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Bericht zur Fachtagung am 22. April 2015 in Stuttgart-Hohenheim 

von Hussein Harndan und Christian Ströbele 

In Baden-Württemberg leben über 
10,6 Millionen Menschen, davon rund 
600.000 Muslime. Die Mehrheit von 
ihnen wird dauerhaft in Deutschland 
bleiben und das gemeinsame Zusam
menleben mitprägen und mitgestalten. 
Eine durchgehende Einbeziehung in 
kommunale Handlungsfelder ist aber 
noch längst keine Selbstverständlich
keit. Vielmehr stellen sich sowohl 
vonseiten kommunaler Einrichtungen 
wie auch vonseiten muslimischer Or
ganisationen zahlreiche Fragen im 
Blick auf die Gestaltung des gemein
samen Zusammenlebens: Wo und mit 
welchen Akteuren ist eine gemeinsa
me Zusammenarbeit möglich? Wie 
kann sie sinnvoll angegangen werden? 
Welche gemeinsamen Ziele gibt es, 
welche Potentiale können gestärkt 
werden und wie können mögliche 
Barrieren oder Vorbehalte überwun
den werden? 

Der wachsende Beratungsbedarf 
bei kommunalen Einrichtungen und 
muslimischen Akteuren erfordert ein 
überwiegend auf Einzelfälle zuge
schnittenes Angebot, da sich die Si
tuation im jeweiligen kommunalen 
Kontext sehr unterschiedlich darstel
len kann. 

Nach dem Erfolg des Projekts 
"Junge Muslime als Partner"1 ist am 
1. Februar 2015 an der Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart ein neues 
Islam-Projekt gestartet. Das Projekt 
,,Muslime als Partner in Baden-Würt
temberg. Information, Beratung, Dia
log" stellt einen Islamberater für kom
munale Einrichtungen und islamische 
Vereinigungen in Baden-Württemberg. 
Dieser steht auf Anfrage für diverse 
Themen, wie islamische Jugendarbeit, 
Moscheebau, Umgang mit pflegebe
dürftigen Muslimen oder muslimischen 
Flüchtlingen und andere Bereiche zur 
Verfügung und bringt seine Expertise 
fallbezogen ein. Die Stelle des Islambe
raters wurde mit Dr. Hussein Harndan 
besetzt, der bereits für "Junge Muslime 
als Partner" zuständig war. Begleitet 
wird er vom neuen Akademiereferenten 

Siehe dazu: http://www.akademie
rs.de/br-projekte.html. Zum Projekt 

ist folgende Studie erschienen: 

HAMDAN, Hussein/SCHMID, Hansjörg: 

Junge Muslime als Partner. Ein empi

riebasierter Kompass für die prakti

sche Arbeit. Beltz/Juventa Verlag 

Weinheim/Basel, 2014. 

für interreligiösen Dialog Dr. Christian 
Ströbele. 

Das Projekt ist eine erneute Ko
operation der katholischen Akademie 
und der Robert Bosch Stiftung. Als 
dritter Partner ist die Hochschule für 
öffentliche Verwaltung Kehl einge
bunden. 

Um das Projekt einem breiten Pu
blikum näher zu bringen, wurde am 
22. April die Fachtagung "Muslime 
als Partner in Baden-Württemberg -
Herausforderungen im kommunalen 
Kontext" in Stuttgart-Hohenheim ver
anstaltet. Rund 80 Fachleute aus 
kommunalen Einrichtungen, Bil
dungs- und Beratungsstellen, Vertreter 
islamischer Organisationen sowie 
Haupt- und Ehrenamtliche aus der 
Dialog- und Integrationsarbeit folgten 
der Einladung und tauschten sich da
bei über gemeinsame Herausforde
rungen, Desiderate sowie bisherige 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit muslimischen Akteuren im kom
munalpolitischen Kontext aus. 

Christian Ströbele machte in seiner 
Eröffnungsrede darauf aufmerksam, 
dass es viele situationsspezifische Un
klarheiten gebe und der Bedarf nach 
Informationen groß sei. Besonders über 
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islamische Vereinigungen, islamisch
theologische Hintergründe oder über 
kommunale Strukturen und deren 
rechtliche Grundlagen herrsche noch 
Aufldärungsbedarl. Der Islamberater 
sei ein Ansprechpartner für kommunale 
und muslimische Akteure, der zur 
"Sensibilisierung in der wechselseiti
gen Wahrnehmung und Kommunika
tion" in Fragen des Zusammenlebens 
zwischen Muslimen und Nicht-Musli
men vor Ort beitragen könne. 

Ottilie Bälz von der Robert Bosch 
Stiftung verwies auf die gemeinsamen 
Vorgängerprojekte der Akademie mit 
der Stiftung, "Islamische Vereinigun
gen als Partner in Baden-Württem
berg" und "Junge Muslime als Part
ner". Damit seien bereits "umfangrei
che Vorarbeiten" geleistet worden. Der 
"Islamberater" solle mit Hilfe weiterer 
Träger mittelfristig zu einer festen 
Einrichtung werden. 

Der Vertreter des Integrationsmi
nisteriums Baden-Württemberg, 
Ralph Klause erklärte in seinem 
Grußwort, dass islamspezifische An
liegen in der Verwaltung des Landes 
vorangetrieben werden müssten und 
sprach dabei exemplarisch die Ein
richtung islamischer Gräberfelder auf 
kommunalen Friedhöfen an. Bei die
sem konkreten Beispiel müssten noch 
diverse Fragen geklärt werden: "Mit 
welchen Migrantenorganisationen oder 
Moscheevereinen kann man zusam
menarbeiten? Wie wird das Vorhaben 
öffentlich diskutiert werden?" 

Dietmar Herdes vom Landkreis
tag Baden-Württemberg äußerte sich 
zur Bedeutung dieses Projekts und be
stätigte, dass die Einrichtung eines 
Islamberaters schon längst überfällig 
sei. Der Bedarf sei schließlich groß. 

Durch das Projekt könnten viele Vor
urteile beseitigt werden, um "auf Au
genhöhe miteinander unterwegs" zu 
sein. 

Anschließend folgte ein Impuls
vortrag von Prof. Dr. Andreas Pattar, 
dem Projektverantwortlichen von der 
Hochschule Kehl zu islambezogenen 
Herausforderungen im kommunalen 
Kontext. Dabei stellte er klar: "[ ... ] 
Kommunen müssen mit islambezoge
nen Fragestellungen umgehen, weil es 
nun einmal sie sind, die in erster Linie 
für die Verwaltung auch der alltägli
chen Fragestellungen zuständig sind." 
Zudem machte er deutlich, dass die 
Sichtbarkeit des Islams im öffentlichen 
Raum, wie der Bau von Moscheen oder 
das Tragen des Kopftuchs, den Großteil 
von gerichtlich entschiedenen Kon
fliktfällen ausmachen würden. 

In seiner Projektvorstellung be
tonte Hussein Hamdan, dass sich das 
Projekt neben den kommunalen Ein
richtungen auch an muslimische Ver
bände und Gemeinden sowie Jugend
verbände- und gruppen richte. Die 
muslimischen Gemeinden sollen -
wann immer möglich- auch bei An
fragen von Kommunen an den Islam
berater in die Klärungsprozesse ein
gebunden werden und damit einen 
wichtigen Dialogpartner darstellen. 
Zudem wurde verdeutlicht, dass es 
den Projektpartnern nicht primär um 
große und medienwirksame Fälle mit 
Konfliktpotenzial gehe, wie etwa grö
ßere Moscheebauprojekte. Beratungen 
können auch kleinformatige Nachfra
gen betreffen und z. B. auch in einer 
kleinen Runde stattfinden, wenn z. B. 
ein Bürgermeister und/oder Integrati
ons beauftragter eine Einschätzung zu 
einem bestimmten Sachverhalt benö-
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tigt 
Die Veranstaltung wurde mit einer 

Podiumsdiskussion zu islambezoge
nen Fragestellungen für Kommunen 
und best-practice-Erfahrungen abge
schlossen. Dabei berichteten Vertreter 
der Integrationsarbeit aus Stuttgart, 
Konstanz und Mannheim über ver
schiedene - teils positive, teils negati
ve - Erfahrungen aus ihren jeweiligen 
Kommunen und schilderten Situatio
nen, in denen sie sich einen Berater 
für konkrete Islamfragen an ihrer 
Seite gewünscht hätten. Ein eindrück
liches Beispiel kam dabei aus Mann
heim, Dort hatte sich eine Jugend
gruppe einer IGMG-Gemeinde eigen
ständig gemacht und versucht Voll
mitglied im Stadtjugendring zu wer
den. Wegen Schwierigkeiten mehrerer 
Mitgliedsverbände, die Gruppe richtig 
einzuordnen, stimmten diese gegen 
eine Aufnahme oder enthielten sich. 2 

Inzwischen ist das Projekt gut an
gelaufen. Nach der Auftaktveranstal
tung sind bereits mehrere Beratungs
anfragen aus verschiedenen Kommu
nen in Baden-Württemberg zu The
menfeldern wie Moscheebau, der 
Einordnung islamischer Gruppen so
wie Fragen der Jugendarbeit einge
gangen und aktuell in Bearbeitung. 
Das Projekt ist zunächst bis Ende Ja
nuar 2017 geplant. Die nächsten Mo
nate werden zeigen, wie groß der Be
darf ist und welche Themen die 
Schwerpunkte der Beratungsanfragen 
bilden werden. 

Siehe zu diesem Fall ausführlich: 
Hamdan/Schmid (2014), S. 46-50. 
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