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"Muslime aller Länder vereinigt Euch!"  
Von der Erschaffung eines islamischen Bewusstseins 
 

Riem Spielhaus, Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa (EZIRE) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich möchte mich für die Einladung zu dieser spannenden Tagung bedanken, die so konzeptioniert ist, 
dass wir uns von dem häufig dominierenden nationalen Fokus lösen müssen, um größere Zusam-
menhänge des islamischen Lebens in Europa wahrzunehmen. Allerdings stellt diese Perspektive im 
wissenschaftlichen Kontext bis heute ein Forschungsdesiderat dar und innereuropäische transnationa-
le Bezüge sind weitgehend untererforscht.  

Europäisch-islamische Netzwerke und Organisationen 

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine der ersten islamischen Organisationen, die im wahrsten Sinne 
europaweit aktiv war, kann auf eine über einhundert Jahre alte Geschichte zurückblicken1. Die Milli 
Görüs agiert als transnationales Netzwerk und global vernetzt sind die auch in Europa aktive Gülen 
Bewegung oder die Tablighi Jamaat, um nur zwei von vielen zu nennen. Zum Einen weisen diese 
Bewegungen sehr unterschiedliche Formen und Grad der Vernetzung und Strukturierung auf, zum 
Anderen bestehen und handeln sie, zumindest bisher, separat voneinander. Ihre Mitglieder nehmen 
einander zwar länderübergreifend als muslimische Partner wahr, aber eben nicht die Angehörigen 
anderer transnationaler Netzwerke. Die Mehrheit der Musliminnen und Muslime und auch die Mehr-
heit der Moscheegemeinden in Europa versteht sich vermutlich eher nicht als Teil einer solchen trans-
nationalen europäischen Gemeinschaft. Viele muslimische Akteure agieren auf der lokalen Ebene, d.h. 
sie sind nicht einmal auf der nationalen Ebene organisiert und vernetzt sind geschweige denn euro-
paweit. 

Es sind eher einzelne Initiativen, in denen sich einige muslimische Interessenvertreter und engagierte 
Musliminnen und Muslime auf europäischer Ebene zusammenfinden. So berief die Islamische Glau-
bensgemeinschaft in Österreich zwischen 2003 und 2010 drei Imamekonferenzen mit jeweils ca. 120 Rep-
räsentantinnen und Repräsentanten aus 35 europäischen Ländern ein, um muslimische Multiplikato-
ren zu vernetzen und „für eine klare Positionierung und auch Orientierung“ vor allem in gesell-
schaftspolitischer aber auch theologischer Hinsicht zu sorgen. Auf der Tagung in 2010 wurde aller-
dings kritisch gewürdigt, dass die die bisherigen Konferenzbeschlüsse kaum implementiert werden 
konnten, und in der Schlusserklärung explizit erwähnt, dass selbst in der innermuslimischen Rezepti-
on Bedarf an weiterer Verbreitung bestehe, wenn man das selbstgesteckte  Ziel erreichen wolle, „zur 
wichtigen mündlichen Tradierung und breiten Bewusstseinsbildung“ beizutragen.2  

 
1 Jonker, Gerdien, 2013, „In Search of Religious Modernity. Converts to Islam in Inter-War Berlin“, in: Ryad, Umar et al. (Hrsg.), 
Islam in Inter-war Berlin and Cultural Exchange. Leiden: Brill, im Erscheinen, Jonker, Gerdien, 2013, “Laboratory of Modernity – 
The Ahmadiyya Mission in Interwar Europe”, in: The Journal of Muslims in Europe, im Erscheinen. 
2 „SCHLUSSERKLÄRUNG der 3. Konferenz europäischer Imame und SeelsorgerInnen vom 14. bis 16. Mai in Wien“ 2010, 
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Europ%E4ische&navid=930&par=40&navid2=930&par2=440 (zuletzt 3.11.2013). 

http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Europ%E4ische&navid=930&par=40&navid2=930&par2=440
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Die Konferenz europäischer Imame und Seelsorgerinnen, die Europäische Islamische Konferenz und 
die Organisation der Islamischen Konferenz sind drei Organisationen des Islams, die laut wissen-
schaftlicher Literatur gemeinsam mit anderen Religionsgemeinschaften in Brüssel vertreten sind3. 

Aber es gibt noch weitere Organisationen, die muslimische Interessen in Europa vertrete:. Die 1989 
gegründete Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) hat laut eigenen Angaben hunderte 
Mitgliedsvereine in 28 Europäischen Staaten und verabschiedete 2008 die Charta der Muslime in Eu-
ropa. Auf Initiative des Institutes for Strategic Dialogue wurde das pan-europäische Netzwerk zum 
Empowerment für europäische Muslime mit dem Namen CEDAR gegründet und hat seitdem bei-
spielsweise 2010 einmal einen Preis für die European Muslim Women of Influence verliehen. Ausgehend 
von einer islamischen Gemeinschaft in New York bringen die Muslim Leaders of Tomorrow, kurz MLT 
Muslime aus Europa miteinander und mit Muslimen in Nordamerika und Asien in mehrtägigen Kon-
ferenzen zusammen. 

Keine dieser Bewegungen, Netzwerke oder Organisationen scheint europaweit über belastbare Struk-
turen zur Kommunikation unter der Mehrheit der Moscheegemeinden zu verfügen. Dies stellt sich auf 
transnationaler Ebene ähnlich oder sogar noch schwieriger als auf der nationalen Ebene dar. Vor allem 
von Politikern wird dies häufig kritisch angemerkt: Diejenigen Interessenvertreter, die mit solchen 
Initiativen versuchten, Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu erlangen, hätten gar keine Legitimität. 
Aber wie könnten islamische Organisationen eine solche Legitimität überhaupt erlangen, wie diese 
belegen? 

Mit dem Titel „Muslime aller Länder vereinigt Euch!“ hinterfrage ich diese Kritik und möchte unseren 
Blick auf die Vergemeinschaftung von Muslimen in Europa umwenden, indem ich zwei zusammen-
hängende Themen anspreche:  

1. die Muslimisierung von Eingewanderten in westeuropäischen Integrationsdebatten und  

2. die Forderung an muslimische Interessenvertreter_innen, sich zusammenzuschließen und mit einer 
Stimme zu sprechen.  

Nach diesen konzeptionellen Gedanken werde ich Ihnen versuchen, mit Diskussionen aus dem Insti-
tutionalisierungsprozess in einem lokalen Kontext aus Deutschland, die Implikationen derartiger 
Entwicklungen zu verdeutlichen. 

Religious turn in der Integrationsdebatte 

Die Wahrnehmung von Eingewanderten als Muslime und die Verwandlung von Ausländerdebatten 
in Integrationsdebatten, die wiederum in mehreren nationalen Kontexten eng mit Debatten um den 
Islam und Islampolitik verknüpft werden, werfen zahlreiche Probleme auf: Menschen mit Migrati-
onshintergrund werden durch diese Ausrichtung öffentlicher Debatten und Politiken in muslimische 
Subjektpositionen gedrängt und die religiöse Dimension von Einwanderung gerät in Gefahr überhöht 
zu werden. Genau mit dieser Überhöhung wird eben nicht Integration, nicht Anerkennung als 
gleichwertig gewährleistet, sondern mit ihr geht die Zuschreibung und die Einengung auf eine be-
stimmte limitierende Identität nämlich die als Muslimin oder als Muslim einher. Franzosen algeri-
scher, Belgier marokkanischer und Briten pakistanischer Abstammung erleben in vielen Zusammen-
hängen, genauso wie türkeistämmige Deutsche, eher als Muslime wahrgenommen zu werden, denn 
als Zugehörige ihres Heimatlandes, des Landes ihrer Nationalität – und hier meine ich (im Gegensatz 
zum Einladungsflyer dieser Tagung) Frankreich, Belgien, Großbritannien oder Deutschland. 

 
3 Peter Schreiner, 2012, Religion im Kontext einer Europäisierung von Bildung: Eine Rekonstruktion europäischer Diskurse und Entwick-
lungen aus protestantischer Perspektive, Münster: Waxmann Verlag, S. 55. 
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Man kann von einem religious turn sprechen, der zur Ansprache von Migranten und als Migranten 
Wahrgenommenen als Muslime führt. Mit ‚als Migranten Wahrgenommenen‘ meine ich übrigens 
Menschen, die selbst nicht migriert sind, vielleicht nicht einmal ihre Eltern oder Großeltern. Bisher 
leben ja in Deutschland in Frankreich und Großbritannien Menschen in der vierten, fünften Generati-
on, die aufgrund ihrer ethnischen Selbstverortung, ihrer Hautfarbe oder ihres Namens in Wissen-
schaft genauso wie in Medien und Politik als Migranten und damit als nicht oder nur als bedingt zu-
gehörig wahrgenommen werden. Dieser Markierung als Angehörige einer anderen Religion muss 
übrigens keine faktische Religionsausübung oder gar Religionszugehörigkeit zugrundeliegen, wie wir 
sehen, wenn auch Christen, Bahai oder Religionslose aufgrund ihrer Herkunft in einem mehrheitlich 
muslimischen Land als dem Islam zugehörig angesprochen werden. 

In der Politik hat dies dazu geführt, dass Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern verstärkt 
und in manchen Zusammenhängen ausschließlich als Muslime angesprochen werden. Wie Levent 
Tezcan argumentiert, führt ein solches Zusammenspiel von Integrationsbemühungen und Islampoli-
tik eher zur Festigung der Probleme indem es „die Gruppe der zu Integrierenden stets existent hält“  
(Tezcan 2011: 375). „Die Zuschreibung als muslimisches Kollektiv erscheint damit nicht bloß als eine 
nichtintendierte Folge flottierender Zuschreibungen“ sondern müsse als strategisches Mittel einer 
integrationspolitischen (und ich möchte hinzufügen machtpolitischen) Entscheidung betrachtet wer-
den (Tezcan 2011: 365). 

Während bis in die 1990er Jahren Muslime in Westeuropa als Muslime, also im Rahmen ihres Religiö-
sen Bekenntnisses organisiert und in Bezug auf Fragen der Religionspraxis, kaum Gehör in Politik 
und außerkirchlicher Zivilgesellschaft finden konnten, führten die affaire du foulard in Frankreich, der 
Streit um Salman Rushdis Schriften in Großbritannien, der Mord an Theo van Gogh in en Niederlan-
den und der Karikaturenstreit in Dänemark zu einer größeren Relevanz von Islambezogenen Themen. 
Es führte dazu, dass islamische Verbandsvertreter einerseits leichter Zugang zu Entscheidungsträgern 
fanden – sie sind die Adressaten von Dialog- und Integrationsbemühungen geworden – sich aber 
andererseits auch der verstärkten Stereotypisierung ausgesetzt sehen. Um heute mit seinen eigenen 
Anliegen Gehör zu finden – im deutschen Kontext kann man noch bildlicher sagen: um einen Platz an 
den Besprechungstischen mit der Politik wie der Deutschen Islamkonferenz zu finden – müssen sich 
Interessenvertreter bestimmter ethnischer Gemeinschaften als Muslime oder zumindest in einem ge-
spannten Verhältnis dem Islam gegenüber positionieren.  

Die Forderung mit einer Stimme zu sprechen 

Die von mir in Anlehnung an Marx und Engels zu einem Schlagwort verdichtete Forderung und Auf-
forderung an Europas Muslime, sich zu vereinigen und einen Ansprechpartner, die eine Telefonnum-
mer vorzulegen, geht vor allem auf westeuropäische Regierungen und Politiker zurück. Sie lehnen es 
in vielen Fällen ab, mit der innermuslimischen Vielfalt umzugehen, die sich in zahlreichen Organisa-
tionen und Bewegungen – häufig eher in Konkurrenz miteinander denn in Kooperation – wiederspie-
gelt. Sie fordern demgegenüber Vereinheitlichung, Repräsentativität, klare und stabile Partner und 
nicht zuletzt Professionalisierung islamischer Organisationen. Beispielsweise entstand so unter Mithil-
fe der Regierung in Frankreich das Conseil Francais du Culte Musulman (French Council oft he Muslim 
Religion) in 2002, dass gegründet wurde, um ‚den Islam‘ auf der nationalen Ebene zu repräsentieren 
und von der französischen Regierung in dieser Kapazität anerkannt ist (Zwilling 2011). Aus der Sicht 
von Verwaltung und Politik scheinen Forderungen nach Vereinheitlichung und Repräsentativität 
evident und sind dennoch aus muslimischer Sicht äußerst problematisch. 

Bevor ich darauf zurückkomme, lassen Sie mich kurz darauf hinweisen, dass die Forderung und der 
Wunsch nach Einigung durchaus auch von Musliminnen und Muslimen geäußert wird. Zum einen 
kann dem die Erkenntnis zugrunde liegen, dass die Bündelung von Stimmen und Akteuren eine grö-
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ßere Resonanz in politischen Prozessen in demokratischen Gesellschaften verspricht. Dahinter steht 
zu anderen aber auch das Ideal der globalen Gemeinschaft der Muslime, die an erster Stelle die Reli-
gionszugehörigkeit eint und die nichts anderes trennen sollte. 

Nicht selten stellen aber gerade die in ihren Gemeinden und der Kommunikation mit Politik und 
Verwaltung engagierten Musliminnen und Muslime fest, dass Unterschiede zwischen den Moschee-
gemeinden und islamischen Vereinen, in ihrer Geschichte und religiösen Praxis zu einem der wesent-
lichen Charakteristika europäischer Muslime gehört. Forderungen derartige Unterschiede zu nivellie-
ren, werden deshalb gerade von Minderheiten unter den Muslimen als bedrohlich für die erarbeiteten 
Freiräume angesehen. 

Umorientierung vom Herkunfts- auf das Gastgeberland 

Häufig werden islamische Organisationen darauf hin geprüft, ob sie sich bereits vom Herkunftsland 
weg und zu europäischen Gesellschaften hin umorientiert haben. Etwas in mir sträubt sich aber, die-
ser Fragestellung zu folgen. Ich würde mich gern vielmehr umwenden und die Frage auf die darin 
enthaltenen Bilder von islamischen Organisationen und von Europa hin hinterfragen. 

Offensichtlich drehen sich derartige Fragestellungen um als Migrantenorganisationen wahrgenom-
mene Islamische Verbände. Mit dem Herkunftsland sind eben nicht Spanien, Frankreich oder Däne-
mark gemeint. Gerade im deutschen Kontext werden da oft türkische Verbände angeführt, die von 
transnationalen Bezügen zur Türkei bis hin zu Abhängigkeiten von in der Türkei befindlichen Zentra-
len geprägt sind. Derartige enge Beziehungen gibt es zweifelsohne und sie stehen zum Teil den Be-
mühungen um eine gemeinsame Interessenvertretung und die Institutionalisierung im lokalen, natio-
nalen und transnationalen europäischen Zusammenhang im Wege. Eine Perspektive, die nur solche 
Bezüge in den Blick nimmt, imaginiert Muslime und ihre Organisationen allerdings implizit und häu-
fig unreflektiert als Einrichtungen von Eingewanderten. Gerade das unreflektierte und unbewusste 
daran ist übrigens das Problem. Denn dabei werden nicht migrierte Musliminnen und Muslime so-
wohl in Westeuropa als auch in Ost- und Zentraleuropa vergessen. Muslime werden also mit Migran-
ten, Europa mit Westeuropa gleichgesetzt. 

Was dabei weiterhin übersehen wird, sind transnationale Bezüge, die sich nicht auf ein Herkunftsland 
beziehen. Damit meine ich z.B. Verbindungen nach Saudi Arabien und in andere Golfstaaten, aber 
eben auch solche, die Muslime innerhalb Europas sowie zwischen Europa und Nordamerika verbin-
den.  

Lokale versus transnationale Verortung 

Institutionalisierungsprozesse können verschiedene Richtungen haben: Top-down oder Bottom-up. 
Am besten zu beobachten, vielleicht sogar am effektivsten und erfolgversprechendsten für die Ge-
meinden, scheinen sie mir auf der lokalen Ebene zu sein: immer dann wenn es um konkrete Aktivitä-
ten geht, die schließlich den religiösen Gemeinschaften vor Ort zu Gute kommen oder gar von ihnen 
ausgehen. Wie die Entstehung der Schura Hamburg, einem Zusammenschluss von Moscheen in einer 
norddeutschen Großstadt zeigt, spielt bei derartigen lokalen Institutionalisierungen die transnationale 
europäische Ebene kaum bis gar keine Rolle, dafür gibt es jedoch Friktionen gerade mit türkischen 
Mutterorganisationen und große innermuslimische Widerstände gegen den Druck aus der Hambur-
ger Verwaltung, einen Einheitsislam zu etablieren, der die Vielfalt der Moscheelandschaft unterbut-
tert. 

Von Konflikten während der Gründungsphase der Schura Hamburg berichtete mir der Imam der 
albanischen Moschee, Zulhajrat Fejzulahi, der selbst 1983 vom jugoslawischen Staat als Koordinator 
und Imam für muslimische »Gastarbeiter« nach Hamburg geschickt wurde. Wie er schildert sollten 
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sich zwei Moscheeverbände zunächst nicht an der Gründung eines Zusammenschlusses beteiligen. 
Aus diesem Grund besuchte er seine Freunde und Kollegen, um ihre Zurückhaltung zu besprechen. 
Einer der türkischen Hocas verwies auf seine Zentrale in Ankara, die Anweisungen gegeben habe, 
dass Mitgliedsmoscheen nicht an lokalen Zusammenschlüssen partizipieren sollten. Zulhajrat Fejzu-
lahi erinnert sich daran, was er seinem türkischen Freund erwiderte: 

»Ihre Zentrale macht das falsch.« [...] Wenn sie in Istanbul eine Zentrale haben und Sie leben in Ham-
burg, und die kennen nicht unsere Begebenheiten, wie es hier läuft. Wo gibt es so was? [...] [Soll] jetzt 
die mazedonische Gemeinde mir diktieren, »Mach dies oder mach das!«? Ich habe das erlebt und das 
war schwer für mich. In kommunistischen Zeiten von 1983 bis 1990. Ich musste für jede Kleinigkeit 
dort rapportieren: »Das habe ich gemacht. Das will ich machen. Was meinen Sie?«. (Zulhajrat Fejzula-
hi, Interview in Hamburg, 29.12.2008) 

Fejzulahis Erinnerungen sind bestimmt durch den Wunsch nach Souveränität und Selbstbestimmung 
im Kontext lokaler Lebensrealitäten, im Gegensatz zur Fernsteuerung durch Funktionäre und Verwal-
tungsbeamte aus dem Herkunftsland, die soziale und politische Realitäten in Hamburg nicht kennen. 
Ob dem nun der Anspruch zugrundelag, selbst und allein das religiöse Zentrum des Islams darzustel-
len4 oder Gegensätze in Ideologie, Struktur und Zielsetzung mit anderen an dem Zusammenschluss 
beteiligten Moscheeverbänden5. Ohne die Beteiligung dieser beiden großen Dachverbände drohte 
dem Vereinigungsprozess jedoch die nötige Masse und Legitimation zu fehlen. Sich an sein Werben 
für einen Zusammenschluss als Grundlage für gemeinsames Handeln erinnernd, setzt der albanische 
Imam die lokale Handlungsperspektive gegen die Vorbehalte der transnationalen Organisationen. Ich 
zitiere ihn nochmals: 

Wir sind mit unserer Heimat verbunden. Ich ignoriere das nicht. Ich will nicht meine Wurzeln ab-
schneiden und das alles vergessen. [Aber] Wir kennen am besten unsere Situation hier. Wir können 
ihnen vielleicht helfen und sie können uns in bestimmten Dingen helfen. Aber in allen Fragen zu-
sammen zu sein, das ist zu viel. Ich habe meinem Freund von dem türkischen Dachverband gesagt: 
»Es geht nicht so. Bitte sagen Sie dort in Ankara: »Es ist nicht normal. Wenn sie für den Islam etwas 
Gutes machen wollen, dann lassen sie die Leute frei hier arbeiten.« Sie müssen aufpassen, dass sie 
nicht schiefe Wege gehen, aber alles was gesetzlich ist, was normal ist, bitte, das lasst uns hier arbei-
ten. Die Entscheidungen sollten von hier kommen. Nicht von draußen. Wir leben hier in Hamburg. 
Wir leben in Deutschland. Es darf niemand von draußen Befehle geben. Das ist auch für die Gesell-
schaft nicht gut und für uns auch nicht. Deshalb brauchen wir die Schura. (Zulhajrat Fejzulahi, Inter-
view in Hamburg, 29.12.2008) 

Diese Erzählung schildert den lokalen Zusammenschluss als eine notwendige Konsequenz aus der 
Orientierung auf das Aufenthaltsland. Die Innensicht, die lokale Perspektive der Moscheegemeinden 
müsse aus Sicht des Hamburger Akteurs für die Handlungsebene entscheidend sein. Nationale oder 
transnationale Bedenken sollten seiner Ansicht nach hinter die Anliegen der Gemeinden vor Ort zu-
rücktreten. 

Im Laufe des Hamburger Einigungsprozesses entwickelten sich Protagonisten aus türkischen Dach-
verbänden schließlich zu treibenden Kräften, die im Zusammenspiel mit dem Engagement von Indi-
viduen und mehreren Minderheitenmoscheen dem Projekt eines gemeinsamen Rates, der Schura, zum 
Erfolg verhalfen. Die Hamburger IGMG tat sich dabei als Verfechter eines Zusammenschlusses her-
vor, die Verbandsmoscheen des VIKZ trugen das Vorhaben unter Billigung durch den deutschen Vor-
stand zunächst mit, während zwei lokale DITIB-Gemeinden entgegen Vorbehalten aus der Kölner 
Zentrale die Gründung unterstützten. Anlässlich der Unterzeichnung von Verträgen zwischen Schura, 

 
4 Tezcan, Levent, 2008: Governmentality: Pastoral care and integration. S. 119-132 in: Ala Al-Hamarneh und Jörn Thielmann 
(Hrsg.): Islam and Muslims in Germany. Leiden: BRILL, S.126. 
5 Yurdakul, Gökçe, 2009: From Guest Workers into Muslims: The Transformation of Turkish Immigrant Associations in Germany. New-
castle: Cambridge Scholars Press, S. 89-106. 



Bosnisch, türkisch, deutsch oder … 
Hohenheim, 15.–16.11.2013 
Riem Spielhaus: "Muslime aller Länder vereinigt Euch!" 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/131115_spielhaus_islamisches-bewusstsein.pdf  6/7

                                                

Ditib und VIKZ mit dem Hamburger Senat im Sommer 2012 erklärte der Vorsitzende des Zusammen-
schlusses: „In der SCHURA konnten innerhalb eines Jahrzehnts über 30 von ihrer Herkunft her sehr 
unterschiedliche Moscheegemeinden - darunter Sunniten und Schiiten – zu einer Religionsgemein-
schaft zusammen wachsen. Auch dies sei ein „außerordentlicher Prozess der innerislamischen Integ-
ration gewesen, auf den man sehr stolz“ sei. So konnte dem Senat ein Vertragspartner gegenüber tre-
ten, der die große Vielfalt des Islam in der Hansestadt repräsentiere.“6 

Die Betonung der Vielfalt auch in religiöser Hinsicht wird besonders deutlich in einem Papier der 
Schura, dass aufgrund von Bestrebungen im Hamburger Schulsenat für eine Reformierung des Religi-
onsunterrichts für Alle (RUfA) formuliert wurde. Was der Schura mit solchen Positionierungen immer 
wieder erfolgreich gelingt, ist, mit einer Stimme die eigene Vielfalt sowohl gegenüber Vereinheitli-
chungsforderung von Muslimen als auch der Verwaltung zu verteidigen. Dafür entscheidend ist das 
Verständnis, dass die Schura auseinanderfallen würde, sobald ein Islamverständnis, z.B. das der größ-
ten oder lautesten Gemeinde als das einzige postuliert werden würde. 

„Der traditionelle Islam ist gekennzeichnet von innerreligiöser Vielfalt, einschließlich der Meinungs-
verschiedenheiten der Gelehrten. Modernistische Strömungen des Islam dagegen pflegen einen Ein-
heitsislam als monolithischen Block zu propagieren. Wir fordern nicht, dass modernistische Ansätze 
und die Auseinandersetzung mit ihnen ausgeschlossen werden. Das wäre weltfremd, denn Kinder 
und Jugendliche begegnen solchen Ansätzen häufig im Internet (siehe Lebensweltorientierung). Wir 
lehnen es aber ab, dem modernistischen Drang nach Gleichförmigkeit insofern nachzugeben, dass der 
traditionelle Ansatz von innerislamischer Vielfalt auf allen Gebieten (Rechtsschulen, theologische 
Schulen, Koranwissenschaften usw.) im Unterricht unsichtbar gemacht wird zugunsten der Behaup-
tung eines reduktionistischen „Einheitsislam“.“7 

Ausblick: die Zukunft nationaler und europäischer Repräsentationen des Islams 

Lassen Sie mich zum Abschluss einen Ausblick wagen. Werden sich mit der Zeit ethnisch-sprachlich, 
religiös und ideologisch-geprägte bzw. unterschiedliche muslimische Gemeinschaften in übergreifen-
den Verbänden und Institutionen auflösen? Werden sich europäische Strukturen herausbilden, die 
Musliminnen und Muslime mit ihren religiösen Interessen gegenüber den Strukturen der europäischen 
Union vertreten?  

Es ist zu erwarten, das ähnlich derzeit bestehenden lokalen und nationalen Bündnissen von Moschee-
vereinen, auch weitere ethnische, sprachliche und religiöse Unterschiede überbrückende transnationa-
le Strukturen entstehen werden. Wie die verschiedenen nationalen und regionalen Ausformungen 
islamischer Vergemeinschaftung zeigen, werden die innermuslimischen Institutionalisierungsprozes-
se von den äußeren Gegebenheiten z.B. Existenz oder Fehlen von Gesprächsangeboten und dem Vor-
gehen bei der Anerkennung von Verbandsfunktionären als Ansprechpartner beeinflusst. Die äußerst 
hohen Hürden in Deutschland stehen dem pragmatischen Vorgehen in Belgien und der staatlichen 
Anregung für eine nationale Islamvertretung in Frankreich oder der staatlichen Anerkennung und 
Unterstützung mehrerer islamischer Organisationen in Schweden gegenüber. 

Eine Institutionalisierung auf europäischer Ebene steht allerdings vor noch viel größeren Herausfor-
derungen als die auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. 
Wie könnte denn eine solche transnationale Vertretung funktionieren, wenn sie nicht durch professio-
nell organisierte und gut kommunizierende Strukturen bis auf die lokale Ebene unterfüttert ist? Hier 
kommen neben religiösen, politischen und sprachlichen Differenzen die großen räumlichen Distanzen 
erschwerend hinzu. Islamische Gemeinschaften teilen mit ihren nationalen Heimatländern unter-

 
6 SCHURA Hamburg: Hamburger Staatsvertrag zentrales Ereignis für den Islam in Deutschland - Beginn einer bundesweiten Erfolgsge-
schichte. In: http://www.schura-hamburg.de, 2012. 
7 Positionspapier der Schura Hamburg zur Weiterentwicklung des Hamburger Religionsunterricht für Alle (RUfA), 14.02.2013. 
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schiedliche Auffassungen von Religionspolitik, sind unterschiedliche politische Kulturen gewöhnt. 
Landesgrenzen und-sprachen müssen überwunden werden.  

Und schließlich ist die EU-Ebene selbst in ihrer Struktur äußerst diffus, was die Frage der Ansprech-
partner für Religion und Minderheitenfragen angeht. Eine einheitliche Politiklinie gegenüber Islam 
und Muslimen in Europa sucht man bislang vergeblich und so scheint es für islamische Interessenver-
treter bislang vielversprechender und nicht zuletzt einfacher zu sein, sich mit ihren Anliegen auf der 
lokalen, regionalen und nationalen Ebene an staatliche Autoritäten zu wenden. 
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