wichtigsten Programmen gehört die Gemeindeeigene Imamausbildung, die in theologischen
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Akademien der Ahmadiyya Gemeinde gefördert wird. Die erste theologische
Hochschule wurde 1928 in Qadian vom damaligen Kalifen Mirza Baschir gegründet. Weitere Hochschulen/Akademien folgten, wie die in Rabwah 1949,
Ghana 1966, Nigeria und Indonesien 1982, in Kanada 2003, London und Riedstadt in Deutschland 2008.
Die Tehrik-e-Jadid wurde 1934 gegründet mit dem Ziel, missionarische Aktivitäten voranzutreiben. Mirza Baschir ud-Din Mahmud Ahmad bezeichnete Tehrike-Jadid als „Sprungbrett zur Etablierung der neuen Weltordnung“ (AMJ: Deutsches Ahmadiyya Bulletin 2006: 35). Für ihn war „das Fundament des Sieges
der Religion und das Fundament der Dominanz von Ahmadiyya von jeher mit
Tehrik-e-Jadid

verbunden“

(ebd.:

26).

Viele

weitere

Ahmadiyya-

Missionsstationen in der gesamten Welt wurden in späteren Jahren gegründet.
Erste Missionen wurden im Vereinigten Königreich 1913 in London, in den Vereinigten Staaten 1921 in Chicago, in Deutschland 1923 in Berlin eröffnet (ebd.).
Mit der Waqf-e-Jadid soll die Tehrik-e-Jadid insbesondere finanzielle Unterstützung zu finden. Dazu gehört auch, dass die Mitglieder bereit sein sollten, finanzielle Spenden zu geben, aber auch beispielsweise ihre Häuser o.ä. für die Missionsarbeit zur Verfügung zu stellen. Ischat ist das Programm für die gemeindeeigenen Publikationen und Büchern. In Deutschland und der Schweiz unter dem
Namen „Verlag Der Islam“ bekannt. Zu den wichtigsten Publikationen gehört
neben dem Druck des Gemeindeeigenen Korans die „Review of Religions“, den
Mirza Ghulam Ahmad 1902 persönlich herausgegeben hatte und noch heute weiterhin herausgegeben wird. Daneben werden je nach Land und Gemeindegröße
des Amirats Mitgliederzeitschriften publiziert, die jedes Mitglied abonnieren
sollte. Die Zeitschrift „Weißes Minarett“ erschien bis 2003 unregelmäßig und
wurde mittlerweile eingestellt.
Hinzukommen noch die Webpräsenzen, wobei in jedem Land eine offizielle
Webseite der AMJ und den jeweiligen Unterorganisationen gibt. Bereits 1994,
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lange vor allen anderen islamischen Religionsgemeinschaften, ist die Homepage
der AMJ in Deutschland online gegangen. Hiltrud Schröter erklärt die starke
Zensur und Kontrolle der Webseiten durch die strengen Kontrollen der Führungsschicht der Gemeinde. Auf die Online-Publikation eines Artikels des „Jugend Journal (der) Jamaat“ (Khuddam Mitglieder, die journalistisch aktiv sind),
der einen Zusammenhang zwischen „Schweinefleischverzehr“ und einem „zunehmenden Hang zur Homosexualität“ herstellte, sei die Webpräsenz stark verkleinert und strenger kontrolliert worden7 (Schröter 2007: 34).
Die Nusrat Jehan Stiftung baut und betreibt Schulen, Krankenhäuser und andere
humanitäre Projekte. Hier werden die Gemeindeeigenen Architekten, Ingenieure,
Handwerker usw. akquiriert und die finanziellen Ressourcen zusammengestellt.
Unabhängig von der Jugendorganisation Khuddam existiert noch die „Islamische
Ahmadiyya Studenten Vereinigung. Mitglied in der Islamische Ahmadiyya Studenten Vereinigung e. V. (IASV) ist „satzungsgemäß jedes männliche Mitglied
der Ahmadiyya Muslim Jamaat e. V. Deutschland, das die Sekundarstufe II, eine
gleichgestellte Schule oder eine andere höhere Bildungsstätte besucht, ausgenommen Auszubildende“ (Frankfurt VR 11863).
Als humanitäre Hilfsorganisation wurde 1992 die Humanity First Abteilung gegründet, insbesondere um in Katastrophenfällen mit anderen Hilfs- und Rettungsdiensten kooperieren zu können (Frankfurt VR 11185)8.

7

8
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Jugend Journal der Jamaat, Nr. 26, Frühjahr 2005: Glücksschwein oder arme Sau? Archiviert
vom
Original
am
17.
Juni
2008,
abgerufen
am
29.
August
2012.
https://web.archive.org/web/20080617045851/. Letzter Zugriff 10.März 2014.
Eine Liste der hier aufgelisteten Aktivitäten der Gemeinde ist auf der offiziellen Webseite der
AMJ zu finden: http://www. ahmadiyya.de/ events /, letzter Zugriff 10 März 2014.

Problempolitik Islamunterricht

Eine in Deutschland erst seit jüngster Zeit bestehende Bemühung der AMJ ist
das Einführen eines Islamunterrichts in öffentlichen Schulen als ordentliches
Lehrfach im Sinne des Art. 7 GG. Bisweilen boten die Ahmadiyya Gemeinden
den Kindern der Gemeindemitglieder bzw. im Rahmen des Waqf-e-Nau, der
Sonderausbildung für das zukünftige Führungskader, Koran und Islamunterricht
an. Für die islamisch-religiöse Erziehung in den Schulen engagierte sich die
AMJ erst, seitdem die islamischen runden Tische in Hessen vom Integrationsministerium gegründet wurden. Die zu den runden Tischen eingeladenen islamischen Religionsgemeinschaften, darunter u.a. die DITIB, die „islamische Religionsgemeinschaft Hessen“, die VIKZ, Milli Görüs, forderten von der Landesregierung, dass auch islamische Religionsgemeinschaften islamischen Religionsunterricht als bekenntnisorientiertes ordentliches Lehrfach an den öffentlichen
Schulen anbieten dürften, nach dem Vorbild der christlichen Religionsgemeinschaften. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat schloss sich dieser Forderung im
Nachhinein an und stellte am 10. Januar 2010 den Antrag zur Erteilung islamischen Religionsunterrichts nach Art. 7 Abs. 3 GG. Kurze Zeit später bewarb sich
auch die DITIB Hessen darum. Sehr überraschend wurde seitens der hessischen
Landesregierung, das Kultusministerium war dafür zuständig, am 17. Dezember
2012 verkündet, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat, zusammen mit der DITIB,
die Genehmigung erhalten haben, islamischen Religionsunterricht im Sinne des
GG in 25 hessischen Grundschulen anzubieten. Je nach Bedarf, d.h. überall dort
in den Städten und Kommunen, wo Bedarf für einen islamischen Religionsunterricht bestehe und wo genügend muslimische Kinder vorhanden sind - i.d.R.
mindestens 7 Schüler - werde dieser Unterricht angeboten. Dabei werde die AMJ
zusammen mit der DITIB, sowie dem Lehrstuhl für Islamische Theologie an der
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Justus-Liebig Universität in Gießen das Curriculum für die erste bis vierte
Schulklasse erstellen. Curricula für die weiterführenden Klassen werden im Laufe der Zeit erstellt, so dass sukzessiv das Lehrangebot für islamischen Religionsunterricht für alle Schulklassen angeboten werden können. Problematisch zurzeit
ist die Organisierung der nötigen Lehrkräfte. Momentan werden vorhandene
Lehrer durch ein weiterbildendes Zusatzprogramm an der Justus-Liebig Universität mit dem erstellten islamischen Curriculum für 6-9 Monate fortgebildet. Für
die Zukunft ist geplant, eigenständige islamische Fakultäten einzurichten, bzw.
die vorhandenen Institute in die Ausbildung von Lehramtskandidaten zu koppeln, so dass von den Religionsgemeinschaften, in diesem Fall der AMJ und der
DITIB, abgesegnete Lehrkräfte an den vorgesehenen Schulen mit den eigens
entwickelten Curricula islamischen Religionsunterricht unterrichten können.
Bereits lange vor der Anerkennung als Partner für den islamischen Religionsunterricht und sogar lange vor der ersten Runde des islamischen runden Tisches
begann die AMJ am 20. August 2008 mit der Ausbildung der Gemeindeeigenen
Murrabis (ausgebildete Gelehrte). Diese Murrabis können als Erzieher und Imame in den Gemeinden und Missionsstationen der Ahmadiyya eingesetzt werden.
Sie würden ebenfalls als Religionslehrer in Frage kommen, wenn sie das nötige
Lehramtsstudium abgeschlossen haben bzw. die Zusatzqualifikation absolviert
haben.
4.3 Evaluation der Ahmadiyya-Strategien

Strategieakteure
Nach dem strategischen Akteurmodell, wie es im zweiten Kapitel ausführlich
behandelt wurde, und nach der analytischen Rekonstruktion der Strategien im
vorangegangenen Kapitel, lassen sich die Kollektivakteure und Individualakteure
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deutlich identifizieren. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine Organisation, die
offensichtlich sehr strikt und hierarchisch aufgebaut ist. Die Befugnisse, bzw.
Zuständigkeitsbereiche und Aufgabenverteilungen sind sehr deutlich, und auch
transparent, geregelt. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat als Kollektivakteur tritt
weltweit unter diesem Namen, bzw. auf englisch „Ahmadiyya Muslim Community“, auf. Die Organisationsstruktur ist immer dieselbe: Die Nr. 1 ist der Kalif,
der unangefochtene Führer der Organisation. Auf der Spitze der nationalen Organisation sitzt der Amir. Wenn in einem Land die Gemeinde zu klein ist, resp.
zu wenige Mitglieder vorhanden sind, dann kann es vorkommen, dass mehrere
Länder zu einem Amirat zusammengefasst werden. Der Amir Abdullah Uwe
Wagishauser ist nicht nur der Amir von Deutschland, sondern auch von weiteren
fünfzig Ländern, darunter Bosnien, Albanien, Österreich usw. Je nach der Gemeindegröße im jeweiligen Land existieren weitere Distrikte, denen jeweils ein
Präsident bzw. Amir vorsteht, die dem nationalen Amir aber untersteht. Des
Weiteren können sich die Größen und Strukturen der jeweiligen Unterorganisationen für Mädchen, Jungen, Frauen und ältere Mitglieder unterscheiden. Im
Falle der Ahmadiyya Muslim Jamaat kann eindeutig von einem Top-Down Prozess die Rede sein. Die Befugnisse und Legitimationen fangen beim Kalifen an
und hören beim lokalen Gemeindeamir auf. In größeren Amiraten wie in
Deutschland gibt es den nationalen Amir, der sich mehr mit politischen Themen
beschäftigt und den Verwaltungsapparat leitet. Daneben gibt es noch den Missionary in Charge, der sich ausschließlich mit religiösen Themen und der Missionierung an sich beschäftigt, darunter vor allem die Ausbildung der Murabbi (theologische Lehrer, resp. Imame). Die Aufgabenverteilung ist klar getrennt und
beide unterstehen nur noch dem Kalifen.

Strategieziele
Das langfristig angelegte, strategische Ziel der Ahmadiyya wurde bereits des
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Öfteren vom Gemeindegründer und auch von seinen Nachfolgern klar artikuliert:
Die Islamisierung der Welt bzw. Reformierung islamischer Gesellschaften.
Die strategischen Zielsysteme, d.h. die Teilziele, die zum Endziel führen sollen,
bestehen darin, Missionsstationen in der ganzen Welt zu errichten. Die Missionsstationen können dabei im kleinsten Fall aus einer einzelnen Ortsgemeinde bestehen, im strategisch besseren Fall werden Moscheen und weitere soziale Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser u.ä. gegründet. Einer der elaboriertesten
Teilziele ist der 100 Moscheenplan in Deutschland vom vierten Kalifen Mirza
Tahrir aus dem Jahre 1989.
Die strategischen Zielsysteme sind bei den Ahmadis sehr genau und präzise formuliert; erst sollen die orthodoxen Muslime den Baiat auf den Kalifen ablegen,
dann sollen die Anhänger der „verfälschten Buchreligionen“ wie Christen und
Juden bekehrt werden, anschließend müsste die gesamte endzeitliche Welt den
Weg zum Kalifen finden.

Strategiefähigkeit
Die Strategiefähigkeit besteht, wie in Kapitel 2 ausführlich analysiert, aus der
Führung, der Richtung und der Strategiekompetenz.
Die Führung
Die Führung setzt sich zusammen aus dem strategischen Zentrum. Das Zentrum
selbst besteht aus dem unantastbaren und unanfechtbarem Propheten bzw. Kalifen. Die Legitimation für diese uneingeschränkte Herrschaft erhalten die Kalifen,
bzw. erhielt der Prophet, direkt von Allah. Denn nach den Lehren von Mirza
Ghulam hat die Offenbarungskette von Allah auch nach dem Tod vom Propheten
Mohammed nicht aufgehört, sondern wird durch Mirza Ghulam und seinen
Nachfolgern weitergegeben. Da Allah Herrscher der Welt ist, und da dieser
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Herrscher sich Mirza Ghulam und seinen Nachfolgern offenbart, ist jedwede
Form der Kritik und Infragestellung der Führung ausgeschlossen. Die Offenbarung durch Allah stellt für die Gemeinde die absolute Legitimation der Führerschaft des verheißenen Propheten und seinen Nachfolgern, den Kalifen, für ihre
Predigt, resp. Anweisung, und ihr Handeln dar. Insofern ist die Führung als sehr
stark zentralistisch und hierarchisch zu bewerten. Die Führung ist auch als dynastisch zu verorten. Abgesehen vom ersten Kalifen, sind alle anderen Kalifen
Nachfahren des Gemeindestifter Mirza Ghulam, wie es im Abschnitt über den
Entstehungskontext bereits dargestellt wurde. Die Prophetenkette, die Mirza
Ghulam als Nachfolger des Propheten Mohammed in Anspruch nimmt, wird
über seine Blutlinie über das Kalifat weitergegeben und tradiert. Von strategischer Bedeutung ist, dass Mirza Ghulam sich Masih und Mahdi nannte, und dass
seine Bewegung indes „Khalifatul Masih“ genannt wird. Da der Begriff Mahdi
nur im schiitischen Raum, mit etwa 10% der Umma, verwendet wird, verbreitete
Mirza Ghulam den Raum seiner potentiellen Gefolgschaft und verwendete denselben Begriff, der bereits im Alten Testament vorkommt, nämlich Masih. Insofern stellt das Kalifat die Stellvertretung des Heilsbringers Messias und damit
aller Menschen auf Allahs endzeitlichen Erden dar, so die Lehre des
Ahmadiyyat.
Als strategisch hochgradig problematisch hat sich die Verwendung des Begriffs
Prophet und Prophetentum erwiesen. Denn unter den Muslimen wird der Begriff
Prophet synonymhaft mit Mohammed gleichgesetzt und weniger begrifflich als
„Gesandter“ wahrgenommen. Wenn Mirza Ghulam nicht den Anspruch auf die
Nachfolge des Prophetentum und damit die „Verletzung des Siegels des Prophetentum“ provoziert hätte, so wäre der Grad an Feindschaften und Aggressionen
gegenüber den Ahmadis sicherlich geringer ausgefallen. Ob sich aus theologischer Überlegung eine Differenzierung zwischen Prophetentum und endzeitlichem Messias machen lässt, kann hier nicht beantwortet werden und müsste in
der islamisch-theologischen Forschung geklärt werden. Der anfangs als großer
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Gelehrter und Islamexperte bekannte Mirza Ghulam wurde erst Jahre später als
Apostat und Häretiker abgewertet, nachdem er sich selbst zum Propheten erklärt
hatte. Heutzutage wird als Mittel der strategischen Kommunikation die Differenzierung getroffen zwischen „letzten gesetzgebendem Prophet“ für Mohammed
und „Reformierer des Islam, der kein neues Gesetz, resp. Buch, brachte“ für
Mirza Ghulam. Ein Art Oberprophet-Unterpropheten Verhältnis, obwohl seine
zahlreichen Bücher, Predigten und insbesondere seine religiösen Anweisungen
gesetzgeberische Qualitäten für seine Anhänger aufweisen.
Als strategische Option ist die Tatsache bemerkenswert, dass Mirza Ghulam
nicht nur das Prophetenamt von Mohammed übernommen hat, sondern auch die
Lebensweise, Traditionen und den Führungsstil von Mohammed und seinen
Nachfolgern nachgeahmt hat. Mirza Ghulam hat versucht, das gesellschaftliche
Leben und die gesamte Welt der Gemeinde (Umma) nachzubilden, indem er Begriffe, Traditionen und Führungsorganisation nachgebildet hat. Mirza Ghulam
nannte seine Anhänger „Sahabi“, genau so, wie die Anhänger Mohammeds genannt wurden. Er führte die Baiat ein, genau so, wie Mohammed die Schahada
eingeführt hatte. Er führte bereits vor seinem eigenen Tod das Kalifatsystem ein,
um sicherzustellen, dass das Führungsprinzip genau so gestaltet wird, wie es
damals zu Zeiten der ersten Kalifen nach Mohammed ablief. Besonders bemerkenswert ist auch der Konflikt um die Nachfolge, die nach dem Tod von Mirza
Ghulam stattfand. Denn genau so, wie damals nachdem Mohammed verstorben
war, fing unter den Ur-Sahabi der Streit über die Nachfolge an. Man hatte sich
damals auf Abu Bakir geeinigt, weil er Mohammed sehr nah gestanden haben
soll und der älteste Sahabi war. Eine andere Gruppe (später „Schia“ genannt,
arab. für „die Partei von Ali“) meinte, das Ali der rechtmäßige Nachfolger sei,
weil er der erste männliche Muslim gewesen sei aber vor allem, weil er aus der
Blutlinie von Mohammed abstamme. Die Gegner von Ali lehnten eine Familiendynastie ab. Fast genau so entbrannte unter den Sahabi der Ahmadiyya der Streit
um die Nachfolge. Man entschied sich für Nur ud Din, weil er einer der ältesten
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und vertrautesten von Mirza Ghulam war. Nach seiner kurzen Regentschaft
(ähnlich wie bei Abu Bakir) wollten die meisten Anhänger, dass der Sohn von
Mirza Ghulam zum Kalifen wird, während die Lahori-Gruppe die Familiendynastie ablehnte. Am Ende spaltete sich sowohl die Ur-Sahabi zu Sunniten und
Schiiten ab, als auch die Ahmadiyya Sahabi zur Lahori-Gruppe und Ahmadiyya
Muslim Jamaat. Inwiefern diese Fehde zur Nachfolge inszeniert wurde, um eine
Parallele zur Ur-Sahabi und damit dem Gründungsmythos des Islam aufzustellen, lässt sich nicht genau nachweisen. Abwegig erscheint sie nicht, wenn man
bedenkt, dass Mirza Ghulam alles unternommen hat, um Parallelen zwischen
seiner Herrschaft und seinen Nachfolgern und der Herrschaft von Mohammed
und seinen Nachfolgern zu konstruieren, um dadurch dem Entstehungsmythos
der Ahmadiyya und dem Entstehungsmythos des Islam quasi gleichzusetzen und
seine „göttliche Aufgabe“ zu „beweisen“.
Um die Führerschaft zu untermauern, hat der verheißene Messias Mirza Ghulam
ein ähnliches „Treuegelübde“ eingeführt, wie zu seiner Zeit der Prophet Mohammed (vgl. Abschnitt zum Entstehungskontext). Zwar wurde das „Gelübde“
von Mohammed, als Schahad, eingeführt. Aber auch die ihm folgenden Kalifen,
wie z.B. Utman, haben ihre eigenen „Treuegelübde Rituale“ gehabt:
„O Utman, ich erkenne dich als Oberhaupt der Muslime an und schwöre dir Treue und Gehorsam, so du dein Amt im Sinne von Gottes Buch, dem
Vorbild des Gesandten Gottes und seiner beiden Kalifen ausübst“ (zitiert
aus Schröter 2003: 20).

Die Strategie der Nachahmung basiert in erster Linie also auf Mohammed, in
zweiter Linie auch auf die Kalifen, wie sie als Baiat von den Ahmadis nachgeahmt wird. Dieses Baiat muss jedes Mal, wenn ein neuer Kalif auserkoren wird,
erneuert werden. Bei den jährlichen Massenveranstaltungen wird die Baiat
abermals aufgefrischt, immer wenn neue Mitglieder in die Gemeinde konvertieren, können die Mitglieder ihren Treueschwur, resp. die Selbstaufopferung, auf
den Kalifen erneuern, wodurch auch die Legitimation des Kalifen für seine Re139

gentschaft und die Treue auf Lebenszeit bestätigt wird. Wer das Baiat auf den
Kalifen nicht ablegt, leugnet ihn und wird damit zum Leugner, also Kafir.
Nur-ud Din zum Baiat:
„Ich konnte es noch nie mit meinem Herzen vereinbaren, ein Oberhaupt zu
werden, […] doch wenn ihr das Treuegelübte auf meiner Hand abhalten
wollt, so hört: Baiat heißt, sich zu verkaufen. Ihr werdet meinen Anweisung
folge zu leisten haben. Wenn ihr damit einverstanden seid, so werde ich
diese Verantwortung annehmen“ (Al-Badr 1908: 6).
Auch die Anhänger und Spitzenfunktionäre bestätigen die Bedeutung des strategischen Zentrums eines Kalifats und führen sogar das Scheitern der Muslime auf
die vormals schwache Führung zurück:
„Dass die Muslime sich langsam vom Islam entfernten, war die direkte Folge des Nichtvorhandenseins des Instituts des Khilafats. Die islamische Ordnung war undenkbar ohne das System des Khilafats“ (Sheikh Nasir Ahmad
1993: 52).

Strategische Organisation
Ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Organisation sind die Unterorganisationen, wobei aus analytischer Perspektive die strategisch wichtigste Rolle
für die Ahmadiyya die Khuddam und die Laila Organisationen spielen dürften.
Die bereits 1938 vom damaligen Kalifen Mirza Baschir gegründete Khuddam
(Urdu: „junge Diener“), die seit 1973 in Deutschland aktiv ist, stellt einen besonders wichtigen Eckpfeiler der strategischen Organisation dar. Sie besteht aus
mehreren Abteilungen wie Bildung, religiöse Erziehung, Umwelt, Spendensammlung, Straßenreinigung, Blutspendenaktion, „Charity Walk“ uvm. Die Aktivitäten werden von den bis 40 Jährigen Ahmadis selbst durchgeführt und haben
die vordergründige Aufgabe, in ihren Gemeinden durch die Aktionen der jeweiligen Abteilungen Präsenz zu zeigen, den Islam zu vermitteln und möglichst
neue Mitglieder zu gewinnen. Die Khuddam führen die Aktivitäten nach dem
Laih-e-Amal, dem Leitfaden der Ahmadiyya Muslim Jamaat, sowie nach Anga140

ben der Zentrale in Frankfurt und entsprechend Ihrer Bedürfnisse durch. Bis
1989 waren alle nationalen Abteilungen der Khuddam ul-Ahmadiyya weisungsgebunden an die Khuddam Abteilung in Pakistan, bis der Kalif in einer Freitagsansprache die Unterorganisationen dezentralisierte und diese den Befugnissen
der nationalen Ahmadiyya Muslim Jamaat anbindete. In Deutschland sind etwa
7000 Khuddam aktiv, unterteilt in 10 Regionen bzw. 39 Zonen mit über 260 lokalen Gemeinden9.
Der Sitz der Khuddam ul-Ahmadiyya ist in Frankfurt und das Gebäude der
Khuddam ul-Ahmadiyya nennt sich „Ewan-e-Khidmat“ (Haus der Dienste). „Die
Khuddams sollen derart ausgebildet werden, dass sie selbstlos der Gesellschaft
und anderen Menschen dienlich sind.“, heißt es im Leitfaden. Entsprechend lautet das Motto der Khuddam: „Keine Reform der Nationen ohne Reform der Jugend.“
Die größte Versammlung der Khuddam ul-Ahmadiyya ist das jährliche Khuddam National Idschtema. Das nationale Idschtema wurde in Deutschland 1980
zum ersten Mal veranstaltet und findet derzeit auf dem Messegelände in Karlsruhe statt.
Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Khuddam ist die Humanity First Abteilung, die
im Ausland bei Naturkatastrophen und humanitären Projekten hilft. Auch hierzu
sind die Mitglieder angehalten, Spenden zu sammeln und selber zu spenden. Ein
hierarchischer Aufstieg innerhalb der Gemeinde wäre sonst nicht möglich.

Reziprozität und Beteiligung
Die Reziprozität in der Ahmadiyya Gemeinde basiert darauf, dass der Kalif auf
die uneingeschränkte Loyalität seiner Mitglieder angewiesen ist, die ihm durch
9

Vgl. Selbstdarstellung der Khuddam in: http://www.khuddam.de/homepage/khuddamulahmadiyya.html, /, letzter Zugriff 10 März 2014.
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die Gnade Allahs gesichert zu sein scheint. Die Mitglieder sind dagegen auf die
Gnade des Kalifen angewiesen, die durch den Personenkult um den Kalifen bzw.
deren Vorgänger und Vorfahren dem Messias Mirza Ghulam und deren Unterwerfung gesichert ist. Ein regelrechter Führerkult ist um Mirza Ghulam und seine Enkel entstanden. Den Führerkult führt Schröter auf die Latifundienlogik des
indisch-pakistanischen Kulturkreises und der Kastenmentalität zurück. Schröter
bezeichnet die Latifundienlogik als Eigenlogik der Ahmadis, worauf die Elitentradition, die Elitenzuwendung, der Aristokratenhabitus einer englisch geprägten
pakistanischen Oberschicht, der Führungsebene, zurückzuführen ist (Schröter
2003: 132).
Genau wie Mirza Ghulam selbst, stammten auch die Sahabis von Mirza Ghulam
aus der pakistanischen Oberschicht ab, die gebildet, in der Bürokratie und in
militärischen und diplomatischen Kreisen aktiv war.
Bei einem Rechtsstreit, bei dem im Koran und in mohammedanischen Hadithen
keine Lösung gefunden werden kann, bedient man sich den Auslegungen
(Tafsir) und Rechtsurteilen der Führer. Mit dem Baiat, dem geschlossenen Bund
für die Ewigkeit, wird der Führerkult-Unterwerfungsverhältnis bestärkt und ins
Bewusstsein gerufen. Damit soll auch ins Bewusstsein gerufen werden, dass die
Mitglieder verpflichtet sind, sich aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen, und
nicht nur Moscheegänger für die Mitgliederstatistik sind oder reine Zahlmitglieder, die nur ihre Mitgliedsbeiträge zahlen.

Strategische Richtung – inhaltlicher Korridor
Der strategisch-inhaltliche Korridor, in der sich die Ahmadiyya Lehre bewegt, ist
sehr eng und damit strikt eingerichtet. Das Fundament ihrer Lehre basiert auf
den Koran, den sie selber interpretieren, übersetzen und herausgeben, auf den
göttlichen Offenbarungen des verheißenen Messias und auf den göttlichen Eingebungen der Kalifen fundierend. Dazu gehört es z.B. auch, dass Mirza Ghulam
den Anspruch erhebt als einziger zu wissen, was die sogenannten „geheimnisvol142

len Buchstaben“ im Koran bedeuten würden. 29 der 114 Suren im Koran beginnen mit losen Buchstaben, die im arabischen in der Form keine Bedeutung haben. Es heißt, nur der Prophet Mohammed wüsste, was sie bedeuten würden. Da
der verheißene Messias Mirza Ghulam ebenfalls wie Mohammed meint, direkten
Kontakt zu den Offenbarungsquellen zu haben, genau so wie Mohammed, „offenbarte“ er die Bedeutung dieser Buchstaben. Alle anderen Übersetzung, Interpretationen und religiösen Traditionen werden als Verfälschungen und heidnische bzw. abergläubische Verfehlungen abgestempelt. Dazu Mirza Ghulam
Ahmad:
„Bevor drei Jahrhunderte vergangen sind, vom heutigen Tag an, werden
Muslime und Christen zugleich diesen falschen Glaubensgrundsatz mit Abscheu und Verzweiflung verwerfen. Es wird nur eine Religion in der Welt
geben und nur einen Führer“ (Mirza Ghulam Ahmad, Tazkirah: 462).
Nur Mirza Ghulam Ahmad und seine Nachfolger die Kalifen hätten unmittelbaren Kontakt zu Allah, deswegen werden die Hadithe (arab. „Mitteilung“, „Erzählung“, „Bericht“) des Imam Mahdi bzw. der Kalifen sehr sorgsam aufbewahrt, so
dass mittlerweile eine beachtliche Hadithen-Sammlung der Mirza Dynastie entstanden ist, worauf man zugreifen kann, wenn es Streitthemen gibt. So wird gewährleistet, dass der strategische Korridor durch die Leitlinien der Kalifen eingehalten wird.
Strategische Objekte
Das wichtigste Thema im Kreise der strategischen Objekte ist die Reinigungslehre der Ahmadiyya. Die Verdorbenheit der Muslime und der anderen „Buchreligionen des Islam“ durch ihre „un-islamische Lebensweise“, sowie die Entehrung
des Islam durch „den Einfluss des Westens“ und „Hinterhofmoscheen“ - im
Wortlaut der Ahmadiyya „durch nicht-repräsentative Einrichtungen - werden
angeprangert. Tradition, Aberglaube, Bräuche und Riten des eigenen Kulturkreises im indischen Subkontinent, aber auch Traditionen und Lebensweisen anderer
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Kulturkreise, und damit auch westlicher, gelten als Ursache dafür, dass sich die
Menschen vom wahren Islam entfremden würden. Dabei wollte Mirza Ghulam,
im Prinzip genau wie Mohammed, keine neue Religion einführen, sondern den
historischen Islam wieder zurück zu seinen Wurzeln bringen. Dieselben Verbote,
die Mohammed ausgesprochen hatte, wie u.a. schwarze Magie, Hexerei, Anbetung von Dschinns (arab. „Geister“) und anderen übernatürlichen Wesen, wollte
auch Mirza Ghulam durchsetzen, die in der Ahmadiyya-Lehre als Aberglaube
bezeichnet werden. Aus theologischer Sicht haben beide keine neue Lehre eingeführt, sondern den vorhandenen (abrahamitischen) Glauben neu ausgelegt, so die
Selbstinterpretation der Ahmadis.
Die Ahmadiyya Führung sieht ihre vordergründige Aufgabe also darin, dass die
Menschen ihrer Auslegung und Interpretation des Islam gehorchen und Traditionen und Riten, die in ihren Augen un-islamisch seien, aus der Welt schaffen.
Schröter dazu sehr treffend:
„Reinigungslehren [...] haben einen Warner, der die Verderbtheit anprangert
und mit furchtbaren Katastrophen im Falle der Missachtung der Warnung
droht. [...] Die Überbietungslogik und die Verderbtheitslogik haben ihre eigene sich ständig reproduzierende Dynamik. Immer neue Warner müssen
auftreten, einerseits um alles andere zu entwerten und andererseits um die
eigene Reinigungslehre als einzige Wahrheit und Rettung darzustellen und
ihre Führer zu idealisieren bis hin zum an Blasphemie grenzenden Personenkult“ (Schröter 2003: 42).
Mit dieser Reinigungslehre bezwecken die Führer der Ahmadiyya, sowohl die
Muslime an sich zu binden, als auch Nicht-Muslime für die Ahmadiyya zu gewinnen. Die Missionsanstrengungen zielen damit nicht nur auf Nicht-Muslime,
sondern auch Nicht-Ahmadiyya Muslime müssten zum Ahmadiyya-Islam konvertieren, wenn sie den verheißenen Messias nicht leugnen und damit nicht zum
Kafir werden wollen.
Insofern kämpft die Ahmadiyya ständig mit einem Glaubwürdigkeitsproblem.
Zur Bewältigung dieses Glaubwürdigkeitsproblems bedient sich die Ahmadiyya
Führung des strategischen Mittels der Legitimation, indem sie zum einen meint,
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exklusiven Zugang zu Offenbarungsquellen zu haben, dabei kommt an erster
Stelle der unmittelbare und direkte Kontakt zu Allah, der mit Mirza Ghulam gesprochen habe und die Kalifen erleuchte und ihnen den richtigen Weg zeige.
Zum Zweiten werden die vorhandenen Offenbarungsquellen wie Bibel und Koran nach eigenem Interesse umgedeutet. Zwar wird die Kontinuität der eigenen
Lehre mit den abrahamitischen Buchreligionen suggeriert, nichtsdestotrotz wird
der Anspruch erhoben, die vorhandenen Offenbarungsquellen als einzige richtig
zu deuten, zu übersetzen und vor allem, praktisch umzusetzen. Damit wird die
Autorität anderer Gelehrter, Mahdis, Mullahs usw. abgesprochen und die eigene
Autorität als einzig wahre und richtige Autorität suggeriert. Die Legitimation, als
einziger die Offenbarungsquellen richtig zu verstehen, wird sowohl durch göttliche als auch durch politisch-intellektuelle Weise untermauert. Nur durch diese
Legitimation kann „der Führer“, also der Kalif, den Weg des strategischen Korridors selbst bestimmen.
Strategiekompetenz
Die Kompetenz ihrer Strategiefähigkeit basiert auf den Offenbarungen und Eingebungen, den die Führer vom „allwissenden Allah“ überliefert bekommen. Diese Kompetenz wird den Amir in Form von Anweisungen weitergegeben, so dass
sie per ordre die täglichen Belange der Gemeinde steuern und kontrollieren können. Als strategisch besonders wertvoll hat sich erwiesen, dass, wenn möglich,
stets ein „einheimischer“ Konvertit zum nationalen Amir ausgewählt wird. Für
Deutschland ist es Abdullah Uwe Wagishauser,

der offizielle Sprecher der

Ahmadiyya war auch ein deutscher Konvertit, Hadayatollah Hübsch, seine Tochter ist die Präsidentin der Ahmadiyya Gemeinde in Deutschland. Der nationale
Amir für die Schweiz ist der Schweizer Konvertit Walid Tariq Tarnutzer, für den
besonders wichtigen Standort Ghana ist es der Ghanaer Abdul Wahab Bin Adam
Sahib, der gleichzeitig auch Missionary in Charge ist, usw.
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Strategische Arena und Einheit
Die wichtigste Arena, in der das strategische Handeln physisch stattfindet, also
die Strategiewerkstatt, ist die strategische Einheit der Schura. Denn in der Schura, die jährlich im jeweiligen (nationalen) Amirat stattfindet und wo der Kalif
meistens dabei ist, werden die wichtigsten Entscheidungen für die Gemeinde und
damit für das Herrschaftssystem des Kalifats getroffen. Neben der Klärung finanzieller Fragen, Budget usw., werden die wichtigsten Entscheidungen für die
Gemeinde im Land bzw. Amirat getroffen, wie z.B. Moscheebau, Gemeindegründungen, soziale Einrichtungen, Beziehungen zur Politik (Für die Bundesrepublik Deutschland: Religionsunterricht, Körperschaftsstatus). Der verstorbene
Sprecher der Ahmadiyya Hadayatollah Hübsch dazu:
„Das Kalifentum ist undenkbar ohne die Schura, die beratende Versammlung, die aus hervorragenden Mitgliedern der Muslime besteht, die den Propheten bzw. Kalifen beraten, ohne das der Prophet bzw. Kalif indes gezwungen wäre, ihren Ratschlag anzunehmen. In dem Sinne ist die Schura
vom Parlament einer Demokratie zu unterscheiden“ (Hübsch 1995: 97).
Auf die Frage im Interview mit dem Amir Wagishauser, ob es denn eine internationale Schura für die gesamte Ahmadiyya-Welt gebe, fiel die Antwort des Amir
sehr klar aus: „Das ist der Kalif!“.
Der Kalif selbst stellt also eine Institution dar, der über alles entscheiden kann
und zu allen Abkommen, die in den jeweiligen Schuras getroffen werden, sein
Veto einlegen und ablehnen oder zustimmen kann. In der Einleitung der Koranausgabe, S.149, der Ahmadiyya wird die Rolle des Kalifen noch einmal klargestellt:
„Zur richtigen Lenkung der sozialen Ordnung soll jemand mit der ausführenden Macht betraut werden, der aufgrund von Beratungen aus der Gemeinschaft gewählt wird, die seiner Autorität unterstehen wird. Seine Aufgabe ist nicht die Gesetzgebung, sondern die Ausführung der göttlichen Gesetze“ (zitiert aus Schröter 2003: 94).
Denn das Gesetz ist mit der Scharia bereits gegeben, die sogenannten „göttlichen
Gesetze“, die in erster Linie aus Koran und den Hadithen von Mohammed be146

steht. Der Kalifatul Masih macht es folgendermaßen deutlich:
In der Scharia seien:
„[…] die essenziellen Richtlinien für die Gesetzgebung enthalten, und keine
demokratisch gewählte Regierung kann diesen ausdrücklichen Willen Gottes ausschalten […] Kein legislativer Prozess ist gültig, wenn er im Widerspruch zu den […] Prinzipien [der Scharia, Anm.d.Verf.] steht. Alle
Rechtsgelehrten sind sich einig, dass Gesetzgebung das Vorrecht Gottes ist“
(zitiert aus Hübsch 1997: 7).
Die Ausführung dieser Gesetze ist in der Ahmadiyya Gemeinde das Vorrecht des
Kalifen, bzw. seiner stellvertretenden Amire. Belangloses oder um das tägliche
Geschäft gehende Entscheidungen werden von den Amiren vor Ort getroffen.
Bei besonders wichtigen und sensiblen Themen, wie höhere finanzielle Ausgaben (für Moscheen oder soziale Einrichtungen), oder politische Themen (Antragstellung zur Anerkennung als Körperschaft, oder schulischer Islamunterricht),
muss der Kalif aufgesucht und um seine Meinung, resp. Genehmigung gebeten
werden.
Neben Schura stellt die Jalsa Salana die wichtigste jährliche Großveranstaltung
für die Ahmadis dar. Als strategische Arena stellt die jährliche Organisierung
einer dreitägigen Großveranstaltung dieses Formats eine besonders bemerkenswerte Leistung dar, wodurch sich die Gemeinde medial in Szene setzen kann.
Auch wenn die Gemeindemitgliederzahl der AMJ in Deutschland wesentlich
kleiner sein sollte als der anderen Dachverbände, erweckt die Jalsa Salana den
Eindruck, als ob es sich um eine besonders große Gemeinde handeln würde. Die
AMJ präsentiert sich mit der Jalsa Salana für die große Masse. 2013 wurden
30.000 Besucher, Ahmadis und Gäste, gezählt. Bei diesem verhältnismäßig sehr
großem Zulauf wird unterstrichen, dass es sich um die größte islamische Veranstaltung in Europa handelt. Auch in Groß-Britannien, in Kanada, in der Schweiz
und in afrikanischen Ländern wie vor allem in Ghana finden jährlich die Jalsa
Salanas statt. Nach den Blasphemiegesetzen in Pakistan wurde es den Ahmadis
verboten, die jährliche Jalsa Salana in ihrer Heimat zu organisieren, worauf die
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internationale Jalsa Salana nach Groß-Britannien verlegt wurde. Seitdem konzentrieren sich die Ahmadis auf dem europäischen Kontinent internationale muslimische Großveranstaltungen zu organisieren. Mit der Gründung des eigenen
Fernsehsenders „Muslim Television Ahmadiyya“ (MTA), die per Satellit auf der
ganzen Welt die Jalsa Salana live übertragen kann und die erste Webseite der
Ahmadiyya 1994 schon online ging, verzeichnet die AMJ ein jährliches Wachstum der Medienpräsenz, sowie des Zustroms von neuen Gemeindemitgliedern
und Gästen.

Strategische Adressaten
Mirza Ghulam Ahmad war ein sehr gebildeter, belesener Literat, der viele Sprachen sprach und eine sehr komplexe und anspruchsvolle Sprache in seinen Predigten und Schriften verwendete. Da verwundert es nicht, dass seine ersten Anhänger auf einem ähnlichen Bildungsstand waren: „Ghulam Ahmads Anhänger
stammten vor allem aus der literarisch gebildeten Mittelschicht, die seine komplexe Sprache zu verstehen wussten“ (Spencer 1976: 43). Neben seiner anspruchsvollen Rhetorik, die er verwendete, um bei seinen Hörern und potentiellen Anhängern zu beeindrucken, bediente sich Mirza Ghulam auch anderer Wissenschaftszweige, um seine Erhabenheit zu „beweisen“. Dieses strategische Mittel der Kommunikation kann ein sehr starkes Mittel sein, gerade bei weitem weniger belesenen und literarisch bzw. wissenschaftlich Ausgebildeten, um Eindruck zu machen und Erhabenheit zu zeigen. Wissenschaftlichkeit und der „Gebrauch des Verstandes“, wie es immer wieder bei Mirza Ghulam und auch seinen Nachfolgern heißt, sind oft genutzte Techniken, um die Anhänger und potentielle Konvertiten zu überzeugen.
Amir Wagishauser drückt es so aus:
„[...]Es gab eine Zeit, da kannte man die Freiheit der Wissenschaft, die der
Islam gegeben hat. Das ist das was zur Reform des verheißenen Messias
gehört, dass er eben auch wieder vereint, das Religiosität und Logik, die
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Möglichkeit frei zu denken. Rationality, Revaluation“ (Interview Wagishauser16. Juli 2013, U.O.).
Für die wissenschaftliche Untermauerung werden immer wieder Beweise und
„Zeichen“ gesucht und gefunden. Zu den stärksten wissenschaftlichen Beweisen
gehört der dem Propheten Mohammed in den Mund gelegter Hadith über die
Zeichen der Herkunft des Mahdis.
"Für unseren Mahdi, gibt es zwei Zeichen, die seit der Schöpfung der Himmel
und der Erde niemals erschienen sind, nämlich, dass sich der Mond in der ersten
Nacht des Ramadan verfinstert, und sich die Sonne am mittleren Tag des Ramadan verfinstert; und diese Zeichen sind, seit Gott die Himmel und die Erde erschaffen hat, nie erschienen“ (Hadith Sammlung nach Sunan Ad-Darqutni,Nr.
7658).
Im Jahr 1894 sollen sich diese Zeichen bewahrheitet haben. Mirza Ghulam interpretiert dieses seltene astronomische Ereignis als ein göttliches Zeichen und die
Erfüllung der Prophetie des Propheten Mohammed, dafür das er, Mirza Ghulam
Ahmad, der verheißene Messias ist.
Strategische Symbole
Die Ahmadiyya Strategie bedient sich reichlich an Symbolen, die von den
Ahmadis sehr intensiv als strategisches Mittel der Kommunikation verwendet
wird. Wenn der Begriff Symbol, aus ihrem griechischen Ursprung wörtlich für
„etwas zusammengefügtes“ nimmt (vgl. Göhler 2002), dann wird deutlich, dass
die Ahmadiyya Dinge wie Bilder, Personen, Schriften u.d.g. nimmt, sie zusammenfügt, um daraus eine Erzählung abzuleiten, die ihren Anspruch der Vermittlung „der Wahrheit“ „beweisen“ soll und auf den Außenstehenden wie auch auf
ihre Mitglieder eine starke Bindungskraft hat. Die Wirkung dieser strategischen
Symbole wird in den Islamausstellungen der Ahmadiyya Muslim Jamaat deutlich.
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Abb. 4 „Goethe und der Islam“ –Wanderausstellung der AMJ.

Die AMJ präsentiert eine Wanderausstellung, die in verschiedenen Städten
Deutschlands bereits präsentiert wurde. Dazu gehören Plakate zur Einführung in
die Geschichte der Ahmadiyya, des verheißenen Messias und der Kalifen. Daneben werden Themen angesprochen, wie z.B. „Der heilige Prophet Mohammed,
„Die Frau im Islam“, in der die besondere und privilegierte Rolle der Frau im
Islam angesprochen wird; „Dschihad und Islam“, wo deutlich gemacht wird,
dass Mirza Ghulam den heiligen Krieg aufgehoben hat und nur noch der Kampf
gegen das eigene Ego bestehe. Getreu diesem Sinne lautet das Motto der
Ahmadiyya: „Liebe für alle – Hass für keinen“, nicht wie erwartet vom Propheten Mirza Ghulam stammend, sondern von Mirza Nasir Ahmad, das er während
der Grundsteinlegung der Bascharat-Moschee prägte.
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Mit besonderer symbolischer Kraft ist das Plakat „Goethe und der Islam“, wo
die Bewunderung Goethes für Muhammed zum Ausdruck gebracht wird. In dem
Plakat heißt es:
„Goethe hat sich in seinem Leben sehr intensiv mit dem Islam beschäftigt.
Als junger Mann versuchte er ein Gesangdrama zu Voltairs „Mahomet der
Prophet“, das eine undifferenzierte Polemik gegen den Begründer des Islam
war, zu schreiben. In diesem Fragment gebliebenen Drama mit „Mahomets
Gesang“ schreibt Goethe ein Loblieb auf Mohammed […] In schöner Poesie vergleicht er den heiligen Prophet mit einen Fluss, der aus kleinsten Anfängen seinen Weg zum Ewigen göttlichen Vater findet und dabei alle
Quellen, Bäche und Flüsse, die sich auf seinem Weg befinden, mitnimmt.“
Eine weitere Reihe von Plakaten beschäftigt sich mit „Islam und Wissenschaft“.
Der Anspruch der „Wissenschaftlichkeit“ des Islam basiert auf der Reformlehre
der Ahmadiyya Bewegung. Zwischen (islamischem) Glauben und wissenschaftlicher Forschung und Vernunft bestünde kein Widerspruch. Daher auch „wissenschaftliche Beweise“ durch interstellare Konstellationen, dass die kosmischen
Zeichen Beweise seien für die Ankunft des Messias und abergläubische Praktiken keinen Platz hätten im vernunftbegabten Islam. Die Natur und die universellen Gesetzmäßigkeiten im Makro- und Mikrokosmos seien wieder Beweise für
die Existenz Allahs und Richtigkeit des Islams.
Flaggen
Ein weiterer bedeutender symbolischer Akt ist die Flaggenaufstellung. Auf allen
Veranstaltungen der AMJ wird die Liwa-e-Ahmadiyya, die Gemeindeeigene
Fahne, gehisst und bei der Jalsa Salana sogar mit einer feierlichen Einweihung,
indem der nationale Amir die Flagge des jeweiligen Landes und der Kalif die
Liwa-e-Ahmadiyya hisst. Die Treue und Loyalität zum Land soll damit symbolisch zum Ausdruck gebracht werden.
„Die Fahnen der 16 deutschen Länder stehen auf einem zentralen Platz Spalier, an deren Ende auf einem Podest gleichberechtigt nebeneinander die
Flagge Deutschlands und die Fahne der Ahmadiyya (Liwa-e-Ahmadiyyat)
geflaggt sind. An den Ecken des Podestes sind vier Khuddam als Ehrenwa151

che postiert, bewaffnet mit schwarz-weißen Stöcken, als symbolisches Zeichen der Bereitschaft, sowohl ihren Glauben als auch das Land ihrer Loyalität zu verteidigen“ (http://www.ahmadiyya.de/ahmadiyya/jalsa-salana-diejaehrliche-versammlung/).

Abb. 5 Liwa-e-Ahmadiyya, die Fahne der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Mitte-links ist das Weiße
Minarett abgebildet und in den beiden oberen Ecken ist auf gleicher Höhe, links der Vollmond und
rechts der Neumond mit einem sechszackigem Stern. Über dem Vollmond ist ein Teil des Verses 123
aus der Sure Al-'Imran. (arab.: „Und Allah war euch schon bei Badr beigestanden, als ihr schwach
waret“).10

Paradox zum symbolischen Ausdruck der Loyalität und Staatstreue erscheint
allerdings auf dem ersten Blick der Koranvers, der auf der Fahne der Ahmadiyya
abgedruckt ist. In der Koranstelle 3: 123 wird Bezug genommen auf den BadrKrieg zwischen den Anhängern von Mohammed, also den Muslimen, und seinen
Gegnern, „den Ungläubigen“. Anfangs schien es so, als ob die muslimischen
Gotteskrieger gegen die „Ungläubigen“ verlieren würden, da ihre Zahl wesent10

Die Schlacht von Badr im Jahr 624. Durch göttlichen Einfluss, als der Sieg aussichtslos erschien,
hätten die Gotteskrieger von Mohammed die Truppen der mekkanischen Herrschaftsfamilie besiegt
(Koran Al-Imran: 13ff).
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lich kleiner war und sie sich im feindlichen Territorium befanden. Nach Allahs
Hilfe gewannen der Prophet und seine Gotteskrieger die Schlacht und der Sieg in
Badr bedeutete eine Wende im Siegeszug des Islam: „Und Allah war euch schon
bei Badr beigestanden, als ihr schwach waret“ (Koran 3, 123).
Das weiße Minarett in der Mitte der Fahne sei das Symbol des verheißenen Messias. In einem Hadith des Propheten Mohammed heißt es, dass der endzeitliche
Prophet von einem weißen Minarett (je nach Übersetzung auch Säule, Pillar o.ä.)
absteigen würde. So gab Mirza Ghulam den Auftrag, das weiße Minarett in
Qadian zu bauen, als Symbol und auch Beweis für sein Prophetentum. Das Bauvorhaben konnte zu seiner Lebzeit nicht vollendet werden, sondern erst durch
seinen Sohn und zweiten Kalifen Baschir ud Din im Jahr 1916.
Armeedienst
Auch wenn der verheißene Messias den Dschihad in Form des heiligen Krieges
abgeschafft habe, sei man nicht pazifistisch und bereit, sich zu verteidigen, wenn
es notwendig wäre. Dem Staat gegenüber, in dem man lebe, müsse man seine
Treue auch unter Beweis stellen und sich den nationalen Verteidigungskräften
zur Verfügung stellen, erklärte Amir Wagishauser im Interview (Interview Wagishauser16. Juli 2013, U.O.).

Bekleidung
Die Bekleidung der Ahmadiyya gehört ebenfalls zum Repertoire der Symbole.
Dabei sind es weniger die Frauen, die dabei auffallen – sie tragen wie üblich
Kleidung wie Ganzkörperbedeckung aber i.d.R. ohne Mundschutz – sondern
Männer, die sich ebenfalls den Kopf bedecken mit dem sogenannten Salwar
Kameez. Denn nach der Lehre der Ahmadiyya sollten nicht nur Frauen unbedingt ein Kopftuch tragen. "Der Heilige Prophet Muhammad lehrte, dass auch
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Männer sich unauffällig kleiden und ihre Haare bedecken sollten, wenn sie außer
Haus gehen. Er selbst trug stets einen Turban", erklären religiöse Gelehrte der
Ahmadiyya.

Strategische Steuerung

Strategische Personalpolitik
Der Personenkult bei der Ahmadiyya überträgt sich auch auf besonders herausragenden Ahmadis. Ihre besondere Position in der Gesellschaft wird hoch gelobt.
Sei es in den vielen Broschüren der Ahmadiyya oder auch in den Islamausstellungen, besondere Ahmadis werden stets erwähnt und gepriesen. Dazu zählt der
erste Außenminister des Staates Pakistan Al-Hajj Chaudri Sir Muhammad
Zafrullah Khan, der später Präsident der UN-Generalversammlung und Präsident
des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag war. In den Informationsbroschüren wird hervorgehoben, dass Khan bislang der einzige Muslim war, der diese
hohen Positionen innehatte. Er war auch der erste muslimische Lord des britischen Oberhauses. Der erste Ahmadi, aber dieses mal „nur“ als dritter Muslime,
der Life Peer des britischen Oberhauses wurde, ist der Ahmadi Sir Tariq
Mahmood Ahmad, seit 2011 Baron Ahmad of Wimbledon. Ebenfalls bislang
erster und gleichzeitig einziger muslimischer Nobelpreisträger in Physik ist der
Ahmadi Abdus Salam. Neben den Kalifen werden auch die nationalen Amire
besonders verehrt. Das drückt sich so aus, dass alle anderen „aufstehen, wenn er
den Raum betritt“ (Interview Wagishauser) oder ganz besonders empfangen
wird, wenn er eine Gemeinde besucht u.ä.

Eine strategische Form der Steuerung ist die sehr exklusive Natur der
Ahmadiyya Gemeinde. Die Exklusivität drückt sich so aus, dass Ahmadis in
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fremden Moscheen nicht beten. Dabei geht es weniger um diese Moschee an
sich, sondern wem diese Moschee gehört und vor allen Dingen, wer der Imam
(arab. „Vorbeter“, „Führer“) dieser Moschee ist. Denn wenn der Vorbeter kein
Ahmadi ist, dann ist er ein Kafir im Sinne der Ahmadiyya und hinter einem Kafir, also einem Leugner, darf nicht gebetet werden. Andersherum ist es nicht
problematisch, also andere, Nicht-Ahmadi Muslime können in die AhmadiyyaMoscheen kommen und beten und sind sogar sehr gerne gesehen. Wagishauser
betont, dass in die Moscheen, die die Ahmadis gebaut und unterhalten haben, die
anderen Muslime auch gekommen sind, um bei ihnen zu beten. Entweder weil es
sonst keine anderen Moscheen gab, oder weil die Ahmadiyya Moscheen repräsentativ und auch einladend wirken, wo man gerne gebetet hat. Man kann hier
von einer einseitigen Exklusivität sprechen, d.h. die Ahmadis sind offen für andere, aber geschlossen/isoliert in der Fremde.
Eine weitere Form der Exklusivität ist der Umgang mit Toten, u.a. das Totengebet und Bestattungswesen. Das Totengebet nach islamischem Brauch ist nur den
Ahmadiyya-Mitgliedern vorbehalten, sonst keinem. Normalerweise ist es, gerade
in Deutschland, üblich, dass jedem, der sich Muslim nannte bzw. als Muslim
bekannt war, ob nun Praktizierender oder nicht, das Totengebet niemandem verwehrt wird, ob Mitglied der Gemeinde, des Vereins oder irgendeiner anderen
islamischen Religionsgemeinschaft. Bei den Ahmadis wird nur jenen das Totengebet gegeben, die auch Mitglied der Ahmadiyya Muslim Jamaat sind.
Als Erklärung für die Tätlichkeiten gegen die Angehörigen der Ahmadiyya 1953
und 1974 und für ihren Ausschluss aus der islamischen Gemeinschaft durch das
pakistanische Parlament führt Muniruddin Ahmed unter anderem an, dass der
damalige Außenminister Pakistans beim Totengebet für den Staatsgründer Pakistans Muhammad Ali Jinnah keine Ausnahme machen wollte ( vgl. Muniruddin
Ahmed 1989).
Ähnliches gilt für das Bestattungswesen: Nur Ahmadis dürfen in den Ahmadi155

Friedhöfen beerdigt werden. D.h., für den Fall, dass Ahmadis Friedhöfe in
Deutschland organisieren sollten - mit der Anerkennung als Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist ihnen auch dieses Privileg aus dem Katalog des sogenannten Privilegienbündel des Kirchenstatus gestattet – können dort nur Ahmadis beerdigt werden. Interessant wird es, ob die Ahmadiyya Muslim Jamaat diese
Friedhöfe als „muslimische Friedhöfe“ bezeichnen wird, oder als AhmadiFriedhöfe deklarieren wird. Zwar findet das Ritual der Beerdigung nach islamischem Brauch statt, aber eben nur für Ahmadis.
Außerdem dürfen Ahmadis Nicht-Ahmadis nicht heiraten. Heirat findet nur innerhalb der Gemeinde statt, oft auch arrangiert. Nach den Umfragen und Interviews von Schröter (2003) sind viele Ehen, sogar die meisten Ehen der befragten
Ahmadis, arrangiert worden. Oft, heißt es bei Schröter, werden gerade konvertierte Deutsche dazu angehalten, Ahmadis aus Pakistan zu heiraten, um die Immigration (Familiennachzug) oder ein Asyl zu erleichtern (vgl. Schröter 2003).
Zwar kann ein Ahmadi einen Nicht-Ahmadi heiraten, der oder die muss aber
anschließend die Baiat auf den Kalifen ablegen und die Trauung muss von einem
Ahmadi-Imam durchgeführt werden. Die strategische Steuerung der arrangierten
Ehen soll gewährleisten, dass keine „Fremden“ sich in die Gemeinde einschleichen können und die Bedingung der Mitgliedschaft sorgt für die Multiplikation
der Gemeindegröße. Polygamie ist ebenfalls erlaubt, wenn die Voraussetzungen
wie finanzielle Situation des Mannes, Zustimmung der vorangegangenen Frauen
und die Ahmadiyya-Zugehörigkeit gegeben sind. Der frühere Sprecher der AMJ
Hübsch machte deutlich, dass man als Mann in Deutschland bis zu vier Frauen
mitversichern könne in der Krankenversicherung und dass das eine zuvorkommende Haltung des deutschen Staates für Muslime sei.11
Selbst für die Sicherheit ihrer Mitglieder, insbesondere des Kalifen bei größeren
11
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Sendung „Studio Friedman“ vom 14.08.2007,
http://www.youtube.com/watch?v=_99t1GxrACE. Letzter Zugriff 10. März 2014.

Veranstaltungen, sorgt der Gemeindeeigene Sicherheitsdienst, da die Ahmadiyya
Muslim Jamaat in der Regel keine fremden Sicherheitsdienste in Anspruch
nimmt.
Soziales Engagement
Die Ahmadiyya Gemeinde hat sich insbesondere seit dem zweiten Kalifen, Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Übergriffe auf die Ahmadis verstärkt zugenommen hatten, als transnationales Netzwerk organisiert, um sowohl Fluchtwege
für die indisch-pakistanische Gemeinde aus den Konfliktzonen zu errichten, als
auch finanzielle Hilfe von Außen zu verschaffen. Die Mission ist damit für die
Ahmadiyya-Gemeinde nicht nur zur Verbreitung der Offenbarungen des Mirza
Ghulam zu verstehen, sondern als strategische Option, um strategische Mittel der
Flucht und der Hilfe vor der Vertreibung, also aus Selbstzweck, aus der eigenen
Geographie zu vermitteln. Dementsprechend sind die Missionsstationen angehalten, als eine Form von Asylhilfestationen für die Familien und Gemeindemitglieder tätig zu sein, die in der Heimat verfolgt werden. Missionsstationen sind
demnach strategische Mittel des Netzwerks, um sowohl den Verfolgten in der
Heimat Hilfe zu leisten, als auch den Gemeindenachwuchs im Aufnahmeland zu
fördern. Ab 1974 machte sich dieses Netzwerk gerade auch in Deutschland bemerkbar, als die Verfolgung in Pakistan verfassungsrechtlich verankert wurde. In
den 80er und 90er Jahren verliefen die Asylanträge verhältnismäßig erfolgreich,
bis ab Ende der 90er in deutschen Gerichten, vor allem am hessischen Oberverwaltungsgericht in Wiesbaden die Grundsatzentscheidung getroffen wurde, als
eine Klage wegen Nicht-Gewährung eines Asylantrages und Einleitung einiger
Abschiebeverfahren vorausging.
„Das Verwaltungsgericht habe nichts festgestellt, woraus sich Benachteiligungen der Ahmadis im täglichen Leben ergäben, die die Schwelle der
Asylrelevanz erreichten. Auch habe das Verwaltungsgericht nicht festgestellt, dass die im neuen Lagebericht des Auswärtigen Amtes erwähnten
Angriffe auf Ahmadis eine solche Dichte erreicht hätten, dass hieraus auf
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eine kollektive Bedrohung sämtlicher Ahmadis geschlossen werden könne.
Zwar hätten pakistanische Behörden den Angehörigen der AhmadiyyaGlaubensgemeinschaft nicht stets den erforderlichen Schutz gewährt. Angesichts der großen Zahl von 3 bis 4 Mio. Ahmadis in Pakistan handle es sich
aber auch bei den gegen sie gerichteten Übergriffen aus religiösem Anlass,
gegen die die Behörden keinen Schutz gewährten, letztlich nur um Einzelfälle. Eine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass jeder Angehörige der
Glaubensgemeinschaft von der Gefahr einer mittelbaren staatlichen Gruppenverfolgung durch geduldete Übergriffe fanatischer orthodoxer Muslime
bedroht sei, lasse sich daraus nicht herleiten“ (OVG Wiesbaden A 10 S
689/08 vom 27.09.2010).

Die Übergriffe der „Majlis“ Extremisten in Rabwah und verbreitet in ganz Pakistan, wodurch über 100 Ahmadis starben, sollten gut 10 Jahre nach den gerichtlichen Urteilen das Gegenteil beweisen.
Nach den Recherchen von Hiltrud Schröter werden Asylheime auch dazu genutzt, um Rekrutierungsarbeiten vorzunehmen und Asylanten in die AhmadiyyaGemeinde in Deutschland und Europa zu gewinnen. Bei diesen Asylanten handelte es sich nicht nur um pakistanische Flüchtlinge, sondern auch um eine signifikante Zahl an u.a. Bosniern und Albanern.
„Hier hat sie [die AMJ, Anm.d.Verf.] nach eigenen Angaben aus den Jahren
1999 und 2000 rund 50.000 neue Mitglieder, davon 10.000 Bosnier und
10.000 Albaner, die überwiegend Asylbewerber sind. [...] Bei meinen Erkundungen in Asylantenheimen im Raum Frankfurt fand ich bestätigt, dass
die Ahmadiyya dort viele Mitglieder rekrutiert. Sie wirbt in den Heimen in
Informationsveranstaltungen mit dem Versprechen der Beratung und Hilfe
bei Asylverfahren. Voraussetzung für den Erhalt des verlockenden Vitamin
B ist die Mitgliedschaft“ (Schröter 2003: 130).
Strategiebildung

In der Strategiebildung ist der Umgang des strategischen Akteurs mit Problempolitiken - im Idealfall die Schaffung, resp. Bildung, von „Problemen“, die es
dann gilt zu lösen - und das Verhältnis zur Konkurrenzpolitik von entscheiden-
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der Bedeutung, wie es im Abschnitt 2.2 ausführlich diskutiert wurde. Hier werden die Problempolitiken der Ahmadiyya Muslim Jamaat identifiziert und ihr
Verhältnis zur Konkurrenzpolitik analysiert.
Strategische Problempolitik
Religionsfreiheit
Ein Kernkonzept der Ahmadiyya im Sinne der Strategiebildung ist die Verteidigung der Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Denn diese Freiheiten sind vor
allem für das eigene Überleben wichtig. Solange die Religionsfreiheit gewährt
wird, solange können auch die Ahmadis ihre eigene Lehre verbreiten, auch in der
eigenen Heimat. Denn mit den Blasphemiegesetzen in Pakistan wurden die
Ahmadis zu Apostaten erklärt. Die Strafe für Apostasie ist nach Lehrmeinung
der pakistanischen Muftis et al die Todesstrafe. Auch die Meinungsfreiheit wäre
ein Garant für das eigene Überleben, ohne diese haben die Ahmadis besonders
im eigenen Land, aber auch in anderen islamischen Ländern, schwere Strafen zu
befürchten. Aus diesem Grund sprach sich der damalige Kalif gegen die Todesstrafe aus, die auf Salman Rushdie von den Ayatollahs verhängt wurde. Deswegen ist die positive Religionsfreiheit für die Ahmadiyya von besonderer Bedeutung. Religiöse Konkurrenten zu haben ist eher akzeptabel, als gänzlich staatlich
verfolgt zu werden. Und wo einem Religionsfreiheit gewährt wird, sollte jede
Gelegenheit wahr genommen werden, um in Kontakt mit dem Staat zu treten, um
sowohl die Religionsfreiheit weiterhin zu wahren, als auch von den Möglichkeiten der Religionsfreiheit im Land gebrauch zu machen.

Moscheebau
Zur praktischen Umsetzung und Konkretisierung der politischen Strategie, also
der Strategiebildung, gehört der bereits angesprochene Moscheebauplan in Europa. Der Sohn des Gemeindegründers und zweite Kalif der Gemeinde, Mirza
Baschir, erklärte bereits Mitte des 20.Jahrhunderts, als die internationale Missio159

nierung seine Hochphase erlebte, dass in Europa 2500 Moscheen gebaut werden
mögen. Einen Schub zur Beschleunigung dieses Vorhabens verlieh sein Nachfolger Mirza Tahir im Jahr 1989, als er den 100 Moscheenplan für Deutschland
ausrief, die innerhalb von möglichst 10 Jahren gebaut werden sollen. Als deutlich wurde, dass auch dieses Ziel zu hochgesteckt ist, hat sich die Ahmadiyya
Muslim Jamaat in Deutschland darauf konzentriert, jährlich fünf neue Moscheen
in Deutschland zu bauen. Zu dem Bauvorhaben gehört es auch, nicht nur gänzlich neue Moscheen zu bauen, sondern in Verruf geratene Hinterhofmoscheen
und angemietete Gewerbeobjekte nach außen als Moscheen erkennbare und vor
allem in repräsentative Gebetseinrichtungen umzuwandeln. Die verlorene Ehre
des Islam, wie es Mirza Ghulam Ahmad erstmals nannte, in den unscheinbaren
Hinterhofmoscheen, die heruntergekommen und verwahrlost sind und zu Teestuben verkümmern, soll wieder hergestellt werden.
Von großer strategischer Bedeutung ist die Tatsache, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat stets, bzw. in den meisten Fällen in Europa, die erste islamische Religionsgemeinschaft war und ist, die die ersten Moscheen in den verschiedenen,
insbesondere europäischen, Ländern gebaut haben. In Deutschland ist die älteste
Moschee der Neuzeit die Wilmersdorfer Moschee in Berlin aus dem Jahre 1928,
die noch heute erhalten ist und kurz „die Berliner Moschee“ bezeichnet wird.
Auch nach dem zweiten Weltkrieg waren es die es Ahmadis, die die ersten Moscheen in Deutschland gegründet haben, die Fazle-Omar Moschee der
Ahmadiyya Muslim Jamaat in Hamburg aus dem Jahre 1957 gilt als die erste
Nachkriegsmoschee in Deutschland. Auf sie folgte die Nur Moschee der AMJ in
Frankfurt/Main im Jahr 1958, die erste Moschee in Frankfurt und Hessen. Das
gleiche Schema gilt für die neuen Bundesländer nach der Wiedervereinigung, wo
die Ahmadis immer die ersten waren, die vor Ort Moscheen gründeten.
Die erste Moschee der Moderne, die Shah Jahan Moschee, wurde 1889 vom Orientalisten Gottlieb Leitner im Auftrag des Shah Jahan des britisch-indischen
Fürstenstaates Bhopal im Vereinigten Königreich errichtet und kurze Zeit später
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von der Ahmadiyya im Auftrag des ersten Kalifen Nur ud Din erworben und als
Missionsstation genutzt. Die erste Moschee Londons, die Fazl-Moschee, wurde
1924 vom ersten Auslandsmissionar der Ahmadiyya, Fateh Sayaal, gegründet
und wird auch „die Londoner Moschee“ bezeichnet. Die 2003 gegründete Bait
ul-Futuh Moschee in London gilt heute noch als die größte Moschee Europas,
wo der Kalif bis heute die Freitagsansprachen hält, die durch die „MuslimTelevision of Ahmadiyya“ weltweit ausgestrahlt wird.
Auch in der Schweiz waren es die Ahmadis, die die erste Moschee der Neuzeit
gründeten. Am 22.Juni 1963 wurde die Mahmud-Moschee in Anwesenheit des
Stadtpräsidenten von Zürich eröffnet. Seit dem befindet sich dort die Zentrale
der Ahmadiyya Muslim Jamaat in der Schweiz, ihr nationaler Amir ist der deutsche Konvertit Walid Tariq Tarnutzer.
Die erste Moschee der Niederlande, die Mobarak Moschee in Den Haag, wurde
durch Ahmadis im Jahr 1955 eröffnet, wo auch die ersten niederländischen Konvertiten das Baiat auf den Kalifen ablegten. Die Mobarak Moschee wird auch
„die Den Haager Großmoschee“ genannt.
Bei der Nusrat-Jehan Moschee nahe Kopenhagen in Dänemark handelt es sich
um die erste Moschee in den nordischen Ländern, die 1967 eröffnet wurde. Im
selben Jahr wurde auch die erste dänische Koranübersetzung herausgebracht.
Am 10.September 1982 wurde die erste Moschee in Spanien nach der muslimischen Herrschaft der Mauren vor über 500 Jahren gebaut. Die Bascharat Moschee in Pedro wurde vom Kalifen Mirza Tahir eingeweiht und wird „die große
Moschee von Spanien“ genannt.
Dahingehend können die Ahmadis als historisch-strategische Gewinner beim
errichten von Moscheen bewertet werden. Die Muslime in Deutschland, die noch
keine Moscheen errichtet und Religionsgemeinschaften gegründet hatten: „Die
haben früher alle bei uns gebetet“, sagte der Amir Wagishauser im Interview
(Interview Wagishauser16. Juli 2013, U.O.).
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Religionsunterricht
Die Ahmadiyya Muslim Jamaat hatte in den letzten Jahrzehnten, wo sie auf allen
politischen und gesellschaftlichen Ebenen aktiv waren und sind, nie den Wunsch
geäußert, islamischen Religionsunterricht, wie sie im GG verstanden wird und
im vorangegangenen Abschnitt ausführlich diskutiert wurde, einzuführen. Umso
erstaunlicher erscheint es, dass die AMJ vor wenigen Jahren erst den Antrag zur
Erteilung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen gestellt hat und kurze Zeit später, im Dezember 2012, die Bewilligung bekam.
Der Amir Wagishauser bestätigte mehrmals in den Interviews, dass die Ahmadis,
insbesondere die Gemeindemitglieder mit Kindern im schulfähigen Alter, sich
stets für einen überkonfessionellen Religionskundeunterricht bzw. Ethikunterricht ausgesprochen hatten. Also einer Unterrichtsform, in der nicht die Glaubensvermittlung der einen oder anderen Religion, resp. Konfession, im Vordergrund steht, sondern die Vermittlung von religiöser Aufklärung, Vergleich der
Religionen, Einführung in die abrahamitischen, hinduistischen und buddhistischen Religionen, ihrer Bräuche und Riten, ohne Praktizierung der religiösen
Traditionen, Informationsvermittlung der heiligen Schriften und ihrer Heiligen
usw. Der Amir betont, dass die Gemeinden in ihren eigenen Einrichtungen das
Glaubensbekenntnis viel besser vermitteln könnten, als unter staatlicher Aufsicht. Das gelte vor allen Dingen für die Ahmadiyya-Einrichtungen, wo sie bereits mit der Waqf-e-nau und ihren Angeboten für Kinder bereits eine intensive
Form der Glaubensvermittlung und –unterrichtung sehr erfolgreich umsetzen
würden:
„Wir unterrichten unsere Kinder aus den Familien heraus, die Mütter bringen denen Talavat bei, die Aussprache des Korans. Die erste Amin Feier
wird gemacht, wenn die Kinder den Koran zu Ende gelesen haben mit 6
Jahren oder mit 5 oder 4. Die kriegen in den Moscheen vermittelt, was der
Islam ist. Da kriegen die Grundlagen vermittelt. Ehrlich gesagt, dieser Unterricht ist für unsere Kinder nicht so notwendig. Wir haben aber gesehen,
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dass es eine Notwendigkeit ist das Muslime als solche eine religiöse Unterweisung brauchen. Das ist immer wieder zum Vorschein gekommen, dass
es eine katastrophale Situation ist, weil Muslime ihre eigene Religion nicht
kennen. Das ist bei der ganzen Auseinandersetzung mit den anderen Muslimen deutlich geworden […]Die kennen ja ihre eigenen Glaubensgrundlagen nicht. Auch diese Abdriftungen in diese radikalen Bereich ist ja bei den
Kindern am stärksten, die überhaupt keine religiöse Vorbildung haben. Für
uns war es wichtig, dass auch andere Kinder die Möglichkeit haben auch
Zugang zu ihrer eigenen Religion zu bekommen. Das wurde uns schnell
klar, dass es nur durch den offiziellen Islamunterricht in den deutschen
Schulen möglich ist. Die islamischen Gemeinden kriegen das nicht auf die
Reihe. Selbst die bei DITIB organisierten, sind ein Bruchteil der Muslime
die es in Deutschland gibt, 80% der Muslime sind in keiner einzigen Vereinigung organisiert. Und die kennen ihre Religion nicht und das kannte ich
aus meiner eigenen Jugend. Ich habe meine Religion, als Katholik, auch
nicht aus dem Elternahus vermittelt bekommen, sondern aus der Schule.
Das hat mir sehr gut getan. Da habe ich einfach Werte vermittelt bekommen
in meiner Religion, die ich in meinem politischen Leben wieder gefunden
habe. Das war für uns wichtig, dass wir auch mit daran arbeiten müssen,
dass die muslimische religiöse Bildung durch die Schulen vermittelt wird,
an alle Muslime“ (Interview Wagishauser16. Juli 2013, U.O.).
Hier wird deutlich, dass es vor allen der Ahmadiyya darum geht, GemeindeExterne Muslime für sich zu gewinnen und den „richtigen Islam“ den Kindern zu
vermitteln, deren Eltern nicht Mitglieder der Ahmadiyya Gemeinde sind. Diese
strategische Option, den (Ahmadiyya-) Islam in den öffentlichen Schulen auch
nicht Ahmadiyya-Kindern zu vermitteln, entwickelte sich erst in den letzten Jahren. Zuvor galt die Einstellung, dass in den Schulen der wahre (Ahmadiyya-)
Islam nicht vermittelt werden könnte, weil die staatliche Aufsicht sich in das
Curriculum einmischen würde, und davor noch mit der Anerkennung als Religionsgemeinschaft gekämpft werden müsste. Der mittlerweile verstorbene Sprecher der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadayatollah Hübsch erklärt:
„Bei einem notwendigen Kompromiss könnte ein Islam-Light als Wolkenkuckucksheim entstehen, eine „heile Welt, die sich scheut, Dinge beim Namen zu nennen und auszudiskutieren“. Das wäre weder im Interesse der
deutschen Gesellschaft noch der islamischen Verbände“ (Hübsch 1999:17).
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Diese strategische Option des Islamunterrichts ist gewandelt von einer ablehnenden Haltung- weil sie ihren Islam nicht mehr frei und ungebunden vermitteln
könnten, als sie es in ihren eigenen Einrichtungen tun- hin zu einem Kompromiss, den „Ahmadiyya-Islam-Light“ unter staatlicher Aufsicht zu vermitteln, in
der Hoffnung, neue Sympathisanten und sogar Mitglieder zu gewinnen.
Als einen weiteren Grund, nunmehr doch Islamunterricht in den Schulen anzubieten, wird von Amir Wagishauser der angestiegene Radikalismus unter vielen
Muslimen in Deutschland genannt:
„Die [die anderen islamischen Religionsgemeinschaften, U.O.] merken,
dass dieser Radikalismus ein Problem ist, auch für ihre eigenen Gemeinden.
Ahmadis sind immun dagegen, weil sie das mit der Muttermilch aufnehmen
diese Friedfertigkeit. Aber die haben alle Angst vor Pierre Vogel, wo sie
überhaupt keine Argumente gegenüber haben und sich mit dem nicht auseinandersetzen können. Aber deswegen ist es wichtig das Kinder in der Schule vermittelt bekommen, das was die da predigen stutz ist und mit dem Islam nichts zu tun hat. Nicht mit dem Koran kompatibel ist. Das kann man
wenn man bisschen Grundlagen vermittelt, kann man das auch Kindern und
Jugendlichen vermitteln“ (Interview Wagishauser16. Juli 2013, U.O.).
Demnach wird der Radikalismus, wie er u.a. vom salafistischen Prediger Pierre
Vogel propagiert wird, als ein gemeinsamer Gegner der anerkannten islamischen
Religionsgemeinschaften aufgefasst, den es gilt, gemeinsam zu bekämpfen, auch
wenn dabei die eigene Lehre unter dem Kompromiss in den Hintergrund gerückt
wird.
Mit dem Kampf gegen den Radikalismus geht die Abschaffung des gewaltbereiten Djihad einher, den Mirza Ghulam für beendet erklärte, da der verheißene
endzeitliche Messias, also er selbst, gekommen sei. Die Ahmadiyya bemühen
sich darum, sowohl der muslimischen Welt, die zum Gewalt aufruft, wenn es
denn nötig sei, diesen Sachverhalt zu erklären, als auch der nicht-muslimischen
Welt zu erklären, dass der Djihad nur noch darin bestehe, das eigene Ego zu
überwinden und von den Sünden der Welt sich fernzuhalten. Mit einem gewalt-
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bereiten Kampf, wie es andere muslimische Gemeinden propagieren, habe das
nichts mehr zu tun.

Strategische Konkurrenzpolitik
Lahori-Gruppe
Die Konkurrenzpolitik im Feld der strategischen Referenzen ist auf mehreren
Ebenen unterschiedlich ausgeprägt. Als unmittelbare Konkurrenten waren noch
zu der Gründungszeit der Ahmadiyya-Bewegung die abgespaltete Gruppe der
Lahori zu betrachten. Nach dem Tod von Mirza Ghulam brach der Streit über
die Nachfolge aus, (vgl. Abschnitt über den Entstehungskontext). Die Lahori
Gruppe konnte sich schnell neu organisieren, zumal die Lahori Mitglieder zum
oberen Führungskader der Ahmadiyya Bewegung zu Lebzeiten von Mirza Ghulam gehörten. Anfang des 20. Jahrhunderts fing auch die Lahori Gruppe mit der
internationalen Mission an und konnte noch vor der Ahmadiyya Muslim Jamaat
einige Moschee in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden errichten.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts gelang es der Lahori Gruppe jedoch nicht, effiziente Mitglieder- und Spendenakquisition zu betreiben. Schnell verlor die Lahori
Gruppe an Bedeutung, sodass heute nur noch von einer „Handvoll Lahori Mitglieder“ die Rede sein kann (Backhausen 2008: 204f).

Deutsche Islamkonferenz
Ein weiteres Feld der Konkurrenzpolitik der Ahmadiyya dreht sich um die Deutsche Islamkonferenz bzw. um das Verhältnis zu den orthodoxen islamischen
Religionsgemeinschaften in Deutschland.
Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde nie zur sogenannten „Deutschen Islamkonferenz“ eingeladen. Abgesehen im Bundesland Hessen, wurde die AMJ auch
nie zu anderen Islamkonferenzen und runden Tischen der Bundesländer eingeladen.
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Verwunderlich erscheint dieser Sachverhalt nicht, wenn man davon ausgeht,
dass die Deutsche Islamkonferenz in erster Linie darauf abzielte, die hiesigen
islamischen Religionsgemeinschaften publik zu machen und diese als Sicherheitspartner im Kampf gegen den Islamismus und islamistischen Terrorismus zu
gewinnen12. Mit der Etablierung der Deutschen Islamkonferenz wandelte sich
das Integrationsparadigma des Islams und der Muslime zu einem Sicherheitsparadigma. Denn während die Muslime bislang als teilweise integrationspolitisches
Problem aufgefasst wurden, kam es, insbesondere nach den verheerenden Anschlägen vom dem 11. September 2001 in den USA und später auch in Europa,
zu einem paradigmatischen Wechsel hin zu einem sicherheitspolitischen Problem extremistischer Muslime. Immerhin wurde die Deutsche Islamkonferenz
vom damaligen Bundesminister des Inneren einberufen und wird seit dem vom
Bundesinnenministerium veranstaltet und verantwortet. Bekanntlich ist das Innenministerium zuständig für die innere Sicherheit und Ordnung, und nicht für
die „Integration von Muslimen“. Deutlich und offensichtlich wurde dies sowohl
durch die Präsentationen der Deutschen Islamkonferenz durch den Bundesinnenminister, als auch durch die erstellten Arbeitsgruppen und deren Abschlussresümees in den Arbeitsgruppen und die Plenumsveranstaltungen am Ende der
jeweiligen Runde der Deutschen Islamkonferenz. Zu den Arbeitsgruppen bzw.
Gesprächskreisen gehörten u.a.: „Sicherheit und Islamismus“, „Prävention von
Extremismus, Radikalisierung und gesellschaftlicher Polarisierung“, „Deutsche
Gesellschaftsordnung und Wertekonsens“, „Präventionsarbeit mit Jugendlichen“
und „Religionsfragen im deutschen Verfassungsverständnis“. Die Konstellationen, Teilnehmer und Themengebiete variierten je nach Legislaturrunde. Klar
wurde jedoch schon sehr früh, dass es neben dem Umgang mit dem Islam und
den islamischen Religionsgemeinschaften (in Fragen wie Kooperation, Instituti-

12
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Vgl. u.a. Reinhard Busch, Gabriel Goltz 2011, und Foroutan, Naika; Abou-Taam, Marwan;
Esser, Jost 2010.

onalisierung, Bildung usw.) vor allen Dingen um Sicherheitsfragen und der Prävention von Fundamentalismus und Terrorismus ging. Bei seiner Amtsübernahme machte der dann amtierende Bundesinnenminister Friedrich das Sicherheitsparadigma und die Sicherheitspartnerschaft nicht nur mit seinen Äußerungen
deutlich, sondern auch durch Kampagnen wie z.B. „Wanted“. Bei der WantedKampagne werden „vermisste“ - im übertragenen Sinn-, Kinder, Jugendliche,
aber auch Erwachsene gesucht, die sich zum Islamismus radikalisieren ließen
und ihre alten sozialen Milieus verließen, um sich islamistischen Gemeinden
vollends zu widmen, teilweise sogar als Dschihadisten in den Krieg nach Afghanistan, Pakistan, Syrien usw. geschickt wurden.
Die Sicherheitspartnerschaft fruchtete unter den etablierten vier islamischen Religionsgemeinschaften. Die DITIB, der Islamrat, der Zentralrat, und die VIKZ
gründeten den „Koordinationsrat der Muslime in Deutschland“ (KRM), mit dem
erklärten Ziel, den Islam bzw. die Muslime in Deutschland zu integrieren und
Terrorismus vorzubeugen. Die Ahmadiyya blieb auch hier wieder abseits. Dass
sie außen vor bleiben würden, erwies sich in den späteren Jahren als ein sehr
vorausschauendes strategisches Kalkül (vgl. Abschnitt strategische Allianzen).
Diese Sicherheitsperspektive der Deutschen Islamkonferenz und des Koordinationsrates führte dazu, dass die Ahmadiyya „außer Konkurrenz“ blieb. Und zwar
sowohl durch die Fremdexklusion durch die vier islamischen Religionsgemeinschaften - aus dem KRM - und der Bundesregierung - aus der DIK-, als auch
durch das Desinteresse der Ahmadiyya Muslim Jamaat an diesem Konglomerat
teilzunehmen. Die Ahmadiyya wurde so nie teil des Sicherheitskonzepts der DIK
und wurde nie zu einem sicherheitsrelevanten Thema im Islamismusdiskurs.
Insofern kam die Ahmadiyya auch nie als Sicherheitspartner, weder für die Bundesregierung noch für den KRM, in Frage. Die Ahmadiyya hat sich auch nie
Feindbilder geschaffen, sie wurde immer zum Feindbild der anderen islamischen
Religionsgemeinschaften gemacht, da sie als Häretiker und Blasphemiker bereits
in ihrer eigenen Heimat und durch die islamische Weltliga unter der Führung
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von Saudi-Arabien geächtet wurden. Von daher haben die Ahmadis die Konfrontation mit den anderen islamischen Religionsgemeinschaften versucht zu vermeiden und haben sich eher auf den inter-religiösen Dialog, insbesondere mit
den christlichen Kirchen, konzentriert. Auch hier, im Feld des inter-religiösen
Dialogs, scheint die Ahmadiyya der historische Sieger zu sein, da es die AMJ die
erste islamische Religionsgemeinschaft war, die das Forum des christlichmuslimischen Dialogs 1966 in der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg in Mannheim ins Leben gerufen hatte, und an dem nur die Ahmadiyya den
Islam in Deutschland repräsentierte. Bis heute noch werden diese Treffen tradiert, sowie auch andere inter-religiöse Dialogforen. (Reetz 2010: 103.). Während sich die strategische Konkurrenzpolitik der Ahmadiyya mit den christlichen
Religionsgemeinschaften als positiv-kompetitiv, d.h. kooperativ, herausstellt, ist
die strategische Konkurrenzpolitik zu den islamischen Religionsgemeinschaften
stark durch eine Differenzbildung geprägt. Mit der DIK hat auch die Bundesregierung durch die Sicherheitspartnerschaft ihren Beitrag dazu geleistet, dass die
etablierten islamischen Religionsgemeinschaften keine „relevanten“ Konkurrenten mehr darstellen, sondern nur noch Konkurrenten, die sich mit Sicherheitspolitik und integrationspolitischen Themen beschäftigen, während die Ahmadiyya
sich ausschließlich mit islamisch-religiösen Themen beschäftigt. Deswegen stellt
sich die Ahmadiyya nicht als Sicherheitspartner für die Politik zur Verfügung,
sondern als Religionsgemeinschaft für die Bevölkerung.
Strategische Allianzen
Als Kontrast zur Konkurrenzpolitik im politischen Kontext in Deutschland steht
noch die internationale Konkurrenzpolitik der Ahmadiyya zur Disposition. Im
Abschnitt über die Entstehungsgeschichte und die analytische Rekonstruktion
wurde über die Verfolgung der Ahmadiyya diskutiert. Als strategisch äußerst
sinnvoll hat sich die strategische Allianz mit Groß-Britannien erwiesen, dessen
Segen die Ahmadiyya noch heute tragen. Das Vereinigte Königreich als strate168

gischen Partner zu gewinnen, war eine Entscheidung, die bereits der Gemeindegründer Mirza Ghulam getroffen hatte und all seine Nachfolger auch strikt tradiert haben. Als im indischen Befreiungskampf die Bevölkerung den Widerstand
gegen die britische Kolonialherrschaft aufrief, insbesondere auch in Qadian,
sprach sich Mirza Ghulam gegen den Widerstand und begründete seine Entscheidung damit, dass die Briten ihnen die Religionsfreiheit gewähren. Mit der
Gewährung der Religionsfreiheit konnte Mirza Ghulam predigen und seine Gemeinde weiter verbreiten. Diese Entscheidung brachte für Mirza Ghulam und die
Ahmadiyya Bewegung die strategische Partnerschaft mit Großbritannien, aber
gleichzeitig weitere Anfeindungen der ansässigen Bevölkerung. Die Lage für die
Ahmadiyya eskalierte, sie waren jetzt nicht nur Häretiker, sondern auch „Verbündete des Feindes“. Verschwörungstheorien machten sich breit, die sich noch
heute hartnäckig halten; Mirza Ghulam sei ein britischer Agent, der die
Ahmadiyya Bewegung nur gegründet habe und von „den Briten eingepflanzt
wurde“, um die islamische Gemeinschaft zu zerstören, heißt es seitens der
Ahmadiyya Gegner, darunter die Anti-Ahmadiyya Bewegung der Majlis-i Ahrar
und die Jamaat-e-Islami. Zwar führte diese strategische Allianz zu weiteren Unruhen in der eigenen Heimat, dafür konnten die Ahmadis in den britischen Kolonien, wie vor allem in Ghana, Missionsstationen aufmachen und Gemeinden
gründen. Die britische Regierung unterstützte sogar die Ahmadis bei der Gründung ihrer Gemeinden, beim Aufbau von sozialen Einrichtungen wie Schulen
und Kliniken. Wenn man sich die Gemeinden der Ahmadiyya Muslim Jamaat
weltweit anschaut, dann sieht man, dass die Ahmadiyya die meisten Gemeinden
in jenen Ländern betreibt, die Teil des britischen Commonwealth sind bzw. britische Kolonien waren (vgl. AMJ, „Ahmadiyya Muslim Mosques Around the
World“). Die strategische Partnerschaft erwies sich auch Jahre nach der Allianz
als sinnvoll, als der Kalifatul Masih aus Pakistan fliehen musste und in GroßBritannien seine neue Heimat fand, von wo er die internationale Gemeinschaft
der Ahmadiyya Muslim Jamaat frei führen kann.
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onsgemeinschaft zu gründen hätten (Punkt 3 der Geschäftsordnung); sowie der
Koran und die Sunna des Propheten Mohammed die die Grundlage der Mitglieder sei, wobei dieser Grundsatz durch Änderungen der Geschäftsordnung nie
aufgegeben werden dürfe (Punkt 5), auch wenn der Koordinationsrat sich zur
„freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland“
bekennt (Punkt 4).
Mitglied im KRM können nur Dachorganisationen auf Bundesebene werden, die
dieselben Zwecke und Ziele des KRM verfolgen und von der Mitgliederversammlung, dem höchsten Beschlussorgan, die aus den vier Dachverbänden besteht, bestätigt wird. Bei den Beschlüssen sind die vorhandenen vier Dachorganisationen nicht gleichermaßen stimmberechtigt. „Dem Dachverband DITIB wird
ein Vetorecht für alle Entscheidungen zugebilligt“ (§5, 2 Geschäftsordnung
KRM) heißt es in der Geschäftsordnung. Bei der Mitgliederversammlung ist die
DITIB mit 3 Vertretern präsent, alle anderen werden mit jeweils 2 Vertretern
repräsentiert. Die Geschäftsführung besteht aus einem Sprecher, der für ein halbes Jahr rotierend von den Mitgliedsverbänden bestimmt wird und aus einer Büroleitung in der Zentrale des DITIB in Köln ansässig ist. Zum ersten Sprecher
des KRM wurde der deutsche Konvertit Ayyub Axel Köhler vom Zentralrat der
Muslime gewählt, sechs Monate später übernahm Bekir Alboga vom DITIB das
Amt.
Seit nunmehr sieben Jahren hat sich an der Geschäftsordnung nichts geändert.
Aus der geplanten Weiterentwicklung der Geschäftsordnung zu einer amtsgerichtlich eingetragenen Satzung ist nichts geworden, so wie aus der Idee, Vertretungen des KRM in jedem Bundesland zu errichten.
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Zu den Gründungsmitgliedern
DITIB
Der einzige Mitgliedsdachverband mit Vetorecht ist die DITIB. Die DITIB ist
ein Ableger der türkischen Religionsbehörde Diyanet, die dem türkischen Ministerpräsidentialamt untersteht. Die Diyanet wurde in die Staatsordnung verankert,
um „[…]über die Lehre der islamischen Religion und ihren Kultus zu entscheiden, die diesbezüglichen Amtsgeschäfte zu versehen und religiöse Einrichtungen
zu führen“(Diyanet Dergisi 2009). Die DITIB steht damit unter der Aufsicht und
Kontrolle der Diyanet, wo zentral sämtliche Ableger der Diyanet im Ausland
über die Vertretungen der Republik Türkei geleitet werden. Die DITIB wurde als
Dachorganisation 1984 in Köln, und damit erst nach dem „Verband der Islamischen Kulturzentren“, aber kurz vor dem Islamrat und dem Zentralrat (vormals
„Islamischer Arbeitskreis Deutschland“) gegründet.
Die DITIB besteht als Dachverband aus Mitgliedsmoscheevereinen. Nach eigenen Angaben seien über 900 Moscheevereine in Deutschland an die DITIB angeschlossen1. Damit wäre sie von den Mitgliedermoscheevereinen der größte
Dachverband unter den KRM Mitgliedern. Im Gründungsjahr waren es 230 Moscheevereine, die überwiegend im nordrhein-westfälischen Raum, aber auch einzeln verstreut in ganz Deutschland gegründet wurden. Hauptsächlich in jenen
Regionen und Kreisen, wo türkische Arbeitskräfte (besser bekannt als sogenannte „Gastarbeiter“) angesiedelt waren. Die Gründung einer Moschee bzw. eines
Moscheevereins obliegt den (türkischen) Muslimen vor Ort. Diese Gemeinden
können entscheiden, ob sie sich der DITIB anschließen wollen, um einerseits
finanzielle und organisatorische Unterstützung zu erhalten, und um Imame zur
Verfügung gestellt zu bekommen.
So werden die Imame, resp. Gastimame, die Vorbeter der Moscheen, von der
1

Die Anzahl der eingetragenen Moscheevereine lässt sich auf der Webseite der DITIB verifizieren: http://www.DITIB.de/default.php?id=12&lang=de , letzter Zugriff 10.März 2014.
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Diyanet für vier Jahre zur Verfügung gestellt, die wiederum angegliedert sind an
die Botschaft bzw. das Generalkonsulat in der Bundesrepublik Deutschland.
Ebenso sind die Mitglieder des Vorstandes des DITIB Dachverbandes, wie der
Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Generalsekretär, als Botschaftsräte angegliederte Beamte in der Abteilung für „Außenbeziehungen der türkischen Religionsbehörde Diyanet“ der Vertretung der Republik Türkei im Ausland, die allesamt in der Türkei akademisch ausgebildete Theologen sind. Seit einigen Jahren
wurden Landesverbände der DITIB in den Bundesländern gegründet, die lokal
bzw. regional die Angelegenheiten der DITIB verwalten und um die jeweiligen
Moscheevereine im Landesverband zu koordinieren. Die Landesverbände werden von den regionalen bzw. lokalen Moscheevereinen gebildet, die Landesverbände wiederum entsenden Delegierte zu den Mitgliederversammlungen in die
DITIB Zentrale in Köln, in der der Vorstand der DITIB gewählt bzw. bestätigt
wird.
Neben den religiösen Diensten versteht sich die DITIB nach eigenen Angaben
auch als Migrantenorganisation (Alboga, Podiumsdiskussion 20.10.2013), die
soziale Dienste erfüllt. An die DITIB sind Wohlfahrtsvereine, Bestattungswesen
und Pilgerreisedienste angeschlossen, wie das „Zentrum für soziale Unterstützung e.V.“. Daneben werden Korankurse angeboten, Nachhilfeunterricht für
Schüler, Sprachkurse für Erwachsene (Migranten) sowie Sportkurse für Jungen
und Mädchen.
Mit der Gründung der DITIB reagierte die Diyanet bzw. die türkische Regierung
auf die immer größere Verbreitung von türkisch-islamischen Organisationen
(türk.: Tarikat, „Orden“, „Sekten“) in Deutschland und Europa. Der Staatsislam
wurde seit der Gründung der türkischen Republik zentral vom Staat kontrolliert,
insbesondere um den Laizismus in der Türkei zu bewahren und „Sektiererei“ zu
verhindern, wie es immer hieß. Um eine Ausbreitung dieser sogenannten Sekten
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und islamischen Orden zu verhindern, die indirekt Einfluss auf die türkische
Politik, die innere Sicherheit der Türkei und damit auf den Laizismus nehmen
könnten, da diese islamischen Organisationen beim Aufbau und Erstarken von
politischen Parteien und Machtkonzentrationen in der Türkei finanziell und
durch Mitgliederrekrutierung dienlich sein könnten, wurde die DITIB (sowie 17
weitere Vertretungen weltweit, vgl. Militärverfassung und Regulation vom
14.12.1983) gegründet, damit die türkischen Muslime auch im Ausland weiter
unter Kontrolle gehalten werden konnten und ein Abdriften der Muslime in den
fanatischen Islamismus und politischen Islam vermieden wird. Dabei ist die
Diyanet, resp. DITIB, je nach politischer Konjunktur der Türkei selbst beeinflussbar. Nach dem Militärputsch der Kemalisten am 12.September 1982 wurde
die türkische Verfassung weitestgehend vom türkischen Militär umgeschrieben
und die Rolle der Diyanet deklariert als: „Das Präsidium für religiöse Angelegenheiten versieht seine Aufgaben jenseits irgendeines politischen Denkens oder
Standpunktes auf der Grundlage des laizistischen Prinzips im Dienste des Zusammenhalts und der Einheit der Nation". (Dekret vom 14.12.1983, Übers. d.
Verf.). Diese Standpunkte und die Hervorhebung des laizistischen Prinzips hielten so lange die kemalistischen Eliten in der Türkei noch an der Macht waren.
Erst mit der „Adalet ve Kalkınma Partisi (türk., Partei für Gerechtigkeit und
Aufschwung, AKP), die sich selbst als islamisch-konservativ bezeichnet und seit
2002 die Regierungspartei der Türkei ist, wurden weitreichende Änderungen in
der Religionsbehörde und ihren Vertretungen im Ausland vorgenommen. Die
Behörde wurde um einiges vergrößert, u.a. mit Budget und Personal, so dass
wesentlich mehr Imame ausgebildet und rekrutiert werden können als zuvor. Ein
Novum in Deutschland ist auch, dass die Diyanet ihre Imame nicht nur den DITIB Gemeinden zur Verfügung stellt, sondern bei Bedarf und entsprechendem
Antrag auch andere Gemeinden, wie z.B. die der VIKZ und IGMG, mit Imamen
versorgen kann. Selbst den alevitischen Gemeinden wird angeboten, ihre Gemeinden, die Cem Evi (deut. „Haus der Gemeinde“), mit staatlichen Imamen zu
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bedienen. Die Vertreter der alevitischen Gemeinden der AABF betrachten dieses
Angebot als ein Affront, wie der Vertreter der AABF Baykal Arslanbuga betonte, und als eine „Infiltrierung der alevitischen Gemeinden mit türkischen Agenten“ durch die türkischen Regierung (Podiumsdiskussion vom 20.November
2013, THA).
Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland
Der Islamrat ist unter den KRM-Gründern der zweitgrößte Dachverband. Chronologisch entstand der Islamrat nach dem Verband Islamischer Kulturzentren
und der DITIB, aber vor dem Zentralrat der Muslime. Anders als bei der DITIB,
besteht der Islamrat aus unterschiedlichen Moscheevereinen, die wiederum unterschiedlichen Verbänden, auch Bundesverbänden, angehören. Der mit Abstand
dominanteste und mitgliederstärkste Mitgliedsverband ist die Islamische Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG). Zu den 37 weiteren Mitgliedern gehören unter
anderem die „Islamischen Föderationen“ (Berlin, Bremen, Hessen, Bayern
usw.), der Jugendverband der IGMG, sowie die bosnischen und marokkanischen
islamischen Vereinigungen. Der Vorsitzende des Islamrats Ali Kizilkaya war
lange Zeit Funktionär der IGMG. Ähnliche Beziehungen in den Vorständen gibt
es zu den Islamischen Föderationen.
Der Entstehungskontext der IGMG geht wiederum auf die Milli Görüs Bewegung von Necmettin Erbakan zurück. Der an der Technischen Hochschule
Aachen promovierte Maschinenbauingenieur, der kurze Zeit später Professor für
Maschinenbau an der TU Istanbul wurde, war maßgeblich an der Entstehung und
Entwicklung des sogenannten politischen Islam in der Türkei und später auch in
Europa beteiligt (vgl. Hoffmann 2008). Obwohl Erbakan ein erfolgreicher Ingenieur war, der auch an der frühesten Entwicklung des Leopard-Panzers beteiligt
war, wurde er in der Türkei zu einem sehr populären und erfolgreichen Politiker,
der mehrere Parteien gründete -nach etlichen Parteiverboten- und seinen Zenit
Mitte der 90er Jahre erreichte, als er 1996-1997 mit seiner zuletzt gegründeten
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Refah Partei (türk. Wohlfahrtspartei) Ministerpräsident der Türkei wurde. Am
30. Juni 1997 musste er auf Druck des türkischen Militärs nach dem sogenannten
„Post-Modernen Putsch“ zurücktreten, da ihm „Reaktionismus“ und die „Islamisierung des Landes“ vorgeworfen wurde (vgl. Candar 2001). Er prägte das
Konzept der „gerechten Ordnung“ (türk. Adil Düzen), der eine „zeitgemäße Ausrichtung einer islamischen Ordnung“ des politischen, gesellschaftlichen und vor
allem wirtschaftlichen Systems in der Türkei, später auch in Europa und der
ganzen Welt vorsah. Diese sogenannte gerechte Ordnung basiert auf dem Koran
und der Sunna (Lebensweise des Propheten Mohammed). Die laizistischen Kemalisten in der Türkei, die den türkischen Staatsapparat kontrollierten, sahen in
ihm und seiner Milli Görüs Bewegung eine Gefahr für die laizistische Ordnung.
Nach dem „Post-Modernen Putsch“ wurde seine Partei wieder verboten und ihm
ein lebenslanges Politikverbot in Verbindung mit Hausarrest verhängt. Das lebenslange Politikverbot galt auch für seinen politischen Ziehsohn und Milli
Görüs Anhänger Recep Tayyip Erdogan, der zu seiner Zeit mit der Refah Partei
Oberbürgermeister von Istanbul wurde. Nach der Aufsplitterung der Milli Görüs
Bewegung in die Saadet Partei (aus dem türk.: Partei der Glückseligkeit) und die
AKP (aus dem türk.: „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“), und nachdem
die AKP die Parlamentswahlen 2002 gewonnen hatte, wurde das Politikverbot
von Erdogan durch die Regierungspartei AKP aufgehoben und er konnte Ministerpräsident werden. Einige Jahre später hob die AKP auch das Politikverbot und
den Hausarrest von Erbakan auf. Nur kurze Zeit später, im Februar 2011, starb
Erbakan an Altersschwäche, nachdem er über 40 Jahre den politischen Islam in
der Türkei und nachrangig auch in Deutschland und Europa geprägt hatte.
Die Milli Görüs Bewegung konnte auch in Europa, allen voran in Deutschland,
viele Mitglieder gewinnen und Moscheevereine gründen. Der organisatorische
Höhepunkt war die Gründung des Islamrats, dem zurzeit geschätzte 40. - 60. 000
Mitglieder mit 400 Moscheevereinen (nach eigenen Angaben) angehören. Genaue Zahlen können nicht angegeben werden, da der Islamrat bzw. die Milli
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Görüs auch nur vor kurzem angefangen hat, ihre Mitglieder zentral zu registrieren.
Verband Islamischer Kulturzentren
Der Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ) ist der älteste Dachverband unter
den KRM Mitgliedern. Der besondere Unterschied des VIKZ zu den anderen
KRM Mitgliedern ist ihre sogenannte „mystische Ausrichtung“. „Die mystische
Ausrichtung des Verbandes ist geprägt durch die Elemente der Sufigemeinschaft
der Naqschibandiyya“, heißt es auf der Webpräsenz des Verbandes.2Die ersten
Moscheevereine wurden Anfang der 70er im Kölner Großraum von den Anhängern des türkischen Ordensführers Scheich S leyman Hilmi Tunahan gegründet, in der Türkei besser bekannt als „Süleymanci“ (Süleymanisten). Scheich
Süleyman war ein Prediger des Naqschibandi Ordens. Eine sunnitische Glaubensgemeinschaft im Kanon der Sufi-Orden, die besondere Praktiken pflegt, wie
z.B. stiller Zikr (permanente Wiederholung der Namen von Allah), um „den
Weg zu Allah zu finden“ und zur „Vollkommenheit des Prophetentums“, also
um genau so „vollkommen zu werden, wie der Prophet Mohammed“, heißt es in
der Lehre des Scheich Süleyman. Es gibt eine Unzahl von

Sufi und

Naqschibandi Orden im islamischen Raum. In den vergangenen Jahrhunderten
wurden sie immer wieder als Häretiker und Prophetenlästerer von der Orthodoxie verfolgt. In der Türkei, aber auch schon im Osmanischen Reich, konnten sich
die Orden und Scheichs etablieren. Einige sehr populäre Personen der türkischen
Gesellschaft gehören dem Naqschibandi Orden an, darunter der aktuelle Ministerpräsident Recep T. Erdogan, der ehemalige MP Necmettin Erbakan, ebenfalls
ehemaliger MP Turgut Özal, Scheich Said (Scheich Said Aufstand in den 20ern
in Ost-Anatolien) und viele mehr. Als türkische Fachkräfte, besser bekannt als
sogenannte „Gastarbeiter“, nach Deutschland kamen, gründeten die Anhänger
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des Scheich Süleyman die ersten Gemeinden in Deutschland in Form von Laienbewegungen. Denn unter ihnen gab es keine ausgebildeten Scheichs und Derwische, sie waren nur Arbeiter und Anhänger des Ordens. Heute gibt es etwa 300
angegliederte Moscheevereine deutschlandweit. Unter ihnen auch Sufi bzw.
Naqschibandi Gemeinden, die nicht die Praktiken und Rituale des Scheich
Süleyman nachgehen, sondern auch anderen Führern wie den sehr bekannten
und in Deutschland weit verbreiteten Scheich Muhammad Nazim Adil alQubrusi al-Haqqani. Die größte organisierte Gemeinde, die den mystischen Weg
des Scheich Nazim geht, die „Haqqani Trust - Verein für neue deutsche Muslime“, ist jedoch Mitglied des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland und
gleichzeitig des Zentralrats der Muslime in Deutschland.
Zentralrat der Muslime in Deutschland
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) ging aus dem sogenannten
„Islamischen Arbeitskreis Deutschland“ hervor, der 1988 unter Mitwirkung u.a.
der DITIB, der IGMG (damals AMGT) und des VIKZ entstand. Der Islamische
Arbeitskreis Deutschland könnte auch als Vorgänger des Koordinationsrates
betrachtet werden. Wenn man bedenkt, dass das Ziel des Arbeitskreises die Vereinigung möglichst aller islamischer Religionsgemeinschaften anstrebte, um
gemeinsam die Anliegen der Muslime in Deutschland zu vertreten und mit dem
Staat als Verhandlungspartner gegenüber zu treten, um Forderungen zu stellen,
wie z.B. islamischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen anzubieten.
Der Arbeitskreis, der ebenfalls nicht als Verein eingetragen wurde, sondern lose
bestand, hielt sich nicht lange. Der Arbeitskreis wollte sich eine Satzung geben
und den Namen zu „Zentralrat der Muslime in Deutschland“ ändern, um endgültig als der eine offizielle Repräsentant der Muslime in Deutschland aufzutreten.
Die AMGT trat jedoch aus, weil die Satzung des Islamrats keine Doppelmitgliedschaften vorsah und die AMGT (heute IGMG) gleichzeitig Mitglied des
Islamrats bereits war, sogar als Gründungsmitglied des Islamrats. Die DITIB trat
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ebenfalls aus, weil sie ihre Eigenständigkeit bewahren und unter dem Zentralrat
nicht an Bedeutung verlieren wollte. Übrig blieb nur noch der VIKZ, mit damals
über 22.000 Mitgliedern (nach eigenen Angaben) der mit Abstand größter Mitgliedsverband, aber auch nur bis zum Jahr 2000 als Mitglied des ZMD blieb.
Damals entbrannte ein Streit über Personalien und die zukünftige Ausrichtung
des ZMD, so dass der VIKZ sich entschied, auszutreten. Heute gehören dem
ZMD etwa 300 Moscheevereine an und umschließt 22 regionale aber auch bundesweite Dachorganisationen mit etwa 20.000 Mitgliedern nach eigenen Angaben. Im Unterschied zu den vorangegangenen Dachverbänden steht der Zentralrat keiner besonderen Lehrschule oder geistlichem, spirituellen oder wie auch
immer gearteten Führer oder Bewegung als ganzes nahe. Einzelne Mitgliedsverbände können bei Bedarf oder Wunsch gewissen Lehren und religiösen Bewegungen nahe stehen und zugeschrieben werden. Das widerspricht nicht den
Grundsätzen des ZMD. Im Gegenteil, der ZMD rühmt sich selbst damit, besonders multi-ethnisch zu sein, dass sich auch in den einzelnen Theologien der einzelnen Mitglieder widerspiegele und deutet darauf hin, eine Alternative zu den
türkisch dominierten islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland zu
sein:
„Die Zusammensetzung des ZMD bildet die ganze Vielfalt der Muslime in
Deutschland ab. So sind im ZMD Araber, Deutsche, Albaner, Iraner, Bosnier u. v. a. m. sowie Sunniten und Schiiten integriert, was sich auch im theologischen Sinne niederschlägt. […] Wir achten darauf, dass wir sowohl von
ausländischen Regierungen als auch von irgendwelchen Ideologen und Bewegungen unabhängig bleiben und auch nicht von irgendwelchen Interessengruppen und Parteien vereinnahmt werden. Die Finanzierung des ZMD
beruht denn auch auf Mitgliedsbeiträgen und privaten Spenden“
(http://zentralrat.de/2594.php).
Zu den wichtigsten Mitgliedsverbänden gehört allerdings die türkischnationalistische ATIB mit 123 Moscheevereinen, sowie als Gründungsmitglied
des ZMD die „Islamische Gemeinschaft in Deutschland“ (IGD) zusammen mit
den deutschlandweit verbreiteten „islamischen Zentren“, die nach dem bayeri180

schen Landesamtes f r Verfassungsschutz „als deutsche Zentrale des ägyptischen Zweigs der Muslimbruderschaft“ (Landesamt für Verfassungsschutz Bayern, Bericht 2012: 35ff.) gewertet und teilweise den Salafisten nahestehend gewertet wird (ebd.).
5.2 Analytische Rekonstruktion
5.2.1 Vertretungsanspruch
Der Vertretungsanspruch des KRM als der Repräsentant für die Muslime in
Deutschland und möglichst einziger Ansprech- und Verhandlungspartner des
Staates zu sein, ist das wichtigste Gebot und Ziel des Koordinationsrates der
Muslime. Das ist der Zweck, warum der KRM überhaupt ins Leben gerufen
wurde, so wie es auch in der Geschäftsordnung unter §2 deklariert wird. Der
Koordinationsrat will der Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft sein und
organisiere deswegen die Vertretung der Muslime in der Bundesrepublik. Das
Bestreben sei,:
„ […] die Schaffung einer einheitlichen Vertretungsstruktur auf der Bundesebene und wirke gemeinsam mit den bereits bestehenden muslimischen
Länderstrukturen sowie den vorhandenen Lokalstrukturen an der Schaffung
rechtlicher und organisatorischer Voraussetzungen für die Anerkennung des
Islams in Deutschland im Rahmen von Staatsverträgen“ (§2 Geschäftsordnung KRM).
Wenn man die Mitgliedsmoscheevereine der KRM-Mitglieder zusammenrechnet, dann ergibt dies eine Gesamtzahl von etwa 2.000 Moscheevereinen. Der
ehemalige Sprecher des KRM und ehemalige Vorsitzende des ZMD Ayyub Axel
Köhler meint, dass der KRM gut 85% der Moscheegemeinden in Deutschland
umfassen und damit repräsentieren würde3. Köhler bedient sich einer ausgeklü3

Interview mit K hler vom 12.04.2007: http://www.welt.de/politik/article805367/NeuerDachverband-als-zu-konservativ-kritisiert.html, letzter Zugriff 10.März 2014.
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gelten Rhetorik, wenn er von „Moscheegemeinden“ spricht, die als Abgrenzung
zu „Moscheevereinen“ verstanden werden kann. Denn Moscheegemeinden sind
nicht gleich Moscheevereine. Eine Gruppe von Muslimen, die sich als Gemeinde
versteht, muss sich nicht gleich als Verein im Amtsgericht eintragen lassen.
Selbst eine Einrichtung, die sich als Moscheeverein kennzeichnet, muss kein
eingetragener Verein mit Satzung und Vereinsordnung sein. Im Interview vom
23.03.2013 betont der Generalsekretär der IGMG Oguz Ücüncü, wie hilflos
manche Gemeindegründer früher in den 70ern waren und teilweise heute noch
sind, die nicht wissen, wie man einen Verein gründet. Da es bislang kein bundeszentrales Register für Moscheevereine gibt, und die Dachverbände erst vor
wenigen Jahren angefangen haben, ihre Mitglieder -sowohl die natürlichen Personen als auch ihre juristischen Körper - zentral zu registrieren, ist es sehr
schwierig, die genaue Zahl der in Deutschland eingetragenen Moscheevereine
objektiv zu ermitteln. Ganz abgesehen von der schieren Unmöglichkeit, die Moscheegemeinden, die gar nicht erst eingetragen werden müssen, sondern sich
genau so gut in privaten Wohnungen, Teestuben oder sonstigen Einrichtungen
versammeln können, abzuzählen. Insofern sind die Beobachter, wie auch der
Verhandlungspartner Staat, auf die Zahlen angewiesen, die sie von den Sprechern des KRM bekommen. Die wiederum sind auf die Zahlen angewiesen, die
sie von den Dachverbänden bekommen, und diese wiederum auf ihre Mitgliedsverbände.
Die Zahl der von den KRM-Dachverbänden angegebenen Mitgliederzahlen in
den einzelnen Moscheegemeinden zusammengerechnet ergeben in etwa 330.000
Moscheegängern. Das entspricht knapp weniger als 10% der vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge geschätzten Zahl der Muslime in Deutschland.
Der türkisch stämmige ehemalige KRM Sprecher und Vorsitzende des VIKZ
Erol Pürlü meint, dass der KRM 90% der organisierten Muslime in Deutschland
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umfassen und repräsentieren würde4.
Das Problem bei der Zählung der Muslime ist ähnlich geartet wie bei der Zählung von Moscheegemeinden, die Abweichungen können jedoch wesentlich gravierender sein. Denn hierbei stellt sich die historisch fundamentale Frage: Wer
wird als Muslim definiert?
Dieser Frage kann in diesem Zusammenhang auf zweierlei Wegen nachgegangen werden; zum Einen die Angaben der Verbände, zum Anderen die „offiziellen“ Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die in Relation
zum Repräsentationsanspruch des KRM gesetzt werden.
Problematisch auf Seiten der Zählung des KRM ist, dass zum Einen die „Vereinsmitglieder“ nicht zentral vom KRM erfasst wurden und noch gar nicht erfasst werden können, weil die Mitgliedsverbände in der Vergangenheit ihre
„Vereinsmitglieder“ nicht zentral erfasst hatten und einige Mitgliedsverbände
vor einigen Jahren erst damit angefangen haben. Des Weiteren ist bei den Angaben der Verbände die Differenzierung zwischen einem „Vereinsmitglied“ und
dem „Moscheegängern“ nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Anzahl der Vereinsmitglieder in den satzungsmäßig eingetragenen
Moscheevereinen wesentlich kleiner ist, als die Anzahl der Moscheegängern.
Also jenen, die in die Moschee zum beten gehen bzw. die Dienste des Moscheevereins in Anspruch nehmen - dazu gehören Feiern beim Bayram, Beschneidungs- und Trauungszeremonien, Koranvorlesungen usw. Ob ein Muslim nur
einmal die Woche zur Moschee geht, regelmäßig die Moschee besucht, oder sich
aktiv ins Vereinsleben eingliedert, ist ebenfalls nicht validierbar. Hinzukommt
noch die weiter oben angeführte Differenzierung zwischen einem Moscheeverein
und einer muslimischen Gemeinde. Auch wenn Pürlü, früherer Sprecher des
KRM und Vertreter des VIKZ, von „organisierten Muslimen“ spricht, ist immer
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Erol Pürlü, KRM Sprecher: „Die Zukunft der Muslime in Deutschland“, AGAH Hessen Tagung am 25. Okt. 2008.
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noch nicht klar, ob die in den „privaten“ Gemeinden organisierten Muslime dazu
gerechnet werden (können) oder nur die bürokratisch korrekt in den eingetragenen Vereinen organisierten Muslime gemeint sind.
Ein weiteres Manko ist die „offizielle“, resp. staatliche Zählung von Muslimen.
Bekanntlich gibt es kein zentrales, staatliches Register für die „Religionszugehörigkeit“ in der Bundesrepublik Deutschland. Das sei ein Indikator für die Säkularisierung in Deutschland, heißt es in religionspolitischen Debatten. Umso umständlicher ist es für staatliche Behörden, wie dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, genau so wie auch für Empiriker, die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime zu erfassen, zumal es keine islamischen Körperschaften in
Deutschland gibt, wo die Mitglieder genau angegeben werden könnten, wie es
beim Zentralrat der Juden oder der katholischen Kirche in Deutschland der Fall
ist. Der rigorose und kalkulierbare Messfehler, der vom BAMF und auch anderen gemacht wird, ist der, dass i. d. R. immigrierte Menschen aus islamischen
Ländern gleich als Muslime deklariert werden. Die Zählungen des BAMF stützen sich dabei auch auf die Angaben, die von den statistischen Ämtern der Herkunftsländer zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise heißt es vom Statistischen Amt der Türkei, dass 99% der Bevölkerung in der Türkei Muslime wären5. Das BAMF übernimmt diese Angabe und extrapoliert sie für die türkisch
stämmigen Personen in Deutschland. Ähnliches gilt für Afghanistan, Syrien, Iran
usw. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass die „offiziellen Statistiken“
der Herkunftsländer nicht der Realität entsprechen bzw. massiv manipuliert sind.
Christliche, jüdische oder auch andersartige religiöse Minderheiten, sowie Atheisten, werden in den islamischen Ländern gerne vernachlässigt oder zumindest
als geringer in der Population nach außen hin dargestellt, als sie es tatsächlich
sind. Für die Türkei galt, um ein Beispiel von vielen zu nennen, dass Aleviten in
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der Vergangenheit nicht als Aleviten wahrgenommen und registriert wurden.
Alevitische Städte wie die Stadt Tunceli in Ostanatolien wurden ebenfalls als
muslimisch deklariert. Türkische Einwanderer aus Tunceli werden vom BAMF
dementsprechend auch als Muslime definiert.
Hinzukommt eine unkonkrete Definition, wer genau als Muslim überhaupt deklariert werden kann. Sind nun Aleviten auch Muslime, oder einfach nur Aleviten? Ahmadis bezeichnen sich selbst sogar als sunnitische Muslime. Sie werden
jedoch in allen islamischen Ländern als un-islamische Häretiker und Blasphemiker verfolgt und unterdrückt. Ähnliches gilt für Schiiten, die gerade in SaudiArabien massiv verfolgt und massenweise ermordet werden, weil sie eben nach
wahabitischer Auffassung keine Muslime seien. In vielen arabisch-islamischen
Ländern gilt ähnliches für viele verschiedene Sufi-Orden. Sie seien keine Muslime, sondern würden sich als solche „tarnen“ um ihren „heidnischen Praktiken“
nachgehen zu können, heißt es von Seiten staatlicher Mullahs und Muftis in
Saudi-Arabien, Ägypten, im Iran, Indonesien usw. (vgl. Saeed et al 2004). Letztendlich kann man die Frage nach dem „richtigen Muslim“ auch auf den innermuslimischen Konflikt in Deutschland herunter brechen:
Kann eine Frau, die sich nicht „bedeckt“, eine Muslima sein, auch wenn sie sich
als solche bekennt? Oder kann ein Mann, der nie beten geht, nicht fastet oder an
sonstigen Ritualen in den Moscheegemeinden teilnimmt, ein Muslim sein?
Von den Funktionären der KRM-Mitglieder werden diese Art von Muslime auch
„Kulturmuslime“ genannt. Also jene, die aus einer muslimischen Familie bzw.
einem islamischen Land stammen, vielleicht sogar auch Allahgläubig sind, aber
ihren glauben nicht praktizieren und „keine Verantwortung in den Moscheegemeinden übernehmen“, heißt es von den Funktionären (u.a. Interview Soylu 17.
Juni 2013, U.O.). Neben dieser Art von Beschwerden seitens der Funktionäre
und Vorständen in den Vereinen und Verbänden, weisen auch Studien nahe, dass
es einen fundamentalen Meinungsdissens zwischen den deutschen Muslimen und
den islamischen Religionsgemeinschaften gibt. Einer Studie des BAMF, die et185

wa ein Jahr nach der Gründung des KRM durchgeführt wurde, zeigt, dass der
KRM nur 10% der Muslime bekannt ist. Von Ihnen fühlen sich aber nur 22,7%
repräsentiert (vgl. Muslimisches Leben in Deutschland, DIK 2009).

Anerkennungsanspruch
Mit dem Vertretungsanspruch des KRM geht unmittelbar auch der Anspruch der
Anerkennung einher. Seit vielen Jahrzehnten versuchen die islamischen Religionsgemeinschaften als Religionsgemeinschaften im Sinne des Grundgesetztes,
wie er im Abschnitt über den Religionsunterricht diskutiert wurde, anerkannt zu
werden. Die bislang vereinzelten Versuche der Dachverbände, als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden, scheiterten. Da seitens des Staates stets der
Vorwurf gemacht wurde, dass die Religionsgemeinschaften entweder zu klein
seien, d.h. zu wenige Mitglieder hätten, um für die Muslime in Deutschland repräsentativ zu sein, oder ihr Bekenntnis nicht transparent genug zum Ausdruck
komme, oder ihre Loyalität zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der
Bundesrepublik in Frage gestellt wurde (vgl. Abschnitt 3.1), konnte bislang
keins der KRM Mitglieder ihre Anträge, Religionsunterricht in den öffentlichen
Schulen anzubieten und damit als Religionsgemeinschaft durchzugehen, durchbringen. Nachdem ersten gescheiterten Versuch mit dem „Islamischen Arbeitskreis in Deutschland“ , auf der Bundesebene alle großen und relevanten Dachverbände zu einem Konglomerat zu vereinen und ihre Forderungen in der Politik
und Bürokratie durchzusetzen, erfolgt nun ein zweiter Versuch auf Bundesebene,
alle relevanten Dachverbände, die der orthodoxen Theologie nicht all zu gravierend widersprechen und mit der Verbandspolitik konsentieren können, im Koordinationsrat der Muslime zusammenzubringen:
„Er [der KRM, U.O.] arbeitet an der Schaffung einer einheitlichen Vertretungsstruktur auf der Bundesebene und wirkt gemeinsam mit den bereits
bestehenden muslimischen Länderstrukturen sowie den vorhandenen Lokalstrukturen an der Schaffung rechtlicher und organisatorischer Vorausset186

zungen für die Anerkennung des Islams in Deutschland im Rahmen von
Staatsverträgen" (Geschäftsordnung des KRM).
Die Frage, wer genau in Frage kommt ins KRM aufgenommen zu werden, d.h.
welche Verbände überhaupt „relevant“ sind, welche der Verbände die Kriterien
der orthodoxen Theologie überhaupt erfüllen und welche Verbandspolitik akzeptabel ist, stellte sich im Zuge der Gründung des KRM nicht nur die Politik und
die deutsche Öffentlichkeit, sondern auch die muslimischen Gemeinden selbst.
Eine naheliegende Antwort, sowohl für die Politik/deutsche Öffentlichkeit, als
auch für die islamischen Gemeinden war es, die Teilnehmer des organisierten
Islams, die als Organisationen an der Deutschen Islamkonferenz teilgenommen
hatten, im neuen Spitzendachverband KRM zusammenzubringen. Zu erwarten
war es auch, dass nur die Vertreter der Orthodoxie sich im KRM zusammenfinden würden, also unter Ausschluss der alevitischen Gemeinde, nach jener traditionellen Mentalität, wie die islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland
in den letzten Jahrzehnten gegenseitig in die muslimische Community inkludiert
und exkludiert haben. (vgl. Abschnitt Religionsgemeinschaften)
So entstand ein KRM, dem Konservatismus vorgeworfen wird, obwohl ihre
Theologie und Verbandspolitik doch genau der islamischen Orthodoxie der muslimischen Community in Deutschland entspricht (vgl. Umfragen der Studie
„Muslimisches Leben in Deutschland“ 2009).
Sicherlich können auch nur solche im Kanon der Konservativen ein Konglomerat wie den KRM gründen, die nur sich untereinander in die Umma inkludieren.
Alle Anderen, wie Ahmadiyya, Aleviten, oder die neuerdings gegründeten „liberalen islamischen Gemeinden“ passen nicht in das Schema der Orthodoxie hinein, des dazugehören in die muslimische Community in Deutschland – wie sie
von der Orthodoxie selbst definiert wird.
Religionsunterricht
Mit dem Vertretungs- und Anerkennungsanspruch der Verbände geht unmittel187

bar auch die Forderung einher, als islamische Religionsgemeinschaft islamischen
Religionsunterricht im Sinne des Grundgesetzes anzubieten. Der KRM als Bundesdachverband ist bemüht, Staatsverträge mit dem Staat einzugehen, in denen
den KRM Mitgliedern das Recht als Religionsgemeinschaft Religionsunterricht
in den Schulen anbieten zu dürfen, verbindlich ausgehandelt werden soll. Wie in
der Geschäftsordnung des KRM festgehalten, will der KRM zwar der oberste
Verhandlungspartner auf der Bundesebene sein, sie will aber auch „gemeinsam
mit den bereits bestehenden muslimischen Länderstrukturen sowie den vorhandenen Lokalstrukturen“ (§2 KRM) ihren Verbänden und Gemeinden vor Ort in
den Bundesländern, Regionen und Kommunen dazu verhelfen, Religionsunterricht in den Schulen anzubieten, zumal - wie ausführlich im Abschnitt Religionsunterricht diskutiert - Religionsunterricht nur in den einzelnen Bundesländern
ausgehandelt werden kann. Auf die einzelnen Vorhaben in den Bundesländern
soll im folgenden Abschnitt näher eingegangen werden.
5.2.2 Analytische Rekonstruktion in einzelnen Bundesländern
Eine analytische Rekonstruktion der einzelnen Vorhaben des KRM, resp. Verbände, in den Ländern zur Einführung des islamischen Religionsunterrichts, verdeutlicht die Lage und Situation des KRM und ihrer Mitgliedsverbände.
Die Zentralisierungsbemühungen der islamischen Gemeinden, Moscheevereine
und Verbände, sowie ihre politischen Forderungen und die Flut administrativer
Anträge trugen ihre ersten Früchte erst 1984, als die Kultusministerkonferenz
beschloss, islamischen Religionsunterricht in den Schulen einzuführen.
„Damals fasste die Kultusministerkonferenz als die für schulpolitische Fragen zuständige Institution im föderalen Deutschland einen entsprechenden
Beschluss. Mit dem Begriff »Religionsunterricht« waren die entsprechenden verfassungsmäßigen Bestimmungen in Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes1 sowie die jeweiligen Auslegungen in Länderverfassungen, -gesetzen
und -verordnungen implizit aufgenommen“ („Bericht der Kultusminister188

konferenz vom 20.03.1984 „Möglichkeiten religiöser Erziehung muslimischer Schüler in der BRD).
Seitdem gibt es in den Schulen der verschiedenen Bundesländern verschiedene
Formen islamischer Unterweisung außerhalb des Art. 7 Abs. 3 GG. Die Kooperationskonstruktion zwischen dem Staat und den Verbänden ist in allen Bundesländern anders gestaltet und organisiert. Unterschiedlichste Ersatzkonstruktionen
zum vollen Religionsunterricht im Sinne des GG sind z.B. der islamische Religionskunde oder islamische Glaubensunterweisung im Rahmen des „muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts“ als zusätzliche Unterrichtseinheit für beispielsweise türkisch stämmige Kinder im Türkischunterricht.
Das einzig gemeinsame in den Bundesländern ist das Credo, dass nach den
Schulgesetzen die Länder für die „weltlichen Rahmenbedingungen“ des Religionsunterrichts verantwortlich sind, die Religionsgemeinschaften für die inhaltliche, bekenntnisgebundene Seite. Von Land zu Land werden diese Bestimmungen jedoch anders ausgestaltet.

Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg ist das Thema islamische Religionsgemeinschaften und
islamischer Religionsunterricht ein ebenfalls intensiv diskutiertes Thema. Denn
in Baden-Württemberg leben ca. 300.000-600.000 Muslime, davon besuchen ca.
70.000 Kinder türkischer Staatsangehörigkeit die allgemeinbildenden Schulen.
(Lichtenthäler 2007: 80, BW-Landtag: Drucksache 15 / 3228). In der Vergangenheit wurde in Baden-Württemberg im Rahmen des muttersprachlichen Zusatzunterrichts für türkisch stämmige Kinder die Unterrichtseinheit „Unterweisung
in islamischer Glaubens- und Sittenlehre“ angeboten, die nicht Bestandteil des
baden-württembergischen Schulwesens im Sinne des Schulgesetzes ist.
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Anders sieht es mit dem Religionsunterricht aus, der sowohl von der Landesverfassung nach Artikel 18:
„Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechts des Staates von deren Beauftragten erteilt und beaufsichtigt“.
als auch im Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg nach §96-§100 gewährleistet wird (vgl. Bock 2007: 80ff.).
Im Jahr 1999 wurde im Kultusministerium eine „Steuerungsgruppe ‚Islamischer
Religionsunterricht’ an öffentlichen Schulen Baden-Württemberg“ eingerichtet,
um Lehrpläne für die erste bis vierte Klasse der Grundschule zu erarbeiten. Nach
§98 B.W. Schulgesetz müssen die Lehrpläne in Verantwortung der Religionsgemeinschaften erarbeitet werden. Die Religionsgemeinschaften, die den Antrag
gestellt hatten, wie die DITIB und IGMG, sind als eingetragene Vereine bürgerlichen Privatrechts organisiert. Die sunnitischen Antragsteller haben sich zusammen mit den bosnischen und albanischen Landesverbänden zur „Islamischen
Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg

(IGBW)“ zusammengeschlossen.

Die Satzung und die Legitimation durch ihre Mitglieder werden noch geprüft.
Seitdem Schuljahr 2006/07 wird der Schulversuch „islamischer Religionsunterricht“ als „Modellprojekt“ an 10 Grundschulen der Jahrgänge 1. und 2. angeboten. Hierbei dienen lokale Elternvereine als Ersatz für die rechtlich zuständige
Religionsgemeinschaft, die es nicht gibt bzw. noch keine anerkannt wurde. Der
Einfluss dieser Elternvereine beschränkt sich nur auf die religiösen Inhalte des
Unterrichts. Die Lehrkräfte und ihre Ausbildung werden alleine vom Staat organisiert und verantwortet. Es stellt sich die Frage, ob diese Form des Religionsunterrichts noch „islamischer Religionsunterricht“ bezeichnet werden kann, oder
ob es sich nicht um staatlichen Islamkunde handelt, der vom Staat organisiert
und verantwortet wird, ohne eine Religionsgemeinschaft hinzugezogen zu haben.
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„Der islamische Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Lehren
und Grundsätzen“ (§ 96 Abs. 2 SchG.) des Islam erteilt“, heißt es im Bildungsplan der Landesregierung (BW Land, Vom 1. August 2006, Az.: RA6520.42/351), wobei sich auch hier die Frage stellt, warum der Begriff Religionsgemeinschaft weggelassen wurde und die Formulierung - Übereinstimmung
mit den Lehren und Grundsätzen des Islam - verwendet wird. Als Pilotprojekt
wird seit 2006 in bislang 17 Grundschulen und 6 Hauptschulen islamische Religionskunde angeboten. Die Lehrer für diesen Islamkundeunterricht werden an
den pädagogischen Hochschulen im Land durch einen zweisemestrigen Erweiterungsstudiengang qualifiziert. „Weder beim Lehrplan des Islamkundeunterrichts,
noch bei der Weiterbildung und Auswahl der Lehrer haben die Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg das Mitspracherecht erteilt bekommen“, betonte
Soylu im Interview (Interview Soylu 17. Juni 2013).

Bayern
Von etwa 5% der Bevölkerung leben in Bayern ca. 300.000 – 500.000 Muslime
(vgl. Muslimisches Leben in Deutschland 2008). Den Großteil der Muslime stellen auch hier wieder türkisch stämmige Muslime, gefolgt von Nordafrikanern
und aus dem asiatisch-arabischen Raum. Etwa 70.000 muslimische Schüler gehen in Bayern zur Schule. 2001 wurde der Verein „Islamische Religionsgemeinschaft Bayern e.V.“ (IRB) gegründet, mit dem Ziel, islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in Bayern anzubieten (Seiser/Schütz 2007: 86).
Der von der IRB gestellt Antrag wurde abgelehnt. Daraufhin erhob die IRB 2003
Klage beim Verwaltungsgericht München, da der Freistaat Bayern per Grundgesetz, Artikel 7 Abs. 2GG, per Landesverfassung Art. 136 Abs.2, und per Schulgesetz Art. 146 Abs.1, verpflichtet sei, islamischen Religionsunterricht mit
Übereinstimmung der Religionsgemeinschaft anzubieten. Die Klage wurde
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durch einen Vergleich ausgeräumt, woraufhin die IRB ihren Antrag zurückzog
(vgl. ebd.).
Ähnlich wie in Baden-Württemberg auch, wird seit den 80ern in den staatlichen
bayrischen Schulen im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts
eine „Religiöse Unterweisung türkischer Schüler muslimischen Glaubens“ angeboten (vgl. ebd.). Die Inhalte wurden vom „Ministerium für nationale Erziehung
der Republik Türkei“ erlassenen Lehrplans für „Religions- und Ethikunterricht“
adaptiert und auf die Lebenssituationen der türkisch stämmigen Kinder in Bayern vom bayrischen „Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung“
angepasst (vgl. ebd.: 87). Seit dem Schuljahr 2001/2002 wird auch „Islamische
Unterweisung in deutscher Sprache“ auch für nicht-türkische muslimische Kinder angeboten, die ebenfalls auf den oben genannten Richtlinien des türkischen
Ministeriums basieren.
Ab dem Schuljahr 2003/04 wurde in Bayern, ebenfalls unter dem Etikett eines
„Modellversuchs“, ‚Islamunterricht‘ an einigen ausgewählten Schulen eingeführt. Dieser Islamunterricht steht unter der Verantwortung des bayrischen
„Staatsministeriums für Unterricht und Kultus“, zur inhaltlichen Beratung wurde
auch die „Islamische Religionsgemeinschaft Erlangen“ (IRE) herangezogen. Da
die IRE keine Religionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes sei, bestehe
auch keine Mitgliedschaft der Schüler zu dem Verein, jedenfalls kann sie nicht,
wie im Sinne des Grundgesetzes in Verbindung mit der Weimarer Reichsverfassung, als Voraussetzung angesehen werden. Deswegen müssen die Erziehungsberechtigten die Kinder ausdrücklich zum Islamunterricht anmelden und noch
einmal individuell ihr Einverständnis zu den religiösen Bezügen des Unterrichts
abgeben (Seiser/Schütz 2007: 90). Die Ausbildung der Islamlehrer erfolgt am
„Interdisziplinären Zentrums für Islamische Religionslehre“ (IZIR) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg (FAU). In der Selbstdarstellung
heißt es:
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„Das IZIR wurde im Jahr 2002 als Plattform für die islamische Religionslehrerausbildung gegründet. Zu seinen Aufgaben gehört es, rechtliche Rahmenbedingungen und fachliche Standards für den islamischen Religionsunterricht zu formulieren und in Schulversuche umzusetzen. Das IZIR wird
getragen von der Professur für Islamische Religionslehre sowie den christlichen Theologien und Religionspädagogik, den Religionswissenschaften,
den Islamwissenschaften, den Rechtswissenschaften, den Politikwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften und weiteren Einrichtungen der
Lehrerbildung und der Regionalforschung. Ein weiterer Kooperationspartner ist das Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa“
(http://www.izir.de/).

Eine etwaige Kooperation mit islamischen Religionsgemeinschaften, die erforderlich wäre (vgl. Abschnitt 3.1), wird nicht erwähnt.

Berlin
Eine ganz besondere Situation in Bezug auf den Religionsunterricht herrscht in
Berlin. In der bisherigen Diskussion weiter oben stach Art. 7 GG als die wichtigste Rechtsnorm zur Klärung des Religionsunterrichts in öffentlichen Schulen
und Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 136-141 WRV zur Thematik von Religionsgemeinschaften hervor, worauf sich die KRM Mitglieder immer berufen
haben. Direkt im Anschluss an diese inkorporierten Artikel kommt im GG der
Art. 141 GG: „Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande,
in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.“. Dieser Artikel, der auch „Bremer Klausel“ genannt wird, hat in der bundesdeutschen
Vergangenheit zu sehr großen Kontroversen und Diskursen zur StaatReligionsgemeinschaften Beziehung geführt. Beim Parlamentarischen Rat, die
an der Fassung der deutschen Verfassung arbeitete, wurde der Antrag von Bremer und Hamburger Abgeordneten eingereicht, die Regelungen des Grundgesetzentwurfs über den Religionsunterricht zu streichen. Diese widersprächen
dem „Unterricht in biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage“,
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wie ihn die bremische Verfassung vorsehe, also nicht-bekenntnisorientiert oder
konfessionsgebundenen, sondern auf einer wertneutralen, religionskundlichen
Basis. Nach langen Diskussionen wurde dem Antrag stattgegeben. In allen Bundesländern, in denen vor dem 01.Januar 1949 eine andere Regelung zum Religionsunterricht besteht, gilt der oben intensiv diskutierte Art. 7 Abs. 3 nicht. Dazu
zählen neben Bremen, Berlin, Brandenburg und Hamburg, wobei Hamburg in
seiner Konzeption des Religionsunterrichts sich nicht an die Bremer Klausel
wendet, sondern einen von evangelischen Lehrern verantworteten, bekenntnisfreien Unterricht anbietet.
Auch in Berlin ist der Religionsunterricht nach § 23 Berliner Schulgesetz vom
26. Juni 1948 Sache der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Sie ist
aber nur Wahlfach. Die Schüler melden sich selbst an bzw. die Eltern müssen
ihre Kinder individuell anmelden. Der Religionsunterricht ist somit kein Pflichtfach, die Benotung ist nicht versetzungsrelevant. Wer sich nicht für den Religionsunterricht anmeldet, kann alternativ muslimischen Religionsunterricht oder
Lebenskundeunterricht (ein vom Humanistischen Verband Deutschlands (HVD)
erteilter weltanschaulicher Unterricht), besuchen. Der Religionsunterricht findet
zwar im Schulgebäude statt und die Personalkosten werden überwiegend vom
Land getragen, die Verantwortung des Unterrichts liegt alleine bei den Religionsgemeinschaften.
Berlin ist nach Nordrhein Westfalen das mit Muslimen am dichtesten besiedelte
Land in Deutschland. Der Berliner Senat schätzt die Zahl der in Berlin lebenden
Muslime auf etwa 300.000, das entspricht einer Bevölkerungsanzahl von etwa
10%. In Berlin wurden vergleichsweise zu den anderen Bundesländern sehr viele
islamische Vereine und Moscheevereine und –verbände gegründet. Eines der
aktivsten Organisationen ist der Dachverband „Islamische Föderation Berlin“
(IFB), die 1980 gegründet wurde und nach den Befunden des VG Berlin und des
OVG Berlin aus dem Jahr 1998 aus neun Moscheevereinen und sechzehn weite194

ren Vereinen mit dem Status von fördernden Mitgliedern besteht, die soziale und
kulturelle Zwecke befolgen würden, wobei diese auch aus Nicht-Muslimen bestehen könne (Wolfgang Bock 2007: 99). Die islamische Föderation Berlin ist
Mitglied des Islamrats und somit auch im KRM vertreten. Bereits 1984 stellte
der Dachverband einen Antrag zur Erteilung des islamischen Religionsunterrichts. Erst nach über 10 Jahren beschloss die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung 1994 eine Entscheidung und lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass „angesichts von nur 1127 Mitgliedern sowie der Tatsache,
dass der Islam eine in sich sehr vielfältig gegliederte und unterschiedene Religion sei und der Antragstellende Dachverband diese nicht einheitlich repräsentieren könne, wie auch angesichts eines unklaren Erscheinungsbildes, sei der Antragsteller rechtlich nicht als Religionsgemeinschaft im Sinne von § 23 Berliner
Schulgesetz zu qualifizieren“ (ebd.100). Diese Entscheidung der Berliner Senatsverwaltung führte zu einer Reihe von Klagen, die die IFB führte und in
nächster bzw. letzter Instanz 1998 beim Oberverwaltungsgericht und im Jahr
2000 beim BVerwG gewann. 1998 stellte das Oberverwaltungsgericht in Berlin
fest, dass die IFB eine Religionsgemeinschaft im Sinne des Berliner Schulgesetzes ist. Im Jahre 2000 wurde dies vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Seit
2001 erteilt die IFB nach eigenen Angaben 4.000 Kindern an 37 staatlichen
Schulen islamischen Religionsunterricht an Berliner Schulen.
Die Kritik des VG Berlin Ende der 90er Jahre bezog sich in erster Linie auf die
Rechtsform des Dachverbandes, die die IFB konstituierte. Als Dachverband fehle es dem IFB an entscheidenden Qualitäten, die eine Religionsgemeinschaft
ausmache. Bock fasst die Punkte zusammen: „[...] keine allseitige Pflege des
Bekenntnisses, rein formale Mitgliedschaft ohne Gemeinschaft natürlicher Personen, keine religiöse Praxis auf der Zentralebene und Mangel eines umfassenden religiösen Konsenses angesichts der Mitgliedschaft von Nichtmuslimen“
(ebd. 105). Demnach sind das alles Punkte, die in der Diskussion um Art.7 Abs.3
GG weiter oben diskutiert wurden. Insgesamt ermangele es der IFB einer hinrei195

chend klaren Organisationsstruktur, die Satzung regele die Zuständigkeiten der
Organe nicht genau genug, es fehle der zu fordernde religiöse Konsens sowie ein
abgrenzbares und unterscheidbares Bekenntnis gegenüber anderen, vorhandenen
Glaubensrichtungen (ebd.: 100). Abgewendet wurden die Urteile später mit den
Urteilen vom OVG Berlin und dem Bundesverwaltungsgericht vom 23.Februar
2000, die als Religionsgemeinschaften - alle zum Zweck des gemeinschaftlichen
Religionsbekenntnisses nach innen und außen aufgrund übereinstimmender Auffassungen in religiöser Hinsicht dauerhaft organisierten Zusammenschlüsse von
Personen (ebd.) einschließt, also nach demselben Wortlaut, wie es in Bezug auf
Art.7 Abs. 3 GG weiter oben bereits diskutiert wurde. Die Rechtsform wurde
konkretisiert mit de Erläuterung, dass für eine klare, im Rechtsverkehr nach außen wirkende Organisationsstruktur die Rechtsform eines privatrechtlichen Vereins und damit die Vertretung durch den Präsidenten als gewähltes Vorstandsmitglied ausreichen. Die Problematik um die Diskussion von Vertretungsansprüchen der Rechtsform von Dachverbänden wurde mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.Februar 2005 nochmals konkretisiert und die
vorangegangene Entscheidung bestätigt, dass nämlich die Wahrnehmung der
Aufgaben von Religionsgemeinschaften auf unterschiedlichen Organisationsebenen, wie sie ein Dachverband aufweist, innerhalb einer Gesamtorganisation
hinreichend gesichert sei (ebd. 106). Wolfang Bock weist darauf hin, dass auch
„die EKD [Evangelische Kirche Deutschlands, Anm.d.Verf.], ursprünglich nur
ein Bund der Landeskirchen, inzwischen in ihrer Existenz einige rechtliche und
theologische Elemente des Kirchenbegriffs verwirklicht“ (ebd.) hat, und die
EKD damit auch ein Zusammenschluss vieler Landesverbände / Synoden, zu
einem Dachverband geschmolzen ist.
Ein weiterer Kritikpunkt, neben der Rechtsform des IFB, galt die Verbindung
der IFB zur umstrittenen Milli Görüs Bewegung. Das weiter oben zitierte „unklare Erscheinungsbild“ der IFB, die die Senatsverwaltung konstatierte und das
VG Berlin bestätigte, bezog sich auf die Verbindung zu der vom Verfassungs196

schutz beobachtete Milli Görüs, bzw. der Verdacht, dass es sich bei der IFB um
eine fundamentalistische und sogar extremistische Organisation handeln könnte.
Auch dieser Punkt wurde vom OVG Berlin abgewiesen, mit der Begründung:
„Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger unter dem Deckmantel der Religion im
Unterricht Inhalte vermitteln werden, die den Bildungszielen der Berliner Schule
und der Werteordnung des Grundgesetzes zuwiderlaufen, liegen nicht vor“ (zitiert aus ebd. 101). In diesem Zusammenhang wäre jedoch zu hinterfragen, wie
die erforderlichen Anhaltspunkte denn überhaupt ermittelt werden könnten. Die
Behörden sind letztlich darauf angewiesen, die Selbstauskünfte der Organisationen zur Kenntnis zu nehmen. Das Gericht kann keine eigenen Ermittlungsverfahren einleiten, weil sie sonst Befugnisse der Exekutive in Anspruch nehmen
würde, aber das kann und darf sie verfassungsrechtlich nicht (vgl. Bock 2007:
103ff), und mögliche Indizien aus den Geheimdienstberichten des Verfassungsschutzes können nicht zur Last der Verdächtigen gelegt werden. Dementsprechend sind keine rechtlich wirksamen Indizien dar, weil –abgesehen von der
Selbstauskunft - keine gerichtlich verwertbaren Anhaltspunkte erhoben wurden
(vgl. ebd.).

Nordrhein-Westfalen
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt als das größte Ballungsgebiet muslimischer Menschen in Deutschland. Historisch wird es damit erklärt, dass die
ersten, wie auch meisten Facharbeiter, die türkisch-muslimischen Hintergrunds
waren, sich im industriell hochentwickelten Nordrhein Westfalen ansiedelten,
wo es auch die meisten Beschäftigungsmöglichkeiten gab.
Derzeit wird die Zahl der muslimischen Kinder, für die der muslimische Religionsunterricht in Frage kommen könnte, auf über 300.000 geschätzt. Der Anteil
der Gesamtschülerzahl wird auf über 10% geschätzt, Tendenz steigend, wobei in
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den städtischen Ballungsgebieten und in Abhängigkeit zur Schulform wie
Grundschule, Hauptschule usw. die Verteilung deutliche Tendenzen aufweist,
wie z.B. während die Zahl der zur Hauptschule und Förderschule gehenden muslimischen Kinder auf über 40% geschätzt wird, beträgt die Zahl, der auf das
Gymnasium gehenden Schüler mit muslimischen Hintergrund gerade einmal 4%.
Während die Zahl der muslimischen Kinder 1970 bei 7.500 lag, stieg sie in weniger als 10 Jahren sprunghaft auf etwa 100.000 (vgl.ebd.136). So erteilte das
Kultusministerium dem damaligen Landesinstitut für Schule und Weiterbildung
im Jahr 1979 den Auftrag, einen „Lehrplan für den islamischen Religionsunterricht in den Klassen 1-4 der Grundschule zu entwickeln“ (zitiert aus ebd.137).
Es sei hervorgehoben, dass das staatliche Kultusministerium seinem Landesinstitut den Auftrag erteilt hatte, einen Lehrplan für islamischen Religionsunterricht
zu erstellen, womit sämtliche Verfassungsgrundsätze des GG, die am Anfang des
Abschnitts breit diskutiert wurden, ausgehebelt wurden. Selbst die beiden christlichen Kirchen wiesen darauf hin, dass es einen solchen Unterricht ohne die
Existenz einer Glaubensgemeinschaft im Sinne des Art. 7 GG nicht geben könne
(ebd.: 137). Nach diesen Einwänden wurde bestimmt, dass der Islamunterricht
im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts in türkischer Sprache
erteilt werden solle, zumal der überwältigende Anteil der muslimischen Kinder
türkischen Migrationshintergrundes waren, und es noch heute sind (ebd.). NRW
war damit das erste Bundesland in Deutschland, der einen Rahmenplan für einen
schulischen Islamunterricht entwickelte, die „religiöse Unterweisung für Schüler
islamischen Glaubens“ aus dem Jahr 1986. Dies geschah insbesondere unter
Mitwirkung des türkischen Staates, da die Unterweisung im Rahmen des vom
türkischen Erziehungsministerium mitgestalteten türkisch-muttersprachlichen
Ergänzungsunterrichts angeboten wurde. Den theologischen, also bekenntnisgebundenen Teil der Unterweisung wurde unter Mitwirkung der türkischen Behörde für Religiöse Angelegenheiten „Diyanet“ entwickelt. Wo die religiöse Unterweisung ursprünglich noch für die Grundschulen gedacht war, wurde das Ange198

bot, aufgrund der positiven Resonanz aus der Bevölkerung und der positiven
Evaluierung des Unterrichts, bis zu den 10.Klassen ausgeweitet (ebd.: 138). An
einigen wenigen Standorten wurde das Angebot auch für arabisch und bosnisch
stämmige Kinder ausgeweitet. Seit 1999 wird die islamische Unterweisung in
zwei Formen angeboten; wie oben dargestellt als Teil des muttersprachlichen
Ergänzungsunterrichts, oder als eigenständiges Unterrichtsfach „Islamkunde“ in
deutscher Sprache, die bekenntnisfrei, also ohne die religiöse Erziehung, nur
Informationen über die Geschichte, Werte und Traditionen des Islam vermittelt.
Um das Angebot weiter bestehen zu lassen, wurde von der Landesregierung beschlossen, entsprechende Lehramtsstudiengänge an Universitäten in NordrheinWestfalen einzuführen (ebd.: 140). Mittlerweile wurde das Zentrum für Islamische Theologie (ZIT), am 1. Oktober 2011, als universitäre Einrichtung bekenntnisorientierter Islamischer Theologie und Islamischer Religionspädagogik zusammen mit dem Lehramtsstudiengang Islamische Religionslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gegründet. Seit dem Schuljahr 2006/2007
wird eine Neuauflage des Islamkundeunterrichts in deutscher Sprache für die
Grundschule angeboten, dass sich an den Curricula der katholischen und evangelischen Religionslehre orientiert. Die Anmeldung zum Islamkundeunterricht ist
freiwillig, verpflichtet dann für das Schuljahr und die Benotung ist versetzungsrelevant. Die Lehrer des Islamkundeunterrichts müssen Muslime sein, meist sind
sie türkischer Herkunft, und sind angehalten, an einem entsprechenden Fortbildungslehrgang teilzunehmen, da es damals noch keinen eigenständigen Studiengang an den Universitäten gab. Klagen von muslimischen Verbänden, wie der
Islamrat bzw. IGMG, sowie Einsprüche seitens DITIB und Zentralrat, die an der
Gestaltung, Inhalt und Organisation des Religionsunterrichts teilhaben wollten,
wurden an sämtlichen Verwaltungsgerichten in Nordrhein-Westfalen abgewiesen, mit der Begründung, dass sie als Religionsgemeinschaften nicht in Frage
kämen. Als Dachverbände hätten sie nur islamische Vereine und Vereinigungen
als Mitglieder. Es fehle ein Mandat für die Festlegung inhaltlicher Grundsätze
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des Religionsunterrichts, das sich bis zur Basis der Religionsgemeinschaften,
also den davon betroffenen natürlichen Personen zurückverfolgen lasse. Eine
derartige durchgehende Legitimationskette „von unten“ sei aber notwendig“
(ebd. 144)
Auch das Oberverwaltungsgericht Münster wies die Berufung zurück:
„Die Kläger seien keine Religionsgemeinschaften. Sie seien weder Zusammenschlüsse natürlicher Personen noch dienten sie der allseitigen Erfüllung
der durch das gemeinsame religiöse Bekenntnis gestellten Aufgaben. Die
Tätigkeit der Kläger sei als Interessenvertretung von Muslimen nach außen
gewandt. Sie lasse nicht erkennen, dass sie sich dem religiösen Leben und
der Religionsausübung der Angehörigen der Religion widme, die Lehre des
islamischen Glaubens und die Religionsausübung in Moscheen organisieren, trage, unterstütze, anleite oder mitgestalte, selbst die religiöse Erziehung und Unterweisung in den örtlichen Gemeinden organisiere oder durchführe und die Gläubigen in ihrem religiösen Leben unterstütze“ (ebd.).

Das Bundesveraltungsgericht hob zwar das Urteil des OVG 2005, wie weiter
oben diskutiert, auf, die Kriterien der Bindung der natürlichen Personen und der
örtlichen Moscheevereine auf die Dachverbände in religiöser, sozialer, kultureller oder sonstiger Grundlage scheinen für die Landesregierung und –ämter noch
nicht erfüllt zu sein, ebenso wenig wie die Klärung der oben angesprochenen
Verfassungstreue der Verbände.
Als Alternative zur Lösung des Dilemmas - zwischen dem normativen Beschluss, islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach einzuführen,
aber das gleichzeitige Fehlen einer anerkannten muslimischen Religionsgemeinschaft - hat die nordrhein-westfälische Landesregierung unter der Schulministerin Sylvia Löhrmann beschlossen, einen Beirat zu gründen, wo die KRMMitglieder DITIB, Islamrat, ZMD und VIKZ, neben von der Landesregierung
berufenen weiteren Personen, wie Wissenschaftlern, Beratern, Juristen usw., an
der Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts mitwirken können. Dieses
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Beiratsmodell sei als Zwischenlösung bis 2019 gegründet worden, bis im Laufe
der Zeit eine muslimische Religionsgemeinschaft als solche anerkannt wird. Verfassungsrechtler, wie auch politische Gegner als auch die muslimischen Verbände sehen darin einen unberechtigten Eingriff des Staates in die Religionsfreiheit
und in die Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften. Der Staat habe sich in
die Angelegenheit der Religionsgemeinschaften, wie z.B. Religionsunterricht
anzubieten, nicht einzumischen, lautet der Vorwurf. Andererseits sei das Beiratsmodell als Gremium der Regierung legitim, solange es sich um eine befristete Zwischenlösung handelt und alle relevanten Akteure involviert wären, erwidert die staatliche Seite. Im Zuge des Beirates wurde eine weitere Runde, nach
der ersten Runde 1986 und der zweiten im Jahr 2006, als Neuauflage des religiösen Islamunterrichts gestartet, diesmal mit der Nomenklatur „Islamischer Religionsunterricht“. Der Lehrplan soll erst, nach weiteren Verhandlungen im Beirat,
im Sommer 2013 feststehen. Bislang fehlt der Lehrplan.

Hessen
Im historisch als protestantisch geprägten Hessen leben etwa 500.000 Muslime.
Dies entspricht etwa 7% der Gesamtbevölkerung, wobei die Verteilung der muslimischen Bevölkerung, ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen auch, nach Ballungszentren sehr stark variiert. Erwartet wird eine weitere Zunahme der muslimischen Bevölkerung, da die Zahl der muslimischen Kinder schneller wächst als
die der nicht-muslimischen Kinder (vgl. Religionszugehörigkeit der Deutschen
nach Bundesländern, Statista 2002-2012). Da auch hier viele muslimische Organisationen, die dem KRM angeschlossen sind, aktiv sind, wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Versuche seitens der muslimischen Organisationen unternommen, islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen als ordentliches Lehrfach einzuführen. Der „Islamische Arbeitskreis Hessen“, der 1994
gegründet wurde und aus 24 muslimischen Vereinigungen und Moscheegemein201

den bestand, darunter die KRM-Mitglieder DITIB, der Verband islamischer Kulturzentren und die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs. Sie traten an die Landesregierung heran mit der Absicht, als Religionsgemeinschaft anerkannt zu
werden um islamischen Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen anzubieten. Der Arbeitskreis konstituierte sich 1997 als Verein, ihr Vorsitzender war der
Syrer Amir Muhammad Adib Zaidan, der sich selbst als Islamologe bezeichnet,
und aus dem Arbeitskreis wurde die „Islamische Religionsgemeinschaft Hessen“
(IRH). Nach eigenen Angaben hätte die IRH gut 90% der Muslime in Hessen
vertreten. 1998 wurde formell der Antrag auf Einführung islamischen Religionsunterricht eingereicht. Am 30.10.2001, also kurze Zeit nach den verheerenden
Anschlägen vom 11.September 2001 in den USA, wurde der Antrag abgelehnt,
mit der Begründung, dass die religiösen Wertvorstellungen der IRH und ihre
politischen Verflechtungen aus islamistischen Kreisen mit der freiheitlichdemokratischen Grundordnung nicht zu vereinbaren wäre. Grundlage für diese
Begründungen waren zwei Gutachten, einmal von Stephan Füssel vom OrientInstitut aus der verfassungsrechtlichen Perspektive, sowie die von Rotraud Wielandt von der Universität Bamberg aus der religionswissenschaftlichen Betrachtung. Beide Fachgutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die IRH nicht den Islam
repräsentieren könne und das erhebliche Bedenken zur politischen Verfassungstreue und religiöser Integrität bestehe (Köller 2006: 120ff). Politische und religiöse Gegner der IRH beanstandeten zudem, dass das äußere Erscheinungsbild der
IRH eine andere sei, als der innere Kern. Der leitende Ministerialrat Franz Köller, der im Hessischen Kulturministerium für diese Angelegenheiten zuständig
war, bemerkt: „Mit dem Antrag wurden ‚allgemeine Grundsätze eines Grundschullehrplans eingereicht, die nach späteren gutachterlichen Erkenntnissen in
ihrer Progressivität in einem auffallenden Widerspruch zum konservativen Islambild der IRH stehen“ (Köller 2006:119). Zudem sei die innere Struktur und
Verfasstheit der IRH intransparent:
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„Höchstes Beschlussorgan des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die
Rechte der Mitglieder werden durch Ortsgruppenvertreter wahrgenommen.
Die in ihrer Funktion nicht näher beschriebene „Ortsgruppe“ war in der
verabschiedeten Satzung an die Stelle des „Wahlbezirkes“ getreten. Die
Wahlbezirke sollten in der Regel Moscheegemeinden und Vereinigungen
der IRH Mitglieder sein. Von der IRH unabhängige Organisationen hätten
so über das Institut der repräsentativen Mitgliederversammlung die Wahl
des Vorstand und den Entscheidungsprozess der IRH bestimmen sollen, ohne dass es für den Staat nachvollziehbar gewesen wäre, mit welchen auch
politisch orientierten Gruppierungen er sich über die Einführung und
Durchführung islamischen Religionsunterrichts abstimmt“ (ebd.118).

Die Klage, die die IRH an das VG Wiesbaden einreichte, wurde 2004 abgewiesen, mit der Begründung, dass es sich bei der IRH nicht um eine Religionsgemeinschaft im Sinne des Art.7 Abs.3 GG handele, da:
„[…] weder die Voraussetzung erfüllt wäre, dass es sich um einen Zusammenschluss natürlicher Personen handelt, die demselben Glaubensbekenntnis oder mehreren verwandten Glaubensbekenntnissen angehöre, noch dass
der allseitigen Erfüllung der Aufgaben dient, die durch das gemeinsame
Bekenntnis gestellt werden“ (ebd. 125).

Nach den Landtagswahlen 2009 in Hessen wurde unter der neuen Landesregierung das Integrationsministerium unter Jörg-Uwe Hahn gegründet, der seit seinem Amtseintritt mehrere islamische runde Tische und Integrationsbeiräte gegründet hat, mit dem erklärten Ziel, islamische Religionsgemeinschaften anzuerkennen und islamischen Religionsunterricht einzuführen. Obwohl viele der etablierten islamischen Religionsgemeinschaften an den Verhandlungen teilnahmen,
darunter auch die IRH, wurde zur Überraschung aller die pakistanisch stämmige
Ahmadiyya Muslim Gemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Juni
2013 anerkannt und ist somit die erste und bislang einzige islamische Religionsgemeinschaft, die anerkannt ist und zusätzlich noch den Körperschaftsstatus er203

halten hat, womit sie mit den christlichen Kirchen gleichwertig und gleichberechtigt ist. Zusammen mit der türkischen DITIB sollen sie ab dem Schuljahr
2013/2014 bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in 27 ausgewählten Schulen in Kassel anbieten, wo die Mindestschüleranzahl pro Klassenverband erreicht werden kann.

Landesvertretungen der Schuras
Ein weiterer Versuch, Staatsverträge zu schließen und anerkannt zu werden, sind
die Verhandlungen der sogenannten Schuras (arab. „Rat“), die zu den oben diskutierten Verflechtungen parallel läuft.
Schon 2006 fing Hamburgs Erster Bürger Ole von Beust von der CDU erste Gespräche mit islamischen Religionsgemeinschaften in Hamburg an mit der Aussicht, Staatsverträge mit ihnen abzuschließen. Diese Staatsverträge sahen vor den
Religionsgemeinschaften in Aussicht zu stellen, dass sie ihren eigenen Religionsunterricht in den Schulen abhalten dürfen, dass muslimische Kinder bei islamischen Feiertagen Schulfrei bekommen, dass islamische Friedhöfe nach islamischem Ritus (Bestattungen ohne Sarg, nach Mekka ausgerichtet) betrieben werden können sowie den Bau von repräsentativen Moscheen mit Minarett und
Kuppel gebaut werden dürfen. Die beteiligten islamischen Religionsgemeinschaften sind die KRM-Mitglieder DITIB-Hamburg, der VIKZ sowie die Schura
Hamburg e.V. In der Schura ist die IGMG verstärkt aktiv mit Mitgliedern und
Funktionären. Der Vorsitzende der Schura, Mustafa Yoldas von der CentrumMoschee, ist ein bekennendes Mitglied der IGMG und war auch Vorsitzender
der „Internationalen Humanitären Hilfsorganisation“ IHH, der 2010 vom Bundesministerium des Inneren verboten wurde, weil: „unter dem Deckmantel der
humanitären Hilfe bewusst und gezielt Organisationen unterstützt, die der Hamas
zuzurechnen sind oder die ihrerseits die Hamas unterstützen“, so der Wortlaut
des Bundesministeriums. Der Moscheeverein der Centrum-Moschee ist gleichzeitig Gründungsmitglied des „Bündnisses der Islamischen Gemeinden in Nord204

deutschland e.V.“ (BIG), dessen Imam und Vorsitzender auch Landesvorsitzender der IGMG-Hamburg und Vorsitzender des BIG ist. Die Mitgliedsvereine der
Schura sind ethnisch gemischt. Neben den mehrheitlich türkischen Moscheevereinen sind auch kurdische, afrikanische, libanesische, bosnische und andere Vereine Mitglieder der Schura, die nach eigenem bekunden 80% der ca. 130.000
Muslime in Hamburg vertreten würde6. Im Juni 2013 wurden die Staatsverträge
mit den Religionsgemeinschaften in Hamburg unterzeichnet. Die Schura und die
DITIB bekamen, als Vertreter der mehrheitlichen muslimischen Orthodoxie,
einen Staatsvertrag. Die alevitische Gemeinde in Hamburg bekam einen eigenen
Staatsvertrag, mit der Aussicht auf einen eigenem alevitischen Religionsunterricht, alevitische Feiertage und eigenen alevitischen Einrichtungen.
Kurz zuvor wurden in Bremen ebenfalls Staatsverträge mit den Religionsgemeinschaften abgeschlossen, mit demselben Inhalt, resp. den Absichtsbekundungen, und mit den gleichen Religionsgemeinschaften in den jeweiligen Landesvertretungen bzw. Konstellationen, also DITIB Bremen, VIKZ und Schura Bremen. Die Schura Bremen wurde ebenfalls 2006 gegründet, ebenfalls in der zur
IGMG gehörenden Fatih-Moschee in Bremen. Die Schura Bremen weist eine
ethnische Durchmischung auf, u.a. mit bosnischen, arabischen und afrikanischen
Mitgliedsvereinen. Dominiert wird auch sie von türkischen Milli Görüs Mitgliedern. Nach Bremen und Hamburg sind auch Staatsverträge mit DITIB und Schura in den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein in Planung.
Auch hier wieder dieselben Inhalte mit den Absichtsbekundungen und denselben
Akteurskonstellationen aus DITIB, Schura bzw. IGMG, vereinzelt auch VIKZ.

6

Zur Problematik der Zählung vgl. Abschnitt 5.2.1.
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5.3 Strategische Evaluation

Strategieakteure
Der fundamental zu Grunde liegende Spalt innerhalb der islamischen Religionsgemeinschaften, die sich zu Vereinen, Verbänden, Dachverbänden und Spitzenverbänden zusammentun, basiert auf der unvereinbaren Trennung zwischen Individualakteuren und Kollektivakteuren. Denn die strategische Praxis des einen
Interaktionsakteurs - der orthodoxe Islam in Deutschland in Vertretung dieser
Verbände - spaltet sich demnach auf in die Individualakteure und die Kollektivakteure. Die Individualakteure wiederum bestehen aus mehreren Akteuren,
die keine natürlichen Personen sind, sondern sich als juristische Körperschaften
geben in Form von Moscheevereinen, wobei im vorangegangenen Abschnitt
deutlich wurde, dass auch Moscheegemeinden von den muslimischen Funktionären des organisierten Islam ebenfalls als juristisch-kollektive Einheiten gezählt
werden, auch wenn sie nicht die juristische Form des eingetragenen Vereins des
Privatrechts nach geltendem deutschen Recht umkleiden. Der Moscheeverein
stellt die unterste Basis des Interaktionsakteurs dar, den Individualakteur. Die
nächste Stufe ist die Vereinigung der Moscheevereine zu Verbänden, wobei es
Landesverbände, Bezirks/Regionalverbände, Unterorganisationsverbände (Frauen, Jugend, Sport u.d.g.) geben kann. Die Kollektivakteure im Schema des Interaktionsakteurs - der orthodoxe Islam in Deutschland - sind jene Akteure, die als
Dachverbände bzw. als große Zusammenschlüsse, in dieser Arbeit Konglomerate
genannt, in Erscheinung treten. Dazu gehören die DITIB, die VIKZ, der ZMD,
der Islamrat, die Schuren und zuletzt der KRM. Auch sie sind juristische Einheiten und stellen Körperschaften des Privatrechts dar -außer der KRM, da sie keine
Satzung sondern nur eine Geschäftsordnung hat. Ein ähnlicher Zusammenhang
wie zu den Moscheevereinen, resp. Moscheegemeinden, stellt die Definition von
Verbänden auch hier dar, d.h. islamische Gemeinden, die als privatrechtliche
Körperschaften nicht eingetragen sind, werden auch als solche von den Funktio206

nären des organisierten Islam gerechnet, dazu gehört die Milli Görüs Bewegung,
die Sufi-Orden, die „Salafisten“, sowie anderen „islamische Bewegungen“, die
als eine große Bewegung/Verband kategorisiert werden, in manchen Fällen von
den Beteiligten selbst (Selbstinklusion), als auch von den Außenstehenden
(Fremdinklusion). Fremdetikettierungen lauten dann solche, wie „die Islamisten
der Milli Görüs“, die „Salafisten“, die „Konservativen“ usw. Je nach Kontext,
d.h. Verhandlungskontext, Policy-Framing, Bundesland/Bundesebene, können
sich die Rollen der beteiligten Akteure als Individualakteure oder Kollektivakteure ändern, d.h. im Kontext der Bundesebene, wenn es z.B. um die Vertretung
der Muslime in Deutschland geht, ist der KRM Kollektivakteur und ihre Mitglieder DITIB, VIKZ, ZMD und Islamrat sind Individualakteure. Im Kontext
von Staatsverträgen mit Bundesländern, wenn es z.B. um Religionsunterricht
geht, ist die DITIB, die Schura/IGMG, VIKZ der Kollektivakteur, die Moscheevereine sind dann Individualakteure. Im Kontext von regionalen/lokalen Verhandlungen, wenn es z.B. um Moscheebau geht, sind die Moscheevereine Kollektivakteure, ihre Mitglieder sind natürliche Personen, die Individualakteure
sind.
Die Konstellationen variieren offensichtlich je nach Kontext, Zusammenstellung
und Issue. Im Zusammenhang mit diesem Abschnitt lässt sich festhalten, dass es
sich bei der KRM um Mulit-Level Strategieakteure handelt, deren individuelle
Ausrichtung -als juristisch-kollektive Einheiten- sehr stark von einander abweichen.

Strategieziele
Das strategische Zielsystem des KRM ist darauf ausgerichtet, den Interaktionsakteur - den Islam in Deutschland - und die Muslime, die in diesem Kontext des
orthodoxen Islam stehen, zu vertreten. Dabei soll der KRM nicht ein Vertreter
neben vielen anderen Vertretern sein, sondern der Alleinvertreter des einen Islam
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und der einen muslimischen Umma in Deutschland. Dies lässt sich sowohl aus
der Geschäftsordnung des KRM mit der Formulierung „einheitliche Vertretungsstruktur“ ablesen, als auch in den Statements der KRM Sprecher in den vergangenen Jahren, sowie auch in den durchgeführten Interviews wurde dieser Anspruch immer wieder hervorgehoben. Dabei wird dem Vorwurf, der KRM sei zu
konservativ und würde alle anderen muslimischen Strömungen mit ihrem Alleinvertretungsanspruch ausschließen vorgehalten, dass es eben nur diesen einen
(orthodoxen) Islam gebe, der somit auch nur von einem Spitzenverband verkörpert werden könne.
Strategiefähigkeit
Die Strategiefähigkeit einer islamischen Organisation lässt sich auch hier wieder
anhand der im theoretischen Teil diskutierten Elemente analysieren. Sie, die
Analyse und Evaluierung, muss jedoch separat für alle Einzelmitglieder des
KRM durchgeführt werden, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ein Spitzendachverband wie der KRM strategiefähiger sei, als ein Landesverband Schura
oder ein NRW-Beirat, der aus denselben Mitgliedern (Verbänden) besteht.
Denn die Strategiefähigkeit des KRM setzt sich offensichtlich aus der Strategiefähigkeit der einzelnen Mitgliedskollektive zusammen. Hier ist also von einer
kumulativen Strategiefähigkeit zu sprechen, die additiv die Strategiefähigkeit des
Interaktionsakteurs -der Islam in Deutschland- ausmacht. Die einzelnen Faktoren
des Additivs, also die der Individual- bzw. Kollektivakteure, sind jedoch nicht
gleichwertig gewichtet. Denn die Strategiefähigkeit des DITIB im KRM als
KRM-Mitglied steht in einer ganz anderen Ordnung der Gewichtungsklasse –
Bedeutung und Einfluss des Akteurs- als die DITIB als Mitglied des NRWBeirats. Oder die Ordnung der Gewichtungsklasse der IGMG als indirektes Mitglied des KRM über den Islamrat steht in einem ganz anderen Verhältnis als die
IGMG als Mitglied der Schura in Hamburg oder Bremen.
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Die Führung
Die Mulit-Level Strategieakteure pflegen untereinander immer eine andere Form
der strategischen Führung, abhängig je nach Kontext, Konstellation und Issue.
Die legitimatorische Führung in der KRM hat offensichtlich die DITIB, als einzige Vetomacht und mit einer Abstimmungsstimme mehr als die anderen KRM
Mitglieder.
Die DITIB wiederum ist zwiegespalten, einerseits mit den Bestimmungen aus
der Mitgliederversammlung der DITIB, andererseits mit den Bestimmungen aus
Ankara, der türkischen Religionsbehörde Diyanet und dem türkischen Ministerpräsidentialamt, wobei davon auszugehen ist, dass die Bestimmungen aus Ankara überwiegen dürften. Das zeigt sich daran, dass die Funktionäre des DITIB,
wie der Vorstand, teilweise türkische Beamte sind, die den Richtlinien und Anweisungen der Religionsbehörde unterliegen.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Verhandlungen auf Länderebene. Der
Landesverband, z.B. DITIB-Hessen, ist wiederum auf ihre eigene Mitgliederversammlung angewiesen, gleichzeitig aber auch auf den des Dachverbandes in der
Kölner Zentrale und der Mutterorganisation in der Zentrale von Ankara. Da die
türkische Religionsbehörde wiederum angebunden ist an das türkische Ministerpräsidentialamt, ist der türkische Ministerpräsident die letzte Berufungsinstanz.
Selbst diese letzte Instanz in der Hierarchie der DITIB unterliegt der demokratischen Fluktuation. Das machte sich gerade in den 90er Jahren deutlich bemerkbar, als es oft zu Neuwahlen mit immer anderen Ministerpräsidenten gekommen
war. Dies wirkte sich auch auf die Diyanet, resp. DITIB in Deutschland aus,
wenn zum Einen ein Necmettin Erbakan Regierungschef wurde, der wiederum
kurze Zeit später sein Amt wieder an eine eher säkular-kemalistische Ministerpräsidentin wie Tansu Ciller abgeben musste usw. Die DITIB bzw. Diyanet kann
seit 2002 strategisch gefestigter auftreten, insbesondere in der strategischen Führung, zumal seit über 10 Jahren die islamisch-konservative AKP die Regierung
und auch die Führung der Diyanet/DITIB übernommen hat.
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Deutschlandweit lässt sich beobachten, dass die Zahl der in Deutschland errichteten Moscheen und eingetragenen Moscheevereine deutlich zugenommen hat,
und die Anzahl der neuerrichteten Moscheen überproportional zu den vorhandenen Kirchen gestiegen ist7. Auch die Bereitschaft, mit den anderen islamischen
Religionsgemeinschaften zusammenzuarbeiten, insbesondere in der Hinsicht,
türkische Imame der Diyanet den anderen, Nicht-DITIB Gemeinden, kostenfrei
zur Verfügung zu stellen, deutet auf eine Korrelation hin, wie sie auch in der
Türkei feststellbar ist. Denn das Budget der Diyanet wurde in den letzten zehn
Jahren überproportional zum Verhältnis der Budgetentwicklung der vergangenen
Jahrzehnte und im Vergleich mit den anderen Budgetressors erhöht, die Zahl der
Moscheen und verbeamteten Imam und Religionslehrer ist gleichzeitig rasant
gestiegen8.
Die Führung des KRM-Mitglieds Islamrat wird von der IGMG übernommen.
Die IGMG ist die organisatorische Verkörperung der Milli Görüs Bewegung in
Deutschland. Der Gründer und Führer der Milli Görüs Bewegung war Necmettin
Erbakan. Er blieb zwar bis zu seiner Amtsabsetzung, Verhaftung/Politikverbot
und zu seinem Tod der spirituelle Führer der islamischen Bewegung, mit Anfeindungen aus den eigenen Reihen musste er aber immer wieder rechnen, so
auch in Deutschland. Angefochten wurde seine Führerschaft der Milli Görüs von
Cemalettin Kaplan, auch bekannt als „der Kalif von Köln“. Kaplan war Ende der
70er von Erbakan instruiert worden, in Deutschland Asyl zu ersuchen - nach
dem Putsch von 1980 mussten viele Islamisten in der Türkei mit Verhaftungen
rechnen, Kaplan gehörte dazu, weil er von den Kemalisten als Bedrohung der
laizistischen Ordnung in der Türkei gesehen wurde - , um die Milli Görüs Bewegung in Deutschland voranzubringen. Anfang der 80er machte sich seitens Ka7
8
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Statista, „Anzahl der muslimischen Moscheen und Gebetsräume in Deutschland im Jahr“ seit
2002.
Diyanet, Istatistikler: www.diyanet.gov.tr/kategori/istatistikler/136. Letzter Zugriff 10.März
2014.

plan Unmut über das politisch-weltliche Vorgehen von Erbakan und der Milli
Görüs Bewegung breit. Inspiriert von der islamischen Revolution von Chomeini
im Iran, forderte Kaplan die weltweite islamische Revolution, auch in Deutschland. Kaplan kritisierte, dass Erbakan zu verwestlicht und verweltlicht geworden
wäre, weil er sich den politischen Instrumenten des „Satans“ bediene - der parlamentarischen Demokratie - und wollte die islamische Ordnung in der Welt
wiederherstellen, wenn nötig auch mit Gewalt. So löste sich Kaplan von Erbakan
und der Milli Görüs Bewegung ab und gründete 1994 den Kalifatstaat in
Deutschland und ernannte sich selbst zum Kalifen. Bei dieser Abspaltung gingen
nach Schätzungen von Schiffauer gut mehr als die Hälfte, nach den Angaben von
Oguz Ücüncü (Interview Ücüncü, 13.03.2013, U.O.) gut 90% der Milli Görüs
Mitglieder zum Kalifatstaat über. Dies, die Abschaffung des deutschen Staates
und die Gründung des islamischen Kalifatstaates war auch die Zeit, als der deutsche Verfassungsschutz mit der Beobachtung der gesamten Milli Görüs Bewegung anfing. Denn Kaplan war einst einer der engsten Vertrauten von Erbakan
und einer der Anführer der Milli Görüs Bewegung, und die meisten KaplanAnhänger kamen aus der Milli Görüs Bewegung, die zu Kaplan übergegangen
waren, um den „wahren islamischen Milli Görüs“ in Deutschland zu verbreiten
(vgl. Schiffauer 2000).
Die Führerschaft in der IGMG war somit massiv beeinträchtigt worden, sowohl
institutionell, durch den Mitgliederschwund in der IGMG, als auch durch den
Angriff auf Erbakan und seine Führungsrolle. Die Milli Görüs Bewegung konnte
nie wieder zu seiner alten Stärke wie einst in den 70ern und 80ern finden (vgl.
Tezcan 2007, Schiffauer 2004 und Ücüncü im Interview 23.03.2013, U.O.). Neben dieser massiven Abspaltung wurde Erbakan 1998 auch mit einem lebenslangen Politikverbot und Hausarrest in der Türkei bestraft, womit er auch sonst
kaum noch eine Führungsrolle in der Milli Görüs aktiv übernehmen konnte. Die
Zeiten, als die Milli Görüs Bewegung noch einen starken und charismatischen
Führer hatte, der die Organisation zusammenhielt und ihre Aktivitäten kalkulie211

rend steuerte, sind längst vorbei.
Ein letzter großer Schlag gegen die IGMG waren die Vorfälle um die islamischen Holdings in Deutschland. Ende der 90er kamen islamische Holdings wie
Yimpas, Kombassan, Demirkaya usw. nach Deutschland, aber insbesondere in
die Milli Görüs Moscheen, um Gelder von den Moscheegängern zu sammeln.
Die Muslime sollten ihr Geld „helal“ (arab. „sauber“) anlegen und ihr Erspartes
nicht in den Banken der deutschen „Ungläubigen“ anlegen, hieß es. Da der meiste Teil der Werbung und Akquise in den Milli Görüs Moscheen stattfand und
viele Milli Görüs Veranstaltungen von diesen Holdings gesponsert wurden, wie
es seitens der Betroffenen heißt, geriet auch die IGMG in Verruf, als die Holdings das angelegte Geld der Sparer nicht mehr zurückgeben wollten, einige Insolvent gingen oder ganz untertauchten. Die Milli Görüs Bewegung in Deutschland und Europa verfügt noch immer über finanzielle Ressourcen in den „Anleger Fonds“ und in über 500 Mitgliedermoscheevereinen9.
Seit diesen Vorfällen, Fehlschlägen und Rückschritten ist es heute aber kaum
noch möglich von einer personellen Führerschaft in der IGMG zu sprechen.
Die VIKZ fing ihre Arbeit in den 70ern als Laienbewegung an und führt sie heute immer noch als solche fort. Der Begründer und Führer dieser Bewegung,
Scheich Süleyman Hilmi Tunahan, erschuf kein System, womit sein Amt weitergegeben werden könnte. Auch seine Anhänger schufen kein Nachfolgeschaftssystem, das man als solches bezeichnen könnte. Die Anhänger organisierten sich
zwar in den Moscheevereinen und gründeten den VIKZ. Der Vorstand wird jedoch alle 2 Jahre neu gewählt, von einer dominierenden Person oder Institution,
kann in der Laienbewegung der Süleymancis keine Rede sein. Umso wichtiger
erscheint es für die VIKZ Funktionäre, in Deutschland ein System der obersten

9
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Die Immobilien der IGMG werden durch die Europäische Moscheebau- und Unterstützungsorganisation (EMUG) verwaltet.

Vertretung für die Muslime in Deutschland zu schaffen, dass gleichzeitig auch
der oberste Vertreter, der Führer, der VIKZ-Anhänger, den Süleymancis, sein
kann. Der VIKZ ist ein besonders offensichtliches Beispiel für das Bemühen der
Muslime und Süleymancis in Deutschland, den einen Führer zu finden und zu
bestimmen, weswegen sie seit sehr langer Zeit darum bemüht sind, immer größere organisatorische Strukturen aufzubauen. 1980 fand beim VIKZ ein Zentralisierungsprozess statt. Alle selbstständigen Ordensgemeinden wurden aufgelöst
und zu einem einzigen Verband, dem Dachverband, verschmolzen. 2006, kurz
vor der Gründung des KRM, wurde diese Form wieder aufgelöst, die Gemeinden
sind wieder eigenständige Moscheevereine. Die VIKZ war 1986 bei der Gründung des Islamrats für die BRD beteiligt, ebenso wir bei der Gründung des Islamischen Arbeitskreises und des Zentralrats der Muslime, sowie zuletzt Gründungsmitglied des KRM.
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland ist jene islamische Religionsgemeinschaft, von dem am wenigsten eine Führerschaft zu beobachten ist. Der Anspruch des Zentralrats der Muslime multi-ethnisch und multi-religiös, resp. multi-konfessionell, zu sein, macht sich in der Führerschaft negativ bemerkbar. Die
Vielfalt im ZMD führt dazu, dass auch die Führerschaft pluralistisch ist. Wobei
dann nicht mehr von einer Führerschaft im Sinne der politischen Strategieanalyse mehr zu sprechen sein kann, so wie er im theoretischen Teil eingeführt wurde,
sondern von der Organisation eines Vorstandes, der nur noch die Tagesgeschäfte
des Verbandes leitet und nach entsprechenden Mitgliederversammlungen und anhörungen ihre Organisation in den staatlichen Gremien, wie DIK, NRW-Beirat
u.ä., in der Form eines Sprachrohrs repräsentiert. Obwohl die deutschen, wie
auch österreichischen Verfassungsschutzämter die Nähe des Zentralrats zur
ägyptischen Muslimbruderschaft und teilweise zu saudi-arabischen Salafisten
nahelegt, kann im deutschen Kontext von dem einen, unangefochtenen und vollständig legitimierten Führer nicht die Rede sein, zumal die ATIB, die türkisch213

ultranationalistischen Muslime aufgrund ihrer Mitgliederzahl eine sehr gewichtige Rolle in der ZMD einnehmen, die eine „Arabisierung“ ihres Verbandes nicht
so ohne weiteres hinnehmen würden. Aufgrund dieser muslimisch-ethnischnationalen Vielfalt im ZMD ist es letztendlich fraglich, wie lange der ZMD noch
überhaupt als Verband, in der Form wie sie heute noch existiert, Bestand haben
wird.
Strategische Organisation
Die KRM-Mitglieder bestanden in der Vergangenheit aus dem einfachen Schema Moscheeverein-Verband-Dachverband. Die Aufstellung und Konstellation
sieht bei jedem anders aus. Die IGMG ist der europäische Dachverband der Milli
Görüs Vereine und Verbände. Sie ist aufgegliedert in 15 regionale Landesverbände in Deutschland, wie z.B. Berlin, Hessen, Niedersachsen usw., und 15
europäische Regional- bzw. Nationalverbände, wie z.B. Belgien, Niederlande
usw. Alle Verbände zusammen verbinden 514 Moscheegemeinden, davon über
300 in Deutschland.
In den vergangenen Jahren wurden auch Unterorganisationen und Landesverbände gegründet, die in der Organisationshierarchie zwischen Moscheeverein
und dem zugehörigen Verband bestehen, dazu gehören Mädchen- und Frauenvereine, Jugendorganisationen, studentische Verbindungen, Nachhilfe- und Koranschulen. Während die IGMG bereits sehr früh, in den 80ern Jugendorganisationen und -verbände organisierte, fing die DITIB etwas später damit an, geschuldet auch der Tatsache, dass die DITIB später gegründet wurde als die
IGMG (AMGT).
Die DITIB hat auch keine zentrale, europäische Struktur wie die IGMG. Die
Zentrale in Ankara koordiniert die nationalen Dachverbände wie die DITIBDeutschland, ATIB Union-Österreich usw. Die Dachverbände wiederum koordinieren die erst vor wenigen Jahren gegründeten Landesverbände, in deren Zuständigkeitsbereich die lokalen Moscheevereine liegen. Vor einigen Jahren hat
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die DITIB angefangen, ihre Moscheevereinsmitglieder zu registrieren und zentral zu erfassen. Fast gleichzeitig wurden auch Jugendverbände und Frauenverbände in den jeweiligen Regionen bzw. Landesverbänden organisiert. Neben den
Jugend- und Frauenverbänden sind die Abteilungen für Dienstleistungen finanziell besonders stark aufgestellt. Dazu gehören in erster Linie das Bestattungswesen und die Pilgerreisen. Zwar bietet die IGMG diese Dienstleistungen auch an,
jedoch in einem wesentlich kleineren Umfang. Das liegt vor allem an der staatlichen Unterstützung der DITIB, resp. Diyanet. Die bilateralen Abkommen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien gewähren der DITIB Vorteile bei der Organisation der Wall-Fahrt in Mekka und Medina, bezüglich Einreisebestimmungen,
Flug, Hotel, Verpflegung und medizinische Versorgung. Beim Bestattungswesen
genießt die DITIB ebenfalls staatliche Vorteile, dazu gehören die staatlichen
Anteile der Diyanet an der Turkish Airlines, sowie bei der Organisation der
Friedhöfe in der Türkei.
Die Laienbewegung der VIKZ und der multiethnische ZMD ist weit von solchen
europäischen oder internationalen organisatorischen Verflechtungen entfernt.
Von den informellen Beziehungen der Religionsgemeinschaften zu arabischen
Ländern abgesehen, besteht weder bei der VIKZ noch beim ZMD institutionelle
Verankerungen. Die Dienstleistungsbranchen sind ebenfalls vergleichsweise sehr
schwach ausgeprägt. Die VIKZ hat vor wenigen Jahren die „VIKZ gGmbH“
gegründet, ein Bestattungsfonds, der die Überführung der Toten in die Heimat
und die rituelle Bestattung übernimmt.
Der ZMD bietet in der Hinsicht keine Dienstleistungen wie Bestattungswesen
und Pilgerfahrten an.
Reziprozität und Beteiligung
Bei allen KRM-Mitgliedern, aber auch bei der KRM selbst, besteht eine demokratisch angelehnte Reziprozität. Auf allen Ebenen der KRM werden Mitglie-
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derversammlungen bzw. Delegiertenversammlungen abgehalten, wo der jeweilige Vorstand gewählt wird. Besonders interessant ist, dass alle Mitgliederverbände bei den Delegiertenversammlungen gleichberechtigte Stimmen haben. Das
gilt auch für Mitgliederverbände, die in dem Dachverband eine dominierende
Rolle spielen, wie z.B. die IGMG beim Islamrat, die ATIB beim ZMD oder bei
großen Landesverbänden bei der DITIB. Die Vorstandsstrukturen auf der Ebene
der Moscheevereine sehen bei allen gleich aus, mit Vorsitzenden, Sekretären,
Finanzen usw., abgesehen bei der DITIB, die noch den türkischen verbeamteten
Imamen haben, der im Vorstand sein kann. Ob der Imam aktiv im Vorstand sich
beteiligt, hängt stark davon ab, wie gut die Deutschkenntnisse des Imam sind
und wie lange er schon in Deutschland lebt, bzw. die Gepflogenheiten wie Vereinsleben, soziales Milieu und sozio-kulturelle Lebensverhältnisse der Vereinsmitglieder und der Gemeinde kennt. Seit einigen Jahren verpflichtet die türkische Diyanet, Anwärter vorher in einen Deutschsprachkurs in der Türkei zu
schicken und Prüfungen abzulegen. Bei bestandener Prüfung darf der Imam für
vier Jahre nach Deutschland. Seit einigen Jahren wird auch eine Evaluation vorgenommen, bei positivem Entscheid, darf der Imam seinen Aufenthalt verlängern. Den türkischen Imamen wird auch nahegelegt innerhalb ihrer Amtszeit in
den deutschen Hochschulen zu promovieren, um „den interreligiösen Dialog zu
fördern“, ihre Kenntnisse zu verbessern (im Hinblick auf christliche und jüdische
Theologie) und um sich besser in dem Land zu vernetzen. Bei besonderen Umständen, wie Promotion oder Familiengründung, kann der Imam seinen Aufenthalt verlängern, wodurch er sich in den meisten Fällen im Vereinsleben, auch
juristischer und politischer Natur, stärker integrieren und beteiligen kann.
Das Vereinsleben in den anderen KRM-Mitgliederverbänden sieht wesentlich
stärker ineinander verflochten aus. Das zeigt sich besonders stark in den kleineren Verbänden und Gemeinden. Die Teilhabe ist hier nicht nur erwünscht, sondern erforderlich, um die Alltagsprobleme bewältigen zu können, zumal die anderen Mitglieder im Gegensatz zur DITIB keine staatliche Unterstützung genie216

ßen und auf die Mitgliederstärke, insbesondere auch finanziell, angewiesen sind.

Strategische Richtung – inhaltlicher Korridor
Der strategisch-inhaltliche Korridor basiert bei allen KRM-Mitgliedern, wie bei
der KRM selbst, auf Koran und Sunna. In der theologischen Exegese und Ausführung liegen zwischen den orthodoxen Mitgliedern nach eigenen Angaben so
gut wie keine Unterschiede bzw. beide sind identisch. Nach den Angaben in den
Interviews, wie auch nach der Lektüre der Satzungen, Geschäftsordnungen und
medialen Selbstdarstellung, ist der inhaltliche Korridor der strategischen Richtung so ausgerichtet, um sich auf die Belange der Muslime in Deutschland zu
konzentrieren, wie z.B. Religionsunterricht, Friedhöfe, Ablehnung des koedukativen Schwimmunterrichts für Mädchen, Beschneidung von Jungen, Schächten
usw.
Der strategisch-inhaltliche Korridor unter den KRM- Mitgliedern unterscheidet
sich in der strategischen Verbandspolitik. Die staatliche Diyanet kann für die
strategische Ausrichtung der DITIB andere Inhalte vorsehen, als die IGMG für
seine Mitglieder und Verbände. Während in der Vergangenheit Erbakan die ideologische und spirituelle strategische Ausrichtung seiner Milli Görüs Bewegung
vorgab, hat sich in der Milli Görüs eine neue, jüngere Generation etabliert, die
sich von der Milli Görüs Bewegung der Erbakan-Generation teilweise sehr stark
unterscheidet (vgl. Schiffauer 2008). Denn Erbakan war als Ministerpräsident
und jahrzehntelanger Regierungskoalitionspartner ein türkischer Spitzenpolitiker, der auch Weltpolitik zu betreiben versuchte und in globalen Verhältnissen
dachte, mit besonderem Fokus auf den islamisch-arabisch-pantürkischen Raum.
Die heutige Milli Görüs Bewegung mit ihren jungen Funktionären, die in
Deutschland geboren und aufgewachsen sind bzw. die meiste Zeit ihres Lebens
in Deutschland verbracht haben, denkt deutsch-national und europäisch, aber
nicht mehr Türkei orientiert. Sie wollen die deutsche Politik und Gesellschaft
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mitgestalten und die Probleme vor Ort lösen, um: „zukünftig ein Sprachrohr für
die Muslime in Deutschland und Europa zu sein“ (Interview Ücüncü,
23.03.2013, U.O.). Seit dem Tod von Erbakan lässt sich eine starke Trennung
zur Milli Görüs Gemeinde in der Türkei beobachten, insbesondere zur aktuellen
Milli Görüs Partei „Saadet“, die in der heutigen türkischen Politik kaum noch
eine tragende Rolle spielt.
Die Laienbewegung der VIKZ ist auf sich alleine gestellt, gerade in Deutschland. Von einer zentral gesteuerten strategischen Ausrichtung kann nur innerhalb
des deutschen VIKZ Verbandes die Rede sein, die sich aber von Wahlen zu
Wahlen des Vorstandes immer wieder verändern kann. Das gleiche gilt für den
ZMD.

Strategiekompetenz
Die Strategiekompetenz des KRM besteht aus den Strategiekompetenzen ihrer
Mitglieder, genau wie die Strategiefähigkeit auch. Die Strategiekompetenzen der
KRM-Mitglieder sind wiederum sehr unterschiedlich ausgeartet. Die Strategiekompetenz der DITIB fußt auf die Kompetenz des religionspolitischen Akteurs
der Diyanet. Die Abteilungen der DITIB, wie religiöse Erziehung, öffentliche
Wahrnehmung, Finanzen, Frauen- und Jugendarbeit, wurden von der Diyanet
übernommen. Getragen werden sie teilweise von den diplomatischen Vertretungen der Türkei in Deutschland, über das Kulturattaché. Auch die Vorstandsmitglieder der DITIB sind in den meisten Fällen türkische Theologen, die ihre Ausbildung in der Türkei gemacht haben.
Die Strategiekompetenz des Islamrats kann von den jahrzehntelangen Erfahrungen der Milli Görüs Bewegung profitieren, die eine starke internationalistische
Prägung hat. Die parteipolitischen Erfahrungen von Erbakan wurden in der Vergangenheit versucht in der IGMG als religionspolitischer Akteur zu implementieren. Mit dem Bruch mit der alten Erbakan-Generation lässt sich eine Kompe-
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tenzansammlung beobachten, die ihre Erfahrungen aus dem Vereinsleben und
den politisch-gesellschaftlichen Aktivitäten der Milli Görüs Anhänger schöpft.
Die VIKZ kann das chronologisch längste Verbandsleben nachweisen, die ihre
Erfahrung mit der deutschen Politik und Bürokratie bereits in den 70ern machte,
als sie als erste islamische Religionsgemeinschaft Anträge stellte, islamischen
Religionsunterricht anzubieten und als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden. Inwiefern diese Erfahrung der VIKZ aus der Vergangenheit
in die heutige Zeit tradiert wird, lässt sich in der Laienbewegung des VIKZ, die
keine Amtshierarchie und kein Amtserbe kennt, bezweifeln.
Das besondere am ZMD ist die ethnische Durchmischung, worunter auch verhältnismäßig viele deutsche Konvertiten ihre Gemeinde finden. Ayyub Axel
Köhler, der bereits zur Studienzeit zum Islam konvertierte, war Generalsekretär
und später Vorsitzender des ZMD. Zuvor war er Mitbegründer und Sprecher des
Islamischen Arbeitskreises. Sein Nachfolger wurde der deutsch-syrer Aiman
Mazyek, der in Deutschland aufgewachsen und in der Medienbranche tätig ist.
Strategische Arena und Einheit
Die gemeinsame strategische Arena der KRM ist die Deutsche Islamkonferenz.
Als die KRM gegründet wurde, kurz nach der ersten Plenarsitzung der DIK, also
während der ersten Phase der DIK, trafen sich die Vertreter der KRMMitglieder, um gezielt über die Belange der KRM und des Interaktionsakteurs,
d.h. die Vertretung der Muslime in Deutschland, ihre Grundsätze, Standpunkte,
und kurz- und langfristigen Ziele zu erörtern und ein gemeinsames Vorgehen
festzuhalten.
Das bisherige Ergebnis der DIK aus der Sichtweise der KRM-Mitglieder - insbesondere mit den Interviewten Vertretern der DITIB, Islamrat, IGMG und VIKZ,
sowie auch aus öffentlichen Stellungnahme der ZMD Vertreter - ist die, dass die
KRM Mitglieder sich untereinander einig sind über die Werte, die sie vertreten
und vertreten wollen, über Rechte und Pflichten der Muslime in Deutschland,
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sowie über einzelne Politikfelder, wie z.B. islamischer Religionsunterricht, koedukativer Sport- und Schwimmunterricht, Schächtung von Tieren, Beschneidung von Jungen (mit gleichzeitiger Ablehnung der Beschneidung von Mädchen), islamische Bekleidungsvorschriften, Lehrerinnen mit Kopftuch, repräsentativer Moscheebau mit Kuppel und Minarett.
Dieses Ergebnis ging insbesondere aus den teilweise langwierigen und sehr intensiven Diskussionen in den Arbeitskreisen hervor, die die KRMler sowohl
unter sich, als auch mit den staatlichen Vertretern geführt haben. Die KRMMitglieder haben zueinander gefunden und ihre Gemeinsamkeiten entdeckt,
wenn es um die erwähnten normativen Werte und Zielvorstellungen geht. Diese
Diskussionen fanden sicherlich nicht zum ersten Mal im Rahmen der DIK statt.
Arbeits- und Diskussionskreise gab es auch schon früher, auf Bundesebene mit
dem sogenannten „islamischen Arbeitskreis“, sowie auch auf Länderebene in
den sogenannten runden Tischen, wie im Abschnitt 5.2.2 erörtert, und auch auf
kommunaler Ebene, wie im „Rat der Religionen“ oder auch auf informellen
Treffen von Imamen und Gemeindemitgliedern in den Gemeinden. Das Novum
der DIK, auch für die KRM Mitglieder, war das mediale Interesse und vor allem
politische Interesse der Bundesregierung. Die KRM-Mitglieder gingen ganz dem
Wunsch nach, den der Initiator der DIK und damalige Bundesminister des Inneren Wolfgang Schäuble schon 2006 zum Ausdruck gebracht hatte, eine Vertretung für die Muslime in Deutschland zu schaffen.
Die Arbeitskreise der DIK können bis heute weiterhin als die strategische Einheit bezeichnet werden, dessen zeitliche, räumliche und soziale Dimension - so
wie sie im Abschnitt 2.2.3 diskutiert wurde - dem strategischen Ziel dienend, die
KRM Mitglieder zueinander führt, wo sie ihre zeitlichen Rahmen festhalten, wie
z.B. möglichst bald Anerkennung finden und islamischen Religionsunterricht
einführen - den Raum, d.h. den öffentlichen Verhandlungsraum mit großer medialer Präsenz zur Verfügung zu haben, wo diese Pläne skizziert werden - und
ihre soziale Dimension, in denen die Mitglieder, resp. Vertreter, zueinander fin220

den und verhandeln können.
Auch wenn mittlerweile der Islamrat und der Zentralrat nicht mehr im DIK vertreten sind, so finden die gemeinsamen Sitzungen und Verhandlungen der KRMMitglieder weiterhin statt. Als die beiden Verbände ankündigten, nicht mehr an
der DIK teilzunehmen, so schien es, als ob der KRM seine erste große Bewährungsprobe vor sich hätte. Der Zentralrat kündigte seine Teilnahme am DIK,
weil es sich um ein „unverbindlichen Debattierclub“ handle, die keine Substanz
und keine bindende Wirkung hätte. Damit brachten Köhler und Mazyek ihren
Unmut zum Ausdruck, dass der KRM immer noch nicht der Status einer staatlichen Anerkennung verliehen wurde und den Forderungen und Wünschen des
KRM, und somit der Muslime in Deutschland, seitens der staatlichen Vertreter
immer nur Absagen erteilt worden wären. Der Islamrat kündigte seine Teilnahme in der DIK auf, weil gegen die IGMG Ermittlungsverfahren liefen. Auf der
offiziellen Homepage der Deutschen Islamkonferenz heißt es:
„Aufgrund der laufenden Ermittlungsverfahren gegen führende Mitglieder
der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG), der größten Mitgliedsorganisation des IRD, wird seine Mitgliedschaft bis auf weiteres suspendiert. Auf diese Möglichkeit, einer ruhenden Mitgliedschaft hat der Islamrat
verzichtet.“10
Ein Disput kam unter den KRM Mitgliedern auf, weil der ZMD und der Islamrat
gehofft hatten, dass die DITIB und der VIKZ sich solidarisch zeigen und der
KRM geschlossen aus der DIK austritt. Die DITIB und der VIKZ lehnten das ab,
weil sie die Verhandlungen mit der Bundesregierung auf Bundesebene nicht gefährden und die Bühne sogar noch für andere, womöglich nicht der islamischen
Orthodoxie zuschreibbaren islamischen Religionsgemeinschaften, freigeben
wollten. Der Disput führte nicht dazu, dass der KRM zusammenbrach. Die strategische Arena der DIK teilen sich im öffentlichen Raum zwar nur noch die DI10

DIK:http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/DIK/UeberDIK/ Teilneh
mer/teilnehmer-node. html, letzter Zugriff 10. März 2014.
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TIB und der VIKZ als KRM-Vertreter, aus Interviews und Gesprächen mit Vertretern des Islamrats heißt es, dass die Linien und Positionen der DITIB und der
VIKZ, die im Plenum und den Arbeitskreisen des DIK vorgebracht werden, gemeinsam in den Meetings der KRM ausgetauscht werden. Das soll aber nicht
bedeuten, dass dieser Austausch einen verbindlichen Charakter hätte und die
DITIB und die VIKZ in der DIK immer noch für sich selber sprechen würden.
Einige Mitgliedsverbände und Gemeinden des ZMD und des Islamrat fühlen sich
weiterhin in der DIK über die „Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in
Deutschland e.V.“ (IGBD) und den „Zentralrat der Marokkaner in Deutschland
e.V“ (ZMaD), die nunmehr an der DIK teilnehmen, weiterhin vertreten, zu denen es im Islamrat und Zentralrat gute Kontakte gibt.
Strategische Adressaten
Der Anspruch der DIK, wie sie ihn die staatlichen Vertreter formulierten, bestand in erster Linie darin, „mit Muslimen zu Reden, und nicht nur über sie“.
Deswegen waren es diese KRM-Mitglieder, die vom Staat eingeladen wurden,
um mit Muslimen zu sprechen, zu verhandeln und eine Vertretungsinstanz für
die Muslime in Deutschland zu schaffen. Insofern adressiert der KRM seine Ansprüche und Forderungen einerseits an den Staat bzw. die staatlichen Vertreter,
andererseits adressiert der KRM gleichzeitig die Muslime in Deutschland, mit
seiner Forderung auf Integration, Teilhabe, Rechte und Pflichten, so der Anspruch.
Die Studie des BAMF legt jedoch nahe, wie unbekannt die KRM in der muslimischen Community in Deutschland ist.
Bekanntheit der islamischen Verbände unter den befragten Muslimen (in Prozent)
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Abb. 6 Quelle: MLD 2008, Datensatz der Befragten im Alter ab 16 Jahren, gewichtet. Ungewichtete
Fallzahlen: 3.005.

Und selbst von den gut bekannten islamischen Religionsgemeinschaften, wie der
DITIB und ZMD, fühlen sich nur die wenigsten vertreten:
Wahrgenommene Vertretungsleistung der muslimischen Verbände unter den
befragten Muslimen insgesamt (in Prozent)

Abb. 7 Quelle: MLD 2008, Datensatz der Befragten im Alter ab 16 Jahren, gewichtet. Ungewichtete
Fallzahlen: 2.482

Wichtig hierbei ist es eine Unterscheidung zu treffen, zwischen „Bürgern als
Befragte“ (vgl. Abschnitt 2.2.3.1) - in diesem Fall Muslime als Befragte, die zu
den „Kulturmuslimen“ oder „einfachen Moscheegängern“ zählen - und „Bürger
als Organisierte“ - also organisierte Muslime, die aktiv am Vereins- und Verbandsleben teilnehmen. Interessant wäre es, unter diesen organisierten Muslimen
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eine Befragung durchzuführen, um einen Anhaltspunkt dafür zu bekommen, wie
viele der organisierten Muslime sich von den Verbänden, insbesondere vom
KRM, vertreten fühlen.
Strategische Steuerung
Strategische Personalpolitik
Der Zentralisierungsprozess bei sämtlichen KRM-Mitgliedern hatte ursprünglich
die Idee, von einer zentralen Einheit heraus -unitär- die Gemeinden zu steuern.
Die oberste Zentralisierungsinstanz ist momentan der KRM, die unterste der
Moscheeverein bzw. das registrierte Mitglied.
Bei der Gründung des KRM wurde zwar sehr wohl durchdacht, wer nun im
Kreise des Spitzendachverbandes Mitglied werden durfte, nämlich die kohärenten Vertreter der Orthodoxie. Doch auf die einzelnen Mitglieder und Funktionäre
der Mitgliederverbände hat der KRM keinen Einfluss.
In allen Mitgliederverbänden werden Mitgliederversammlungen abgehalten und
ihre Vorstände gewählt, die Art und Weise der jeweiligen Personalpolitik sieht
jedoch immer anders aus. Bei der DITIB gibt die Diyanet bzw. das türkische
Ministerpräsidentialamt vor, wer der Vorstandsvorsitzende des Dachverbandes
wird und wer der Kulturattaché sein wird, der die Steuerung und Kontrolle der
Imame zur Aufgabe hat. Alle anderen Mitglieder des Dachvorstandes, sowie der
Landesvorstände, sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die den Mitgliedern zur Wahl
gestellt werden.
Für alle anderen KRM-Mitgliedsorganisationen gilt die freie Wahl in den Mitgliederversammlungen aus dem Kreise ihrer Gemeinden, also der Milli Görüs
Bewegung, der Laienbewegung des VIKZ und der ZMD Sympathisanten. Selbst
die Dachverbände haben nach eigenen Angaben und Beobachtungen kaum Einflussmöglichkeiten auf die Mitgliederentscheide ihrer angeschlossenen Verbände. Angesichts der Tatsache, das auch alle Mitgliedsverbände innerhalb eines
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Dachverbandes, wie z.B. Islamrat, egal wie groß ihr Verband ist, z.B. IGMG, das
gleiche Stimmrecht haben, wie die kleineren Mitgliedsverbände, z.B. Jamaat in
Nur. Dieselbe Beziehung gilt für die Moscheevereine und ihre Verbände.
Abgesehen von der offensichtlichen Schwäche der Mitgliedersteuerung, jedenfalls aus der Top-Down Perspektive, besteht die strategische Steuerung der KRM
in der inhaltlichen Ausgestaltung der Verhandlungen der Mitgliederverbände mit
dem Staat auf allen Ebenen: Bund-Land-Kommune. Dabei kommt es auch zu
personellen Verflechtungen. Der Islamrat kann z.B. bestimmen, wer für den Islamrat in die Arbeitskreise der DIK geht. Dabei muss es sich nicht um ein direktes Vorstandsmitglied des Islamrates handeln, sondern kann auch ein Vertreter
eines Mitgliedsverbandes sein. So engagierte sich der Generalsekretär der IGMG
Oguz Ücüncü im Arbeitskreis „Werteordnung“. Ähnliche Konstellationen gibt es
bei allen anderen KRM-Mitgliedern. Ähnliche Konstellationen gibt es bei allen
anderen KRM-Mitgliedern. Tatsächlich muss der Vertreter des Dachverbandes
überhaupt kein Mitglied des Dachverbandes und seiner Vereine sein, wie im
Falle von Ibrahim Al Zayat, der von Ayyub Axel Köhler im Namen des ZMD
zum DIK-Plenum eingeladen wurde. Auf der Länderebene kommt es vor, dass
Dachverbandsmitglieder an den Verhandlungen des NRW-Beirats und an den
Staatsverträgen in Hamburg und Bremen teilnehmen, wie im Falle von DITIB
und VIKZ.
Bei Islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen, Hessen usw. nehmen sie
auch direkt oder indirekt daran teil.
Bei der Gründung von islamischen Theologiefakultäten nehmen die KRMMitglieder manchmal direkt, teilweise indirekt an den Verhandlungen teil, über
Professuren, Curricula, Personalbesetzung.

Soziales Engagement
Die Abteilungen der DITIB für Dienstleistungen sind finanziell besonders stark
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aufgestellt. Dazu gehören in erster Linie das Bestattungswesen und die Pilgerreisen. Zwar bietet die IGMG diese Dienstleistungen auch an, jedoch in einem wesentlich kleineren Rahmen. Das liegt vor allem an der staatlichen Unterstützung
der DITIB, resp. Diyanet. Die bilateralen Abkommen zwischen der Türkei und
Saudi-Arabien gewähren der DITIB Vorteile bei der Organisation der Wall-Fahrt
in Mekka und Medina, bezüglich Einreisebestimmungen, Flug, Hotel, Verpflegung und medizinische Versorgung. Beim Bestattungswesen genießt die DITIB
ebenfalls staatliche Vorteile, dazu gehören die staatlichen Anteile an der Turkish
Airlines (Überführung), sowie bei der Organisation der Friedhöfe in der Türkei.
Die Laienbewegung der VIKZ und der multiethnische ZMD ist weit von solchen
europäischen oder internationalen organisatorischen Verflechtungen entfernt.
Von den informellen Beziehungen der Religionsgemeinschaften zu arabischen
Ländern abgesehen, besteht weder bei der VIKZ noch beim ZMD institutionelle
Verankerungen. Die Dienstleistungsbranchen sind ebenfalls vergleichsweise sehr
schwach ausgeprägt. Die VIKZ hat vor wenigen Jahren die „VIKZ gGmbH“
gegründet, ein Bestattungsfonds, der die Überführung der Toten in die Heimat
und die rituelle Bestattung übernimmt.
Ein Feld, auf dem die VIKZ besonders aktiv sind, ist das Geschäft mit den
Wohnheimen. Die Süleymancis unterhalten 19 Schülerwohnheime, überwiegend
im nordrhein-westfälischen Raum (vgl. Boos-Nünning 2010). Während die Betreiber der Schülerwohnheime beteuern, dass die Wohnheime die schulische und
religiöse Bildung der Kinder und Jugendlichen fördert, unterstellen Kritiker wie
die Turkologin Ursula Stegemann, die 2004 für das hessische Sozialministerium
ein Gutachten über die Wohnheime der VIKZ veröffentlich hatte, eine „integrationshemmende Wirkung“ der Einrichtungen, wo die Schüler religiös „indoktriniert“ werden würden. Dagegen veröffentlichte 2010 die Erziehungswissenschaftlerin Ursula Boos-Nünning die Studie „Beten und Lernen“, in der sie nach
Interviews und Befragungen der Schüler und Jugendlichen auf ein insgesamt
positives Ergebnis im Sinne der VIKZ bescheinigt; 91% der insgesamt 374 Be226

fragten Schüler geben als Motiv für den Besuch der Wohnheime an, gute Schulabschlüsse wie Abitur und Fachabitur erreichen zu wollen, 16% von den Befragten gelang einer dieser Schulabschlüsse. Dass den Jugendlichen ihre Religion,
der Islam, besonders wichtig ist, zeigen die Fragen zur Religiosität: Knapp 65%
der Befragten gaben an, dass sie in diesen Einrichtungen mehr über den Islam
lernen und diesen ausüben könnten, für die meisten ist direkt nach der Familie
die Religion am wichtigsten.

Strategiebildung
Strategische Problempolitik
Religionsunterricht
Die Einführung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts nach
Art. 7 GG gehört zu den wichtigsten Problempolitiken des KRM. Als die nordrhein-westfälische Landesregierung dem KRM die Zusage machte, islamischen
Religionsunterricht einführen zu wollen und dafür einen Beirat einberufen zu
wollen, erschien das dem KRM noch wie ein Durchbruch in Richtung islamischen Religionsunterricht:
„Durchbruch beim Religionsunterricht in NRW[…]Am 22. Februar 2011
haben die NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann und die im Koordinationsrat der Muslime in Deutschland organisierten muslimischen Religionsgemeinschaften eine gemeinsame Erklärung über den Weg hin zu einem
bekenntnisorientierten islamischen Religionsuntericht in NRW unterzeichnet. Nach vorangegangenen Gesprächen zwischen Schulministerin Löhrmann und den muslimischen Religionsgemeinschaften im Koordinationsrat
der Muslime ist eine Einigung für die Einführung bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht (IRU) im Sinne von § 31 Schulgesetzes des
Landes Nordrhein-Westfalen erzielt worden. Zu diesem Zweck wird ein
Beirat einberufen, dessen Mitglieder unter Beachtung des Homogenitätsprinzips im Einvernehmen mit dem KRM benannt werden. Der Beirat fungiert als institutioneller Ansprechpartner des Landes. Die Vertreterinnen
227

und Vertreter der Muslime und die Schulministerin bezeichneten diesen ersten Schritt als Erfolg und hoffen, dass diese längst fälligen Initiativen und
Entwicklungen von gegenseitiger Unterstützung und breiter Zustimmung
getragen werden. […] Die Unterzeichnenden verabreden die Einberufung
eines Beirats, dessen Mitglieder unter Beachtung des Homogenitätsprinzips
im
Einvernehmen
mit
dem
KRM
benannt
werden“
(http://islam.de/17486.php, 22. Februar 2012).
Denn seit November 2010 verhandelte der KRM mit der Landesregierung über
die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts im Sinne des Art. 7 GG
und im Sinne des §31SchulG NRW (vgl. Abschnitt 3.1 und 5.2).
Die Vorfreude bei der KRM schlug jedoch kurze Zeit später um, als die Pläne
der NRW-Landesregierung über die Einberufung des Beirats sich konkretisierten. Im Beirat sollten nun nicht mehr nur die KRM-Mitglieder sitzen, sondern
auch Einzelpersonen, wie Muslime, Gutachter u.d.g. Dafür wurde eigens das
Schulgesetz novelliert. Der KRM-Sprecher Mazyek vom ZMD dazu:
„Im Zusammenhang mit den Muslimen sind dies die Gemeinschaften im
Koordinationsrat der Muslime (KRM), die die überwältigende Mehrheit der
Moscheegemeinden in NRW repräsentieren und eine breite muslimische
Vielfalt abdecken. Dort findet das religiöse Leben statt, seit nunmehr 50
Jahren und länger. Die im Gesetzesentwurf genannte Begründung der Notwendigkeit für solch ein Gesetz erscheint insofern als problematisch. Während in der Begründung des Gesetzes noch davon gesprochen wird, dass bei
den muslimischen Gemeinschaften die „Qualifikation als Religionsgemeinschaft noch nicht feststeht“, wird diese Frage im Gesetzestext für die Gemeinschaften negativ festgeschrieben. […] Die im KRM organisierten Religionsgemeinschaften stellen für das Schulministerium schon seit Jahrzehnten die einzigen Ansprechpartner in den Verhandlungen um einen islamischen Religionsunterricht in der öffentlichen Schule dar“ (Aiman Mazyek,
KRM-Sprecher, 16.09.2011).

Dabei moniert Mazyek, dass die Novellierung des Schulrechtsänderungsgesetzes
wieder, und zwar genau in derselben Form wie in der vorherigen Fassung, die
Existenz der islamischen Religionsgemeinschaften als ordentliche Religionsgemeinschaften abgesprochen werde. Weiterhin würde das Neutralitätsprinzip des
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Staates (vgl. Abschnitt 3.1), durch einen Eingriff in die Angelegenheiten der
Religionsgemeinschaften durch den Beirat verletzt werden.
„Die im KRM zusammengeschlossenen Gemeinschaften haben zu dem bereits seit langem ihren Willen bekundet, zusammen an einem gemeinsamen
Religionsunterricht mitwirken zu wollen, der sowohl für die Kinder der
Mitglieder dieser Gemeinschaften aber auch für jeden anderen, der sich zum
islamischen Bekenntnis zählt und daran teilnehmen will, angeboten werden
soll. Dabei muss jedoch von Anfang an die Einhaltung der in 7 III GG angeführten Grundsätze der Religionsgemeinschaften gewährleistet werden.
Denn nur dadurch wird ein Verstoß gegen das Neutralitätsprinzip bei der
Einrichtung eines solchen Unterrichts verhindert. […] Denn das Vorhandensein einer Religionsgemeinschaft könnte so am Ende nur noch vom
Vorhandensein eines staatlichen Placets abhängig gemacht, was wiederum
bedeuten würde, das der Staat sich Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungen der Religionsgemeinschaften zubilligt, die dem Neutralitätsgebot
entgegen stehen“ (ebd.).
Es sei weiterhin die Aufgabe der Religionsgemeinschaften, über die Konfessionalität des Religionsunterrichts zu wachen und somit das Homogenitätsprinzip
zu gewährleisten. Dieses sei mit dem Beirat nicht möglich, zumal sowohl der
staatliche Einflussfaktor, als auch die Einflussfaktoren dieser Einzelpersonen im
Beirat das Homogenitätsprinzip verletzen würde. „Konkret bedeutet dies, dass
ein solches Gremium (Beirat) nur aus Vertretern der Religionsgemeinschaften
bestehen darf.“, heißt es in der Stellungnahme. Und weiter:
„Zudem würden die muslimischen Gemeinschaften mit ihrer Zustimmung
zu dieser Regelung ihrem eigenen Anspruch, Religionsgemeinschaft zu
sein, widersprechen und damit ihre Daseinsberechtigung, Funktionalität und
Ansprüche auch in anderen Bereichen zur Disposition stellen“ (ebd.).
Das bedeutet, wenn der KRM sich auf das Beiratsmodell einlässt, relativiert sie
sich selbst als Religionsgemeinschaft und kann als Religionsgemeinschaft, auch
ihre Mitglieder, in Zukunft obsolet werden. Hinweise darauf, dass die Religionsgemeinschaften in Zukunft überflüssig werden könnten, gibt das neue Schulgesetz in NRW. Während das alte Gesetz die Mindestschüleranzahl vorgibt, fehlt
sie im Neuen. Weiterhin fehle die Klarstellung, dass es sich um ein ordentliches
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Lehrfach handele. Begrüßenswert sei, dass durch die Möglichkeit der Anmeldung zu diesem islamischen Religionsunterricht, das Problem der Bekenntniszugehörigkeit gelöst werde.
„Abschließend ist klärungsbedürftig, warum wesentliche Regelungen des §
31 Schulgesetz in dem § 132 a fehlen. Dies sind Regelungen dahingehend,
dass der Erlass der Unterrichtsvorgaben im Einvernehmen mit den Religionsgemeinschaften oder dem Beirat , die Festsetzung der Unterrichtsstunden im Benehmen mit diesen, die Bevollmächtigung der Lehrer durch Beirat oder Religionsgemeinschaft erfolgen und die Erwähnung der Möglichkeit auch muslimische „Geistliche“ bei Fehlen von ausgebildeten Religionslehrern einzusetzen“ (Aiman Mazyek, KRM-Sprecher,16.06.2011).
Das Beirats-Modell stellt somit für das KRM einen Angriff in ihre religionsgemeinschaftlichen und religionsverfassungsrechtlichen Hoheitsgebiete dar. Ähnlich problematisch wie der Religionsunterricht ist die personelle Besetzung der
islamischen theologischen Fakultät an der Universität Münster. Während in den
christlichen Fakultäten die Kirchen Mitspracherecht bei der Besetzung der Professuren haben, kommt es in der islamischen Fakultät zu Münster zu Konflikten,
wie der Ruf des Mouhanad Khorchide zum Lehrstuhl „islamische Religionspädagogik“, der von den KRM-Mitgliedern nicht gerne gesehen ist11. Auch bei der
Besetzung weiter Planstellen sie der KRM nicht benachrichtigt worden bzw.
nicht in die Entscheidungsphase miteinbezogen worden.

Beschneidung
Das Thema Beschneidung der männlichen Vorhaut, auch Zirkumzision genannt,
ist im heutigen Judentum und Islam ein besonders wichtiges religiöses Ritual.
Seit einigen Jahren kam es gehäuft zu öffentlichen Diskussionen, ob die rituelle
Beschneidung von Kindern nicht eine Körperverletzung des Kindes im Sinne des
11
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Der KRM wirft Khorchide vor, einen falschen Islam zu propagieren und die Lehren des Islam
falsch zu deuten. Vgl. das Gutachten vom 17.12.2013, das der KRM zu Khorchides Publikationen erstellt hat: http://koordinationsrat.de/media/File/gutachten_krm_17122013.pdf. Letzter
Zugriff 10.März 2014.

deutschen Strafgesetzes darstelle. Denn in einigen Fällen werden die Zeremonien
der rituellen Beschneidung in den Moscheen durchgeführt, teilweise von medizinisch nicht ausgebildeten Imamen und „Älteren“. In seltenen Fällen kam es dabei zu Komplikationen, wie Verblutung oder Verstümmelung des männlichen
Genitales, ohne weitere Fachgerechte Behandlung. Nach etlichen Klagen wegen
Körperverletzung an Kindern, und einer breiten öffentlichen Diskussion nahm
der Deutsche Bundestag am 12.12.12 den Gesetzesentwurf der Bundesregierung
an und verabschiedete folgende Regelung:
„(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht
erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen
Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet
wird.
(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch
von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet
und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind (§ 1631d BGB – Beschneidung des männlichen Kindes).

Der KRM zeigte sich insgesamt zufrieden über diese Regelung, auch wenn sie
Bedenken hat mit der Formulierung über das Kindeswohl:
„Äußerst bedenklich ist jedoch die Bestimmung um das Kindeswohl, welches zu ungenau definiert und sehr flexibel gestaltet ist. Es gilt: Ist das
Wohl des Kindes gefährdet, ist die Beschneidung verboten. Diese unpräzise
Beschreibung der Kindeswohlgefährdung birgt für die Beschneidungspraxis
weitere Schwierigkeiten. Zudem erfährt die anvisierte Rechtssicherheit an
dieser Stelle eine ernst zu nehmende Verunsicherung. Die Erziehungsberechtigten müssen immer wieder nachweisen, dass es sich im konkreten Falle nicht um eine Kindeswohlgefährdung handelt. So bleiben die muslimischen Eltern möglicherweise in einer dauernden Rechtfertigungshaltung gegenüber Behörden, Gerichten und der über Einzelfälle berichtenden Öffentlichkeit“ (KRM, Pressemitteilung 13.12.12).
Der KRM hatte über die Einwände zum Kindeswohl der Beschneidung öffent231

lich geklagt. Die KRM Mitglieder organisierten Informationsveranstaltungen,
sogenannte Aufklärungskampagnen, und durch rege Teilnahme an der medialöffentlichen Diskussion, versuchte sie, gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde
in Deutschland, zu zeigen, wie wichtig es sei, religiös-kulturelle Traditionen
aufrecht zu erhalten.

NSU-Affäre
Eine weitere Problempolitik, in der sich der KRM besonders deutlich engagiert,
ist der Skandal um die Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU).
Die vier Vorsitzenden des KRM nahmen am Prozessauftakt des NSU-Prozesses
am 06.05.2103 in München teil. „Dies ist nicht einfach nur ein Strafprozess,
sondern hier wird die Frage zu klären sein, inwieweit auch Teile der Politik und
der Sicherheitsbehörden in den NSU-Terror mit seinen bis jetzt bekannten knapp
150 Helfershelfern verwickelt sind“ (KRM-Pressemeldung 05.04.13), sagte der
KRM- Sprecher Aiman Mazyek kurz vor Prozessbeginn .
Mazyek, KRM-Sprecher, sieht eine direkte Verbindung zwischen den NSUMorden und den zahlreichen Anschlägen auf Moscheen in ganz Deutschland.
„Die zufällige Aufdeckung des Rechtsterrorismus durch den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) hat uns allen deutlich vor Augen geführt, wie
es um die Sicherheitslage von Minderheiten im Allgemeinen und der Muslime im Besonderen bestellt ist. Angesichts von ca. 30 bekanntgewordenen
Anschlägen auf islamische Einrichtungen in Deutschland (9 Brandanschläge und 18-mal Vandalismus gegen Moscheen, eine Koranverbrennung und
eine Grabschändung. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Übergriffe
auf Bürger muslimischen Glaubens oder mit Migrationshintergrund so wie
auch Hassdelikte sind hier nicht mit aufgezählt) allein im letzten Jahr
(2012) sehen die muslimischen Bürger Deutschlands ihr Sicherheitsempfinden stark beschädigt. Die islamischen Religionsgemeinschaften sind äußerst
besorgt und angespannt, wie es um den zukünftigen Schutz jedes Einzelnen
und ihrer Gotteshäusern bestellt ist. Die im letzten Jahr im Zuge der Ermittlungen gefundenen Namen und Adressen von islamischen Einrichtungen
und hochrangigen Repräsentanten auf der so genannten Todesliste der
NSU-Terroristen, trugen zusätzlich zu dieser allgemeinen Verunsicherung
bei“ (KRM-Pressemeldung 05.04.13).
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Kurz zuvor hatte der KRM ein Dossier über die NSU-Affäre veröffentlicht, worin die Lage über den NSU-Skandal aus der Sicht der KRM-Muslime analysiert
und ein Katalog über Forderungen gestellt wird.
Die Lektüre des Dossiers legt nahe, warum sich die islamischen Religionsgemeinschaften mit dem KRM als Sprecher sich so sehr für den rechtsextremistischen NSU-Skandal interessieren:
„Anders als die Öffentlichkeit haben die Muslime in Deutschland schon
länger die Objektivität des Verfassungsschutzes in Zweifel gezogen. Islamische Organisationen, die Moscheegemeinden und orthodox praktizierende
Muslime im Lande wurden von den Verfassungsschutzbehörden immer
wieder auch als potenzielle „Täter oder Unterstützer“ angesehen“ (KRM
2012: 11).
Hier wird deutlich gemacht, dass Funktionäre und Mitglieder des Zentralrat der
Muslime, sowie des Islamrats für die BRD, darunter insbesondere die IGMG,
seit vielen Jahren von den Verfassungsschutzämtern „beobachtet“ werden und
als gefährliche Extremisten eingestuft werden, die mit islamischen Organisationen wie der Hamas, die „Muslimbruderschaft“ und Al-Qaida in Verbindung gebracht werden. Weiter heißt es im Dossier:
„Die andere Möglichkeit, dass Muslime auch Opfer des Terrorismus sind
oder werden können, wurde dabei sträflich vernachlässigt. Es gibt längst alle Formen des Terrors gegen Muslime in Deutschland. In dieses Bild passt
auch das vergebliche Bemühen islamischer Organisationen, genaue Informationen über die „Zwickauer Liste” zu erhalten. So erfuhren muslimische
Funktionäre erst durch die Presse, dass sie ins Visier der Terroristen geraten
sind. Nachdem sich die Polizei über angebliche mangelnde Zusammenarbeit
der Muslime in der Terrorbekämpfung beklagt hat, werfen nun muslimische
Organisationen der Polizei mangelnde Zusammenarbeit vor […] Inzwischen
haben einige muslimische Organisationen Standardbriefe über ihre Nennung auf schwarzen Listen erhalten“ (ebd.).
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Funktionäre des organisierten Islam in Deutschland, wie der Generalsekretär der
IGMG Oguz Ücüncü, standen auf der „schwarzen Liste“, also der Abschussliste
der Zwickauer Terrorgruppe NSU (Interview Ücüncü, 23.03.13, U.O.). Das
KRM-Dossiert sieht eine Mitschuld an den deutschen Behörden für die Islamund Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Behörden wie der Verfassungsschutz
und seine Zuarbeiter wie islamfeindliche „Experten“, Journalisten und Autoren
hätten Ressentiments geschürt, die dazu geführt haben, das Muslime ermordet
und weitere in der Mordliste erschienen wären:
„Bei den Muslimen gibt es auch inhaltliche Kritikpunkte an der Arbeit der
Sicherheitsbehörden, gerade wenn es um die Beobachtung der Muslime
geht. Der bequeme „Lieblingsfeind” der Behörden in Deutschland war der
sogenannte „Islamismus“, der über keinerlei kritische Lobby verfügt. Der
unbestimmte Begriff des „Islamismus“ aber, der auch un- bescholtene Muslime schnell in den Kontext von Massenmördern setzen kann, erlaubt massive direkte und indirekte Grundrechtseingriffe. Die vorschnelle Gleichsetzung von religiöser Orthodoxie mit moderner Ideologie ist irreführend. Und
die teilweise erschreckend oberflächlichen Verfassungsschutzberichte haben das Vertrauen in die Behörden längst untergraben. Zahlreiche „Panikmacher“, Autoren, Journalisten und Berater mit islamkritischem Hintergrund, die den Behörden zuarbeiten, vervollständigen das Bild.
Auch langatmige Ermittlungen gegen muslimische Funktionsträger, die als
angebliche „kriminelle Vereinigung“ medienwirksam ins Licht gerückt
wurden und die anschließend im Nichts verliefen, haben das Vertrauen in
den Rechtsstaat nicht gerade gestärkt. Eine weitere Folge war: in Teilen der
nichtmuslimischen Bevölkerung wuchs so der Eindruck, der Islam sei Teil
einer bedrohlichen Gefährdungslage“ (ebd. 12).

Der Verfassungsschutz sei somit nicht nur der offensichtliche Unterstützer und
Handlanger der NSU-Terroristen gewesen, sondern habe auch zur Schaffung der
Muslimfeindlichkeit in Deutschland maßgeblich beigetragen, so die Kritik des
KRM:
„Die Debatte über dubiose V-Leute, die staatsfeindliche Strukturen mitgestalten, kann nach Ansicht vieler Muslime auch nicht auf die rechte Szene
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begrenzt werden. Eine Debatte über die Rolle von V-Leuten beim Aufbau
feindlicher Linien ist längst überfällig geworden.
Erstaunlich sind auch die Meldungen über VS-Mitarbeiter mit rechter Gesinnung. Zweifellos gibt es im Sicherheitsapparat und in dem Beraterstab
der Behörden auch Strömungen, deren Haltung zum Islam nicht etwa objektiv, sondern so subjektiv wie fragwürdig ist. Auch zwischen den Bundesländern, je nach Regierung, gibt es keine einheitliche Einschätzung über die
Gesinnung der Muslime. Die Markierung als „Islamist“ bleibt in der Entstehung vage, in der sozialen Wirkung aber fatal. Das Zusammenspiel von
Verfassungsschutzberichten und den zumeist in dieser Hinsicht völlig unkritischen Medien stattet die Ämter und ihre Islam-Berater mit einem ungeheuren Machtzuwachs aus. Der Klageweg gegen falsche oder polemische
Berichte dauert so lange, dass der Reputationsverlust der Betroffenen - völlig unabhängig vom Urteil - nicht mehr aufgehalten werden kann.
Die These der Blindheit auf dem rechten Auge - die auch durch die politische Orientierung mancher Funktionsträger in Sachen Sicherheit erklärt
werden kann - mag auch die gelegentlich zu beobachtende Hysterie und
Unverhältnismäßigkeit, wenn es um Muslime geht, erklären. Möglicherweise liegt hier einer der wesentlichen Schlüssel zur Erklärung der schleichenden Vernachlässigung der rechten Szene und der jetzt klar werdenden
dramatischen Folgen“ (ebd.).

Dabei seien auch die V-Leute im rechtsextremen Milieu, die der Verfassungsschutz engagiert und finanziell versorgt hat, Mitschuld an der Situation der Muslime in Deutschland und der Verfassungsschutz, und somit der deutsche Staat,
damit direkt beteiligt:
„Inzwischen beginnt eine intensive Debatte über das Verhältnis des Staates
gegenüber dem Rechtsextremismus. Die rechte Szene in Deutschland ist in
Teilen auch durch ein Netz staatlich finanzierter V-Leute geprägt und mit
Geldmitteln versorgt worden. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit
Rechts war zudem jahrelang vom Kampf gegen muslimische Terroristen
überlagert. Dabei wurde auch kaum mehr Kritik gegen die Methoden und
politischen Sichtweisen der Verfassungsschutzämter laut. Diese Ämter sind
an der politischen Stimmung im Lande mit Über- und Untertreibungen beteiligt“ (ebd. 32).
Dadurch sei in den letzten Jahren die Zahl an Straftaten gegenüber Muslimen
und muslimischen Einrichtungen überproportional stark gestiegen. Im Ermitt235

lungswesen der Polizei und Staatsanwaltschaft werden diese Verbrechen unter
der Kategorie „Hasskriminalität“ einsortiert, eine Kategorie für Islamfeindlichkeit gäbe es nicht, kritisiert der KRM:
„Die KRM-Mitgliedsverbände versuchen schon seit Jahren auf die zunehmende Islamfeindlichkeit in Deutschland aufmerksam zu machen. Zahlreiche Studien und Erhebungen haben in den letzten Jahren diese Einschätzung bestätigt, dass die muslimfeindlichen Stimmungen zunehmen und somit sich auch das Risiko muslimfeindlicher Straftaten erhöht. Obwohl Anschläge auf Moscheen und andere muslimfeindliche Straftaten immer mehr
zunehmen, werden diese Straftaten immer noch unter dem Themenfeld
„Hasskriminalität“ erfasst und damit dem Bereich „Straftaten mit fremdenfeindlichen Hintergrund“ zugeordnet. DIE LINKE hat im Bundestag schon
vor dem NSU-Skandal durch eine kleine Anfrage auf diesen Missstand hingewiesen. Wie die Antwort auf diese und auch auf eine neue Anfrage der
linken Bundestagsfraktion ergab, gibt es im Bereich der politischen Kriminalität keine Kategorie für „Islam-“ oder „Muslimfeindlichkeit“. Beide
werden bisher unter „Hasskriminalität“ subsumiert. 2011 habe es nach Angaben des Bundesinnenministeriums (BMI) mehr als 30.000 „politisch motivierte Straftaten“ gegeben. 3,3 Prozent - oder 1.010 - entfielen dabei auf
„Ausländerkriminalität“. Mehr als die Hälfte (16.873) wird „Rechtsextremisten“ zugeschrieben. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich zeigte
sich besorgt, dass insbesondere die Anzahl von Verbrechen aus „fremdenfeindlichen Motiven“ zugenommen habe“ (ebd. 19).
Die Subsumierung von Straftaten gegenüber Muslime und islamische Einrichtungen würden die Kriminalitätsstatistiken verfälschen und negativ manipulieren, wenn sie weiterhin unter „Hassdelikte“ kategorisiert werden:
„Angesichts der schlechten Aussichten auf Aufklärung solcher Verbrechen
ist zu vermuten, dass es eine wesentlich größere Dunkelziffer bei den Attacken gegen Muslime gibt. Denn Islamfeindlichkeit kann nicht einfach unter
‘Fremdenfeindlichkeit’ oder ‘Hassdelikte’ subsumiert werden, sondern
muss als eigenständiger Tatbestand von rassistischer Gewalt gewertet werden. Da das bislang noch nicht der Fall ist, kommt es zu den Verzerrungen
und der Irrung, dass es muslimfeindliche Straftaten bislang nicht gibt“
(ebd.20).
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Um die Straftaten gegenüber Muslimen und islamischen Einrichtungen zu verschleiern, würden die Sicherheitsbehörden die Betroffenen sogar dazu anhalten,
Verschwiegenheit zu bewahren und die Anschläge nicht in die Medien zu bringen, um „Nachahmer zu vermeiden“, hieße es seitens der Sicherheitsbehörden.
Der KRM kritisiert das scharf, weil dadurch „eine bedenkliche Spirale des
Schweigens“ entstehen würde, „die die betroffenen Gemeinden umso mehr zu
Opfern macht“, heißt es im gemeinsamen Dossier (S.21).
Ein Forderungenkatalog des KRM fasst die Forderungen der KRM-Mitglieder
zusammen, wobei die Forderungen verstärkt auf das Thema Islamfeindlichkeit
fokussiert werden. Auszugsweise heißt es:
„Das Vertrauen kann hergestellt werden, wenn:
7. der Bundesinnenminister glaubhaft machen kann, inwiefern die neu besetzten Spitzen des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamtes mit Ministerialbeamten besetzt wurden, die sog. „Islamismus“-Experten sind und gerade diese Personalentscheidung im Kampf gegen den Rechtsextremismus geeignet sein soll,
8. bisher ungeklärte Anschläge auf Personen, Gebäude und Einrichtungen
[insbesondere bzgl. Muslime und islamische Gebäude und Einrichtungen,
Anm. d. Verf.] im Lichte der Erkenntnisse aus dem NSU Skandal neu bewertet werden,
9. Begriffe wie „Islamismus“ und/oder „islamistisch“ aus dem Sicherheitsdiskurs gestrichen werden zugunsten einer Wortwahl, die nicht geeignet ist,
den Islam und die Muslime unter Generalverdacht zu stellen,
10. insbesondere Politiker Abstand von Äußerungen und Statements nehmen, die geeignet sind, den Islam und Muslime unter Generalverdacht zu
stellen, diese diffamieren oder verunglimpfen, um die steigende Islam- und
Muslimfeindlichkeit nicht zu beflügeln, sondern entgegenzuwirken,
11. Islamfeindlichkeit mit ein Hauptthema der Deutschen Islamkonferenz
und der Sicherheitspartnerschaft wird,
12. Islam- und muslimfeindliche Straftaten in der Kriminalitätsstatistik unter eigener Rubrik erfasst wird und nicht mehr wie bisher als „politisch motivierte Kriminalität“, um das Ausmaß und die Entwicklung dieses Phänomens erfassen und beziffern zu können,
13. der Staat bei diesen Herausforderungen den KRM aktiv und als Partner
mit einbezieht“ (ebd. 34).
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Der KRM hat sich mit dem NSU-Skandal eine strategische Option geschaffen,
womit sie zum Einen mit dem Verfassungsschutz abrechnen kann und zum Anderen die Gelegenheit nutzt, eine weitere, neue Arena nach der DIK für sich zu
entdecken, um als geschlossene KRM auf sich aufmerksam zu machen. Der Bias
des NSU-Mordes, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, wird umgedeutet zu einer Islamophobie und Islamfeindlichkeit, die vom Verfassungsschutz
und den staatlichen Behörden geschürt worden sei. Gleichzeitig bietet sich die
KRM dem Staat als Sicherheitspartner an, um diese Islamfeindlichkeit zu bekämpften. Dabei hatte der KRM die Sicherheitspartnerschaft, die ihm der Staat
in der DIK immer angeboten hatte, um islamistischen Extremismus und Terrorismus zu bekämpfen, immer abgelehnt. Doch dieses mal, wenn es um die Bekämpfung der Islamfeindlichkeit geht, will der KRM dieses Thema als solches in
die DIK aufnehmen, umso auch die Notwendigkeit der Existenz des KRM deutlich zu machen (vgl. Punkt 13).
Die Reduzierung des NSU-Skandals auf Islamfeindlichkeit, ohne eine Ausdifferenzierung zwischen Islamophobie, die unterstellt wird, und einer Muslimfeindlichkeit, die im rechtsradikalen Milieu einhergeht mit Ausländerfeindlichkeit,
wird hier vom KRM offensichtlich nicht angestrebt. Muslim- bzw. Fremdenfeindlichkeit wird gleichgesetzt mit einer rigorosen Islamfeindlichkeit. Durch
diese Erweiterung der Bandbreite des Themas um die NSU-Affäre werden so
nicht nur türkische und ausländische Muslime angesprochen, sondern sämtliche
Muslime in Deutschland, auch deutsche Konvertiten. Das wiederum spricht den
Vertretungsanspruch des KRM der Vertreter für die Muslime in Deutschland zu
sein, und nicht nur türkischer und ausländischer Muslime.

Strategische Konkurrenzpolitik
In diesem Abschnitt wird die Konkurrenzpolitik innerhalb und außerhalb des
KRM analysiert. Die Konkurrenzpolitik zur Ahmadiyya Gemeinde, die beson238

ders eingehend analysiert wurde, soll in diesem Abschnitt nicht noch einmal
angeführt werden. Ein gesonderter Vergleich wird im Abschnitt „Typologischer
Vergleich“ vorgenommen.
Gerade im Zusammenhang mit dem KRM ist die Ausdifferenzierung von kompetitiven und kooperativen Konkurrenten, wie sie im theoretischen Abschnitt
2.2.3. ausführlich diskutiert wurde, von entscheidender Bedeutung. Die Mitglieder des KRM können und müssen als kooperative Konkurrenten voneinander
unterschieden werden. Denn der KRM möchte zwar als ein organisierter Körper
den Vertretungsanspruch für die Muslime in Deutschland erheben, sie ist jedoch
gleichzeitig auf das föderalistische politische System Deutschlands angewiesen,
wo religionsgemeinschaftliche Angelegenheiten, wie die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts oder auch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, von den einzelnen Bundesländern ausgesprochen werden. Mit ihren
Landesverbänden und regionalen Dachverbänden innerhalb der Bundesdachverbände stehen die KRM Mitglieder demnach in direkter Konkurrenz, wenn es um
diese Anerkennungsbemühungen in den Bundesländern geht. Besonders deutlich
wurde die Konkurrenz innerhalb der KRM Mitglieder im Bundesland Hessen,
als es in den runden Islamtischen darum ging, eine islamische Religionsgemeinschaft als solche anzuerkennen, der in Hessen den islamischen Religionsunterricht anbieten könnte. Die KRM Mitglieder waren überrascht, teilweise sogar
verärgert, als die DITIB, zusammen mit der Ahmadiyya Gemeinde, dazu auserkoren wurde. Die KRM-Mitglieder, insbesondere der Islamrat, hatte sich erhofft,
dass die KRM-Vertretungen in der extra für den Religionsunterricht gegründeten
„Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen“ (IRH) die staatliche Zusage bekommen würden. Als die hessische Landesregierung die Kooperation mit der
IRH ablehnte, weil die IGMG daran beteiligt sei, schienen die staatlichen Verhandlungen zur Einführung des islamischen Religionsunterrichts zu scheitern.
Bevor die Verhandlung jedoch gänzlich scheiterten und der Raum für Aleviten
239

oder andere Nicht-KRM Religionsgemeinschaften in die Hände fiele, engagierte
sich die DITIB Landesvertretung in Hessen und arrangierte sich mit der
Ahmadiyya Gemeinde, um den Islamunterricht nicht ihnen alleine zu überlassen.
Innerhalb der KRM ist das Beispiel Hessen ein verheerender Rückschlag für die
gemeinsame Zusammenarbeit der KRM-Mitglieder gewesen.
Durch die KRM, aber auch schon durch die Dachverbandskonglomerate in den
Bundesländern und Regionen, hat sich eine kooperative Konkurrenz unter den
KRM-Mitgliedern entwickelt, die nicht darauf aus ist, sich gegenseitig das Muslimsein abzusprechen oder den möglichen Verdienst der Anerkennung zu leugnen. Die deutlich ausgesprochene Hoffnung der KRM-Mitglieder in den Interviews und öffentlichen Verlautbarungen lautet, dass wenn ein KRM-Mitglied die
Anerkennung bekommt, es nicht mehr weit ist, dass auch die anderen KRMMitglieder die Anerkennung bekommen, zumal alle KRM-Mitglieder integrale
Bestandteile des KRM-Körpers seien.

Aleviten
Die Aleviten gehörten seit jeher zu den Außenseitern des muslimischen Interaktionsakteurs. In den Interviews und Debatten ist offensichtlich geworden, dass
diese Außenseiterrolle von beiden Seiten gefördert wird, d.h. sowohl seitens der
Aleviten, als auch seitens der islamischen Orthodoxie. Die Aleviten gelten seit
jeher als Häretiker und Prophetenlästerer, weil sie die fünf Säulen des Islam, wie
fünfmaliges Beten, Fasten im Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka und Medina ablehnen und den Schwiegersohn von Mohammed, Ali bin Taleb verehren.
Für andere wiederum sind sie keine Häretiker des Islam, sondern schlicht eine
eigene Religion, die islamische Elemente aufweise.
Deswegen wird die AABF in Deutschland nicht als islamische Religionsgemeinschaft anerkannt, sondern als alevitische Religionsgemeinschaft wahrgenommen.
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Die AABF bietet keinen islamischen Religionsunterricht an, sondern alevitischen Religionsunterricht. Sie vertritt in Deutschland keine Muslime, sondern
Aleviten.
Der damalige Vorsitzende des AABF Ali Ertan Toprak war sogar verwundert,
dass er bzw. die AABF überhaupt zur Deutschen Islamkonferenz eingeladen
wurde, zumal auch er die Zugehörigkeit der Aleviten in den (orthodoxen) Islam
verneint. So bezeichnet er sich selbst, wie auch alle anderen Befragten, nicht als
Muslim, sondern als Alevite. Der Sprecher des AABF, Yilmaz Kahraman, machte jedoch in der Podiumsdiskussion „Islampolitik in Europa“ deutlich, dass unter
der „gewöhnlichen Bevölkerung“ diese Unterscheidung unterschiedlich streng
ausfalle. Während die aus der Türkei ausgewanderten Aleviten sich teilweise
noch als alevitische Muslime bezeichnen würden, wären die in Deutschland aufgewachsenen Aleviten eher bereit sich als rein alevitisch zu bezeichnen. Der
Unterschied läge daran, dass die türkische Religionsbehörde Diyanet die Existenz des Alevitentums und der Aleviten jahrzehntelang abgelehnt hätte und die
Aleviten teilweise ihre eigentliche Kultur leugnen mussten, teilweise sogar „in
Vergessenheit geraten“ sei (Arslanbuga, Podiumsgespräch 20.10.13, U.O.). Aus
dieser herkunftslandverorteten Konfliktvergangenheit beruht der Konflikt zwischen der Diyanet und der AABF in Deutschland, wobei die AABF Funktionäre
die Rolle des Konfliktprotagonisten übernehmen. Das liegt daran, dass sich die
Aleviten in Deutschland wie in der Diaspora fühlen, die aus ihrer Heimat, der
Türkei, fliehen mussten, weil sie dort verfolgt werden. Die Abneigung, teilweise
sogar Hass, der muslimischen Bevölkerung auf die Aleviten würde von der
Diyanet geschürt werden, die weiterhin in alevitischen Dörfern und Städten muslimische Moscheen bauen würde, um die alevitische Kultur gänzlich aufzulösen,
sagte der Vorstandsmitglied der AABF Arslanbuga in der Tagung „Religionspolitik in Deutschland“. Das Angebot der DITIB, die alevitischen Gemeinden in
Deutschland mit Personal wie Imamen zu unterstützen, sei ebenfalls ein Angriff
auf die alevitische Religion, sagte Arslanbuga (Arslanbuga, Podiumsgespräch
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20.10.13, U.O.).
Insofern stellt die alevitische AABF keine direkte Konkurrenz zum islamischen
KRM dar, jedenfalls nicht, wenn es um die Verbandspolitik der staatlichen Anerkennung und Förderung geht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Animositäten zwischen den Aleviten und den Türkei stämmigen Muslimen in
Deutschland weiter fortdauern wird.

Islamische Fanatiker und Extremisten
Islamische Fanatiker und Extremisten bzw. deren Organisationen stellen für den
KRM ebenfalls keine Konkurrenten dar, wenn es um die verbandspolitische
staatliche Anerkennung geht. Denn die Fanatiker und Extremisten werden sowohl von der KRM als auch auf staatlicher Seite geächtet. Als ein klares Zeichen
für die Ächtung gilt die umstrittene Arbeitsgruppe „Islamismus und Sicherheitspartnerschaft“ der DIK, der zwischenzeitlich auch umbenannt wurde. Die staatlichen Vertreter, sowohl vom Bund als auch von den Ländern, insbesondere auch
in den „runden Tischen“ und „Islamforen“, haben sich immer wieder darum bemüht, die KRM und islamischen Vertreter als Sicherheitspartner bei der Bekämpfung des sogenannten Islamismus und islamischen Terrorismus zu unterstützen. Eine klare Unterscheidung zwischen „gewöhnlichen Muslimen“ und
Extremisten und Terroristen scheint in manchen Fällen schwer zu fallen. Denn
Kritiker waren verwundert, warum ausgerechnet der ZMD und die IGMG in den
staatlichen Konferenzen und Verhandlungsrunden mit am Tisch sitzen, während
diese Verbände nach Auffassung der Verfassungsschutzämter und „Sicherheitsund Islamexperten“ mit verfassungsfeindlichen und terroristischen Organisationen kooperieren würden. Auch wenn ZMD und IGMG Funktionäre diese Vorwürfe immer wieder bestreiten, wollen Kritiker Verbindungen dieser Verbände
zum terroristischen Milieu sehen. Zu den Kritikern gehören auch staatliche Organe, wie u.a. das hessische Kultusministerium und Integrationsministerium, die
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sich weigere an den Verhandlungen mit der Milli Görüs zu beteiligen. Kritiker
waren auch empört darüber, dass der damalige Sprecher des KRM und Vorsitzende des ZMD Ayyub Axel Köhler den ehemaligen Vorsitzenden der umstrittenen „islamischen Gemeinde in Deutschland” und Funktionär der Muslimbruderschaft Ibrahim Al Zayat ins Plenum der Deutschen Islamkonferenz einlud. Aus
diesen gegenseitigen ablehnenden Haltungen heraus entschloss sich der ZMD
und der IGMG bzw. Islamrat aus der DIK auszusteigen und ihre Verhandlungen
zur Anerkennung auf der Ebene der Bundesländer zu führen (vgl. Abschnitt über
die Schura, 5.2.2).
Als eindeutiges gemeinsames Feindbild des KRM und der staatlichen Organe
und Behörden sind die sogenannten Salafisten geblieben, die sich selber nicht als
Salafisten bezeichnen, sondern schlicht als „die wahren Muslime“. Ebenfalls
werden Gruppen wie die Al-Qaida und Hisbollah als un-islamisch und terroristisch von beiden Seiten, also Staat und KRM, deklariert, die es gilt, aus Deutschland fernzuhalten und möglichst gemeinsam zu bekämpfen. Muslimische Funktionäre wie der Generalsekretär der IGMG lehnen Sicherheitspartnerschaften und
derartige Kooperationen mit dem Staat ab. „Wir sind eine Religionsgemeinschaft
und keine Sicherheitsbehörde“, sagte Ücüncü im Interview. Die Extremisten in
Deutschland hätten dem Staat den Krieg erklärt, und nicht den Muslimen, auch
nicht den Christen. „Wir brauchen uns keine neuen Feinde zu schaffen. Wir wollen auch nicht die Aufgaben des Staates übernehmen und uns die Sicherheitspartnerschaft aufzwingen lassen“, sagte Ücüncü weiter. Insofern bleibt zwar die
ablehnende Haltung des KRM zur Arbeitsgruppe „Sicherheit“, sie wäre aber zur
Kooperation bereit, wenn nicht der sogenannte islamische Terrorismus zur Disposition stehe, sondern die Islamophobie in Deutschland12.

12

Vgl. Abschnitt zur NSU-Affäre.
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partner mit dem Staat akzeptiert zu werden, womit auch die Forderung einhergeht, als islamische Religionsgemeinschaft konfessionellen, also bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen anzubieten. Durch den Körperschaftsstatus bekommen die Religionsgemeinschaften steuerliche Vergünstigungen, wie z.B. beim Moscheebau
keine Grundsteuer zahlen zu müssen, oder staatliche Subventionen zu erhalten,
wie z.B. bei der Gründung von Wohlfahrtsverbänden, ähnlich wie die katholische Caritas oder evangelische Diakonie, wie beim Bau und Betrieb von Seniorenheimen, Kliniken, Kindertagesstätten usw. Das gemeinsame Anliegen der
islamischen Religionsgemeinschaften lautet demnach: „Wenn es die Kirchen
bekommen, warum nicht wir auch?“ Die hiesigen islamischen Religionsgemeinschaften verlangen die Gleichbehandlung mit den längst institutionalisierten und
historisch etablierten christlichen Kirchen. Um diese Gleichbehandlung zu gewährleisten, ahmen die islamischen Religionsgemeinschaften die Kirchen nach,
insbesondere der Katholischen Kirche und auch den Landesverbandsstrukturen
der evangelischen Synoden. Da eine derartige Form der strukturellen Organisation dem traditionellen Islam fremd ist - im Koran tauchen an keiner Stelle konkrete Anweisungen über eine Staats-, Herrschafts- oder Organisationsstruktur
und –hierarchie auf und im traditionell-orthodoxem Islam gab es nur den Propheten als Oberhaupt und einzige Befehlsgewalt, gefolgt von dem Kalifen, die es
im orthodoxen Islam nicht mehr gibt - kann die Bezeichnung „Verkirchlichung
des Islam in Deutschland“ verwendet werden, weil die heutigen islamischen
Religionsgemeinschaften im KRM ihre eigene Strategiefähigkeit an den kirchlichen Strukturen messen und diese adaptieren wollen. In den Interviews mit den
Funktionären des KRM wurden fast ausnahmslos die Kirchen als Vorbilder angesprochen, selbst die christlich-lateinisch-griechischen Fachbegriffe, wie Synode, Diözese, Kleriker, Diakonie u.ä., wurden artikuliert. Insofern sei mit Verkirchlichung des Islam nur die Organisationsform und –struktur des organisierten Islam gemeint.
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Die seit den 1980er Jahren verfolgte Kooperationsstrategie unter den islamischen Religionsgemeinschaften hat sich nicht als besonders erfolgreich erwiesen,
zumal die Konglomerate sich immer wieder aufgelöst haben, um sich Jahre später wieder zusammen zu schließen, wenn es gerade notwendig und politisch gefordert wurde. Ein für diese Konstellation passender Term wäre Konkordanzstrategie, im Sinne der strategischen Bezugskalkulationen. Denn ähnlich wie bei
Koalitionsregierungen werden zwischen ursprünglich konkurrierenden Parteien,
resp. Religionsgemeinschaften, Konkordanzen gebildet, die nur so lange zusammenarbeiten, wie es nötig und überhaupt möglich ist. So verhält es sich auch
mit den islamischen Religionsgemeinschaften, die sich im Koordinationsrat der
Muslime (wieder-)gefunden haben. Die politische Konjunktur in Deutschland
hat den Zusammenschluss eines repräsentativen Spitzendachverbandes zur Vertretung der deutschen Muslime gefordert, also schließen sich die orthodoxen
Dachverbände zusammen. Auch wenn diesem Spitzendachverband seitens der
Politik (DIK, Landesregierungen und –beiräte) im Nachhinein vorgeworfen
wird, dass sie doch nicht die muslimische Bevölkerung repräsentieren könne
(Mitgliederstärke, Dauerhaftigkeit und Gesinnung, vgl. Abschnitt 5.3) , so agiert
sie dennoch als wichtigster Vertreter, weil es doch sonst keine Alternative zur
orthodox-konservativen Mehrheit gäbe. Die vorliegende Landschaft der islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland (vgl. Abschnitt 3.3), sowie der
Diskurs und die vorgelegten Ergebnisse über die strukturellen und gesellschaftlichen Funktionen der Religionsgemeinschaften (vgl. Abschnitt 3.2 und 3.4), geben den Funktionären des organisierten Islam in Deutschland Recht.
Die Ahmadiyya dagegen ist in Deutschland, wie auch weltweit, ohne andere
islamische Kooperationspartner ganz auf sich alleine gestellt, kann aber auf internationale Ressourcen, Referenzen und auf eine global verbundene Gemeinde
zurückgreifen. Mit einer Mittestrategie als strategische Bezugskalkulation will
sie einen äquidistanten Weg zwischen den etablierten Religionsgemeinschaften
(christlichen, jüdischen und islamischen) und den staatlichen Institutionen gehen.
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Sie hält sich möglichst von allen politisch streitbaren und kontroversen Themen
heraus, sei es die Integrationspolitik – um nicht als pakistanisches Integrationsproblem oder sogar als (pakistanische) Migranten(selbst)organisation etikettiert
zu werden, sei es das Sicherheitsparadigma – um sich soweit es geht vom islamistischen Extremismus und Fanatismus zu distanzieren (strategische Differenzbildung, vgl. Abschnitt 2.2.3.1).
6.2 Strategische Konkurrenzpolitik und Akteurskonstellationen
Die Ahmadiyya werden, ähnlich wie die Aleviten, als Häretiker aus dem orthodoxen Islam exkludiert. Solange die islamischen Dachverbände und die
Ahmadiyya Muslim Gemeinde in Deutschland aktiv sind, haben beide Seiten
sich stets gemieden. In der Vergangenheit gab es noch nie irgendeine Form der
Kooperation miteinander. Seitdem die AMJ als erste und bislang einzige islamische Religionsgemeinschaft den „Kirchenstatus“ erhalten hat, gelten die Ahmadis als eindeutig kompetitive Konkurrenten des KRM. Seit der Anerkennung
sogar als einzig ernst zu nehmende Konkurrenten. Denn die Ahmadiyya hat im
Grunde alles und noch mehr erreicht, was die KRM-Mitglieder seit Jahrzehnten
anstreben; die staatliche und sogar formelle Anerkennung als Religionsgemeinschaft in Verbindung mit dem Privilegienbündel, islamischen Religionsunterricht
in den staatlichen Schulen als ordentliches Lehrfach anzubieten, sowie Deutsche
und Christen in den (Ahmadiyya-) Islam zu konvertieren und erfolgreich in die
Gemeinde zu integrieren. Das einzige, was dem KRM noch bleibt ist der Versuch, der Politik und der Öffentlichkeit nachzuweisen, dass die Ahmadis, vermeintlich vergleichsweise wie die Aleviten, keine Muslime seien, sondern
schlicht Ahmadis. In einer Pressemitteilung des KRM heißt es:
„Bei der „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ handelt es sich um eine eigenständige Religionsgemeinschaft mit muslimischen Elementen. Unter Muslimen
wird diese Glaubensrichtung auch „Qadianismus“ bezeichnet […] Es gibt
eine Reihe fundamentaler Unterschiede zum Islam. Exemplarisch sei hier
erwähnt, dass die „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ den Propheten Muhammad
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nicht als letzten und damit Siegel aller Propheten anerkennt, wie das die absolute Mehrheit der Muslime weltweit zu tun pflegt“ (KRM Pressemeldung
13.06.2013).1
Mit diesen taktischen Versuchen, die Ahmadis als Häretiker zu etikettieren, tut
sich die KRM aus gesamtstrategischen Gründen keinen Gefallen. Denn die Situation, in denen beide Kollektivakteure sich gerade befinden, drückt die Paradoxie aus, die die vermeintlich häretische Ahmadiyya und die orthodoxe KRM in
Deutschland durchmachen. Obwohl der Orthodoxie im Allgemeinen eine größere Reichweite und Bandbreite an Mitgliedern und Möglichkeiten zugesprochen
wird, und der Häresie als Gruppe eine wesentlich kleinere Handlungsfähigkeit
als auch Homogenität (ideell aber auch ethnisch) bescheinigt wird, scheinen sich
diese Verhältnisse bei Ahmadiyya und KRM umgedreht zu haben, so dass es
kaum noch möglich ist von der Orthodoxie und den Häretikern zu sprechen.
Denn mit der Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts bescheinigt
die Landesregierung der Ahmadiyya Muslim Jamaat die Anerkennung als ordentliche Religionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes und der Landesgesetze. Somit wird die Ahmadiyya Muslim Jamaat als eine ordentliche islamische
Religionsgemeinschaft aufgewertet, die die Muslime in Deutschland vertreten
kann und ihre religiösen Dienste, wie Religionsunterricht für Muslime - und
nicht nur für Ahmadis- anbieten kann. Dagegen stehen die KRM-Mitglieder seit
Jahrzehnten immer noch da, als ob sie keine Religionsgemeinschaft wären. Ihren
Unmut der Anerkennung der AMJ macht der KRM ebenfalls deutlich:
„Die Diskussionen über die Erlangung der Körperschaftsrechte sind unter
den islamischen Religionsgemeinschaften noch nicht abgeschlossen. Zwei
der dem KRM angehörigen Dachverbände – der VIKZ und der Islamrat –
haben als Religionsgemeinschaften die Anerkennung auf Körperschaft im
letzten Jahrhundert bereits beantragt, ohne dass diese bis zum heutigen
Zeitpunkt beschieden wurden“ (ebd.).
1

Die Bezeichnung Qadianismus bzw. Qadiani wird im islamischen Sprachraum auch zur starken
Abwertung von Ahmadis verwendet.
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Ob es jemals wieder zu einer erzwungenen Kooperation zwischen KRM/DITIB
und der AMJ kommen wird, wie in Hessen und dem islamischen Religionsunterricht, ist ausgesprochen fraglich. Falls sich jedoch ein KRM-Mitglied, wie z.B.
die DITIB oder eines seiner Landesverbände, wieder dazu entschließt, mit der
AMJ zusammenzuarbeiten, könnte das zum Zusammenbruch des KRM führen.
Die Problematik mit den Bundesländern, womit der KRM bzw. ihre Mitglieder
in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatten, lässt sich nicht mit den Begriffen
der Konkurrenzpolitik problematisieren, wie sie im theoretischen Teil diskutiert
wurde. Denn zwischen dem KRM und den Bundesländern, wo die Versuche der
Anerkennung und Offerierung von Religionsunterricht scheiterten, besteht weder
eine konkurrierende noch kompetitive Konkurrenzpolitik, sondern vielmehr eine
rivalisierende Konkurrenzpolitik, womit der politische Machtkampf deutlich
wird. Konkurrenten sind der KRM und die Bundesländern trotzdem, wenn es um
den Religionsunterricht geht. Ein offensichtlicher Fall ist NRW und das ausführlich diskutierte Beirat-Modell, wo einerseits die KRM-Mitglieder den Anspruch
erheben, den islamischen Religionsunterricht anzubieten, gleichzeitig jedoch die
Landesregierung meint, ihn selber organisieren zu müssen. In Bayern und Baden-Württemberg konnten ähnliche Tendenzen nachgewiesen werden. Diese
Form der Konkurrenz findet nicht auf Augenhöhe statt, d.h. das Bundesland ist
in einer Machtposition, dem sich die Religionsgemeinschaften unterwerfen müssen. Denn die Bedingung der Landesregierung lautet, entweder die islamischen
Religionsgemeinschaften akzeptieren dieses Beirat-Modell, oder es wird sonst
nie zum islamischen Religionsunterricht im Sinne des Art.7 GG kommen. Die
Religionsgemeinschaften können zwar ihre Kritik und Vorbehalte einbringen,
juristische Schritte gegen den staatlich organisierten islamischen Religionsunterricht wurden bislang nicht unternommen. Der politische und mediale Protest des
KRM hätte deutlicher ausfallen können, als es bislang der Fall war. Während die
Landesregierungen in NRW, Bayern und Baden-Württemberg die Religionsge-
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meinschaften in einer „Hinhaltetaktik“ halten, scheint der KRM in einem Abwartemodus zu stecken, bis die sogenannten „Versuchsmodelle“ ablaufen und
eine der Religionsgemeinschaften als solche sich bewährt hat. Ein weiteres Aufschieben der Beirats-Modelle nach der angekündigten Frist wird der KRM sicherlich nicht hinnehmen. 2019 würde es dann entweder heißen, dass einer oder
mehrere der KRM-Mitglieder als Religionsgemeinschaften in Frage kommen,
oder der islamische Religionsunterricht wieder bis auf weiteres ausfällt. Die Kooperationspartnerschaft zwischen dem KRM und dem Staat scheint sich demnach auf der Ebene der Bundesländer zu einer erzwungenen Kooperation entwickelt zu haben, die seit Jahrzehnten anhält.
6.3 Steuerung und Kontrolle von Problemkontexten
Mit all diesen Enttäuschungen, die der KRM und ihre Mitglieder in den vergangenen Jahrzehnten mit den verschiedenen Landesregierungen erlebt haben,
musste die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland nie kämpfen. Denn die
Zahl der Ahmadis, die überwiegend pakistanischer Herkunft sind, ist verschwindend gering im Vergleich zu den überwiegend türkisch stämmigen Anhängern
der KRM Gemeinden. Der Problemkontext von den vielen Millionen türkisch
stämmigen Muslimen in Deutschland ist eine ganz andere, als die von den einigen wenigen pakistanischen Ahmadis. Die kontextbasierte Kompetenz (strategische Umwelt, vgl. Abschnitt 2.2.3) der Ahmadiyya als Kollektivakteur Zielsysteme in Deutschland zu erreichen beruht darauf, dass die Ahmadiyya als reine
Religionsgemeinschaft auftritt und Issues, wie sie andere (türkische) islamische
Religionsgemeinschaften hat, vermeidet. Ein wichtiges Issue im deutschen Kontext ist die Integration. Islamischen Religionsgemeinschaften, insbesondere türkisch stämmigen, wird vorgeworfen, ein Integrationsproblem zu sein. Deswegen
seien

sie

als

intermediäre

Organisationen

eher

als

Migran-

ten(selbst)organisationen zu verorten, denn als Religionsgemeinschaften (vgl.
Abschnitt 3.4). Die politische Diskussion um die Integration löst sich bei der
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Ahmadiyya Muslim Jamaat durch die Amtseinsetzung eines Deutschen zum
Bundesvorsitzenden der AMJ auf, und eines Weiteren zum Sprecher. Ob Abdullah Uwe Wagishauser, Hadayatollah Hübsch oder der Schweizer Konvertit und
Emir Walid Tariq Tarnutzer machen die Integrationsdiskussion im öffentlichpolitischen Raum obsolet. Gleichzeitig werden aber auch türkische Imame - aber
keine Gastimame, wie bei der DITIB, sondern in Deutschland ansässige - als
Moscheegemeindevorsitzende eingesetzt, um zeigen zu können, dass man keine
pakistanische islamische Religionsgemeinschaft für Pakistaner ist - und schon
gar keine Migrantenorganisation-, sondern eine Religionsgemeinschaft für alle.
Ein weiteres, wichtiges Issue ist die Sicherheitsproblematik. Mit ihrem internationalen Motto: „Liebe für alle, Hass für keinen“, sowie der Abschaffung des
kriegerischen „Jihad“, dem heiligen Krieg, durch den endzeitlichen Messias,
vermeiden sie, dass Ahmadis mit sicherheitsrelevanten Gruppen assoziiert werden, wodurch sie die Issuesetzung (policy-setting als strategisches Objekt, vgl.
Abschnitt 2.2.3) beeinflussen (strategische Steuerung, vgl. ebd.).
Diese öffentlich vorgezeigte Offenheit der Ahmadiyya Muslim Jamaat beruht
auf den Prinzipien, auf denen die AMJ aufgebaut ist. Die Ahmadiyya Bewegung
entstand als eine religiöse Bewegung, die den Anspruch hatte, die gesamte Welt
zum „wahren Islam“ zu führen, zumal der von allen Religionen ersehnten Messias gekommen sei. Manche der KRM-Mitglieder können auf eine ähnliche soziokulturelle Bewegung als Gründungsmythos ihrer Gemeinde zurückgreifen, wie
die IGMG auf die Milli Görüs Bewegung, die auch politischer Islam genannt
wird, oder der VIKZ auf die Süleymanci bzw. Naqschibandi Bewegung als sogenannte Mystikergemeinde. Alleine die DITIB kann auf keine sozio-kulturelle
Bewegung zurückgreifen, die zivilgesellschaftlich begründet wäre, zumal die
Mutterorganisation Diyanet eine staatliche Behörde ist und die Existenz der DITIB in Deutschland auf bilateralen Übereinkünften zwischen zwei Staaten beruht, Deutschland und der Türkei.
Auch wenn man das Fehlen eines sozio-kulturellen Gründungsmythos als strate252

gische Schwäche im Sinne einer identitätsstiftenden Gemeinde (Bindung der
Adressaten, vgl. Abschnitt 2.2.3) auffassen kann, so hat sich der staatliche Einfluss und Kontrolle für die DITIB als strategisch vorteilhaft erwiesen. Die DITIB
hat zwar das Vetorecht im KRM, als wesentlich vorteilhafter, insbesondere im
politischen Issue des islamischen Religionsunterrichts, hat sich die „Glaubensunterweisung im muttersprachlichen Ergänzungsunterricht“ erwiesen, wo es seit
Jahrzehnten bereits Kooperationen zwischen Deutschland und der Türkei gibt
(vgl. Abschnitt 5.2.1). Deswegen ist die Argumentation, die DITIB sei eine ausländische Behörde und man könnte deswegen mit ihr nicht kooperieren, in der
Form nicht haltbar, weil es diese zwischenstaatlichen Kooperationen bereits seit
langer Zeit gibt und weiterhin in den Bundesländer und staatlichen Schulen geführt und tradiert wird und somit von der staatlichen Seite auch akzeptiert wird.
6.4 Individuelle Führung vs. institutionelle Führerschaft
Aus den weiter oben geführten Analysen heraus lässt sich eindeutig eine sehr
prinzipielle typologische Differenzierung zwischen der AMJ und dem KRM im
Hinblick auf das Führungssystem treffen, nämlich eine Unterscheidung zwischen
einer institutionellen Führerschaft und einer personellen Führung, die als konstituierende Begriffe im theoretischen Diskurs der politischen Strategieanalyse eingeführt werden sollten. In der AMJ ist die Hierarchieordnung sehr klar geregelt.
Ganz oben steht die unangefochtene „Nr.1“, wie es Raschke und Tils bezeichnen. Im KRM gibt es keine individuelle Führungspersönlichkeit. Hier spielen
institutionelle Vormachtstellungen die vorherrschende Rolle, so dass man in
diesem Fall von einem Multi-Level Strategizing sprechen kann. Denn innerhalb
des Konglomerats des KRM hat die DITIB eine dominante Rolle mit seinem
Vetorecht. Innerhalb des Islamrats hat die IGMG eine dominante Vormachtstellung - wobei man der IGMG in der Vergangenheit auch eine personelle Führerschaft mit Erbakan anrechnen konnte, die es seit über 10 Jahren aber nicht mehr
gibt. Im ZMD ist zwar die ATIB der größte Mitgliedsverband, es ist jedoch frag253

lich, wie groß der institutionelle Einfluss des ATIB auf den ZMD ist, da in den
Ausführungen weiter oben ersichtlich wurde, dass nicht unbedingt die Mitgliederzahl einer Gemeinde ausschlaggebend für ihren Einfluss sein muss. Hier wird
deutlich, dass selbst innerhalb eines Dachverbands die Mitgliedsverbände nicht
gleichwertig gleichberechtigt sind.
Die homogenste Gruppe von allen KRM-Mitgliedern ist die Laienbewegung der
VIKZ, wo die Ordensregeln gelten, aber per se keine Führungspersönlichkeit
existiert.
Die Multi-Level Strategieakteure des KRM pflegen untereinander immer eine
andere Form der strategischen Führung, abhängig nach Kontext (Staatsverträge,
Verhandlungen), Konstellation (DIK, Landesebene wie NRW-Beirat) und Issue
(Religionsunterricht, Vertretungsanspruch etc.).
Die Ahmadiyya ist offensichtlich das geeignetste Beispiel für das Führungsprinzip der politischen Strategieanalyse. Die Führungsstrukturen der Ahmadiyya und
des KRM machen sich auch auf die Strategiefähigkeit der Gemeinden bemerkbar. Neben den im theoretischen Teil diskutierten Analyseinstrumenten haben
sich noch weitere Merkmale der Strategiefähigkeit herauskristallisiert, die als
unitäre Strategiefähigkeit und kumulative Strategiefähigkeit bezeichnet werden
können. Denn während die Strategiefähigkeit der Ahmadiyya einheitlich aus
einem Kern und einer strategischen Zentrale (unitär), nämlich der Führungspersönlichkeit (Kalifen), sich entfaltet, ist die KRM in ihrer Strategiefähigkeit angewiesen auf die Strategiefähigkeit ihrer Mitglieder, resp. institutionellen Mitgliedsverbände. Die Strategiefähigkeit des KRM ist demnach die kumulative
Summe der Strategiefähigkeit ihrer Mitgliederorganisationen. Denn in der Diskussion oben in den Kapiteln zur Ahmadiyya und zur KRM konnten die Unterschiede beider Kollektive - die sie ja trotzt der bzw. gerade durch die Führungsstruktur sind - als Kollektivakteure herausgearbeitet werden. Hierzu ist die Einführung des Begriffs kontextbasierte Kompetenz als Kollektivakteur, im Zusammenhang mit Konstellation und Issue, von Bedeutung, so wie sie am Anfang
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dieses Abschnitts erörtert wurde. Ein weiteres Beispiel, die die Kompetenz des
Kollektivakteurs mit Issues und unterschiedlichen Konstellationen an Akteuren
umzugehen pflegt, zeigt die organisatorische Aufteilung der DITIB und AMJ in
die profane Organisation und theologische Organisation, wobei die Trennung in
der Ahmadiyya deutlich strikter ist als bei der DITIB, und bei den anderen
KRM-Mitgliedern scheint diese Aufteilung gänzlich zu fehlen. Mit ihrem hierarchischen Aufbau und Zuständigkeitsbereichen scheint es sich bei der Ahmadiyya
weniger um „organisatorische Abteilungen“ zu handeln, die man eher der DITIB
zuschreiben kann, sondern um eine parallele Organisation innerhalb der
Ahmadiyya-Bewegung, die sich um rein religiös-theologische Angelegenheiten,
wie Rechtsgutachten, Imamausbildung, religiöse Erziehung für Kinder und Erwachsene, kümmert. Insbesondere die professionelle Imamausbildung zeichnet
die Ahmadiyya und die DITIB, resp. Diyanet, besonders aus, die in dieser strikten und institutionell gegliederten Form bei den anderen KRM-Mitgliedern fehlt.
Abteilungen zu Rechtsgutachten und religiöse Erziehung haben die IGMG und
VIKZ zwar, sie sind jedoch bei weitem nicht so organisatorisch und strategisch
ausgeprägt, wie bei der DITIB und der Ahmadiyya. Der Amir der profanen Organisation, also der Vorsitzende der Verwaltung und Organisation der Gemeinde
ist zwar der Bundesvorsitzende der AMJ, in seinen Rechten und Pflichten ist er
auf derselben Höhe wie der Missionary in Charge, dem Leiter der theologischen
Organisation. Beide unterstehen dem Kalifen. Keiner darf sich in die Zuständigkeitsbereiche des anderen einmischen. Wagishauser betont jedoch, dass man sich
so gut es geht untereinander berate und sehr gute Kontakt zueinander pflege.
Ebenso strikt untergliedert ist die Frauenabteilung der AMJ, wobei die Präsidentin der AMJ ebenfalls nur noch dem Kalifen untersteht und in ihrem Zuständigkeitsbereich autonom von der profanen und theologischen Organisation der
Männer ist.
Gerade durch die sehr klare Hierarchiestruktur, die man sogar als Amtshierarchie
(angelehnt an die Katholische Kirche und ihrer klerikalen Struktur) bezeichnen
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kann, ist die Reziprozität in der AMJ als wesentlich dichter zu bezeichnen. D.h.,
die Gemeindemitglieder sind aufgefordert, überall wo nötig, einsatzbereit zu
sein, wenn es um die lokale Gemeinde geht, oder beim Bau oder der Modernisierung einer Moschee, oder bei öffentlichen Veranstaltungen, Blutspendenaktionen, Ausstellungen usw. Die Gemeindemitglieder haben in der Hierarchiestruktur verhältnismäßig wenig Stimmrecht, insbesondere wenn sie kein Amt innehaben und geringe oder keine Spenden und Mitgliedsbeiträge zahlen. Umso problemloser scheint sich die Abwicklung der Reziprozität in der AMJ zu gestalten.
Anders formuliert, die Bezeichnung „Man Power“ drückt die Bereitschaft der
Ahmadis und Khudamis aus, überall dort einsatzbereit zu sein, wo sie gebraucht
werden. Sie sind aber auch von sich aus bereit, organisatorische Dienstleistungen
für die Gemeinde und für die missionarische Verbreitung zu leisten, sei es das
Engagement in den Medien (MTA Television, Verlage), oder die zahlreichen
beruflichen, akademischen und studentischen Vereinigungen und öffentlichen
Veranstaltungen, was ihre Reziprozität im engeren Sinne ausmacht. Dagegen ist
die Reziprozität in den Gemeinden der KRM-Mitglieder, insbesondere in den
Milli Görüs Gemeinden, DITIB Moscheen und VIKZ Einrichtungen, die für
diese Arbeit gezielt beobachtet wurden, wesentlich demokratischer organisiert.
Die Gemeindemitglieder können jederzeit bestimmen bzw. mitbestimmen, wo
Moscheen gebaut werden sollen, ob ein Tag der offenen Moschee, eine Kirmes
oder Buchausstellung organisiert werden soll. Die Umsetzung dieser Forderungen der Gemeindemitglieder leidet aber des Öfteren, zumal es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gemeindemitgliedern, den Funktionären der Gemeinde (Vorstand), dem Dachverband und dem KRM zu Tage treten und
schlicht die personellen Ressourcen und konkreten Planungen fehlen, um die
hochgesteckten Forderungen der Mitglieder zu erfüllen. Die demokratische Reziprozität erweist sich in den KRM-Gemeinden als strategisch nachteilhaftig,
wenn es darum geht, selbstgesteckte Ziele der Gemeindemitglieder zu erfüllen,
ohne dabei die Ressourcen und die Verbandspolitik des Kollektivakteurs, resp.
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des Dachverbandes, in Betracht zu ziehen.
Dieser Konflikt zwischen der Basis der Gemeindemitglieder und den Funktionären des KRM lässt sich auch auf den Gründungsmythos der Gemeinden zurückführen, die im vorangegangenen Abschnitt erörtert wurde. Die Intention der
Gründungsväter der sogenannten „Hinterhofmoscheen“ war weder die Islamisierung Deutschlands oder der Welt, und schon gar nicht die Probleme der Muslime
in Deutschland zu lösen oder den Islam politisch und gesellschaftlich zu etablieren. Die Intention war schlicht einen Raum für sich selbst zu schaffen, wo sie
sich zurückziehen können und ihrem Glauben nachgehen können, wo Landsleute
zusammen kamen, um Abstand von ihrem Arbeitsalltag zu nehmen und ihre
heimische Kultur zu bewahren (vgl. Schiffauer 2010). Diese Moscheen galten
also in erster Linie den Gemeindemitgliedern und Angehörigen. Die Funktionäre
der KRM haben jedoch viel weitreichendere Ziele, wie die politischgesellschaftliche Etablierung und Institutionalisierung des Islam in Deutschland.
Sie treten als die Verteidiger der Muslime in Deutschland auf und erheben den
Anspruch, diese in politischen, juristischen und medialen Angelegenheiten zu
vertreten. Legitimiert werden sie repräsentativ über ihre Mitglieder, in den Mitgliederversammlungen. Aber die Zahl der engagierten Mitglieder in den Gemeinden und Verbänden ist, wie im letzten Abschnitt gezeigt, verhältnismäßig
noch sehr gering.
Dagegen ist die Intention der Ahmadis immer die Selbe geblieben, Moscheen zu
bauen und den (Ahmadiyya-) Islam in der Welt, und ebenso in Deutschland, zu
verbreiten. Diese Mentalität ist unter den Gemeindemitgliedern, genauso wie bei
den Amtsträgern, gleich geblieben, was die Reziprozität nochmals ausdrückt.
Die strategischen Vorgaben, resp. die Strategiebildung, kommen von oben, den
Mitgliedern bleibt nichts anderes übrig, als diese umzusetzen, und das tun sie
auch. So lässt sich die rasante Expansion der AMJ, sowie ihre Etablierung in der
politisch-gesellschaftlichen Landschaft Deutschlands, nachvollziehen.
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Die obige Analyse des Führerkults bei der Ahmadiyya und der Kollektivzentrierung bei der KRM fassen Raschke und Tils abstrakt wie folgt zusammen:
„Zwei Fehler gilt es zu vermeiden: Führer – und Kollektivzentrierung. Im
Zeichen der verbreiteten Abwertung des Kollektiven ist heute eher ein
überzogener Individualismus das Problem. Er zeigt sich in einer Hypostasierung des Faktors Leadership und vernachlässigt die konstitutiven und
permanenten Wechselwirkungen zwischen Individual- und Kollektivakteur“
(Raschke/Tils 2011: 74).

In Puncto Führerzentrierung bei der AMJ ist es nicht der Kalif, der alleine alles
entscheidet. Erst bei Problemthemen oder politisch und finanziell weitreichenden
Themen schreitet er ein. Die nötige Autonomie wird den Amtsträgern der AMJ
nicht verwehrt. Von einem überzogenen Individualismus in der KRM kann die
Rede sein, wenn die einzelnen Mitgliedsverbände in Betracht gezogen werden,
wobei hier die Dominanz von einzelnen Strömungen und Verbänden beanstandet
werden kann, die den KRM insgesamt schwächen, und zwar gerade weil das
völlige Fehlen einer Führungspersönlichkeit die Individualkollektive nur noch zu
einer losen, unverbindlichen Koopetition zusammenschnürt.
6.5 Strategische Kontinuität als Basis langfristiger Strategiefähigkeit
Insgesamt ist die Strategiefähigkeit der KRM demnach wesentlich schwächer
ausgeprägt als die der AMJ. Führung, Richtung und strategische Korridore sind
bei der KRM kumulativ abhängig von ihren individuellen Mitgliederverbänden,
während die Ahmadiyya auf eine profilierte Strategiefähigkeit zurückgreifen
kann, die sich seit dem Anbeginn ihrer Existenz vor über hundert Jahren bewährt
hat. Die Strategiefähigkeit der AMJ zeichnet sich durch ihre strategische Kontinuität aus, die ihre strategische Kontrolle und ihre strategischen Optionen innerhalb ihrer strategischen Zielsysteme bewahrt und gleichzeitig Flexibilität aufweist, wenn es um Konkurrenz- und Problempolitiken geht.
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Die Ahmadiyya sind die historischen Gewinner, wenn es um die die einzelnen
Issues geht, wie dem Religionsunterricht und der politisch-gesellschaftliche Anerkennung. Die Diskontinuität der muslimischen Orthodoxie in Deutschland in
ihrer strategischen Führung, - Steuerung und – Optionen, also dem gesamten
äußeren Prozess des Strategizings, macht die strategischen Schwächen deutlich,
da Konkurrenz- und Problempolitiken politisch-konjunkturell bedingt immer
anders – teilweise diametral anders - gedeutet werden und dementsprechend das
strategische Handeln stets umdisponiert wird, welches wiederum zu Abweichungen in den strategischen Zielsystemen führt und das Scheitern von zu vielen
Teilzielen mit sich bringt. Der KRM und seine Mitglieder müssen noch zueinander finden. Der Verschmelzungsprozess des KRM hat gerade erst mit den gemeinsamen Issues der NSU-Affäre und islamischen Religionsunterricht begonnen. Die gekonnte, kontinuierliche strategische Steuerung seiner Personal- und
Konkurrenzpolitik ist der entscheidende Schwachpunkt des KRM, die nur gelöst
werden kann, wenn sich der KRM selbst erst als strategischer Akteur als Ganzes
und als eine Einheit erkennt, profiliert und langfristig umsetzt.
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Doch die kollektiven Mitglieder des Koordinationsrats der Muslime sind immer
den Ahmadis hinterher gehinkt. Die Ahmadis waren die Ersten, die eine vollständige Koranübersetzung ins Deutsche brachten, sowie moderne und repräsentative Moscheen in Deutschland gleich nach dem Zweiten Weltkrieg bauten. Als
Erste haben die Ahmadis den inter-religiösen Dialog mit den christlichen und
jüdischen Gemeinden gesucht und gefunden. Als erste und bislang einzige islamische Religionsgemeinschaft überhaupt wurden sie letztendlich mit dem „Kirchenstatus“ samt allen Privilegien einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
ausgezeichnet und dürfen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht
als ordentliches Lehrfach nach Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes anbieten.
Offensichtlich ist für die politisch-staatliche Anerkennung als Körperschaft des
öffentlichen Rechts und als ordentliche Religionsgemeinschaft überhaupt nicht
die quantitative Größe einer Religionsgemeinschaft von Bedeutung. Auch die
genauen theologischen Inhalte, wie die Werte und Praktiken, spielen für den
säkularen deutschen Staat keine Rolle, womit der deutsche Rechtsstaat auch
nicht in Kategorien wie „Orthodoxie“ und „Sektiererei“ unterscheidet und verhandelt. Nach der Analyse der vorliegenden Kollektivakteure ist ersichtlich geworden, dass vielmehr das soziale und gesamtgesellschaftliche Engagement einer Religionsgemeinschaft als Religionsgemeinschaft eine tragende Rolle dabei
spielt, wer Schulkindern seine religiösen Werte und Praktiken nahelegt, finanzielle Vergünstigungen erhält, Predigten im öffentlich-rechtlichen Rundfunkt ausstrahlt und mit den christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften politisch
auf eine Stufe gestellt wird. Am Ende wurde seitens der deutschen Politik deutlich gemacht, dass unter den vielzähligen islamischen Religionsgemeinschaften
bislang nur die Ahmadiyya Muslim Jamaat eine reine Religionsgemeinschaft sei,
die um die religiöse Missionierung und Verbreitung des Islams in Deutschland
bemüht ist und dabei seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung im Sinne
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nachkomme. Dabei war es den
Ahmadis von Anfang an wichtig, dass sie nicht durch eine Form der Fremdprofi262

lierung, also durch die Anerkennung des Staates, der deutschen Gesellschaft oder
anderer islamischer Gemeinden, sich etablieren, sondern dass sie ihr eigenes
Profil in der Diaspora, vertrieben aus der eigenen Heimat und geächtet in der
gesamten islamischen Welt, bewahren mit all ihren Traditionen aus der Kulturheimat. Selbstprofilierung, nicht nur für den Außenstehenden, den Deutschen,
den Christen usw., sondern Selbstprofilierung der eigenen Gemeinde für die eigene Gemeinde, dabei aber gleichzeitig ihre Mission nach außen weitertragend,
war scheinbar immer das Anliegen der Führungsschicht der Ahmadiyya Gemeinde, worauf ihre durchdachte strategische Personalpolitik ausgelegt ist. Im
Grunde das selbe Prinzip, wie die türkisch-islamischen Gemeinden der DITIB,
Milli Görüs und VIKZ auch, nur dass diese durch verbandspolitische Machtkämpfe und außenpolitische Einflüsse durch die Türkei stets auseinander gedriftet sind, sich teilweise bekämpft und alle gegenseitig geschwächt haben, was
letzten Endes auch zur Abschottung der Gemeinden zur Außenwelt führte. Diese
Machtkämpfe fanden auch innerhalb der eigenen Gemeinden statt, sodass heute
die Kluft und der Meinungsdissens zwischen den Verbandsverantwortlichen und
Moscheegängern, den Funktionären, den Gastimamen, den „Kulturmuslimen“
und den Fanatikern, sehr groß geworden zu sein scheint und öffentlich-medial
ausgetragen wird, sowie durch verschiedene quantitative Studien belegt wird
(vgl. Abschnitt 5). Selbst die administrativ-förmliche Selbstprofilierung als Körperschaft (des Privatrechts) fehlt dem Koordinierungsrat der Muslime, der immer
noch keine Satzung besitzt, sondern eine unverbindliche Geschäftsordnung hat.
In der hierarchisch sehr strikten Ahmadiyya Gemeinde ist, jedenfalls öffentlichmedial, noch nie eine derartige Auseinandersetzung zwischen den Gemeindemitgliedern und den Funktionären in Erscheinung getreten. Nach den eigenen
Untersuchungen, in dem die Ahmadis über einen Zeitraum von drei Jahren beobachtet, Experteninterviews durchgeführt, Podiumsdiskussionen und Tagungen
organisiert, Islamausstellungen besucht und mit einer sehr großen Zahl von Gemeindemitgliedern gesprochen wurde, kann dieser Eindruck der Solidarität, der
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Gemeinschaftlichkeit und vor allem Gefügigkeit und bedingungslose Hingabe
und Gehorsam gegenüber den Vorstehenden nur bestätigt werden. Ebenso teilweise das diametrale Gegenteil in den KRM-Gemeinden, wo eine strategische
Personalpolitik schier gänzlich fehlt.
Diese Beobachtung bekräftigt das im Theorieteil thesenhaft diskutierte StrategyMaking Modell. Je stärker, legitimatorisch gefestigter und machtvoller das Strategy-Making, umso weniger ist die strategische Organisation auf demokratische
Prozesse angewiesen, so lange das strategische Zentrum zielorientiert genug und
erfolgreich ist.
Die Paradoxie der umgekehrten Verhältnisse zwischen der vermeintlichen Orthodoxie, die durch den Koordinationsrat der Muslime vertreten wird, und der
angeblichen Sektiererei, wie es die Ahmadis widerspiegeln würden, wurde im
typologischen Vergleich aufgegriffen. Da nunmehr die Ahmadiyya als ordentliche Religionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes anerkannt wurde, lässt
sich die Unterscheidung von der Minderheitengruppe der Ahmadiyya und der
mehrheitlichen Orthodoxie, vertreten durch den Koordinationsrat, nicht mehr
sprechen. Denn gerade diese, die Gemeinden des an den Koordinationsrat der
Muslime angeschlossenen Religionsgemeinschaften stehen nach Jahrzehnten da,
als ob sie immer noch gar keine Religionsgemeinschaften seien, jedenfalls keine
ordentlichen im Sinne des Gesetzgebers.
Umso stärker ist das Bestreben der Verbandsfunktionäre des KRM, den Verkirchlichungsprozess (Vgl. Abschnitt 6.1) ihrer Gemeinden und des KRM voran
zu bringen, die strukturelle Organisation der Kirchen zu adaptieren, sie in ihre
Verbände zu integrieren, um bessere Erfolgsaussichten bei der gesellschaftlichen
Anerkennung zu haben, sowie auch deutlich zu machen, dass es sich bei ihren
islamischen Gemeinschaften nicht um fremde Gemeinden mit integrationsbedürftigen (türkischen) Muslimen handelt, sondern um einen Teil der deutschen
Gesellschaft. Das Bemühen der Verbandsfunktionäre und -eliten, den Islam in
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Deutschland zu institutionalisieren wird immer wieder torpediert, sowohl von
den eigenen Verbandsmitgliedern, als auch von Außenstehenden, wie den staatlichen Organen, ob bei Verhandlungen auf der Landesebene mit den Landesregierungen, in der Deutschen Islamkonferenz, oder den diversen politisch motivierten Verfassungsschutzberichten. Eine strategische Allianz mit den staatlichen
Organen in Deutschland zu schmieden, ist den Verbandsvorstehern kaum gelungen. So lassen sich die situationsübergreifenden Zielsysteme der KRMMitglieder grundsätzlich hinterfragen, die insbesondere den sogenannten „Kirchenstatus“ wie einen Art heiligen Gral erachteten, der unbedingt ergriffen werden müsste. Die KRM muss sich fragen, ob dieses Ziel überhaupt noch erstrebenswert ist.
7.2 Einführung neuer Begriffe
Der Begriff Interaktionsakteur, nämlich der Islam in Deutschland, wurde in dieser Arbeit entpersonalisiert. Denn in der strategischen Praxis hat sich gezeigt,
dass quasi jeder den Anspruch erheben kann, den Islam in Deutschland als ein
abstraktes Objekt betrachtend, zu vertreten und dem Staat gegenüber zu repräsentieren, woraus erst dann die subjektivierenden Individualakteure und Kollektivakteure entstehen. Erst aus dieser Subjektivierung wurde das Objekt - Islam in Deutschland - konkretisiert, je nach Religionsgemeinschaft immer anders
geartet und als Interaktionsakteur instrumentalisiert.
Durch die immer anders geartete Weise der Instrumentalisierung des Interaktionsakteurs wurde in dieser Dissertation auch deutlich, dass der Begriff der Führerschaft in der politischen Strategieanalyse weiter ausdifferenziert werden muss.
Als dienlich und konstituierend haben sich die vorgeschlagenen Begriffe personelle Führerschaft und institutionelle Führerschaft herauskristallisiert. Durch
diese Ausdifferenzierung hat die Analyse der Strategiefähigkeit der untersuchten
Religionsgemeinschaften eine neue Qualität gewonnen und zu genaueren Unterscheidungsmerkmalen in der vergleichenden Typologisierung geführt. Die Fall265

beispiele haben gezeigt, dass die personelle Führerschaft, wie sie in der
Ahmadiyya Muslim Jamaat wirksam wird, die Strategiefähigkeit des Kollektivakteurs wesentlich besser zur Geltung bringt, als in der pluralistischinstitutionellen Form des Koordinationsrats der Muslime. Zwar ändert sich kaum
etwas in der Hierarchiestruktur, in beiden Fällen gab es vergleichsweise ähnliche
Instanzen der Delegierung, aber die Legitimationsgewalt zeigte den deutlichen
Unterschied in den beiden Führungsformen. Die Autorität der Führungsebene
wird in der personellen Führerschaft der Ahmadiyya bezüglich strategische Führung, strategische Richtung und strategischer Korridor kaum in Frage gestellt,
wenn dennoch genügend Handlungsmöglichkeiten für die unteren Führungsebenen existieren, wie z.B. den Bundesvorsitzenden, wenn es um die strategische
Steuerung der Gemeinde im hiesigen Land geht, den Kreisverbands-Präsidenten
bei Ausstellungen und Projekten vor Ort, oder den Missionary in Charge, wenn
es um strategische Optionen geht, wie u.a. inter-religiöser Dialog mit christlichen, jüdischen und anderen islamischen Gemeinden. Hingegen ist die Legitimationsgewalt und Autorität bezüglich strategische Führung, strategische Richtung
und strategischer Korridor im Koordinationsrat der Muslime immer abhängig
von der politischen Konjunktur im Heimatland (DITIB), dem Führungskader
(Islamrat/Milli Görüs) und der Verbandsstruktur (Zentralrat und VIKZ), wenn
das Vetorecht des DITIB in der nicht eingetragenen Geschäftsordnung des Koordinierungsrats der Muslime nicht als konstitutiv bezüglich der Strategiefähigkeit des Koordinierungsrats der Muslime betrachtet wird.
Weiterhin ist in der vorliegenden Arbeit deutlich geworden, dass der Begriff der
Konkurrenz, sowie der strategische Umgang mit der Konkurrenzpolitik, weitere
Dimensionen erfährt, wenn es zu Multi-Level Akteurskonstellationen kommt, die
in unterschiedlichen Kontexten immer andere Konstellationen erfährt, die aber
dennoch aus denselben Akteuren besteht. Im Fall des Koordinationsrats waren es
immer dieselben Akteure, nämlich die Kollektivakteure der Verbände. Die
Konstellationen änderten sich je nach Kontext, in der Deutschen Islamkonferenz,
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in den Schura-Räten und Landesvertretungen bzw. Landesislamkonferenzen
usw. Hierzu wurde im Begriffsinstrumentarium der Konkurrenzpolitik der Begriff rivalisierende Konkurrenzpolitik vorgeschlagen, indem der politische
Machtkampf um die Hoheit im islamischen Religionsunterricht zwischen den
KRM-Mitgliedern und den verschiedenen Landesregierungen, aber insbesondere
mit der NRW-Landesregierung, als Höhepunkt des Konkurrenzkampfes zum
Ausdruck kommt.
Die Machtkonzentration der KRM-Mitglieder auf die Landesebene kommt zum
Einen aus der rigorosen Enttäuschung über die Deutsche Islamkonferenz (vgl.
Abschnitt 5.2), zum Anderen haben die KRM-Mitglieder verstanden, dass die
formelle Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts von den Landesregierungen jeweils separat in jedem Bundesland vergeben wird und nicht auf
Bundesebene (vgl. Beispiel mit EKD und den evangelischen Synoden im Abschnitt 3.1). So wird der Fokus der KRM-Mitglieder nicht mehr auf der Deutschen Islamkonferenz, dem nationalem Integrationsprogramm oder anders gearteten Bundesveranstaltungen liegen, sondern viel mehr auf der Landesebene, wie
sie durch die Schura Vereinigungen, den Erfolgen bei den Staatsverträgen auf
der Landesebene oder den Landeskonferenzen der islamischen Religionsgemeinschaften deutlich geworden ist.
7.3 Perspektiven für die Strategiefähigkeit
Je mehr die staatlichen Organe die KRM-Mitglieder als Sicherheitspartner zur
Bekämpfung vom islamistischem Terrorismus zu gewinnen versuchen, umso
größer wird die Kluft zwischen dem KRM und den staatlichen Organen, um
nicht zu sagen, dass diese Partnerschaft ein jähes Ende erfahren hat mit dem
NSU-Skandal und den Verstrickungen staatlicher Organe im rechtsterroristischem Milieu.
Während der KRM sich mit diesen und ähnlichen, sicherheits- und integrationspolitisch relevanten Themen beschäftigte, hat sich die Ahmadiyya nie genötigt
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gefühlt sich in diese Debatten einzumischen und war ausschließlich mit islamisch-religiösen Themen beschäftigt. Ebenso wenig wurde die Ahmadiyya Gemeinde durch die staatlichen Organe dazu genötigt, auf diese Themen und die
Sicherheitspartnerschaft einzugehen, im Gegensatz zu den KRM-Mitgliedern.
Die KRM-Verbände sind darum bemüht, sich um die Sicherheit und Integration
der Muslime in Deutschland zu kümmern, und treten von sich aus stets als politische Akteure auf, die Forderungen für und im Namen ihrer Mitglieder und verbandspolitischen Wähler stellen, weigern sich aber mit allem Nachdruck, sich
nur als Migrantenorganisation zu bezeichnen und nur als solche bezeichnet zu
werden. Die Ahmadiyya Gemeinde dagegen verstand sich selbst stets nur als
Religionsgemeinschaft, die an der Politik kaum Interesse hatte und bisweilen
keine Forderungen stellte - nicht einmal den islamischen Religionsunterricht in
den Schulen wollten die Ahmadis in der Vergangenheit haben und lehnten ihn
sogar ab - bis die Ahmadiyya Muslim Jamaat als möglicher islamischer Ansprechpartner von der Politik entdeckt wurde und die Anerkennung zugesprochen bekam, wodurch sich neue strategische Möglichkeiten für die Ahmadiyya
Muslim Jamaat herauskristallisiert haben und die strategischen Zielsysteme und
Optionen neu definiert wurden, ohne das feste Endziel, die Verbreitung des Islam, aus den Augen zu verlieren.
Die KRM-Verbände und ihr nahe stehenden Organisationen sind verstärkt bemüht sich als eine Religionsgemeinschaften darzustellen, handeln aber auch als
soziale Dienstleister und werden, neben ihrer Rolle als politischer Akteur, auch
als Migranten(selbst)organisationen bezeichnet, die Pilgerreisen anbieten, islamische Literatur verlegen, im Bestattungswesen aktiv sind und Angebote für
Kinder und Schüler im schulischen Bereich und der islamischen Erziehung unterbreiten, wodurch ihre Rolle als „reine“, resp. ausschließliche, und ordentliche
Religionsgemeinschaft seitens der staatlichen Organe noch weiter untergraben
wird. Im Gegensatz dazu macht die Ahmadiyya ihre Exklusivität als
Ahmadiyya-Muslime deutlich, die strenge bzw. strikte Regeln haben und sich
268

auf ihre alten Traditionen aus der Kulturheimat stützen und auf die möglichst
genaue Auslebung ihrer Riten und Praktiken bestehen. Erst im Nachhinein entwickelt sich die Ahmadiyya Muslim Jamaat zusehends zu einem Dienstleister,
die nunmehr durch ihre Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts
politisch und administrativ forciert und protegiert wird, wodurch die Erfolgsaussichten bezüglich ihrer langfristigen Strategiefähigkeit als Religionsgemeinschaft, sowie politischer Akteur und Dienstleister als gesichert gewertet werden
kann.
7.4 Beitrag zur strategischen Politikforschung
Im letzten Teil dieser Dissertation soll ein Ausblick für weitere Forschungsvorhaben erörtert werden, sowohl im Bereich der Strategieforschung in der Politik,
als auch im religionspolitischen Diskurs.
Auf den oben erbrachten Ergebnissen aufbauend, sollen Impulse für weitere Fragestellungen gegeben werden, auf die in der Arbeit aufgrund des Umfanges nicht
eingegangen werden konnte und woraus neue Fragen aufgeworfen wurden.
Von der politischen Strategieanalyse zu einer Theorie der Strategie für
die Politik
Der Approach der politischen Strategieanalyse, wie sie von den Erfindern
Joachim Raschke und Ralf Tils genannt wurde, ist mittlerweile über zehn Jahre
alt. Seit ihrer Entstehung wurde dieser Ansatz meistens im politikwissenschaftlichen Feld der Parteienforschung verwendet. Tils hatte bereits auch Studien im
Bereich der Politikfeldforschung, sowie im Bereich Governance-Forschung abgeliefert und die ursprüngliche Idee der politischen Strategieanalyse von Raschke bereits weiter ausgedehnt. Letzten Endes basiert die Idee der politischen Strategieanalyse darauf, die Strategiefähigkeit, im engeren Sinne, und das Strategievermögen, im breiten Sinne, von politischen Akteuren zu untersuchen.
Die ganz klassische Vorstellung von politischen Akteuren in der Politikwissen269

schaft sind selbstverständlich die politischen Parteien, nebst vielen weiteren,
andersartigen politischen Akteuren, die sich nicht als (Wahl-)Parteien organisiert
haben, um sich in die Parlamente wählen zu lassen. Seien es die Gewerkschaften, Wohlfahrtsorganisationen, Arbeitgeberverbände, sowie intermediäre Organisationen, wie NGO’s und NPO’s, unterschiedlichster Natur, aber auch Migrantenorganisationen und Religionsgemeinschaften. Das Anliegen der vorliegenden
Arbeit ist es auch die Religionsgemeinschaft als solche, und auch als essentielle
Akteure der Politik, zu identifizieren und herauszustellen. Erst mit einer solchen
breiteren Erweiterung des Verständnisses von politisch-strategischen Akteuren
wird es möglich sein, den Ansatz der politischen Strategieanalyse zu einer umfassenden Theorie der Strategie für die Politik weiterzuentwickeln. Die Motivation des Verfassers ist es nicht, den Religionsgemeinschaften eine im religiösen
Verständnis nach größere Bedeutung bei zumessen, als sie es bereits haben oder
auch nicht haben.
In dieser Arbeit ist viel mehr deutlich geworden, dass Religionsgemeinschaften
politische Akteure sind und einen signifikanten Grad an Einflussmöglichkeiten
in der Politik haben und diese in der Politik mit mehr oder weniger großem Erfolg auch nutzen. Historische und geschichtspolitische Studien der Vergangenheit haben bereits in anderen Kontexten mehrfach nachweisen können, welche
Bedeutung, resp. Einfluss, insbesondere die christlichen Religionsgemeinschaften, wie die Katholische Kirche und verschiedene protestantische Bewegungen
und Gemeinden in Deutschland und Europa hatten und teilweise noch haben.
Das Augenmerk dieser Arbeit ist auf die Bedeutung und den Einfluss der islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland gerichtet gewesen. Wie die Ergebnisse deutlich zeigen konnten, haben auch die islamischen Religionsgemeinschaften einen bedeuten Einfluss auf die hiesige Politik, wenn es um Integration
und Migration, um Sicherheitspolitik, um das sozio-kulturelle Gemeinleben,
sowie auch um die wirtschaftliche Entwicklung geht.
Das Konzept der politischen Strategieanalyse wird durch die Untersuchung im
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Bereich von Religionsgemeinschaften stark angestrengt, zumal Elemente eine
Rolle spielen, die in heutigen demokratischen Organisationen, wie Parteien und
Gewerkschaften, kaum eine Rolle spielen bzw. fremd erscheinen, wie überweltliche (religiöse) Dogmen, Führerkult, militärische Hierarchien und ethnische
Ressentiments. Dass diese Einflussfaktoren für das politisch-gesellschaftliche
Leben in Deutschland und im Westen im Allgemein von Bedeutung sind, zeigen
sowohl die geschichtspolitischen Ereignisse der Vergangenheit, als auch die Debatten um politisch-gesellschaftliche Anerkennung von Minderheiten, Integration/Migration, sowie die sicherheitspolitische Dimension, wenn es um religiösen
Fanatismus und Extremismus geht.
In dieser Arbeit wurde des Öfteren der Begriff Führer in seinen verschiedenen
sprachlichen Formen benutzt. Dem Verfasser ist bewusst, dass es einige Leser
geben mag, die ein gewisses Unbehagen verspüren dürften, nicht zuletzt aufgrund der historischen Erfahrungen in Deutschland. Dem Leser sollte aber auch
bewusst werden, dass es in anderen Kulturkreisen, aber insbesondere in den politisch so bedeutenden Religionsgemeinschaften, ein Führerkult zur Normalität
gehört. Max Weber hatte in seiner berühmten Schrift von 1922 über die drei Typen der legitimen Herrschaft, sowie die vier idealtypischen Formen des Führens
den Begriff des Führers und Führens diskutiert1. Sein Begriff des charismatischen Führers erlebt im Zusammenhang dieser Arbeit eine neue qualitative Dimension bezüglich Führung von politischen Religionsgemeinschaften durch
,,göttliche Gnade". Bei einigen Religionsgemeinschaften konnte die organisatorische Überführung des ,,Personen-Charismas", wie es Wolfgang Schluchter bezeichnete, in ein ,,Institutionen-Charisma" 2 beobachtet und herausgearbeitet

1

2

Weber, Max (1922): Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. In: Preußische Jahrbü
cher 187 (1922), 1–12, GAW 475–488 (3. Aufl. 1968).
Schluchter, Wolfgang (1988): Die Entstehung des modernen Rationalismus. Eine Analyse von
Max Webers Entwicklungsgeschichte des Okzidents, Frankfurt am Main.
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werden, wo die ,,durch Gott" legitimierte Herrschaft der Gemeinschaft weiter in
der Organisation tradiert wird. Ja, sogar die Anbetung von Personen, ihre Identifikation als ein Art „Übermensch“, oder von Göttern ausgewählte Propheten,
Kalifen und ,,Botschaftern" mit übernatürlichen Eigenschaften u.d.g., ist Bestandteil vieler Religionsgemeinschaften, die auch in Deutschland als politische
Akteure aktiv sind, im Bildungswesen sich vermehrt engagieren, Kultstätten in
Deutschland errichten und missionarisch tätig sind. Die Erforschung dieses Phänomens sollte weiter vorangetrieben werden, auch im Kontext der politischen
Strategieforschung, ohne sie gleich politisch zu etikettieren und in die falsche
Ecke zu verdrängen. Denn erst mit der sachlich-wissenschaftlichen Erforschung
dieser Phänomene können realistische Erklärungsmuster erzeugt werden, die
dem naturgemäßen Verständnis der Zusammenhänge dienlich sein können. Die
politisch-strategische Erforschung kann dabei weitere Erkenntnisse bringen, die
teilweise Erstaunen erzeugen können, wie sie dem Leser sicherlich auch in dieser
Studie begegnet sein mag, aber ganz sicher das Erkenntnishorizont erweitern
werden.
Ein Defizit des hier ausgewählten Ansatzes ist, dass aufgrund der strengen Definition und somit Festlegung auf die genormten Begriffe wie politischer Akteur,
strategischer Akteur, situationsübergreifende Ziel-Mittel-Umwelt Kalkulationen,
gewisse Phänomene und Erscheinungsformen der Religionspolitik nicht ohne
weitere Abstraktionen und Vorgaben erschlossen werden können. Ein Beispiel
hierzu ist die sogenannte Fethullah Gülen Gemeinde. Diese Organisation kann
nach dem Ansatz der politischen Strategieanalyse nicht ohne Weiteres weder als
Religionsgemeinschaft (keine religiöse Praxis, keine religiösen Einrichtungen),
noch als politischer Akteur (keine politischen Forderungen, keine Repräsentativfunktion im politischen Diskurs) gedeutet werden, auch wenn sie in der öffentlichen Diskussion, sowohl als politischer Akteur, als auch als Religionsgemeinschaft wahrgenommen wird. Die der Gülen-Bewegung ,,nahestehenden" Einrichtungen bezeichnen sich selbst nur als Bildungsträger.
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Ausblick
Die vorliegende Studie ist nur ein erster Schritt in Richtung Identifikation und
Analyse von (islamischen) Religionsgemeinschaften als politische und strategische Akteure, neben all den vielen Publikationen bezüglich Islamismus oder
islamistischen Religionsgemeinschaften als terroristische Zellen. Es ist sinnvoll,
(islamischen) Religionsgemeinschaften als integralen und essentiellen Bestandteil der deutschen Gesellschaft wahrzunehmen, sie nicht pauschal in die sicherheitsrelevante Ecke abzuschieben, sondern die freiheitlich-demokratische
Grundordnung an den (islamischen) Religionsgemeinschaften zu messen, um die
positiven Wirkungen dieser Gemeinschaften aufgreifen zu können, wie sie auch
in den christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften zu Tage kommen, sei
es über den Religionsunterricht, anhand der Kunst und bildenden Literatur sowie
des inter-religiösen Zusammenlebens und Ökumene. Mit der Anerkennung einer
islamischen Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist
der

Islam

nunmehr

ein

institutioneller

Bestandteil

des

politisch-

gesellschaftlichen Lebens in Deutschland, weitere Anerkennungen von islamischen Religionsgemeinschaften werden erwartet. Jetzt liegt es auch am Staat,
sich zu bewähren und zu zeigen, ob auch formell die islamischen Religonsgemeinschaften dieselben Rechte und Pflichte zuerkannt werden, wie den bereits
etablierten christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften. In diesem Zusammenhang sollte die Erforschung der Kirchenartikel und des sogenannten
„Kirchenstatus“ weiter vorangetrieben werden, um die Aktualität dieser besonderen Regelungen zu hinterfragen und sich auch die Frage zu stellen, ob der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, so wie es Anfang des 20. Jahrhunderts gedacht war, heute noch zeitgemäß ist. Immerhin stellt die staatliche
Religionspolitik in Deutschland im europäischen Vergleich neben einigen wenigen Ländern einen Sonderfall dar (Karl Gabriel et al 2012), insbesondere wenn
es um den islamischen Religionsunterricht und die Ausbildung von Religionsleh-
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rern in staatlichen Hochschulen geht (vgl. Theodor Hanf 2013) oder zum Bau
und Betrieb von religiösen Kultstätten wie Moscheen und Friedhöfen (Brigit
Allenbach, Martin Sökefeld 2010).
Weitere Untersuchungen von Religionsgemeinschaften als politische und strategische Akteure erscheinen demnach sehr wichtig. Auch islamische Religionsgemeinschaften, die hier nicht erwähnt oder näher untersucht wurden, wie die alevitischen Gemeinden, schiitische Organisationen, oder auch die eingehende Untersuchung der vielen islamischen Orden und Gemeinden, wie u.a. die Fethullah
Gülen Bewegung oder die Naqschibandis, erscheint sehr notwendig zu sein, zumal diese auch in Deutschland sehr aktiv sind und sehr viele, auch deutsche Anhänger und Konvertiten, nachweisen können, die sich auch um die politischgesellschaftliche Anerkennung bemühen und im Bildungswesen sehr aktiv sind.
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