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1. Niedersachsen  
1.1. Islamischer Religionsunterricht: Landeskoordinatorin warnt vor Quereinstieg  
Die Landeskoordinatorin für den islamischen Religionsunterricht, Annett Abdel-Rahman, hat vor  
unsachgemäßen Schritten zur Gewinnung neuer Religionslehrer gewarnt.  
 Dem Evangelischen Pressedienst sagte sie, es werde noch einige Jahre dauern, bis der Bedarf an 
Religionslehrkräften gedeckt sei. Diese Zeit sei notwendig, um sie durch grundständiges Studium und 
Referendariat professionell für den Einsatz in der Schule vorzubereiten. „Es dauert einfach seine Zeit. 
Und ich hätte gerne diese Geduld.“  
 Von den ersten Versuchen mit dem islamischen Religionsunterricht bis heute seien 20 Jahre ver-
gangen, so Abdel-Rahman. Jetzt sei das Projekt auf einem guten Weg. „Da können wir auch noch 
einmal 20 Jahre warten, und dann haben wir ein gutes Ergebnis.“ Zwar seien Vorschläge verlockend, 
nach denen Theologen nach Fortbildungen je zur Hälfte als Imam und als Lehrer arbeiten könnten. 
Sie könne sich jedoch nicht vorstellen, dass ein Imam, der auch in der Schule unterrichte, morgens in 
der Schule einen anderen Unterricht mache als nachmittags in der Moschee. Der Religionsunterricht 
müsse ganz andere Ziele und Inhalte haben als die Koran-Unterweisung in der Moschee, so Abdel-
Rahman. „Wir brauchen Lehrer an den Schulen und keine Imame.“ Sie müssten mit der Lebenswirk-
lichkeit der Schüler vertraut und im Kollegium gut verankert sein. Ein Imam, der für zwei Stunden in 
der Woche in die Schule komme, könne beides nicht (mehr).  
 Das Modell, dass Absolventen des Master-Studiengangs „Islamische Theologie“ an der Universität 
Osnabrück künftig je zur Hälfte in Moscheen und in Schulen eingesetzt werden könnten, hatte unter 
anderem Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ins Gespräch gebracht (s. Mitteilungen 
11/2018, S. 1). Der Direktor des Instituts für Islamische Theologie, Bülent Ucar, mahnte unterdessen 
an, dass für die Osnabrücker Master-Studenten schnell Lösungen gefunden werden müssten. Die 
Studentenzahlen seien aufgrund fehlender Berufsperspektiven bereits zurückgegangen (mehr).  
 
1.2. Osnabrück: Universität gründet interreligiöses Doktorandenkolleg  
Die Institute für islamische, evangelische und katholische Theologie an der Universität Osnabrück 
haben ein interreligiöses Doktorandenkolleg gegründet. Jede Dissertation werde von einem christlich-
muslimischen Tandem betreut, sagte die katholische Theologin und Vizepräsidentin Martina Blasberg-
Kuhnke. „Das ist im deutschsprachigen Wissenschaftsraum einmalig“ (mehr). Die Universität fördert 
das Kolleg mit drei Millionen Euro. Geplant sind zunächst sieben Doktorarbeiten zu interreligiösen 
Themen (mehr).  
 
1.3. Was sonst noch war 
– Diskussion über Moscheesteuer: „unrealistisch und zurzeit überhaupt nicht umsetzbar“ (mehr) 
– Rinteln: Haus der Weltreligionen und Erlebniswelt Steinzeichen Steinbergen verwüstet (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. DITIB-Bundesverband wählt neuen Vorstand und fordert Rückkehr zu Sachthemen 
Die Türkisch-Islamische Union DITIB hat einen neuen Bundesvorstand gewählt. Man wolle „mit die-
sem Schritt die seit nahezu drei Jahren andauernden Debatten entschärfen und einen Neuanfang 
starten“, erklärte der Verband. „Die Entwicklungen seit 2016, welche selten von DITIB ausgegangen 
sind, aber fast immer auf DITIB projiziert wurden“, hätten „nicht zuletzt wegen falscher Darstellungen 
und Wahrnehmungen, aber auch mancher Handlungen der DITIB, zu missverständlichen Deutungen 
geführt“.  
 Nötig sei nun eine Rückbesinnung auf Sachthemen. Ditib werde in Zukunft insbesondere „nötige 
Schritte unternehmen, um die Anerkennung als Religionsgemeinschaft und als weiteren Schritt auch 
die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts“ voranzubringen. Bei diesen Schritten wer-
de „die Diyanet, das Präsidium für religiöse Angelegenheiten der Türkei, der DITIB als Quelle ihrer 
spirituellen, und religiösen Referenz auch weiterhin eine wichtige Stütze sein.“ Ditib sei und bleibe 
„weiterhin der stärkste und wichtigste Garant für eine quellen- und vernunftorientierte moderate Aus-
legung und authentische Auslebung des Islam im Sinne der Gesamtheit der Muslime.“   
 Zum Ditib-Vorsitzenden wurde der ehemalige Diyanet-Abteilungsleiter Kazım Türkmen gewählt. 
Zweiter Vorsitzender ist der ehemalige Kölner Religionsattaché Ahmet Dilek, Generalsekretär der 
Theologe Abdurrahman Atasoy. Dem Vorstand gehören darüber hinaus Irfan Saral, Emine Seçmez, 
Erdinç Altuntaş und Sümeyye Öztürk Mutlu an (mehr).  
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 Bei einer Pressekonferenz betonte der neue Bundesvorsitzende die Bedeutung der Ditib für die 
Muslime in Deutschland. Der Verband sei mit seinen 860 Moscheen in allen Bereichen muslimischen 
Lebens außerordentlich aktiv. Er unterstütze zurzeit über 800.000 Menschen. Gleichwohl würden „all 
diese Leistungen der DITIB sowie ihrer Moscheegemeinden und Mitglieder allzu gerne übersehen 
oder ignoriert.“ Türkmen gestand zu, die Kritik an Ditib sei „zum Teil berechtigt“. Es gehe allerdings 
nicht an „Verfehlungen Weniger oder von einzelnen Gemeinden auf eine ganze Gemeinschaft und 
ihre Institution verallgemeinernd zu projizieren“ (mehr).  
 Die Reaktionen auf die Neuwahl des Ditib-Vorstands fielen überwiegend sehr kritisch aus. Nach 
einem Bericht von tagesschau.de erklärte das Bundesinnenministerium, von einem Neuanfang könne 
keine Rede sein. Tatsächlich leiteten „zwei aus der Türkei entsandte Beamte der staatlichen türkischen 
Religionsbehörde“ den Ditib-Vorstand (mehr). Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir 
sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der behauptete Neuanfang sei ein „Täuschungsmanöver“. 
Tatsächlich sei der zweite Vorsitzende mit dafür verantwortlich gewesen, „dass damals Ditib-Kritiker 
und Gegner des Erdogan-Regimes ausspioniert wurden. Das heißt, es sitzt jemand, der Spionage mit 
getragen hat, mit im Vorstand der Ditib. Das ist eine klare Botschaft, welche Sicht auf unser Land und 
welche Sicht auf die Werte der Bundesrepublik Deutschland bei der Ditib vorherrschen“ (mehr). Der 
Deutschlandfunk kommentierte, Ditib sei gegenwärtig „eine Lügenmaschinerie. Sie lügt, dass sich die 
Balken biegen“ (mehr).  

2.2. DITIB-Bundesverband und Diyanet veranstalten Europakongress in Köln  
Auf Einladung des Ditib-Bundesverbands und des türkischen Präsidiums für Religionsangelegenhei-
ten (Diyanet) hat in Köln ein Kongress stattgefunden, zu dem Muslime aus ganz Europa eingeladen 
waren. Thema war „Die Zukunft der Muslime in Europa: Chancen und Risiken“. An dem Treffen zu 
Jahresbeginn nahmen nach Angaben der Veranstalter mehr als 100 Teilnehmer aus 17 Ländern teil.  
 Der Kongress verabschiedete eine umfangreiche Erklärung, die vom Präsidenten der Diyanet, Ali 
Erbaş, zum Abschluss der Beratungen verlesen wurde. Darin wird unter anderem betont, dass Muslime 
„ein untrennbarer Teil des europäischen Kontinents“ seien. Diskriminierungen und Ausgrenzungen 
dürften nicht akzeptiert und die muslimische Präsenz nicht „als eine Sicherheitsproblematik behandelt“ 
werden. Die Muslime ihrerseits würden „ihre Beziehungen und Harmonie mit der Zeit und mit der 
Region auf beste Weise gewährleisten“.  
 Die Erklärung wendet sich gegen Islamfeindlichkeit, betont den Wert der Religionsfreiheit und wirbt 
dafür, die „Prinzipien des Islams zum Frieden, zur sozialen Gerechtigkeit, zum Teilen und zum Schutz 
der Grundrechte und -freiheiten als eine Möglichkeit für die Lösung der genannten Probleme“ anzuse-
hen. Die Muslime werden dazu aufgerufen, gegen „Terrororganisationen wie FETÖ [= die Gülen-
Bewegung], IS (DAESCH), PKK, Boko Haram“ und andere vorzugehen. Diese versuchten, „die lich-
terne Gestalt des Islams zu diskreditieren“. Der Islam sei „eine Religion des Friedens, das überall auf 
der ganzen Welt dieselben universalen Werte verteidigt und versucht, diese am Leben zu erhalten.“ 
Die Rede von einem „deutschen“ oder „französischen Islam“ sei irreführend. Sie stehe „im Wider-
spruch zur Universalität des Islams, der alle Epochen und Orte zugleich erleuchtet.“ 
 Im Blick auf die jüngsten Entwicklungen um den DITIB-Bundesverband kritisiert die Erklärung die 
„Stigmatisierung von fest verwurzelten Institutionen in Europa, die hunderttausenden Gemeindeange-
hörigen/Mitgliedern ihre Dienste anbieten“. Stattdessen würden „marginale Personen und Gruppierun-
gen in den Vordergrund“ geschoben, die die Vertretung der Muslime für sich beanspruchten. Dies 
stehe „im Widerspruch zu den sozialen Realitäten.“ 
 Weiter fordert die Erklärung die Erarbeitung gemeinsamer Curricula „für eine authentische Religi-
onspädagogik in Europa“. Sie kritisiert, dass manche Medien „eine Strategie verfolgen, die Wahrneh-
mung aufzustacheln, ‚den Islam als Feind anzusehen.‘“ Intern muslimisch müsse es darum gehen, 
falschen Meinungen und Akteuren entgegenzutreten und dafür Sorge zu tragen, dass seriöse „Institu-
tionen die Vorreiterschaft für die Arbeit zu wichtigen Fragen und Problemen in Europa übernehmen.“ 
Als ersten Schritt dazu sei „die Bildung eines Koordinierungsrates“ geplant, „der die effektive und 
schnelle Kommunikation zwischen den europäischen Muslimen gewährleistet und Visionen unterbrei-
tet.“ Er solle „die Vorreiterschaft für die Zusammenarbeit“ übernehmen und Ansprechpartner für Zivil-
gesellschaft und Politik sein. Diyanet werde dazu ein Sekretariat gründen und von nun alle zwei Jahre 
einen Europakongress einberufen (mehr). 
 Nach einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers waren zu dem Kongress auch Repräsentanten 
eingeladen, die der Muslimbruderschaft zugerechnet werden. Khaled Hanafy, der Vorsitzende des 
„Rates der Imame und Gelehrten in Deutschland“, Ibrahim El-Zayat, der ehemalige Vorsitzende der 
„Islamischen Gemeinschaft in Deutschland“, und Hussein Halawa, der Generalsekretär des „European 
Council for Fatwa and Research“, hätten teilgenommen, berichtet der KStA. DITIB erklärte dazu 
gegenüber der WELT, es sei bei dem Kongress darum gegangen, die Vielfalt des Islams in Europa 
abzubilden. Daher habe man „Vertreter von konservativeren bis hin zu moderneren Auslegungen des 
Islams“ eingeladen (mehr).  
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 Der Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Josef Wirges (SPD) äußerte sich irritiert über den Kongress. 
Er habe sich noch im Dezember mit Ditib-Vorstandsmitgliedern getroffen, „um die Scherben aufzukeh-
ren, die durch den Erdogan-Auftritt entstanden sind“, sagte er dem Kölner Stadtanzeiger. Dabei habe 
man ihm signalisiert, dass Ditib an einer Rückkehr zur Normalität interessiert sei und dass man ein 
Straßenfest für die Anwohner plane. Von einem Europakongress habe er nichts gewusst (mehr).  
Offenbar sei Ditib „Gefangene im eigenen Haus“ (mehr). Besorgt reagierte Kölns Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker. Man sei „äußerst irritiert“ und erwarte eine umfangreiche Information über das  
Zustandekommen und die Inhalte der Konferenz. „Wer in Köln seinen Sitz hat und haben will, muss 
sich zu den Kölner Werten von Demokratie, Freiheit, Vielfalt und Toleranz bekennen“, so Reker (mehr).  
 
2.3. Berliner Notfallseelsorge kooperiert mit Islamic Relief Deutschland 
Die Berliner Notfallseelsorge der Kirchen hat eine Kooperation mit der Wohlfahrtsorganisation Islamic 
Relief Deutschland vereinbart. In der Praxis arbeite man bereits seit 2016 mit rund 20 muslimischen 
Mitarbeitern zusammen, sagte der evangelische Landespfarrer für Notfallseelsorge, Justus Münster, 
dem Evangelischen Pressedienst. Nun sei die Kooperation vertraglich festgeschrieben worden (mehr).  
 Der Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, 
Jörg Antoine, würdigte die Kooperation als Schritt zu mehr gesellschaftlicher Integration. Dies könne 
ein Vorbild für eine stärkere Einbindung von Muslimen in die Wohlfahrtspflege sein. Nuri Köseli von 
Islamic Relief erklärte, beim muslimischen Seelsorgetelefon kooperiere man bereits seit 2009 erfolg-
reich mit den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden (mehr).  
 
2.4. Dänemark verlangt Handschlag für Erlangung der Staatsbürgerschaft 
Das dänische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das das Händeschütteln zum Bestandteil der 
Einbürgerungszeremonie erklärt. Das Gesetz ist zum 1. Januar in Kraft getreten. Es richtet sich vor 
allem an Muslime, die sich aus religiösen Gründen weigern, das andere Geschlecht zu berühren.  
 In dem Gesetz heißt es, der Antragsteller bringe durch den Handschlag „den besonderen Respekt 
vor der dänischen Gesellschaft zum Ausdruck“, der mit der Erteilung der dänischen Staatsbürger-
schaft einhergehen sollte. Unter den Bürgermeistern, die die Zeremonien durchführen, ist das Gesetz 
umstritten. „Es ist gegen meine Ideologie und Überzeugung, andere Menschen zu Körperkontakt 
zwingen zu müssen“, sagte der Bürgermeister von Aabenraa. Er überlege, ob er zukünftig Beamte 
beider Geschlechter an den Zeremonien teilnehme lasse, um den Zwang zu umgehen (mehr).  
 
2.5. Was sonst noch war 
– Scharfer Protest gegen „Terror“-Schlagzeile der BILD-Zeitung mit Bild der Ditib-Moschee Köln (mehr) 
– Deutschlandfunk startet neue Reihe „Den Islam denken und leben“ (mehr) 
– Jüdische Intellektuelle unterstützen „Jüdische Stimme“ gegen Vorwurf des Antisemitismus (mehr) 
– Zweifel an „Undercover-Recherchen“ eines „Islamismus-Experten“ (mehr)  
– Verfassungsschutz: „Verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ bei der AfD (mehr) 
– Hessen: Kultusministerium prüft Fortsetzung des Islamischen Religionsunterrichts nach Änderung 
der Satzung des DITIB-Landesverbands (mehr)  
– Istanbul: Oberster Orthodoxer Patriarch Bartholomaios erkennt unabhängige ukrainische National-
kirche an (mehr), Moskauer Patriarch Kyrill protestiert scharf (mehr) 
– Istanbul: Bau einer neuen syrisch-orthodoxen Kirche angekündigt (mehr). 
 
 

3. Veranstaltungen  
Natur und Umweltschutz in den Religionen – Die muslimische Perspektive 
18. Februar 2019, 19 Uhr, Moschee Jama’at-un Nur, Dieckbornstraße 11, Hannover 
Referentin: Nurdan Kudu. Veranstalter: Haus der Religionen (mehr). 
 
 

4. Video  
Welche Bildung braucht die deutsche Moscheejugend?  
Religionen im Gespräch  
Gast: Nedra Ouarghi, Fachrat Islamische Studien Hamburg  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
Hannover, den 23.1.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 2, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Muslime gründen Landesverband „Muslime in Niedersachsen“ 
Elf Moscheen und zwei Jugend- und Frauengruppen haben in Hannover einen dritten islamischen 
Landesverband gegründet. Zum neuen Verband „Muslime in Niedersachsen“ gehören unter anderem 
Gemeinden aus Hannover, Osnabrück, Braunschweig, Nienburg und Vechta.  
 Zum Vorsitzenden wurde der ehemalige Vorsitzende des islamischen Landesverbands Schura, 
Avni Altiner, gewählt. Zweiter Vorsitzender ist der Imam der bosnischen Moschee in Hannover, Aldin 
Kusur. Der elfköpfige Vorstand ist etwa zur Hälfte mit Frauen besetzt, unter ihnen einige angehende 
Theologinnen der Universität Osnabrück.  
 Der neue Verband vertrete Moscheen mit türkischen, arabischen, kurdischen, bosnischen und 
afrikanischen Wurzeln, sagte Verbandssprecher Firouz Vladi dem Evangelischen Pressedienst. In den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten werde dies jedoch keine Rolle mehr spielen. „Wir sind deutsche 
Bürger, wir sind Niedersachsen, wir sind Muslime. Wir definieren uns unabhängig vom Herkunftsland.“ 
Der Verband finanziere sich aus eigenen Beiträgen und ohne Zuwendungen aus dem Ausland. Er 
wolle seine Stimme bei den Diskussionen um das Verhältnis zwischen Staat und Religion in Nieder-
sachsen erheben. Dazu gehörten Fragen wie der islamische Religionsunterricht, die Ausbildung isla-
mischer Theologen und die Mitarbeit in Rundfunkbeiräten (mehr). 
 Der langjährige Schura-Vorsitzende Altiner hatte sich 2018 von seinem Verband abgewandt. Er 
kritisierte, dass der Einfluss der türkischen Milli-Görus-Bewegung dort zu stark geworden sei. Im Vor-
feld der Neugründung habe es Einschüchterungsversuche gegeben, sagte Altiner der Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung. „Wir stehen massiv unter Druck und werden als Spalter bezeichnet.“ Im Internet 
werde er in die Nähe der Gülen-Bewegung gerückt, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. 
 Unterstützung erhält der neue Verband vom SPD-Landtagsabgeordneten Alptekin Kirci. Die bishe-
rigen Verbände seien sehr einseitig auf die Herkunftsländer ausgerichtet. „Sie spiegeln nicht mehr die 
Mehrheit der Muslime, deren Heimat hier in Deutschland liegt“, sagte Kirci, der zugleich SPD-
Vorsitzender in Hannover ist. Er werde den neuen Verband unterstützen. „Wir brauchen eine religiöse 
Heimat, wo wir uns wohlfühlen“ (mehr).  
 Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Doris Schröder-Köpf (SPD), sagte, es sei „gut, 
wenn sich die Vielfalt der Gläubigen auch in den Organisationen der Muslime widerspiegelt“. Beson-
ders erfreulich sei es, dass der neue Verband für alle Ethnien offen und politisch unabhängig sein 
wolle. Ähnlich äußerte sich Rauf Ceylan vom Institut für Islamische Theologie an der Universität Osna-
brück (mehr). Auch CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer begrüßte die Neugründung. Man werde genau 
hinschauen, „wie sich das zarte Pflänzchen der Selbstorganisation der niedersächsischen Muslime 
entwickelt“, sagte er (mehr). Der Vorsitzende des DITIB-Landesverbands, Ali Ihsan Ünlü, erklärte 
demgegenüber, die Gründung des neuen Verbands sei „Blödsinn“ (mehr). 
 
1.2. Justizministerium kündigt DITIB-Vertrag, andere Ministerien setzen Zusammenarbeit fort 
Nach dem Rücktritt des Ditib-Vorsitzenden Yilmaz Kiliç (s. Mitteilungen 13/2018, S. 1) hat die Landes-
regierung die Zusammenarbeit mit dem Ditib-Landesverband überprüft.  
 Die Prüfung der Ministerien habe ergeben, dass nahezu alle Ressorts für eine Fortsetzung der 
Zusammenarbeit „mit Menschen aus dem DITIB-Landesverband“ plädierten, teilte die Staatskanzlei 
mit. Die Zusammenarbeit habe sich bewährt. „Ein direkter Zugriff von Seiten der DITIB auf das jeweilige 
Handlungsfeld oder auf schützenswerte Rechtsgüter beziehungsweise leicht beeinflussbare Personen 
sei nicht möglich.“ In den meisten Ressorts könne ausgeschlossen werden, dass Ditib-Mitglieder  
„eigenmächtig steuernd tätig werden könnten.“ Im Ganzen sei der Landesregierung die besondere 
Brisanz des Themas bewusst. „Die Leitungen der Ministerien werden die Zusammenarbeit mit Vertre-
tern des DITIB-Landesverbandes auch in Zukunft kritisch beobachten und bei etwaigen problemati-
schen Entwicklungen rasch reagieren“. 
 Anders sei die Situation im Justizministerium. In den Strafvollzugsanstalten seien drei türkische 
Imame tätig. Sie kommunizierten mit den Gefangenen „fast ausschließlich in Türkisch.“ Eine Einfluss-
nahme der Türkei könne daher nicht ausgeschlossen werden (mehr). 
 Das Justizministerium erklärte dazu, man werde die Zusammenarbeit mit den Imamen nicht fort-
setzen. Die 2012 mit Ditib geschlossene Vereinbarung über die Zusammenarbeit in der Gefängnis-
seelsorge sei gekündigt worden. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) erklärte dazu: Die Rücktritte 
„des gesamten Landesvorstandes sowie der DITIB Landesjugend- und des Frauenverbandes bestäti-
gen leider unseren in letzter Zeit zunehmend gewonnenen Eindruck, dass es dem Landesverband 
nicht gelingt, sich von fremden staatlichen Einflüssen zu lösen und zu einer unabhängigen, in 

https://www.nwzonline.de/politik/niedersachsen/hannover-muslime-in-niedersachsen-moschee-gemeinden-gruenden-neuen-landesverband_a_50,3,3429471107.html
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Islam-Muslime-in-Niedersachsen-gruenden-Moscheeverband
https://www.ndr.de/ndrkultur/sendungen/freitagsforum/Niedersaechsische-Muslime-wollen-unabhaengigen-Islamverband-gruenden,freitagsforum742.html
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Neuer-Islamverband-in-Niedersachsen-stoesst-auf-Wohlwollen
https://www.deutschlandfunk.de/neuer-moscheeverband-in-niedersachsen-distanz-zu-ditib.1769.de.html?dram:article_id=439962
http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/zukuenftige-zusammenarbeit-mit-dem-islamischen-dachverband-ditib--landesverband-niedersachsen-und-bremen-ev-173288.html
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Deutschland verorteten Religionsgemeinschaft zu entwickeln.“ In einem so sensiblen Bereich wie dem 
Justizvollzug sei „es wichtig, ein ungetrübtes Vertrauen darin zu haben, dass die Seelsorgerinnen und 
Seelsorger unabhängig vom Einfluss dritter Staaten sind.“  
 Der Landesverband Schura sei von der Kündigung nicht betroffen, so die Justizministerin weiter. 
Ebenfalls nicht betroffen seien „die neben- oder ehrenamtlich tätigen Seelsorger, die zwar zu einer 
deutschen DITIB-Moscheegemeinde gehören, aber nicht aus der Türkei entsandt wurden bzw. nicht 
von dort bezahlt werden.“ Zusätzlich zur geltenden Sicherheitsüberprüfung werde man „für alle zurzeit 
und künftig in der muslimischen Gefängnisseelsorge tätigen Personen“ eine Abfrage beim Nieder-
sächsischen Verfassungsschutz vornehmen.  
 Angebote muslimischer religiöser Betreuung gebe es in neun Justizvollzugsanstalten, teilte das 
Ministerium weiter mit. Insgesamt 19 Personen seien zurzeit im Justizvollzug tätig, unter ihnen sieben 
theologisch ausgebildete Personen mit der „Befähigung zum Imam-Amt“ (mehr). 
 Der Ditib-Landesverband kritisierte die Kündigung des Vertrags. Sie sei nicht nachvollziehbar und 
stigmatisiere die Geistlichen der Ditib und die Gefängnisinsassen, die von Ditib betreut werden wollten, 
erklärte Geschäftsführerin Emine Oguz. Die Kündigung sei ein rein politischer Akt, der nichts mit der 
Arbeit der Seelsorger zu tun habe. Sicherheitsrelevante oder juristisch bedenkliche Ereignisse habe 
es zu keiner Zeit in niedersächsischen Gefängnissen gegeben.  

Streit um den Islamischen Religionsunterricht 
Auf Nachfrage der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung erklärte das Kultusministerium, dass es mit 
dem Beirat für den Islamischen Religionsunterricht langjährige Kontroversen gegeben habe. Dabei sei 
es um die Frage gegangen, wie die „Existenz und Lebenswirklichkeit von Menschen verschiedener 
Sexualitäten hinreichend im Unterricht“ berücksichtigt werden könne. Nach einem Landtagsbeschluss 
von 2014 müsse dies geschehen, der islamische Beirat habe den Entwurf des Kerncurriculums für die 
Grundschule aber abgelehnt. Nun werde man prüfen, ob der Beirat bei solchen Fragen überhaupt 
beteiligt werden müsse und ob theologische Grundsätze berührt seien (mehr).  
 DITIB und Schura wollten den Konflikt auf Anfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung nicht kommen-
tieren. Zuständig sei der Beirat, hieß es. Der Beirat selbst erklärte, man müsse mit dem Ministerium 
zunächst die Sachlage klären, telefonische Anfragen würden nicht beantwortet. Der Grünen-Land-
tagsabgeordnete Belit Onay kritisierte, es zeuge „von mangelndem Problembewusstsein“, dass weder 
das Kultusministerium noch die Islamverbände „bislang offen über diese Probleme gesprochen haben. 
Es kann doch nicht sein, dass die Verantwortlichen nun bei den ersten Schwierigkeiten die Segel 
streichen und sich verweigern“, so Onay (mehr). Der Liberal-Islamische Bund ließ verlauten, man 
nehme die „Blockade“ des Lehrplans durch den Beirat mit Unverständnis zur Kenntnis.  
 Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag, Stefan Birkner, kritisierte den Kurs der Landesregie-
rung. „Es rächt sich, dass die Landesregierung im Umgang mit den niedersächsischen Muslimen noch 
immer keine echte Strategie hat“, sagte Birkner der HAZ. Man habe deshalb eine umfangreiche 
Anfrage (hier) an die Regierung gerichtet (mehr).  

1.3. Was sonst noch war 
– Zentralrat der Muslime in Niedersachsen ruft Verbände und Politik zur Zusammenarbeit auf (mehr)
– Schura Niedersachsen will Jugendarbeit in den Moscheen ausbauen (mehr)
– Hannover: Weltliches Oberhaupt der Jesiden, Prinz Tahsin Beg, verstorben (mehr)
– Osnabrück: Oberbürgermeister lobt Engagement der Ahmadiyya Muslim Gemeinde (mehr)
– Hannover: Stadt richtet Meldestelle für antisemitische Vorfälle ein (mehr).

2. Allgemeine Lage
2.1. Bundesverwaltungsgericht hebt Urteil zu islamischen Religionsgemeinschaften auf
Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte 2017 entschieden, der Zentralrat der Muslime und der 
Islamrat seien keine Religionsgemeinschaften im Sinne des Grundgesetzes (s. Mitteilungen 11/2017, 
S. 2). Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil aufgehoben und den Fall zurück nach Münster 
verwiesen (Beschluss vom 20.12.2018, Az. 6 B 94.18).
 Das Gericht habe „tragende rechtliche Erwägungen“ des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts 
aus einem früheren Urteil „nicht hinreichend beachtet“ (Beschluss vom 23.2.2005, Az. 6 C 2.04), hieß 
es zur Begründung. Insbesondere sei die Eigenschaft als „Religionsgemeinschaft“ nicht von einem 
verbindlichen Lehramt in religiösen Fragen abhängig. Das Oberverwaltungsgericht müsse deshalb 
genauer klären, ob es sich bei Zentralrat und Islamrat um Religionsgemeinschaften handele (mehr). 
 Der Zentralrat der Muslime und der Islamrat begrüßten die Entscheidung. „Es ist Zeit, dass die 
Politik die Entscheidung für einen verfassungskonformen islamischen Religionsunterricht trifft und 
diese nicht Gerichten überlässt“, erklärte der Zentralrat (mehr).  

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
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2.2. Stuttgart: Landesregierung gründet Stiftung für den Islamischen Religionsunterricht  
Die baden-württembergische Landesregierung organisiert den Islamischen Religionsunterricht neu 
und gründet dafür eine Stiftung unter dem Dach des Landes. Das teilten Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Stuttgart mit. Die Neuorga-
nisation ist nötig, weil der islamische Religionsunterricht seit 2005 im Rahmen eines Modellprojekts 
erteilt wird, das nicht dauerhaft weiterlaufen kann.  
 An der Stiftung beteiligten sich der Landesverband der Islamischen Kulturzentren Baden-Württem-
berg und die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland, erklärte die Landesregierung. 
Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion Baden-Württemberg (DITIB) und die Islamische 
Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg (IGBW) hätten eine Teilnahme abgelehnt. Laut Kretsch-
mann steht es den Verbänden frei, sich zu einem späteren Zeitpunkt an der Stiftung zu beteiligen. 
 Das Stiftungsmodell sei „ein innovativer Weg, um die Trägerschaft und die Organisation des isla-
mischen Religionsunterrichts auch zukünftig sicherzustellen – vor allem, so lange es keine anerkannte 
Religionsgemeinschaft aufseiten des sunnitischen Islams gibt“, sagte Ministerin Eisenmann. Minister-
präsident Kretschmann bedauerte, dass nur zwei von vier islamischen Verbänden dabei seien. Davon 
hingen die Pläne aber nicht ab. Er gehe davon aus, dass der Unterricht weiter eine hohe Akzeptanz 
unter Kindern und Eltern genießen werde.  
 DITIB und IGBW erklärten, das von der Landesregierung vorgeschlagene Stiftungsmodell sei „ver-
fassungswidrig. Dieses Modell hebelt die Neutralitätspflicht des Staates aus, und greift massiv in die 
Religionsfreiheit und in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften ein.“ Man werde 
nun eine unabhängige Expertenkommission einberufen, die „die einzelnen verfassungsbedenklichen 
und -widrigen Punkte des Entwurfes der Landesregierung offenlegt, um im nächsten Schritt verfas-
sungskonforme Modelle zur Erteilung des islamischen Religionsunterrichts zu erarbeiten“ (mehr).  
 Auch die Opposition im Landtag kritisierte das Modell. „Die grün-schwarze Landesregierung hat 
den Islamunterricht über zweieinhalb Jahre auf die lange Bank geschoben und schustert sich jetzt auf 
die Schnelle ein Modell zusammen“, sagte SPD-Bildungsexperte Daniel Born (mehr).  
 
2.3. Evangelischer Militärbischof fordert Militärimame und Militärrabbiner 
Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat sich dafür ausgesprochen, organisatorische Hürden 
für den Einsatz von muslimischen und jüdischen Militärseelsorgern abzubauen. „Militärimame und 
Militärrabbiner einzusetzen wäre ein wichtiges Zeichen, das die Pluralität in der Bundeswehr wider-
spiegelt“, sagte Rink dem Evangelischen Pressedienst.  
 Zuvor hatte der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), in einem Interview 
mit der Neuen Osnabrücker Zeitung ehrenamtliche Seelsorger für muslimische Bundeswehrsoldaten 
gefordert. Das Verteidigungsministerium prüfe dieses Thema seit sieben Jahren. Nun sei eine baldige 
Entscheidung notwendig (mehr). Rink sagte dazu, er glaube nicht, „dass sich diese Aufgabe als  
Ehrenamt eignet“. Er regte an, dass größere Bundeswehrstandorte Kooperationen mit Moscheen vor 
Ort aufbauen könnten, deren Imame nebenamtlich als Militärseelsorger arbeiten (mehr). 
 
2.4. Islamische Gemeinschaft Milli Görüs zieht Klage gegen Volker Beck zurück  
Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) hat ihre Klage gegen Volker Beck (Grüne) zurück-
gezogen. Das bestätigte der Politiker auf Anfrage des Kölner Stadt-Anzeigers. Der Verband hatte 
Beck die Behauptung verbieten lassen wollen, die IGMG werde aus dem Ausland gesteuert. Kurz vor 
einem Gütetermin vor dem Landgericht München zog die IGMG die Klage zurück. Den Rückzug könne 
man „als Eingeständnis werten“, sagte Beck. Man habe wohl „zu recht gefürchtet, das Gericht könnte 
feststellen, wie weit die Steuerung der IGMG durch die Türkei inzwischen geht“ (mehr). 
 
2.5. Was sonst noch war 
– Abu Dhabi: Papst Franziskus und Kairoer Großimam Ahmad al-Tayyeb veranstalten interreligiöse 
Konferenz und unterzeichnen „Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches 
Zusammenleben in der Welt“ (hier)  
– Bundesarbeitsgericht ruft im Streit um Kopftuchverbote Europäischen Gerichtshof an (mehr) 
– Experten fordern Meldesystem für antisemitische Vorfälle an Schulen (mehr) 
– Uni Leipzig: Studie über Islamfeindlichkeit in Osteuropa erschienen (hier) 
– Potsdam: Voltaire-Preis der Universität an Professor Ahmad Milad Karimi (mehr)  
– Philippinen: „Islamischer Staat“ bekennt sich zu Terroranschlag auf katholische Kathedrale (mehr) 
– Georgien: Êzîdîsch-Theologische Akademie beginnt mit Studentenausbildung (mehr). 
 
Hannover, den 7.2.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 3, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Islamischer Religionsunterricht: Kultusministerium ignoriert Widerspruch des Beirats  
Das niedersächsische Kultusministerium setzt sich bei der Erarbeitung des Curriculums für den isla-
mischen Religionsunterricht über den Einspruch des Beirats hinweg, in dem Vertreter der islamischen 
Landesverbände Schura und Ditib sitzen. Der neue Lehrplan werde trotz des Widerspruchs des Bei-
rats an den Landtag übergeben, teilte das Ministerium mit. Fast zwei Jahre lang hatte man um einen 
Kompromiss gerungen.  
 Anlass des Streits ist der folgende Satz: „Der islamische Religionsunterricht ist ein schulisches 
Fach, das auf den Bildungs- und Erziehungszielen des Niedersächsischen Schulgesetzes basiert und 
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der islamischen Religionsgemeinschaften erteilt wird. Er 
trägt dazu bei, den im Gesetz formulierten Bildungsauftrag umzusetzen, und thematisiert die Ableh-
nung diskriminierender oder ausschließender Verhaltensweisen auch im Kontext der Vielfalt sexueller 
Identitäten.“ Weitere Kritikpunkte seien „die Betonung demokratischer Werte“ sowie die Gleichberech-
tigung von Jungen und Mädchen, erklärte das Kultusministerium. Die Bildungsziele Niedersachsens 
stünden „nicht zur Disposition“. Darüber hinaus sei der Beirat nicht zuständig, „da es sich hierbei nicht 
um eine theologische Fragestellung handelt“ (mehr).  
 Im Juni 2015 hatte die Landesregierung erklärt, sie werde einen Beschluss des Landtags vom  
Dezember 2014 umsetzen, wonach das Thema „sexuelle Vielfalt“ in der Schule in Zukunft stärker 
berücksichtigt werden soll. Konkret werde zukünftig in allen Kerncurricula „die folgende Formulierung 
zu finden sein: ‚Der Unterricht im Fach … trägt darüber hinaus dazu bei, den im Niedersächsischen 
Schulgesetz formulierten Bildungsauftrag umzusetzen, und thematisiert auch die Vielfalt sexueller 
Identitäten.‘ Fachbezogen können zudem konkrete Kompetenzerwartungen ergänzt werden“ (hier). 
 Die islamischen Verbände kritisierten die Entscheidung des Ministeriums. Der Vorsitzende der 
Schura, Recep Bilgen, sagte, man versuche seit zwei Jahren, einen Kompromiss zu finden. Aber das 
Ministerium habe darauf bestanden, „dass dem Curriculum in der aktuellen Version zugestimmt wird, 
ohne auf die Einwände des Beirats einzugehen.“ Ditib-Geschäftsführerin Emine Oguz erklärte, es sei 
selbstverständlich, „dass Menschen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben, nicht diskriminiert 
werden sollen. Jeder Mensch hat die freie Wahl, darüber zu entscheiden, ob er Mann, Frau oder bei-
des liebt oder ist.“ Der entsprechende Passus stehe jedoch nicht im Schulgesetz oder in anderen 
Lehrplänen für den Religionsunterricht an Grundschulen. „Wir sehen uns als vollwertigen Teil dieser 
Gesellschaft, und so wollen wir auch behandelt werden“, so Oguz. Der Ditib-Vorsitzende Ali Ünlü sagte 
demgegenüber, Homosexualität sei im Islam „verboten“. Den vorgelegten Passus zur sexuellen Diver-
sität gebe „der Koran nicht her“ (mehr). Man werde sich mit dem Vorgehen des Kultusministeriums 
daher nicht abfinden und prüfe nun, Klage vor einem Verwaltungsgericht einzureichen. 
 Auch die Grünen kritisierten das Vorgehen des Kultusministeriums. Man dürfe den muslimischen 
Verbänden nicht pauschal Ablehnung oder Skepsis gesellschaftlicher Werte zusprechen, erklärte die 
kultuspolitische Sprecherin der Fraktion, Julia Hamburg. Damit habe die Landesregierung in der Ver-
gangenheit viel Porzellan zerbrochen. Außerdem müsse sie die Frage beantworten, „was für eine 
Rolle der Beirat künftig spielen soll. Sie schiebt ihn derzeit in allen Bereichen ins Abseits – das ist kein 
adäquater Umgang“, so Hamburg (mehr). 
 Die Landeskoordinatorin für den islamischen Religionsunterricht, Annett Abdel-Rahman, sagte, es 
sei „sehr ärgerlich, dass hier Missverständnisse entstanden sind.“ Tatsächlich gehe es „in dem Kern-
curriculum überhaupt nicht darum zu diskutieren, ob Homosexualität erlaubt ist oder nicht“. Es gehe 
vielmehr darum, dass es nicht in Ordnung sei, „jemanden auszuschließen, der anders ist als ich das 
vielleicht für richtig halte“. Zur einer möglichen Klage gegen das Curriculum sagte Abdel-Rahman: „Ich 
würde das sehr bedauern, denn wir brauchen das Kerncurriculum sehr dringend, und diese Diskussion 
verunsichert alle Beteiligten“ (mehr). 
 
1.2. Kabinett: Tragen religiöser Symbole soll Justiz-Repräsentanten künftig untersagt werden  
Auf Vorschlag von Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hat die Niedersächsische Landesregierung 
den Gesetzentwurf zur Stärkung der Neutralität der Justiz zur Verbandsbeteiligung freigegeben. Durch 
eine neue Vorschrift im Niedersächsischen Justizgesetz soll „bei bestimmten Diensthandlungen das 
Tragen sämtlicher sichtbarer Symbole oder Kleidungsstücke untersagt werden, die eine religiöse, 
weltanschauliche oder politische Überzeugung zum Ausdruck bringen.“ „Neutralität ist in erster Linie 
eine innere Haltung. Diese Haltung muss aber auch nach außen zum Ausdruck kommen. Das gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden religiösen, weltanschaulichen und politischen 
Vielfalt der Gesellschaft“, sagte Havliza (mehr). 

http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Niedersachsen-setzt-sich-ueber-Veto-des-Islamrats-hinweg-zugunsten-sexueller-Vielfalt
https://www.landtag-niedersachsen.de/ps/tools/download.php?file=/ltnds/live/cms/dms/psfile/docfile/24/17_365255792bf31e8cd.pdf&name=17-3652.pdf&disposition=attachment
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zusammenarbeit-von-staat-und-islamverbaenden-auf-tiefpunkt-16045238.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/1656781/ditib-und-schura-vorwuerfe-des-kultusministeriums-sind-falsch
https://www.deutschlandfunk.de/religionsunterricht-nicht-mit-und-nicht-ohne-ditib.886.de.html?dram:article_id=441956
http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/kabinett-beschliet-gesetzesentwurf-zur-aenderung-von-justizgesetzen--verbot-religioeser-symbole-auf-der-richterbank--neue-moeglichkeit-eines-freijahrs-fuer-richter--174598.html
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1.3. Was sonst noch war 
– Justizministerin: „Wir wollen keine türkischen Beamte in unsere Haftanstalten lassen“ (mehr)
– Göttingen: Vergabe des Friedenspreises an die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“
von Antisemitismus-Vorwürfen überschattet, Universität und Stadt ziehen sich zurück (mehr)
– Osnabrück: Rauf Ceylan fordert Verein zur Finanzierung eines Imamseminars (mehr)
– Peine: Start der christlich-muslimischen Reihe „Was glaubst du denn?“ (mehr).

2. Allgemeine Lage
2.1. Hessen: Kultusministerium stellt DITIB Ultimatum zum Nachweis der Unabhängigkeit
Mit den im Dezember 2017 veröffentlichten Gutachten sei der Ditib Landesverband Hessen auf-
gefordert worden, „seine hinreichende Unabhängigkeit vom türkischen Staat sowie die fortdauernde 
Eignung als Kooperationspartner eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts bis 
zum 31.12.2018 unter Beweis zu stellen“, teilte das Kultusministerium mit. Nach eingehender Prüfung 
der von Ditib Hessen eingereichten Unterlagen habe der Hessische Kultusminister Alexander Lorz 
(CDU) entschieden, „den weiteren Vollzug des Einrichtungsbescheides für den Religionsunterricht aus 
dem Jahr 2012 auszusetzen.“ Grund dafür seien „weiterhin deutliche Zweifel an der grundsätzlichen 
Eignung von DITIB Hessen als Kooperationspartner.“
 Wenn Ditib den Wunsch habe, dass der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht in 
Kooperation fortgesetzt werde, müsse Ditib Hessen „die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Kooperationspartnerschaft nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes dauerhaft, vollständig und 
professionell erfüllen“, erklärte der Kultusminister. Dies lasse sich „zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
mit der nötigen Gewissheit sagen.“ Auch bestünden hinsichtlich der Beziehungen zum Ditib-
Bundesverband und zur türkischen Religionsbehörde Diyanet „weiterhin grundlegende Zweifel und 
offene Fragen“. Daher habe er sich entschieden, „bis zur endgültigen Klärung dieser Fragen einerseits 
das bisherige Angebot strikt auf den jetzigen Bestand zu begrenzen und andererseits ein neues 
Unterrichtsangebot in alleiniger staatlicher Verantwortung ab der Klasse 7 an ausgewählten Standorten 
zu erproben.“ Ein entsprechender Schulversuch werde im kommenden Schuljahr beginnen.  
 Für den Schulversuch könnten „Lehrkräfte eingesetzt werden, die über eine Lehrbefähigung für die 
bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichte verfügen“, so der Kultusminister weiter. Der 
Unterricht umfasse „die Grundlagen des Islams, die islamischen Glaubensinhalte, die Geschichte, 
Kultur, Philosophie sowie die Ethik und damit die ganze Vielfalt des Islams.“ Die Inhalte würden „auf 
Basis der Religionswissenschaften zu einer fundierten religiösen Bildung“ beitragen.  
 Die endgültige Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit mit Ditib werde 2019 fallen. Zuvor 

müsse der Verband die offenen Fragen „vollumfassend beantworten“. Dabei zählten ausschließlich 
„konkrete und belegbare Ergebnisse“. „Vorschläge, Erwägungen und Planungen“ seien „ebenso 
unzureichend wie Absichtserklärungen und Bemühungen“. Würden die Fragen nicht zufriedenstellend 
beantwortet, „läuft es darauf hinaus, die Zusammenarbeit mit DITIB Hessen noch in diesem Jahr 
endgültig zu beenden“ (mehr). 

2.2. Bundesarbeitsgericht: Kündigung eines katholischen Arztes wegen zweiter Ehe unwirksam 

Ein katholisches Krankenhaus darf einem katholischen Chefarzt nicht wegen einer zweiten Heirat 
kündigen. Das entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt (AZ: 2 AZR 746/14). „Ein der 
römisch-katholischen Kirche verbundenes Krankenhaus darf seine Beschäftigten in leitender Stellung 
bei der Anforderung, sich loyal und aufrichtig im Sinne des katholischen Selbstverständnisses zu ver-
halten, nur dann nach ihrer Religionszugehörigkeit unterschiedlich behandeln, wenn dies im Hinblick 
auf die Art der betreffenden beruflichen Tätigkeiten oder die Umstände ihrer Ausübung eine wesent-
liche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt“, teilte das Bundesarbeits-
gericht mit (mehr). 
 Im konkreten Fall ging es um einen Chefarzt des St. Vinzenz-Krankenhauses in Düsseldorf. Der 
Mediziner hatte in seinem Arbeitsvertrag erklärt, sich an die katholische Glaubens- und Sittenlehre zu 
halten. Diese beinhaltet die „heilige und unauflösliche Ehe“. In der katholischen Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes ist festgelegt, dass im Fall einer Wiederheirat der leitende katholische Mitarbeiter 
gekündigt werden müsse. Mitarbeiter anderer Religionen hatten dies nicht zu befürchten.  
 Als der Chefarzt sich 2005 von seiner katholisch angetrauten Frau scheiden ließ und 2008 seine 
neue Lebensgefährtin standesamtlich heiratete, wurde er entlassen. Im September 2011 erklärte das 
BAG die Kündigung für unwirksam, da der Chefarzt im Verhältnis zu Kollegen mit anderer Religions-
zugehörigkeit gleichheitswidrig behandelt werde (Az.: 2 AZR 543/10). Das Bundesverfassungsgericht 
hob dieses Urteil 2014 jedoch auf. Das im Grundgesetz geschützte Selbstbestimmungsrecht der 
Kirche erlaube es, eigene Mitglieder schärfer zu sanktionieren als Nichtmitglieder (Az.: 2 BvR 661/12). 
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http://www.taz.de/!5575027/
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 Das BAG legte den Fall daraufhin dem Europäischen Gerichtshof vor, da der EU-rechtliche Gleich-
heitsgrundsatz verletzt sein könne. Dies bestätigten die Luxemburger Richter und erklärten, dass 
kirchliche Arbeitgeber die Einhaltung von Glaubensgrundsätzen nur dann verlangen dürften, wenn 
dies für die konkrete Tätigkeit „wesentlich und gerechtfertigt“ sei. Dies setzte das BAG nun um (mehr). 
 Bereits vor dem Urteil hatte die katholische Bischofskonferenz angekündigt, das Urteil zu prüfen 
und gegebenenfalls erneut das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Nach Auffassung von Juristen 
hätte ein solches Urteil „eine weit über das Kirchenarbeitsrecht hinausgehende Dimension“ (mehr).  

2.3. Kiel: Universität verbietet Vollverschleierung, betroffene Studentin kündigt Klage an 
Die Universität Kiel hat nach einem Konflikt mit einer muslimischen Studentin eine Vollverschleierung 
des Gesichts in Lehrveranstaltungen verboten. Das Präsidium habe „dafür Sorge zu tragen, dass die 
Mindestvoraussetzungen für die zur Erfüllung universitärer Aufgaben erforderliche Kommunikation in 
Forschung, Lehre und Verwaltung sichergestellt sind“, heißt es in der Ende Januar beschlossenen 
Richtlinie der Hochschule. Dazu gehörten die offene Kommunikation, die „auch auf Mimik und Gestik 
beruht.“ Die Bildungsministerin Schleswig-Holsteins, Karin Prien (CDU), kündigte an, ein Vollver-
schleierungsverbot auch in das Schulgesetz aufzunehmen (mehr).  
 Die betroffene Studentin, eine zum Islam konvertierte ehemalige Christin, kündigte an, sie werde 
gegen das Verbot juristisch vorgehen. Es gehe ihr darum, „Gottes Gesetzen zu folgen.“ Die Begrün-
dung der Universität sei „überzogen, symbolisch und argumentativ haltlos“. „Wenn nötig, ziehe ich bis 
vors Bundesverfassungsgericht“, sagte sie der Tageszeitung (mehr). Der Landtagsabgeordnete Lasse 
Petersdotter (Grüne) kritisierte, eine freiheitlich demokratische Gesellschaft dürfe „Menschen nicht 
aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen und Ausdrucksweise von staatlichen Bildungseinrichtungen 
ausschließen.“ SPD, CDU und FDP befürworten das Verbot (mehr). 

2.4. Was sonst noch war 
– Mediendienst Integration veröffentlicht Überblick über Strukturen der muslimischen Zivilgesellschaft
in Deutschland (hier)
– Neuer DITIB-Bundesvorsitzender Türkmen will Anerkennung als Religionsgemeinschaft (mehr)
– Bundesinnenministerium plant Sprachprüfung für ausländische Imame und andere Geistliche (mehr)
– Zentralrat der Juden: „Wir brauchen Militärrabbiner“ (mehr)
– Rostock: Stadt und muslimische Gemeinde einigen sich auf Standort der geplanten Moschee (mehr).

3. Veranstaltungen
Reform im Islam
10.–12. Mai 2019, St. Jakobushaus, Goslar
Referent/innen: Eren Güvercin, Engin Karahan, Rabeya Müller.
Veranstalter: Jakobushaus, Diözesanstelle interreligiöser Dialog im Bistum Hildesheim (mehr).

4. Video
Braucht Deutschland ein Islamgesetz?
Religionen im Gespräch
Gast: Hans Michael Heinig, Universität Göttingen
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr).

5. Literatur: Neuerscheinungen
P. Brooks, Die Lehren Jesu im arabisch-islamischen Schrifttum. Eine Untersuchung ausgewählter

Überlieferungen zur Bergpredigt sowie weiterer ethisch-asketischer Jesusworte, Berlin 2019
N. Käsehage, Salafismus in Deutschland. Entstehung und Transformation einer radikal-islamischen

Bewegung, Berlin 2019
C. Linnemann/W. Bausback (Hg.), Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland, Freiburg 2019

(Rezension)
J. Sperber, Die anthropologischen Aspekte in den christlich-muslimischen Dialogen des Vatikan,

Göttingen 2018.

Hannover, den 6.3.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 4, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Erschütterung über Anschlag in Christchurch, Gedenken in der Moschee  
Nach den Terroranschlägen in Neuseeland (mehr) haben Politiker und Vertreter der Religionen ihre 
Solidarität mit Muslimen zum Ausdruck gebracht.  
 In Hannover erinnerte Innenminister Boris Pistorius (SPD) an die 50 Menschen, die bei dem  
Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch erschossen worden waren. Vor dem Freitagsgebet in 
der Moschee am Weidendamm sagte er, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Islamfeindlichkeit und Anti-
semitismus gebe es auch vor der Haustür. „Gerade jetzt müssen wir noch entschlossener für Frieden, 
Freundschaft und Toleranz einstehen“. Die Politik in Niedersachsen nehme die Ängste der Muslime im 
Land sehr ernst, so Pistorius.  
 Zu der Veranstaltung eingeladen hatten der Vorsitzende der Schura Niedersachsen, Recep Bilgen, 
und der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst. 
„Wir fühlen uns solidarisch mit ihnen“, sagte Fürst. Zugleich rief er die anwesenden Muslime auf, noch 
mehr für die Integration zu tun. Diejenigen, die in dritter oder vierter Generation in Deutschland lebten, 
sollten verstehen, „dass sie Staatsbürger dieses Landes sind“, so Fürst. Bilgen unterstrich, aus Christ-
church müssten die richtigen Schlüsse gezogen werden. Die Terroranschläge hätten die Muslime in 
Niedersachsen sehr schockiert. „Deshalb lassen Sie uns gemeinsam aktiv gegen die Spaltung unse-
rer Gesellschaft, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen Islamfeindlichkeit stehen.“  
 Auch Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok, die stellvertretende Regionspräsidentin  
Petra Rudszuck, die evangelische Superintendentin Bärbel Wallrath-Peter und der katholische Propst 
Martin Tenge überbrachten Solidaritätsgrüße. „Ihre Trauer ist auch unsere“, sagte Schostok. Die rund 
40. 000 muslimischen Bürger Hannovers seien ein „unendlicher Reichtum“ (mehr).  
 Der Moscheenbund Hannover, zu dem nach eigenen Angaben zehn Moscheen gehören, forderte 
in einem offenen Brief an Polizeipräsident Volker Kluwe, die Sicherheit vor den Gebetshäusern zu 
verstärken. „Ich möchte Sie mit diesem Schreiben bitten, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
damit muslimische Einrichtungen in Hannover von ähnlichen terroristischen Gewaltakten verschont 
bleiben“, schrieb der Sprecher des Moscheenbunds, Mohammed Belal El-Mogaddedi (mehr). 
 
1.2. Leiter des kirchenrechtlichen Instituts der EKD fordert Ablösung der Staatsleistungen  
Der Verfassungsrechtler Hans Michael Heinig hat für eine baldige Ablösung der Staatsleistungen an 
die Kirchen plädiert.  
 „Die Ablösung ist ein Verfassungsauftrag, der ernst zu nehmen und nach 100 Jahren immer noch 
nicht erfüllt ist“, sagte der Göttinger Jura-Professor dem Magazin „Evangelische Perspektiven“ der 
braunschweigischen Landeskirche. Die mangelnde Umsetzung sei ein „verfassungspolitischer Skan-
dal“. Heinig schlug vor, die bisherigen Staatsleistungen von Bund und Ländern über 20 oder 30 Jahre 
zu verdoppeln und dann zu beenden. So könnten die Kirchen einen Kapitalstock aufbauen, aus dem 
vergleichbare Einnahmen erzielt werden könnten. 
 Die Kirchen seien im Blick auf eine Ablösung gesprächsbereit, sagte Heinig. Die Verantwortung 
liege allerdings bei Bund und Ländern. Heinig lehrt Öffentliches Recht an der Universität Göttingen. Er 
ist zugleich Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Bundeswehr: Truppe soll Militärrabbiner und muslimische Militärseelsorger bekommen 
Nach langer Prüfung hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) entschieden, dass  
jüdische und muslimische Soldatinnen und Soldaten künftig von Militärrabbinern und muslimischen 
Militärseelsorgern betreut werden sollen. Derzeit werde ein Staatsvertrag mit dem Zentralrat der  
Juden ausgehandelt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die muslimischen Militärseelsorger wür-
den mit Einzelverträgen eingestellt.  
 Das Gespräch mit Seelsorgern sei für Soldaten besonders wichtig, weil es außerhalb der Hierar-
chie stattfinde, sagte von der Leyen. Jüdische und muslimische Soldaten hätten darauf den gleichen 
Anspruch wie ihre christlichen Kameraden. Gerade in Zeiten, in denen „Polarisierung und Engstirnig-
keit vielerorts auf dem Vormarsch“ seien, sei das ein wichtiges Signal. Es gebe „eine lange Tradition 
jüdischer Soldaten in den deutschen Streitkräften – Militärrabbiner waren in früheren deutschen Streit-
kräften ein fester Bestandteil des soldatischen Alltags. Ich freue mich, dass das bald wieder so sein 
wird!“, so von der Leyen.  

https://www.deutschlandfunk.de/angriff-auf-moscheen-49-tote-in-christchurch.2852.de.html?dram:article_id=443696
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Hannover-Zeichen-der-Solidaritaet-mit-Muslimen-in-Moschee-am-Weidendamm
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Nach-Terror-in-Neuseeland-Hannovers-Muslime-fordern-Polizeischutz
https://www.evangelisch.de/inhalte/155628/26-03-2019/kirchenrechtler-fuer-abloesung-der-staatsleistungen-kirchen
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 Weil es bei den muslimischen Militärseelsorgern aufgrund formalrechtlicher Hürden keinen Staats-
vertrag geben werde, würden sie über Gestellungsverträge an die Bundeswehr gebunden, hieß es 
weiter. Sie müssten die deutsche Sprache beherrschen, einen in Deutschland anerkannten Hoch-
schulabschluss in islamischer Theologie besitzen und über seelsorgliche oder gemeindliche Erfahrung 
verfügen. Gemeinsam mit den Militärrabbinern würden sie „Aufgaben übernehmen wie unsere christli-
chen Seelsorger. Sie sollen hier in der Heimat wirken. Sie sollen in den Einsätzen unserer Truppe 
Beistand geben. Sie werden den lebenskundlichen Unterricht mitgestalten“, so von der Leyen weiter 
(mehr). Nach Schätzungen dienen derzeit rund 1.500–3.000 Muslime und etwa 300 Juden in der Bun-
deswehr (mehr). 
 Der Wehrbeauftragte des deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels, sagte der Süddeutschen 
Zeitung, er habe die Frage in jedem seiner Jahresberichte angesprochen und freue sich, dass der 
Weg hin zu einer jüdischen und muslimischen Seelsorge nun frei sei. Andere Armeen hätten diese 
Frage längst geklärt, etwa in Österreich. „Das Prinzip der langen Bank ist der Verteidigungsbürokratie 
leider alles andere als fremd. Aber ich hoffe, dass es jetzt mal zügig geht“, so Bartels. Wünschenswert 
sei, dass „Militär-Rabbiner und -Imame auch bei der ethischen Bildung im Rahmen der Inneren Füh-
rung“ mitarbeiteten, so wie es die katholische und die evangelische Militärseelsorge „mit großen Ver-
diensten“ schon lange tue (mehr). 

2.2. Nordrhein-Westfalen: Islamischer Theologe Khorchide gründet muslimische Gemeinschaft 
Der Direktor des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster, Mouhanad Khorchide, 
hat eine „Muslimische Gemeinschaft NRW“ (MG) gegründet.  
 Der Verein bestehe aus Menschen, die sich als „Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und 
zugleich als Muslime sehen“, heißt es in der Gründungserklärung (hier). Er wolle „den nicht organisier-
ten Muslimen in Deutschland eine Stimme“ geben. Vorsitzender des Vereins ist Khorchide, Mitgründer 
sind unter anderem die Islamwissenschaftler Marwan Abou Taam und Aladdin Sarhan sowie die 
Theologin Dina El Omari und die Ethnologin Evin Jakob.  
 Der Islam habe vielfältige theologische, kulturelle und strukturelle Ausprägungen, die von den 
bestehenden muslimischen Institutionen in Deutschland „nicht in Gänze repräsentiert“ würden, heißt 
es weiter. „Die Mehrheit der Muslime ist unterrepräsentiert. Deshalb wollen wir mit unserem Verband 
der Politik einen weiteren Ansprechpartner anbieten, der die unartikulierten Positionen von Muslimen 
in Deutschland wiedergibt.“ Der Verein setze sich ein „für die Etablierung eines Islamverständnisses, 
das mit unseren Grundwerten und der deutschen Lebenswirklichkeit übereinstimmt. Dieses Islamver-
ständnis soll theologisch fundiert sein und daher dem Selbstverständnis einer bekenntnisgebundenen 
Sicht auf den Islam gerecht werden und die Rechte und Freiheiten des Individuums wahren.“ 
 Für massive Kritik sorgte die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Integrationsstaatssekretärin 
Serap Güler (CDU) an der Gründung des Verbands. Der Blogger Akif Sahin schrieb, das grenze an 
„Vetternwirtschaft“. „Güler will demnächst einen kleinen ‚runden Tisch‘ zum Thema Islam einberufen“ 
(s.u. 2.3.). „Dabei sollen auch Stimmen aus dem muslimischen Spektrum eingeladen werden, die 
unabhängig von den bekannten muslimischen Verbänden agieren.“ Es wäre „eine Farce, wenn Güler 
zu diesem Tisch ihren eigenen Verband einlädt“, so Sahin. Auch in anderer Hinsicht sei der neue Ver-
band schlecht aufgestellt. So promoviere etwa eines der Vorstandsmitglieder gerade beim Vorsitzen-
den Khorchide. Andere Mitglieder seien in erster Linie Experten für Terror und Sicherheit (mehr). 
 Ähnlich äußerte sich die Gründerin des Liberal-Islamischen Bundes, Lamya Kaddor. Der „Welt“ 
sagte sie, natürlich freue sie sich, „wenn der liberale und selbstkritische Flügel im hiesigen Islam durch 
eine weitere Organisation gestärkt“ werde. Allerdings habe die Integrationsstaatssekretärin „den 
verheerenden Eindruck eines deutschen Staatsislams mit ihrem MG-Vorstandsposten ohne Not 
verstärkt“. Güler hatte sich ursprünglich in den Vorstand wählen lassen. Nach der Kritik trat sie von 
diesem Amt wieder zurück (mehr). 

2.3. Nordrhein-Westfalen: Regierung plant Islam-Expertenrat 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung will bei der Zusammenarbeit mit Muslimen neue Wege 
gehen. Neben den bisherigen muslimischen Partnern wie DITIB, Zentralrat, Islamrat und VIKZ sollen 
künftig auch liberale muslimische Gemeinden und Zusammenschlüsse eingebunden werden.  
 Der Neuanfang solle am 1. Juli im Integrationsministerium gemacht werden, hieß es. In einer Ple-
narsitzung würden muslimische Repräsentanten einen „Expertenrat“ wählen, der die Landesregierung 
künftig in wichtigen religiösen und kulturellen Fragen beraten soll, erklärte Integrationsstaatssekretärin 
Serap Güler (CDU) gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur. Auf der Agenda stünden der 
Aufbau muslimischer Wohlfahrtsorganisationen ebenso wie das Kopftuchtragen von Mädchen in Kitas 
und Schulen. Das muslimische Engagement solle „anerkannt, sichtbar gemacht und nachhaltig geför-
dert“ werden. Zugleich wolle die Landesregierung mit den neuen Dialogformaten innerislamischen 
Debatten Raum geben, „ohne diese zu bestimmen“, sagte Güler (mehr). 
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2.4. Bremen: Erste Ausbildung muslimischer Gefängnisseelsorger abgeschlossen 
In Bremen sind erstmals Muslime für den seelsorglichen Dienst im Gefängnis ausgebildet worden.  
 Zehn Musliminnen und Muslime hätten an dem Kurs teilgenommen, teilte der Senat mit. Der 52 
Stunden umfassende Kurs wurde von der Schura Bremen gemeinsam mit dem Senator für Justiz und 
Verfassung geplant und umgesetzt. Themen waren unter anderem die Justizvollzugsgesetze und die 
muslimische Theologie der Seelsorge. Die Kursleitung hatte Abdul Nasser Al-Masri, der im Vorstand 
der Schura Niedersachsen für Seelsorge zuständig ist.  
 Der Abteilungsleiter Justizvollzug, Sebastian Schulenberg, sagte anlässlich der Urkundenübergabe, 
die muslimischen Gemeinden hätten „mit der Ausbildung von Gefängnisseelsorgern und der Seelsorge 
im Justizvollzug echte Verantwortung“ übernommen. Das Zusammenwirken von Schura Bremen und 
dem Senator für Justiz und Verfassung habe „eine echte Leuchtturmfunktion.“ Auch der Vorsitzende 
der Schura Bremen, Murat Çelik, wertet den Kurs als großen Erfolg: „Wir sind sehr stolz darauf, als 
muslimische Gemeinden bundesweit die ersten muslimischen Seelsorger und Seelsorgerinnen aus-
gebildet zu haben“ (mehr). 
 
2.5. Zentralrat der Muslime fordert Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit 
Angesichts einer weitverbreiteten Islamfeindlichkeit hat der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, 
Aiman Mazyek, die Einsetzung eines Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit verlangt. „Ein solcher 
Beauftragter von Bund und Ländern ist notwendiger denn je, weil es eine latent anti-muslimische 
Stimmung in Deutschland gibt“, sagte Mazyek der Neuen Osnabrücker Zeitung nach dem Massaker 
von Christchurch. Vorbild könnten andere Minderheitenbeauftragte der Bundesregierung sein wie 
etwa der Antisemitismusbeauftragte.  
 Das Thema Muslimfeindlichkeit werde unterschätzt, so Mazyek. „Wir brauchen eine Öffentlichkeit 
für dieses Problem“. Jeder Angriff auf eine gruppenbezogene Minderheit sei ein Angriff auf die Demo-
kratie (mehr). 
 Die Linke schloss sich der Forderung an. „Weil der Islam auch in Deutschland zu Hause ist, sollte 
es einen Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit geben“, sagte die Vorsitzende Katja Kipping der 
„Welt“. Auch SPD und Grüne zeigten sich offen für die Idee. Vertreter der „Initiative säkularer Islam“ 
lehnten den Vorschlag ab. „Der Zentralrat der Muslime will vor allem berechtigte Kritik an Islam-
verständnissen, die Ursachen für die Radikalisierung benennt, und dabei auch Muslime in der Ver-
antwortung sieht, als islamfeindlich abtun und kriminalisieren“, sagte der Publizist Ahmad Mansour. 
Um Angriffe auf Muslime zu bekämpfen, brauche es keinen Beauftragten, „sondern die gesamte  
Gesellschaft“ (mehr).  
 
2.6. Was sonst noch war 
– München: Bayern will Modellversuch „Islamischer Unterricht“ ausweiten (mehr) 
– Berlin: Mitglieder des Beirats für das Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität 
stehen fest (mehr) 
– Berlin: „House of One“ erhält Grundstück für einen Euro Erbpacht, Unternehmerin Catherine Duss-
mann zieht sich wegen Beteiligung der Gülen-Bewegung zurück (mehr) 
– Khorchide: Es gibt ein Überangebot an islamisch-theologischen Zentren an den Universitäten (mehr) 
– Istanbul: Größte Moschee der Türkei eröffnet (mehr). 
 
 

3. Video  
Islam in der Krise?  
Religionen im Gespräch  
Gast: Riem Spielhaus, Georg-Eckert Institut Braunschweig/Universität Göttingen 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Literatur: Neuerscheinungen  
A. Grün/A. M. Karimi, Im Herzen der Spiritualität. Wie sich Muslime und Christen begegnen können, 

Freiburg 2019 
A. Schönfeld, Islam-/Muslimfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus. Eine Bestandsaufnahme, 

Berlin 2019 (hier). 
 
Hannover, den 8.4.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 5, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Evangelische Landeskirche öffnet homosexuellen Paaren den Weg zur kirchlichen Trauung 
Das Kirchenparlament der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers hat beschlossen, dass 
gleichgeschlechtliche Paare bei Trauungen künftig genauso behandelt werden wie Paare von Frau 
und Mann. Der Bischofsrat erklärte in einem Synodenpapier, es gebe keine theologisch zwingenden 
Gründe, eine prinzipielle Differenz zwischen der Ehe von Menschen unterschiedlichen und gleichen 
Geschlechts beizubehalten. Folgerichtig gebe es „keinen Grund, Menschen, die als staatlich getraute 
Ehepaare zu uns kommen, eine kirchliche Trauung zu verweigern.“ Eine entsprechende liturgische 
Handreichung werde in Kürze veröffentlicht.   
 Der Beschluss ist das Ergebnis einer intensiven Diskussion. Seit der Entscheidung des Bundes-
tages zur „Ehe für alle“ im Juni 2017 „kommen Ehepaare gleichen Geschlechts, die standesamtlich 
verheiratet sind oder dies planen, zu uns in die Gemeinden und bitten um eine kirchliche Trauung“, 
sagte der Stader Regionalbischof Hans Christian Brandy vor der Synode. „Dazu müssen wir uns ver-
halten, wir müssen eine Antwort geben, schon aus seelsorgerlicher Verantwortung.“ 
 Seit 2014 gab es in der Landeskirche bereits Gottesdienste zur Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare. Landesbischof Ralf Meister setzte sich im Herbst 2017 dafür ein, das evangelische Verständ-
nis der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Dadurch werde die Ehevorstellung gestärkt, 
betonte er. 
 Die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ist in den 20 Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland unterschiedlich geregelt. In acht Landeskirchen gilt die „Trauung für alle“, darunter 
Oldenburg, Bremen und die Evangelisch-reformierte Kirche sowie die Kirchen in Hessen. Andere 
Landeskirchen sehen Segnungen in öffentlichen Gottesdiensten vor. In Württemberg und Schaum-
burg-Lippe sind Segnungen bislang in nichtöffentlichen Gottesdiensten möglich (mehr). 
 
1.2. Islamischer Landesverband Schura gewinnt Mitglieder hinzu 
Der Landesverband der Muslime in Niedersachsen (Schura) ist gewachsen. Drei Gemeinden afrikani-
scher, albanischer und indonesischer Prägung seien im Frühjahr beigetreten, teilte der Verband nach 
seiner jährlichen Mitgliederversammlung mit. „Die Schura Niedersachsen steht seit Ihrer Gründung für 
Vielfalt der muslimischen Identitäten“, sagte der Vorsitzende Recep Bilgen. Diese Vielfalt sei weiter 
gewachsen. Die Schura („Rat“) ist einer von drei islamischen Landesverbänden. Ihr gehören etwa 90 
Moscheen an, unter ihnen viele aus der Islamischen Gemeinschaft „Milli Görüs“ (IGMG) (mehr).  
 
1.3. Jesidische Gemeinschaft in Niedersachsen wächst stark 
Die Gemeinschaft der Jesiden in Niedersachsen ist im letzten Jahrzehnt stark gewachsen. Das sagte 
der Vorsitzende des 2018 gegründeten Landesverbands der Eziden in Niedersachsen, Ilyas Yanc, in 
der vom Haus kirchlicher Dienste der hannoverschen Landeskirche veranstalteten Gesprächsreihe 
„Religionen im Gespräch“.  
 Seit Beginn des Völkermords durch den „Islamischen Staat“ im August 2014 seien allein 2.500 
Eziden nach Oldenburg gekommen, so Yanc. Die Gemeinde sei dadurch um mehr als die Hälfte  
gewachsen, auf nunmehr fünf bis sechstausend Personen. Ein großes Problem bestehe darin, dass 
die rechtliche Anerkennung der Jesiden als Flüchtlinge in den letzten Jahren immer schwieriger  
geworden sei. Darüber hinaus brächten einige „sehr befremdliche Kulturvorstellungen“ mit, die über-
wunden werden müssten. Es sei eine wesentliche Aufgabe des Landesverbands, in dieser Hinsicht 
Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähnliches gelte im Blick auf eine politische Orientierung an der in 
Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in den Gemeinden des Landesverbands 
nicht toleriert werde (mehr). 
 
1.4. Landesbischof Meister ruft zum Widerstand gegen Antisemitismus auf 
Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, hat anlässlich 
des jüdischen Pessachfestes zum konsequenten Eintreten gegen Judenhass und Antisemitismus 
aufgerufen. „Antisemitismus braucht Widerstand und klare Worte“, schrieb Meister in einem Brief an 
die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. „Er gefährdet unser friedliches Zusammenleben und ist 
Gotteslästerung.“ Meister sicherte den jüdischen Gemeinden die Unterstützung der evangelischen 
Kirche zu: „Wir stehen fest an ihrer Seite“ (mehr). 
 
1.5. Was sonst noch war 
– Hannoversche Landeskirche beschließt neue Verfassung (mehr). 
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2. Allgemeine Lage
2.1. Rheinland-Pfalz schließt Vertrag mit der Alevitischen Gemeinde
Das Land Rheinland-Pfalz hat einen Staatsvertrag mit der Alevitischen Gemeinde Deutschland 
geschlossen. Der Vertrag wurde bei einem Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Alevitischen 
Gemeinde von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und dem Vorsitzenden Hüseyin Mat in Mainz 
unterzeichnet.
 Rheinland-Pfalz ist nach Hamburg und Bremen das erste Flächenland, das einen Vertrag mit den 
Aleviten geschlossen hat. Der alevitische Religionsunterricht ist nun ein ordentliches Fach. Geregelt 
werden darüber hinaus die Wertegrundlagen und der Umgang mit alevitischen Feiertagen. Landes-
beschäftigte und Schüler können sich in Zukunft an den Feiertagen vom Dienst freistellen bzw. vom 
Unterricht beurlauben lassen. 
 „Menschen alevitischen Glaubens haben einen festen Platz in unserer Gesellschaft“, sagte die 
Ministerpräsidentin. Das bringe der Vertrag deutlich zum Ausdruck. Der Vertrag solle „das alevitische 
Leben und die Religionsfreiheit aller bei uns lebenden Menschen stärken“. Kulturminister Konrad Wolf 
(SPD) betonte: „Das ist gelebte Integration. Wir wollen, dass die Alevitinnen und Aleviten in Rhein-
land-Pfalz sich zuhause fühlen und ihrem Glauben frei nachgehen können.“ Im Gegensatz zu den 
schwierigeren Verhandlungen mit den Islamverbänden sei der Vertragsabschluss mit den Aleviten nie 
infrage gestellt worden. Am Bekenntnis der Aleviten zum Wertekanon des Grundgesetzes habe es 
keinerlei Zweifel gegeben, so Wolf. In Rheinland-Pfalz leben den Angaben nach etwa 8.000 Aleviten, 
insbesondere in Mainz, Alzey, Worms, Trier, Ludwigshafen sowie im Raum Koblenz (mehr). 
 Die Vertragsverhandlungen mit den islamischen Verbänden sind seit 2018 ausgesetzt. Der Minister 
habe „den Abschluss von Zielvereinbarungen in Aussicht gestellt, sobald die Zweifel an einzelnen 
Mitgliedsgemeinden in ihrem Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung ausgeräumt 
sind“, teilte das Ministerium mit. Aktuell würden „entsprechende Maßnahmen der Verbände“ geprüft 
(mehr). 

2.2. Nach Terroranschlag in Sri Lanka: Milli-Görüs-Mitglieder besuchen Kirchen  
Mitglieder der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) haben in ganz Europa christliche Gottes-
dienste besucht und ihre Anteilnahme nach den Terroranschlägen in Sri Lanka (mehr) bekundet. 
 „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unseren christlichen Nachbarn zu zeigen, dass wir Muslime bei 
ihnen sind. Nach den Anschlägen auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch durften wir erfah-
ren, wie wichtig Zusammenhalt ist. Menschen brachten ihre Solidarität zum Ausdruck – sie legten 
Blumen nieder, sprachen mit uns, ließen uns wissen, dass wir nicht allein sind. Das hat uns sehr 
gestärkt und geholfen“, erklärte der Vorsitzende der IGMG, Kemal Ergün.  
 „Wir alle wissen, dass geteiltes Leid halbes Leid ist“, so Ergün weiter. „Die Reaktionen auf unsere 
Besuche haben das bestätigt. Viele Menschen haben uns gegenüber erklärt, dass der Besuch ihnen 
Kraft gegeben hat und sie zuversichtlich gestimmt hat. Das freut uns sehr. Möge unsere Gesellschaft 
sich nicht spalten lassen von Terror und Gewalt, sondern stärker werden und weiter untrennbar zu-
sammenwachsen“. Die Besuche fanden in Absprache mit den örtlichen Kirchen statt, unter anderem 
in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Freiburg (mehr). 

2.3. Kirchen wünschen Muslimen friedlichen Ramadan 
Zum Beginn des Fastenmonats Ramadan haben die beiden großen Kirchen den Muslimen in 
Deutschland eine ungestörte und friedliche Zeit gewünscht. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, erklärte in einer Grußbotschaft, religiös geprägte 
Zeiten wie der Ramadan erinnerten daran, dass Fanatismus, Extremismus, mutwillige Zerstörungen 
und Verletzungen der Menschenrechte dem Bekenntnis zu Gott widersprächen. Bedford-Strohm 
betonte, die „mittlerweile schon selbstverständlich gewordenen“ Einladungen auch an Christinnen und 
Christen, am abendlichen Fastenbrechen teilzunehmen, seien „Ausdruck der Verständigungsbereit-
schaft über religiöse Grenzen hinweg“. Er nahm Bezug auf das 70-jährige Bestehen des Grundgeset-
zes und die in der Verfassung garantierte Religionsfreiheit: „Als Angehörige verschiedener Religions-
gemeinschaften können wir dieses Recht stärken und befördern, indem wir aus innerer Überzeugung 
und mit sichtbaren Schritten aufeinander zugehen und voneinander lernen.“ 
 Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, äußerte sich besorgt 
über Angriffe auf Gebetshäuser weltweit in jüngster Zeit. Er sorge sich zutiefst, dass dabei gezielt 
Betende ins Visier genommen worden seien. „Die Angreifer sind von zynischem Kalkül getrieben: Sie 
wollen möglichst viel Leid verursachen und Schaden anrichten“, schrieb er in seinem Grußwort. Die 
Täter müssten konsequent zur Verantwortung gezogen werden. „In einer offenen Gesellschaft darf 
kein Mensch Angst verspüren, wenn er ein Gebetshaus betritt“, betonte Marx. Es sei Pflicht der 
gesamten Gesellschaft, Hass und Hetze zurückzuweisen und sich für ein friedliches und vertrauens-
volles Miteinander einzusetzen (mehr). 
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2.4. Razzien gegen mutmaßliche Hamas-Unterstützer 
Die Polizei hat in ganz Deutschland Wohn- und Geschäftsräume der Hilfsorganisationen „WWR Help“ 
und „Ansaar International“ durchsucht. Das teilte das nordrhein-westfälische Innenministerium mit. Es 
bestehe der dringende Verdacht, dass sie die palästinensische Terrororganisation Hamas finanziell 
und propagandistisch unterstützen. Insgesamt wurden 90 Objekte in Niedersachsen, Hamburg,  
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-
Holstein durchsucht. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe ein Ermittlungsverfahren ein-
geleitet, hieß es. Wenn sich der Verdacht bestätigen sollte, sei ein Netzwerk enttarnt worden, „das 
vorgibt, humanitäre Hilfe zu leisten, in Wahrheit aber für terroristische Organisationen im Ausland 
wirbt und Geld sammelt“, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) (mehr). 
 
2.5. Wien: Projekt „Campus der Religionen“ nimmt Fahrt auf 
Der geplante Wiener „Campus der Religionen“ kommt seiner Verwirklichung näher. Nach der 2015 
erfolgten Segnung des Bauplatzes in der im Entstehen begriffenen Seestadt Aspern will die Stadt 
Wien den beteiligten Religionsgemeinschaften das 10.000-Quadratmeter-Grundstück schenken. Der 
Spatenstich könne 2020 und die Eröffnung 2022 stattfinden, erklärten Bürgermeister Michael Ludwig 
und Kardinal Christoph Schönborn. In diesem Zusammenhang werde die Kirchlich-Pädagogische 
Hochschule vom bisherigen Standort Wien-Strebersdorf in die Seestadt umziehen.  
 Die nächsten Schritte seien bei einem Treffen der römisch-katholischen, evangelischen, griechisch- 
orientalischen und neuapostolischen Kirche, der israelitischen, islamischen, buddhistischen und der 
Sikh-Religionsgemeinschaft besprochen worden, hieß es. Entgegen früherer Ideen sei auf dem Cam-
pus kein gemeinsames Bauwerk vorgesehen. Jede Religionsgemeinschaft könne ihr Objekt vielmehr 
selbst gestalten. Bürgermeister Ludwig betonte allerdings, ihm sei eine architektonische „Landmark“ 
für die Seestadt wichtig (mehr).  
 Die Kosten für die einzelnen Gebäude seien von den Religionsgemeinschaften zu tragen, hieß es 
weiter. Zur Unterstützung der kleineren Gemeinschaften könne man eine Sammelaktion initiieren, 
sagte Bürgermeister Ludwig. Als künftiger Ort für interreligiöse Begegnung könnten die Räumlichkei-
ten der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule dienen (mehr).  
 
2.6. Was sonst noch war 
– „Deutsche Muslimische Gemeinschaft“ (DMG, ehemals „Islamische Gemeinschaft in Deutschland“) 
wehrt sich gegen Erwähnung in Verfassungsschutzberichten (mehr)  
– „Netzwerk rassismuskritische Migrationspädagogik“ wendet sich gegen Forderung des Verbots des 
Kopftuchs für minderjährige Mädchen (mehr) 
– Bertelsmann Religionsmonitor untersucht Einstellungen zur Religionsfreiheit in Europa (mehr) 
– Frankfurt: Proteste gegen Kopftuch-Diskussion an der Goethe-Universität (mehr). 
 
 

3. Video  
3.1. „Ein Koran mit Saiten“ – Musik bei den Aleviten 
Religionen im Gespräch  
Gast: Hünkar Savas, Alevitische Gemeinde Norddeutschland 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
3.2. Jenseits des Völkermords – Der Landesverband der Eziden in Niedersachsen 
Religionen im Gespräch  
Gast: Ilyas Yanc, Landesverbands der Eziden in Niedersachsen 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Literatur: Neuerscheinungen  
M. Blasberg-Kuhnke u.a. (Hg.), Institut für Islamische Theologie Osnabrück (IIT). Entwicklung, Zwi-

schenstand und Perspektiven, Frankfurt 2019 (darin u.a.: W. Reinbold, Islam in Niedersachsen. Ein 
Rückblick auf die letzten 10 Jahre, 5–24) 

H. Wißmann, Religionsunterricht für alle? Zum Beitrag des Religionsverfassungsrechts für die pluralis-
tische Gesellschaft, Tübingen 2019. 

 
Hannover, den 16.5.2019  
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 6, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Landesregierung strebt Einrichtung eines Imam-Seminars an 
Die niedersächsische Landesregierung hat den muslimischen Verbänden ihre Mithilfe bei der Einrich-
tung eines Imam-Seminars angeboten. Der Staat könnte bei der zweiten, praktischen Phase der 
Imam-Ausbildung „eine Hilfestellung bieten“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) bei 
einem Workshop der Deutschen Islamkonferenz in Hannover.  
 Im Landtag erklärte er, es sei vorgesehen, im Herbst mit den Verbänden einen unabhängigen Ver-
ein zu gründen, der Träger der Imam-Ausbildung werden könnte. Wann das Modellprojekt starten 
könne, sei noch unklar. Es „wäre der Beginn einer Imam-Ausbildung in Deutschland“, so der Minister. 
 Thümlers Ankündigung war eine rege Debatte über die zukünftige Organisation der Imam-
Ausbildung vorausgegangen. Der FDP-Abgeordnete Stefan Birkner forderte eine stärkere Initiative der 
Landesregierung und kritisierte den fehlenden Zeitplan für das vorgestellte Modellprojekt. AfD-
Vertreter Harm Rykena bezeichnete eine Imam-Ausbildung als einen „Mosaikstein auf dem Weg zur 
Islamisierung Deutschlands“. Mit großer Mehrheit nahmen die Abgeordneten einen Antrag der Grünen 
an, der die Initiativen der Landesregierung und die Fortsetzung der Förderung des Instituts für Islami-
sche Theologie an der Universität Osnabrück begrüßt (mehr). 
 Die Leiter des Instituts, Bülent Ucar und Rauf Ceylan, hatten seit langem die Einrichtung eines 
Imam-Seminars gefordert. In einer Expertise zur „Imamausbildung in Deutschland“ für die Akademie 
für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft in Frankfurt (hier) schlägt Ceylan nun vor, das Seminar als 
Modellprojekt in Niedersachsen zu gründen. In dem Seminar sollten islamische Theologen auf ihre 
Tätigkeit in den Moscheen vorbereitet werden, analog zu den christlichen Prediger- und Priestersemi-
naren. Träger des Seminars solle ein eigens zu gründender Verein sein, „der vom Land eine Anschub-
finanzierung für zunächst fünf Jahre erhält“. Diese müsse nötigenfalls um weitere fünf Jahre verlängert 
werden, „sofern die Muslime nicht imstande sein sollten, diesen Verein mit eigenen Mitteln zu tragen.“ 
Auch die Bezahlung der so ausgebildeten Imame solle über den Verein realisiert werden, so Ceylan. 
 Der Verein solle das Projekt „mit ausgewählten Imamen starten“, empfahl Ceylan weiter. „Damit 
hätte die muslimische Community in Niedersachsen insgesamt zehn Jahre Zeit, entsprechende orga-
nisatorische Schritte zur Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu gehen.“ Falls das 
nicht gelingen sollte, könne der Verein weitergeführt werden, und es müssten andere Finanzquellen 
akquiriert werden. Ohne ein solches Seminar hätten die an den Universitäten ausgebildeten Theo-
logen keine Chance auf einen Job in den Moscheen, so Ceylan.  
 
1.2. Landesbischof Meister ruft anlässlich des Ramadanfests zur Bewahrung der Schöpfung auf 
Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, hat den mus-
limischen Gemeinden in Niedersachsen zum Ramadanfest gratuliert. In einem Brief an die Vorsitzen-
den der Verbände schrieb er, er freue sich über die Einladungen zum Fastenbrechen und nehme sie 
gern an. Dabei habe er gelernt, „dass das Fasten für Sie mehr ist als der Verzicht auf Essen und Trin-
ken.“ Es gehe darum, „sich bewusst zu werden, dass alles, was wir zum Leben brauchen, von Gott 
kommt.“ Deshalb sei „der Ramadan wichtig, auch für uns evangelische Christinnen und Christen, die 
wir in diesen Tagen nicht fasten. Als Muslime erinnern Sie uns daran, allezeit dankbar zu sein für die 
guten Gaben, die Gott uns schenkt. In diesem Sinne tun Sie einen Dienst für die ganze Gesellschaft.“  
 Meister verweist in diesem Zusammenhang auf die Bewegung „Fridays for Future“. Sie weise mit 
Recht darauf hin, dass mehr getan werden müsse, um den Planeten zu bewahren.“ All das, so der 
Landesbischof, „kommt mir in den Sinn, wenn ich an einem Fastenbrechen teilnehme und zuhöre, 
was der Ramadan für Sie bedeutet. Wir sind Geschöpfe Gottes, beschenkt mit Himmel und Erde, 
Wasser und Land und allem, was darin lebt und wächst. Gemeinsam sollten wir alles daran setzen, 
die Schöpfung zu bewahren“ (mehr). 
 
1.3. Hemmingen: Antisemitischer Anschlag auf Haus eines jüdischen Ehepaares 
In Hemmingen bei Hannover ermittelt der Staatsschutz nach dem Angriff auf das Einfamilienhaus 
eines jüdischen Ehepaars. Der Täter hatte die Fußmatte vor der Haustür in Brand gesetzt und das 
Wort „Jude“ in den Eingang und auf eine Gartenpforte gesprüht.  
 Der Täter müsse sich gut ausgekannt haben, sagte Rebecca Seidler von der liberalen jüdischen 
Gemeinde Hannover. „Die Gartenpforte liegt etwa drei Minuten Fußweg von dem Einfamilienhaus 
entfernt. Man muss wissen, dass der Garten den Betroffenen gehört“ und dass sie Juden sind, so 
Seidler. Der Vorfall unterstreiche, womit sich die Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland 
derzeit beinahe täglich auseinandersetzen müssten (mehr). 
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 Vertreter aus Politik, Religion und Gesellschaft reagierten entsetzt auf den Anschlag. Der Vorsit-
zende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, sagte: „Das 
ist eine Nummer größer als wir es sonst kennen, gerade in Niedersachsen.“ Möglicherweise wolle hier 
jemand jemandem oder einer Gruppe Angst einjagen – „das wird man aber nicht erreichen“.  
 Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht in dem Anschlag eine neue Form des Antisemitis-
mus. Damit sei „im negativen Sinne eine neue Qualität erreicht“, teilte Zentralratspräsident Josef 
Schuster in Berlin mit. „Wenn sich Juden in ihren Wohnhäusern nicht mehr sicher fühlen können, ist 
das in besonderem Maße erschreckend. Feuer und die Wandschmiererei rufen schreckliche Erinne-
rungen wach. Wir sind sehr froh, dass niemand verletzt wurde.“  
 Auch der evangelische Landesbischof Ralf Meister äußerte sich „erschüttert über den Hass, der in 
diesem Brandanschlag offen zutage tritt.“ Man sei „in Gedanken und im Gebet bei dem jüdischen 
Ehepaar, das die Attacke erleben musste“. Aus Solidarität mit dem Ehepaar und mit den Jüdischen 
Gemeinden versammelten sich einige Tage nach der Tat rund 300 Teilnehmer zu einer Demonstration 
auf dem Kröpcke, unter ihnen der evangelische Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann und der 
Vorsitzende der Schura Niedersachsen, Recep Bilgen (mehr). 

1.4. Was sonst noch war 
– Celle: Justizministerin Havliza eröffnet Wanderausstellung „Was‘ los, Deutschland!? – Ein Parcours
durch die Islamdebatte“ (mehr)
– Hannover: Prominenter Besuch beim Fastenbrechen-Empfang der Schura Niedersachsen (mehr)
– Hannover: Strafanzeigen gegen israelfeindliches Wahlplakat der Partei „Die Rechte“ (mehr).

2. Allgemeine Lage
2.1. Koordinationsrat der Muslime will drei weitere Mitgliedsverbände aufnehmen
Der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM) hat angekündigt, drei weitere Mitglieder 
aufzunehmen. Man habe „eine gemeinsame Absichtserklärung mit dem Zentralrat der Marokkaner 
(ZRMD) und der Union der islamisch-albanischen Zentren (UIAZD) und der Islamischen Gemeinschaft 
der Bosniaken in Deutschland e.V. (IGBD) geschlossen, die eine Erweiterung des KRMs um diese 
Mitglieder vorsieht“, erklärte KRM-Sprecherin Nurhan Soykan. Die Erweiterung solle „in der kommen-
den Generalversammlung Anfang Juli 2019 in Köln formal umgesetzt werden“. Dies sei ein wichtiger 
Schritt „auch im Sinne einer gemeinsamen muslimischen Repräsentanz“ (mehr).
 Der nordrhein-westfälische Landesverband der IGBD erklärte dazu, der Schritt sei mit dem Lan-
desverband nicht abgesprochen. „Es gab hierzu weder offizielle Gespräche, noch gab es vereinbarte 
Abmachungen, Versprechungen oder Unterschriften bezüglich dieser Zusammenarbeit.“ Es handele 
sich um „eine alleinige Aktion des KRM mit einem der Vertreter des Bundesdachverbandes des 
IGBD.“ „Wir kritisieren diese Art und Weise des Vorgehens des KRM in die Öffentlichkeit zu gehen, 
uns beim Namen zu nennen ohne mit den Entscheidungsträgern des IGBD für NRW Gespräche 
geführt zu haben.“ Die Abmachung habe für den Landesverband „keine Bindungskraft“ (mehr). 
 Nach Ansicht von Insidern kam der Schritt des KRM überraschend. Bisher habe sich der KRM 
„einer solchen Öffnung vehement verweigert“, schrieb der ehemalige Milli-Görüs-Funktionär Engin 
Karahan in seinem Blog. Mittlerweile sei der KRM „in vielen Kontexten dysfunktional“. Die bei seiner 
Gründung 2007 angestrebte „Schaffung einer einheitlichen Vertretungsstruktur der Muslime“ sei in 
den vergangenen 12 Jahren nicht gelungen, so Karahan, der sich mittlerweile in der „Alhambra-
Gesellschaft“ engagiert (mehr).  

2.2. Österreich beschließt Kopftuchverbot für Grundschülerinnen, Debatte auch in Deutschland 
Das Parlament in Österreich hat ein Verbot von Kopftüchern für Grundschülerinnen beschlossen. Das 
Verbot untersagt das „Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhül-
lung des Hauptes verbunden ist“. Das Gesetz wurde mit den Stimmen der ÖVP und der FPÖ sowie 
zweier Abgeordneter der Liste JETZT angenommen.  
 Unter einem „Kopftuch“ versteht das Gesetz Kleidungsstücke, die „das gesamte Haupthaar oder 
große Teile dessen verhüllen.“ Mit dieser Formulierung soll sichergestellt werden, dass das Tragen 
der jüdischen Kippa und der Kopfbedeckung der Sikhs nicht unter das Gesetz fällt. Bei Verstößen 
gegen das Verbot soll die jeweilige Grundschul-Leitung die Eltern zu einem „verpflichtenden 
Gespräch“ einladen. Im Wiederholungsfalle droht eine Geldstrafe von bis zu 440 Euro, alternativ eine 
„Ersatzfreiheitsstrafe“ von zwei Wochen (mehr). 
 Die Opposition stimmte fast geschlossen gegen das Gesetz. Die frühere SPÖ-Bildungsministerin 
Sonja Hammerschmid erklärte, es gehe der Regierung nur um Schlagzeilen. „Man darf Integration 
nicht auf plumpe Botschaften wie ‚Kopftuch – ja oder nein‘ beschränken. Wer das macht, der meint es 
nicht ernst mit dem Thema.“ Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes begrüßte das Verbot. 
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Dies sei „ein wichtiger Schritt für den Mädchenschutz“ und trage zur Chancengleichheit bei, sagte 
Bundesgeschäftsführerin Christa Stolle. Das Verbot dürfe aber nicht nur für das islamische Kopftuch 
gelten. „Wir wünschen uns, dass das Gesetz ausgeweitet wird und dass öffentliche Bildungseinrich-
tungen frei von allen religiösen und weltanschaulichen Symbolen sind“, so Stolle (mehr). 
 Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte dazu, sie befürworte die Debatte. 
„Kopftücher im Kindergarten oder in der Grundschule haben mit Religion oder Religionsfreiheit nichts 
zu tun, das sehen auch viele Muslime so“, so Kramp-Karrenbauer. Die Integrationsbeauftragte der 
Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), dringt auf die Prüfung eines Kopftuchverbots auch 
in Deutschland. In einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Unionspolitikerinnen hieß es, die Debatte 
sei angesichts „zunehmender Hilferufe aus der Lehrerschaft“ dringend erforderlich (mehr). 
 Demgegenüber wandte sich Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) gegen ein Verbot. „Wir 
müssen alle Mädchen darin stärken, zu selbstbewussten und unabhängigen Frauen heranzuwachsen“, 
sagte Barley der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Ich habe Zweifel, ob eine Verbotsdebatte da hilft.“ 
 Auch der Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz, sieht ein Verbot kritisch. Zwar 
müsse man das Tragen eines Kopftuchs im Grundschulalter ablehnen, zumal es der Islam gar nicht 
vorsehe. Allerdings habe „unser Rechtsstaat wenig Handlungsmöglichkeiten“, wenn sich Eltern auf die 
Freiheit der Religionsausübung beriefen, sagte der hessische Kultusminister. „Ein gesetzliches Verbot 
dürfte vor dem Verfassungsgericht daher kaum bestehen“ (mehr). Der Vorsitzende des Islamrats, 
Burhan Kesici, bezeichnete die Diskussion als diskriminierend und unnötig. Es sei eine „überflüssige 
Phantomdebatte“, die „immer wieder aufgerührt“ werde (mehr).  
 Die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) hatte sich schon 2018 
für ein Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Grundschulen eingesetzt (s. Mitteilungen 
4/2018, S. 2–3). Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hatte seinerzeit angekündigt zu prüfen, ob 
das Tragen des Kopftuchs bis zur Religionsmündigkeit untersagt werden könne. Das Gutachten liege 
mittlerweile vor, sagte er der FAZ. Es müsse aber noch ausgewertet werden. Die Frage solle am  
1. Juli im neu eingerichteten „Expertenrat“ des Ministeriums erörtert werden (mehr). 
 
2.3. Was sonst noch war 
– Bundestag beschließt Erklärung gegen israelkritische Organisation BDS (mehr), Direktor des Jüdi-
schen Museums in Berlin, Peter Schäfer, tritt zurück (mehr)  
– Neue deutsche Organisationen kritisieren Gesetzesentwurf zum Staatsangehörigkeitsrecht (mehr) 
– Zentralrat der Juden startet jüdisch-muslimisches Dialogprojekt (mehr) 
– AfD: Scharfe Kritik an „Pakt“ der Evangelischen Kirche mit dem „links-grünen Zeitgeist“ (mehr) 
– Landgericht Dessau-Roßlau: Wittenberger „Judensau“-Relief darf bleiben (mehr)  
– Israel kritisiert Ratschlag des Antisemitismusbeauftragten des Bundes zum Kippa-Tragen (mehr) 
– Berlin: Proteste gegen israelfeindlichen Al-Quds-Marsch (mehr) 
– Bremen: Unbekannte Täter zerstören Korane in der Moschee (mehr). 
 
 

3. Video  
Bestattung auf islamisch – wie geht das? 
Religionen im Gespräch  
Gast: Senay Celebi, Bestattungsunternehmen Eslem, Garbsen  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Literatur: Neuerscheinungen  
Y. Bauer, Der islamische Antisemitismus. Eine aktuelle Bedrohung, Berlin 2018 
M. Blume, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Wie neue Medien alte Verschwörungsmythen 

befeuern, Ostfildern 2019 
R. Ceylan, Imamausbildung in Deutschland. Perspektiven aus Gemeinde und Theologie, Frankfurt 

2019 (hier) 
F. Eißler, Islamische Verbände in Deutschland. Akteure, Hintergründe, Zusammenhänge, EZW-Texte 

260, Berlin 2019 
J. Plamper, Das neue Wir. Warum Migration dazugehört. Eine andere Geschichte der Deutschen, 

Frankfurt 2019. 
 
Hannover, den 20.6.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 7, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Gifhorn: Christlich-muslimischer Kindergarten „Abrahams Kinder“ wächst 
Der Zwei-Religionen-Kindergarten „Abrahams Kinder“ in Gifhorn stockt seine Plätze auf. Zum neuen 
Kindergartenjahr im August werde die Zahl von 15 auf 20 erhöht, teilte die Einrichtung mit. „Die Nach-
frage ist noch größer, wir hätten auch eine zweite Gruppe aufmachen können, wollen aber langsam 
wachsen“, sagte der katholische Pastoralreferent Martin Wrasmann. Hinter der Einrichtung stehen die 
evangelische Dachstiftung Diakonie, die katholische St. Altfrid-Gemeinde und die örtliche DITIB-
Moschee. Bürgermeister Matthias Nerlich (CDU) sagte, der Kindergarten sei ein „großer Erfolg“ 
(mehr).  
 
1.2. Humanistischer Verband Niedersachsen fordert humanistische Beratung und Seelsorge  
Der Humanistische Verband Niedersachsen hat eine eigene Beratung und Seelsorge unter anderem 
bei der Polizei und der Bundeswehr gefordert. „Die Monopolstellung der Religionsgemeinschaften im 
Tätigkeitsfeld der Seelsorge in Krankenhäusern, der Justiz, bei der Polizei, im Rettungswesen und in 
der Bundeswehr halten wir für nicht hinnehmbar“, erklärte der Verband in Hannover. Hintergrund ist 
unter anderem die Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums, Verträge mit jüdischen und 
muslimischen Gemeinschaften über eine Seelsorge in der Bundeswehr abzuschließen (s. Mitteilungen 
4/2019, S. 1–2; mehr). 
 
1.3. Was sonst noch war 
– Diskussion über eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen der Landesregierung und den  
muslimischen Verbänden (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Nordrhein-Westfalen: Neues Gesetz für islamischen Religionsunterricht  
Der islamische Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen wird auf ein neues Fundament gestellt. Ab 
dem nächsten Schuljahr soll eine noch zu gründende Kommission zentraler Ansprechpartner des 
Landes für die Lehrpläne und die Unterrichtserlaubnis (Idschaza) sein. Damit wird das Beiratsmodell 
abgelöst, das seit 2012 Gültigkeit hatte. Als einzige Fraktion lehnte die AfD das Gesetz ab. Bei der 
Konstruktion handele es sich um eine „Umgehung des Grundgesetzes“, kritisierte ein Sprecher.  
 NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erklärte, auf der Grundlage des neuen Gesetzes 
könne der islamische Religionsunterricht „rechtssicher fortgesetzt und ausgebaut“ werden. Das 
Schulministerium werde auf die in Frage kommenden Verbände zugehen. Voraussetzung dafür sei 
deren Eigenständigkeit, Staatsunabhängigkeit und Verfassungstreue. 
 Bisher hatte ein achtköpfiger Beirat über die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts entschie-
den. Vier Vertreter entsandten die im Koordinationsrat der Muslime vertretenen Verbände (DITIB, 
Islamrat, VIKZ, Zentralrat), vier weitere die Landesregierung. Dieser Beirat wird nach dem neuen  
Gesetz durch eine zahlenmäßig nicht begrenzte Kommission ersetzt. In dem Gremium sollen auch 
andere muslimische Organisationen mitarbeiten können (mehr).  
 Die Sprecherin des Koordinationsrats der Muslime in Deutschland, Nurhan Soykan, kritisierte das 
Gesetz. Danach könnten auch „Organisationen eingebunden werden, die nicht mal im Ansatz einer 
Religionsgemeinschaft entsprechen“, sagte sie dem Nachrichtenportal Islamiq. Das Gesetz greife 
massiv in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften ein. „Es könnte die Situation 
entstehen, dass die vier großen Religionsgemeinschaften und fünf kleinere Vereine in der Kommis-
sion sitzen mit gleicher Stimmberechtigung. Damit könnten die Religionsgemeinschaften von kleinen 
Vereinen, die einige Personen vertreten, überstimmt werden“, so Soykan (mehr).  
 Der Düsseldorfer Landtag versteht das neue Gesetz als Übergangslösung. Sie sei unter anderem 
„darauf zurückzuführen, dass es gegenwärtig in Nordrhein-Westfalen keine islamischen Religions-
gemeinschaften gibt, mit denen das Land islamischen Religionsunterricht auf der Grundlage des Arti-
kels 7 Absatz 3 des Grundgesetzes anbieten kann“ (mehr; vgl. zuletzt Mitteilungen 2/2019, S. 2–3).  
 
2.2. Koordinationsrat der Muslime nimmt zwei neue Mitglieder auf  
Der Koordinationsrat der Muslime (KRM) hat die „Union der Islamisch-Albanischen Zentren in 
Deutschland e.V.“ und den „Zentralrat der Marokkaner in Deutschland e.V.“ als neue Mitglieder aufge-
nommen. Die „Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland e.V.“ habe eine Absichtserklä-
rung für den Beitritt unterzeichnet, teilte der KRM mit.  

https://www.news38.de/gifhorn/article226492435/Grosse-Nachfrage-Kita-Abrahams-Kinder-in-Gifhorn-stockt-auf.html
https://www.hvd-niedersachsen.de/nachrichten-nds/auricher-erklaerung.html
https://www.waz-online.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Muslimverbaende-in-Niedersachsen-Wird-der-Dialog-mit-dem-Islam-neu-belebt
https://www.domradio.de/themen/islam-und-kirche/2019-06-26/neue-kommission-statt-beirat-reform-des-islamischen-religionsunterrichts-nrw
http://www.islamiq.de/2019/06/19/kommissionsmodell-ist-ein-eingriff-in-das-selbstbestimmungsrecht/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6598.pdf
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 „Wir sind sehr froh, den Koordinationsrat erweitern zu können. Dieser Zusammenschluss vereint 
die islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland unter einem Dach und wird dem KRM neue 
Impulse für die Zukunft geben“, erklärte die Sprecherin des KRM, Nurhan Soykan. 
 Erste Maßnahme des erweiterten KRM werde es sein, „zur Erarbeitung gemeinsamer Konzepte 
und einer Erweiterung der Zusammenarbeit in diversen Bereichen eine Kommission zu bilden“. 
Gemeinsames Ziel sei es, den KRM „inhaltlich, konzeptionell und organisatorisch zukunftsfähig zu 
machen und den Weg für die Gründung von Landesstrukturen zu erarbeiten“, so Soykan (mehr). 

2.3. EKD und Koordinationsrat der Muslime warnen vor populistischen Tendenzen 
Spitzenvertreter des Islams und der Evangelischen Kirchen in Deutschland haben populistischen 
Tendenzen eine Absage erteilt. Christentum und Islam ließen sich weder auf eine bestimmte Nationa-
lität noch auf eine bestimmte Herkunft oder Kultur begrenzen, hieß es nach einem Treffen zwischen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Koordinationsrat der Muslime (KRM) in 
München. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema „Religiöse Heimat und Identität“. 
 KRM-Sprecherin Nurhan Soykan warb dafür, Menschen, die mehr als ein Mutter- oder Vaterland 
haben, als Bereicherung der Gesellschaft zu erkennen. „Durch die fortlaufende Infragestellung gerade 
von Muslimen in Deutschland, die hier schon seit vielen Generationen leben, wird es ihnen erschwert, 
Deutschland als ihre Heimat zu begreifen“, erklärte sie. „Gerade im öffentlichen Diskurs finden sich 
hartnäckige Narrative von Ausgrenzung und Ausschluss.“ Aufgabe der Religionsgemeinschaften sei 
es, Raum für eine gemeinsame Heimat und eine gemeinsame Zukunft zu schaffen. Das Spitzen-
gespräch zwischen EKD und muslimischen Verbänden findet seit 2005 statt (mehr). 

2.4. Baden-Württemberg gründet Stiftung „Sunnitischer Schulrat“ 
In Baden-Württemberg wird künftig eine Stiftung „Sunnitischer Schulrat“ für die Inhalte des islamischen 
Religionsunterrichts und die Zulassung der Lehrkräfte zuständig sein. Das erklärte Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart. An der Stiftung beteiligen sich der Landesverband der 
Islamischen Kulturzentren Baden-Württemberg und die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in 
Deutschland. Abgelehnt wurde die Mitarbeit von DITIB und der Islamischen Glaubensgemeinschaft 
Baden-Württemberg (IGBW) (s. Mitteilungen 2/2019, S. 3).  
 Die Stiftung sei lediglich ein Provisorium, sagte Kretschmann. Für Ditib und die IGBW stehe die Tür 
weiter offen, sich zu beteiligen. Ditib müsse allerdings „belastbare und glaubwürdige Signale“ setzen, 
dass sie sich vom türkischen Staat abnabele (mehr).  
 Strittig in der grün-schwarzen Koalition war die Frage, ob die Stiftung auch für das Zentrum für 
Islamische Theologie an der Universität Tübingen zuständig sein soll. Wissenschaftsministerin 
Theresia Bauer (Grüne) hatte sich dagegen gewehrt, die Lehrerausbildung in Tübingen sofort unter 
das Dach der Stiftung zu stellen. Die islamische Religionslehre sei in Tübingen nicht bekenntnis-
gebunden, so Bauer. Auch Schiiten könnten dort Lehramt studieren. Darüber hinaus müsse geklärt 
werden, was mit Professoren geschehe, die Religionslehrer ausbildeten, aber von der neuen Stiftung 
keine Lehrerlaubnis erhielten. Die Freiheit der Wissenschaft müsse gewahrt bleiben. Das islamische 
Zentrum betreibe „kritische, aufgeklärte Theologie“ und habe es verdient, dass man anständig mit ihm 
umgehe, so Bauer.  
 Die Stiftung wird von einem fünfköpfigen Vorstand geführt. Zu ihm gehören nach einem Bericht der 
Stuttgarter Nachrichten Imam Bilal Hodžić (Islamische Gemeinschaft der Bosniaken), Seyfi Öğütlü 
(Vizepräsident des Verbands der Islamischen Kulturzentren), die Religionslehrkräfte Akin Aslan und 
Emina Čorbo Mešić sowie Zekirija Sejdini, Professor für Islamische Religionspädagogik an der 
Universität Innsbruck (mehr). 

2.5. Was sonst noch war 
– DITIB plant Imam-Ausbildung in Eigenregie (mehr)
– Studie der Universitäten Osnabrück und Vechta (Rauf Ceylan/Margit Stein): kritische Selbstreflexion
angehender Islam-Lehrkräfte in Genderfragen „dringend erforderlich“ (mehr)
– Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht Arbeitshilfe „Dem Populismus widerstehen“ (hier)
– Kritik an „rechtspopulistischen Stereotypen“ bei Kongress des „Forums deutscher Katholiken“ (mehr)
– Bundestag verschärft Staatsangehörigkeitsrecht (mehr)
– Verfassungsschutz stuft Identitäre Bewegung als „gesichert rechtsextremistisch“ ein (mehr)
– Humboldt-Universität Berlin: Viele Bewerbungen auf Islamtheologie-Studium (mehr)
– Arab Barometer: Religiosität im Nahen Osten und Nordafrika nimmt ab (mehr)
– Oslo: Rechtsextremistisch motiviertes Attentat auf eine Moschee (mehr)
– Istanbul: Grundsteinlegung für Neubau einer aramäischen Kirche im Vorort Yesilköy (mehr).

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
http://koordinationsrat.de/node/22
https://www.ekd.de/treffen-ekd-krm-warnung-populistische-tendenzen-47724.htm
https://www.evangelisch.de/inhalte/158221/16-07-2019/stiftung-verantwortet-kuenftig-islamischen-religionsunterricht
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stiftung-sunnitischer-schulrat-wird-gegruendet-beim-islamunterricht-bleiben-fragen-offen.223a9812-c8f3-4756-b8f3-e3f5d1c1e989.html
http://www.ditib.de/detail1.php?id=680&lang=de
https://www.evangelisch.de/inhalte/158254/17-07-2019/ceylan-islam-braucht-feministische-theologie
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/otygmiheu/DBK_5305.pdf
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https://www.deutschlandfunk.de/bundesamt-fuer-verfassungsschutz-identitaere-bewegung-als.1939.de.html?drn:news_id=1026687
https://www.welt.de/vermischtes/article197707143/Humboldt-Universitaet-Ansturm-auf-Institut-fuer-Islamische-Theologie.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48703377
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/mutmasslicher-taeter-mit-rechtsextremer-gesinnung-polizei-wertet-moschee-angriff-als-versuchten-terrorakt/24891274.html
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3. Meinungsforschung  
Bertelsmann Religionsmonitor: Breite Zustimmung zu demokratischen Grundprinzipien  
Unabhängig von ihrer Religion oder Weltanschauung sind die meisten Menschen in Deutschland  
davon überzeugt, dass die Demokratie eine gute Regierungsform ist. Das ist ein Ergebnis der Studie 
„Weltanschauliche Vielfalt und Demokratie“, die auf dem Religionsmonitor 2017 der Bertelsmann Stif-
tung basiert (hier). Demnach sprechen sich insgesamt 89 Prozent der Befragten für die Demokratie 
aus (Protestanten 94, Katholiken 93, Sunniten 91, Schiiten 94, Aleviten 94, Religiös Ungebundene 83 
Prozent). Auch der Schutz von Minderheiteninteressen als Grundprinzip der liberalen Demokratie 
werde von rund 80 Prozent der Befragten positiv bewertet. 
 Bei der Anerkennung religiöser Vielfalt gebe es „allerdings noch Nachholbedarf“. Grundsätzlich 
seien 87 Prozent der Befragten offen gegenüber anderen Weltanschauungen. Doch nur knapp jeder 
Zweite meine, dass religiöse Pluralität die Gesellschaft bereichert. Mit Blick auf den Islam sinke dieser 
Anteil noch einmal. Nur ein Drittel der Bevölkerung betrachte den Islam als Bereicherung, rund die 
Hälfte sehe ihn als Bedrohung (Ostdeutschland: 57 Prozent, Westdeutschland 50 Prozent).  
 „Offenbar sehen viele Menschen den Islam derzeit weniger als Religion, sondern vor allem als 
politische Ideologie an und nehmen ihn deswegen von der religiösen Toleranz aus“, sagte Yasemin 
El-Menouar von der Bertelsmann Stiftung. Hierzu hätten auch die gesellschaftlichen Debatten und 
Medienberichte der vergangenen Jahre beigetragen, die den Islam häufig in einen negativen und kriti-
schen Zusammenhang rückten (mehr).  
 
 

4. Veranstaltungen  
1. Christlich-muslimisches Forum in Niedersachsen  
28. September 2019, 14–19 Uhr, Forum St. Joseph, Isernhagener Straße 63, Hannover  
Referent: Andreas Renz, München  
Veranstalter: Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Bistum Osnabrück, Bistum Hildes-
heim, Schura Niedersachsen (mehr). 
 
 

5. Video  
Eine fast vergessene Geschichte – Hamburger Muslime in den 1930er Jahren 
Religionen im Gespräch  
Gast: Firouz Vladi, Landesverband „Muslime in Niedersachsen“ 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

6. Literatur: Neuerscheinungen  
R. Bernhardt, Inter-Religio. Das Christentum in Beziehung zu anderen Religionen, Zürich 2019 
Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Dem Populismus widerstehen. Arbeitshilfe zum kirchlichen  

Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen, Bonn 2019 (hier) 
G. W. Bowersock, Die Wiege des Islam. Mohammed, der Koran und die antiken Kulturen, München 

2019  
Glaube in Gesellschaft. Ankaraner Stimmen zur Politischen Theologie, übersetzt und kommentiert von 

Felix Körner, Freiburg 2019 
H. N. Josua, Die Muslime und der Islam. Wer oder was gehört zu Deutschland?, Leipzig 2019  
J. E. Klußmann u.a. (Hg.), Reformation im Islam. Perspektiven und Grenzen, Wiesbaden 2019 
N. Scholz/H. Heinisch, Alles für Allah. Wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert, Graz 

2019 
K. Spenlen, Schule und Islam – sondieren, abwägen, handeln – wie sich 90 Alltagskonflikte lösen 

lassen, Dortmund 2019 
M. Tworuschka/U. Tworuschka, Der Islam – Feind oder Freund? 38 Thesen gegen eine Hysterie, 

Freiburg 2019 
B. Ucar/W. Kassis (Hg.), Antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit in Deutschland und  

Europa, Göttingen 2019. 
 
 
Hannover, den 13.8.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 8, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Landesregierung: Religiöse Symbole auf der Richterbank sollen verboten werden 
Die Niedersächsische Landesregierung hat den Gesetzentwurf zur Anpassung des Rechts der richter-
lichen Mitbestimmung und zur Stärkung der Neutralität der Justiz in den Landtag eingebracht. Der 
Gesetzentwurf (s. Mitteilungen 13/2018, S. 1–2) sei nach der Verbändeanhörung unverändert geblie-
ben, hieß es.  
 Mit dem Entwurf eines neuen § 31a des Niedersächsischen Justizgesetzes soll bei bestimmten 
Diensthandlungen das Tragen religiöser Symbole oder Kleidungsstücke untersagt werden. Dies soll 
gelten bei der Wahrnehmung richterlicher oder staatsanwaltlicher Aufgaben in einer Verhandlung, 
aber auch bei anderen Amtshandlungen in Anwesenheit justizfremder Personen. „Nirgendwo ist die 
Neutralität so wichtig wie in einem Gerichtsverfahren“, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). 
„Diese innere Neutralität muss auch nach außen zum Ausdruck kommen“ (mehr).  
 Das Gesetz ist so gefasst, dass es nicht nur das muslimische Kopftuch betrifft, sondern alle „religi-
ösen, weltanschaulichen oder politischen“ Kleidungsstücke und Symbole. Lediglich dann, wenn sie 
„beispielsweise an einer Kette unter der Bluse oder dem Hemd verdeckt“ seien, unterfielen sie nicht 
dem Verbot. „An die Sichtbarkeit sind allerdings keine zu hohen Anforderungen zu stellen. Nur dann, 
wenn ein Kleidungsstück oder Symbol vollständig verborgen ist, ist § 31 a nicht einschlägig“, heißt es 
in der Begründung des Gesetzes (hier).   
 Der Landesverband der Muslime in Niedersachsen kritisierte die Neuregelung. „Das Gesetz 
schränkt die Religionsfreiheit, die Persönlichkeitsrechte und die Berufsfreiheit ein“, sagte der Vorsit-
zende Recep Bilgen der HAZ. Es komme einem Berufsverbot für muslimische Frauen gleich. Die Lan-
desregierung stoße „viele junge Mädchen und Frauen, die aus religiöser Überzeugung ein Kopftuch 
tragen und Rechtswissenschaften studieren oder bereits ein Jurastudium absolviert haben, vor den 
Kopf.“ Mit solchen Vorstößen nähere sich die Landesregierung „Positionen der AfD, um nach Wählern 
am rechten Rand zu fischen.“ Sie gieße „Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremisten und Islam-
feinde“, so die Schura in einer Presseerklärung (mehr).  
 Auch die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs und der Zentralrat der Muslime kritisierten das  
Gesetz scharf. Es sei ein „faktisches Kopftuchverbot mit verheerenden Folgen für die Betroffenen und 
unsere Gesamtgesellschaft“, sagte die Vorsitzende der Frauenorganisation von Milli Görüs, Aynur 
Handan Yazici, in Köln. Die Pläne schlössen muslimische Frauen, die aus religiöser Überzeugung ein 
Kopftuch trügen, vom Richteramt aus.  
 Die Justizministerin wies die Kritik zurück. „Es geht nicht darum zu sagen: Wir wollen keine Muslima 
im öffentlichen Dienst oder in der Justiz. Das Gegenteil ist der Fall.“ Es gehe für junge muslimische 
Frauen schlicht um die Entscheidung: „Möchte ich den Beruf als Richterin oder Staatsanwältin  
ausüben? Dann muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen“, sagte Havliza dem Evangelischen 
Pressedienst.  
 Nach Einschätzung der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen erfüllt das Gesetz 
insgesamt die Anforderungen, die das Religionsverfassungsrecht stellt. Die Präsidentin des Landes-
kirchenamts in Hannover, Stephanie Springer, hatte bereits 2018 erklärt, sie halte es grundsätzlich für 
richtig, wenn Richter und Staatsanwälte bei der Amtsausführung religiöse Symbole und Kleidungs-
stücke nicht auffällig sichtbar tragen dürften (mehr).  
 
1.2. CDU-Landtagsfraktion: Schächten ohne Betäubung soll verboten werden  
Die niedersächsische CDU hat ein vollständiges Verbot des Schächtens ohne Betäubung gefordert. 
„Das Wohl unserer Mitgeschöpfe liegt uns am Herzen. Auch bei rituellen Schlachtungen aus religiösen 
Gründen darf das Tierwohl nicht in den Hintergrund treten. Daher will die CDU-Landtagsfraktion, dass 
zukünftig das Schächten von Tieren nur noch erlaubt ist, wenn diese vorher betäubt wurden“, erklärte 
der Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer. Man habe das Landwirtschaftsministerium gebeten, ein Verbot 
des betäubungslosen Schächtens in die Wege zu leiten (mehr).  
 Die jüdischen und muslimischen Verbände in Niedersachsen kritisierten die Pläne in einer gemein-
samen Erklärung. Zwar sei es zu begrüßen, „dass die CDU Landtagsfraktion sich für das Tierwohl 
engagieren möchte“, wie es auch jüdischer und islamischer Tradition entspreche. Allerdings sei es 
„nicht nachvollziehbar, dass die CDU nun AfD-Themen für sich reklamiert.“ In der Praxis würden in 
Niedersachsen derzeit „grundsätzlich Tiere mit Betäubung geschächtet“, wie es das Tierschutzgesetz 
vorsehe. Die CDU stoße eine „Scheindebatte“ an, „die nur zur Verwirrung in der Gesellschaft und zu 
unnötigen Aggressionen gegen andere Glaubensgemeinschaften führt.“ Der Vorstoß sei „kontrapro-
duktiv und nicht hinnehmbar“ (mehr). 

https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/religiose-symbole-auf-der-richterbank-sollen-verboten-werden-179810.html
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 Auch der Zentralrat der Juden und die Allgemeine Rabbinerkonferenz protestierten gegen den 
CDU-Beschluss. Zentralrats-Präsident Josef Schuster sagte, die Initiative stehe „in krassem Wider-
spruch“ zu einem Bekenntnis der Bundesvorsitzenden der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, zu 
jüdischem Leben hierzulande (mehr). 
 Die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe in Niedersachsen, Doris Schröder-Köpf, erklärte, 
die Religionsfreiheit müsse unbedingt gewahrt bleiben. „Die Ausnahmeregelungen für das kontrollierte 
Schächten von maximal 200 Tieren in Niedersachsen“ hätten sich als streng überwachte Praxis  
bewährt. Es gebe keinen Grund, etwas an der Rechtsordnung zu ändern (mehr). 
 Das Landwirtschaftsministerium erklärte, man wolle auch weiterhin Ausnahmegenehmigungen für 
das Schächten von Tieren ermöglichen. Der entsprechende Erlass für die kommunalen Behörden 
werde lediglich überarbeitet, um „noch einmal deutlich die zur Verfügung stehenden Betäubungs-
methoden hervorzuheben“, sagte eine Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst. In diesem Jahr 
wie auch in den Jahren zuvor sei in Niedersachsen einem einzigen Betrieb anlässlich des islamischen 
Opferfestes eine Genehmigung für das betäubungslose Schlachten von bis zu 200 Tieren erteilt wor-
den (mehr).  
 
1.3. Was sonst noch war 
– Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen startet Kampagne „Reformation neu feiern“; 
Jahresthema 2019: Wahrheit (mehr) 
– Hannover: Russischsprachiges Vertrauenstelefon startet, Kooperation der Telefonseelsorge mit der 
Jüdischen Gemeinde (mehr).  
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Hessen startet Schulversuch „Islamunterricht“ ohne muslimische Verbände  
Das Bundesland Hessen hat einen neuen islambezogenen Schulversuch gestartet.  
 Da zurzeit offen sei, ob der DITIB Landesverband die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Zusammenarbeit erfülle (s. Mitteilungen 3/2019, S. 2), brauche es „im Falle einer Beendigung der 
Kooperation Alternativen für die Schülerinnen und Schüler“, teilte das Kultusministerium mit. Zu die-
sem Zweck habe man „Islamunterricht“ als Schulversuch für die 7. Jahrgangsstufe eingerichtet. 
 Der „Islamunterricht“ werde „ohne die Beteiligung von Religionsgemeinschaften“ und „unter Ver-
zicht auf einen konfessionellen Religionsunterricht“ organisiert. Er werde zunächst an sieben weiter-
führenden Schulen angeboten. Im Gegensatz zum Religionsunterricht sei „die Rolle der Lehrkraft 
durch Neutralität gegenüber den unterschiedlichen Religionen gekennzeichnet.“ 
 „Die Koranauslegungen in Hinterhofmoscheen und die religiöse Erziehung im Elternhaus dürfen 
nicht die alleinige Grundlage für die religiöse Bildung unserer muslimischen Kinder und Jugendlichen 
sein. Mit der Entscheidung, einen neuen Unterricht in alleiniger Verantwortung des Landes ab der 
Jahrgangsstufe 7 zu erproben, möchten wir klar aufzeigen, wie dauerhaft Verlässlichkeit und Sicher-
heit für alle Beteiligten geschaffen werden können. So können wir zudem sämtlichen Diskussionen um 
eine mögliche Einflussnahme anderer Staaten die Grundlage entziehen“, erklärte Kultusminister  
Alexander Lorz (CDU) (mehr). 
 
2.2. Berlin: Neues Rechtsgutachten stützt Berliner Neutralitätsgesetz 
Vor dem anstehenden „Kopftuch“-Prozess vor dem Bundesarbeitsgericht hat der Berliner Senat ein 
neues Rechtsgutachten zum Berliner Neutralitätsgesetz veröffentlicht. Das Gesetz verstoße „weder 
gegen das Grundgesetz noch gegen Normen des Rechts der Europäischen Union noch gegen Vor-
schriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“, erklärte der Verfasser des Gutachtens, der 
Gießener Rechtswissenschaftler Wolfgang Bock. 
 Das Neutralitätsgesetz verbietet Grundschullehrerinnen und anderen staatlichen Bediensteten, bei 
der Arbeit sichtbare religiöse oder weltanschauliche Symbole und Kleidungsstücke zu tragen. Bock 
betonte, das im Gesetz festgeschriebene „Verbot religiös ausdrucksstarker Kleidung wie des islami-
schen Kopftuchs“ einer Lehrerin sei „rechtmäßig und verhältnismäßig“.  
 Das Land Berlin musste in mehreren Fällen Schadensersatz an abgelehnte Lehramtsbewerberin-
nen zahlen, die nur mit Kopftuch unterrichten wollten. In einem der Fälle ging das Land beim Bundes-
arbeitsgericht in Revision. Nach Einschätzung der Prozessbevollmächtigten der Bildungsverwaltung, 
Seyran Ates, ist im kommenden Jahr mit der Verhandlung zu rechnen. 
 In seinem Gutachten vertritt Bock die Auffassung, ein Kopftuch fördere „unabhängig von den Moti-
ven seiner Trägerin“ die aus einer „islamischen Religionskultur“ entstehenden Konflikte an der Schule. 
40 bis 60 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime seien durch eine Kultur geprägt, die eine 
Unterordnung der Frau propagiere. Nach ihrer Religionskultur müssten sie dafür auch in ihrem sozia-
len Umfeld eintreten.  
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 In seiner Studie kritisiert Bock die „widersprüchliche Rechtsprechung“ des Bundesverfassungs-
gerichts in dieser Frage. Während der Zweite Senat 2003 ein weitgehendes Verbot religiöser Symbole 
in Landesgesetzen ermöglicht habe, habe der Erste Senat 2015 das Tragen des Kopftuchs in der 
Schule in der Regel gestattet (mehr). 
 
2.3. Bundespräsident Steinmeier eröffnet 10. Weltkonferenz von Religions for Peace in Lindau  
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich dafür ausgesprochen, religiöse Repräsentanten 
stärker in Friedensprozesse einzubinden. „Religionen können als wirkmächtige und belastbare Förde-
rer des Friedens einen unverzichtbaren und auch unersetzbaren Dienst an den Menschen leisten“, 
sagte er in Lindau bei der Eröffnung der 10. Weltversammlung von Religions for Peace. „Religion darf 
niemals Rechtfertigung von Hass und Gewalt sein. Kein Krieg darf geführt werden im Namen der  
Religion“, so Steinmeier. 
 Fast 1.000 Religionsvertreter aus 100 Ländern berieten am Bodensee über Lösungen für aktuelle 
Konflikte, unter ihnen der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich  
Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Rein-
hard Marx. Die Weltversammlung der größten interreligiösen Nichtregierungsorganisation tritt etwa 
alle fünf Jahre zusammen und fand erstmals in Deutschland statt (mehr). 
 
2.4. Was sonst noch war 
– Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck veröffentlicht Diskussionspapier zum Verhältnis von 
Christen und Muslimen (hier)  
– Evangelische Kirche in Hessen und Nassau veröffentlicht Entwurf einer theologischen Positions-
bestimmung zum Verhältnis des Christentums zum Islam (hier)  
– Rechtsgutachten: Verbot des Kopftuchs für Schülerinnen wäre verfassungsrechtlich möglich (mehr; 
das Gutachten hier; zur Diskussion mehr).  
 
 

3. Veranstaltungen  
Fluchtgeschichten  
Eine interreligiöse Wanderausstellung  
25. September – 30. Oktober 2019, Auferstehungskirche, Helmstedter Str. 59, Hannover 
Eröffnung: 25. September, 17.30 Uhr, Doris Schröder-Köpf, Schirmherrin, Landesbeauftragte für  
Migration und Teilhabe; Rainer Müller-Brandes, Diakonisches Werk; Wolfgang Reinbold.  
Veranstalter: Haus der Religionen, Evangelisches Flüchtlingsnetzwerk Hannover-Garbsen-Seelze, 
Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Video  
Beruf: Imam 
Religionen im Gespräch  
Gast: Aldin Kusur, Bosnische Moschee Hannover, Landesverband „Muslime in Niedersachsen“  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

5. Literatur: Neuerscheinungen  
W. Höbsch/A. Ritter (Hg.), Reformation und Islam. Ein Diskurs, Leipzig 2019 
B. Idriz, Der Koran und die Frauen. Ein Imam erklärt vergessene Seiten des Islam, Gütersloh 2019 
K. Meyer, Grundlagen interreligiösen Lernens, Göttingen 2019 
Y. Sarıkaya u.a. (Hg.), Islamische Religionspädagogik. Didaktische Ansätze für die Praxis, Münster 

2019 
P. Schmidt-Leukel, Wahrheit in Vielfalt. Vom religiösen Pluralismus zur interreligiösen Theologie,  

Gütersloh 2019 
Chr. Ströbele u.a. (Hg.), Welche Macht hat Religion? Anfragen an Christentum und Islam, Regens-

burg 2019. 
 
 
Hannover, den 11.9.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 9, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Hannover: 100 Teilnehmer beim 1. Christlich-muslimischen Forum in Niedersachsen  
Christen und Muslime in Niedersachsen wollen sich künftig intensiver austauschen. Das erklärten die 
Veranstalter des ersten „Christlich-muslimischen Forums in Niedersachsen“ in Hannover. Zu dem 
Kongress waren einhundert Repräsentanten und Repräsentantinnen von Kirchen und Moscheen aus 
ganz Niedersachsen zusammengetroffen. Veranstalter waren die Evangelisch-lutherische Landes-
kirche Hannovers, die Bistümer Hildesheim und Osnabrück sowie die Schura Niedersachsen. 
 „Es ist an der Zeit, dass wir diejenigen zusammenbringen, die in den Kirchen und Moscheen Ver-
antwortung übernommen haben“, erklärte der Beauftragte für christlich-muslimischen Dialog in der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Wolfgang Reinbold, der das neue Gesprächs-
format angeregt hatte. Zwischen Kirchen- und Moscheevorständen gebe es viel zu wenige Kontakte. 
„Es war ein rundum gelungener Auftakt“, sagte der Vorsitzende der Schura Niedersachsen, Recep 
Bilgen. „In den Arbeitsgruppen wurde intensiv diskutiert, und ich freue mich, dass sich auch viele  
junge Muslime beteiligt haben.“  
 Hauptredner des Treffens war der Leiter des Fachbereichs Dialog der Religionen im Erzbischöf-
lichen Ordinariat München, Andreas Renz. Er betonte, dass „interreligiöser Dialog“ mehr sei als das 
Gespräch unter Theologen oder Gemeindevorständen. „Er findet auch am Arbeitsplatz statt oder beim 
Einkaufen.“ Gerade diese kleinen Kontakte seien für das gesellschaftliche Miteinander von großer 
Bedeutung. 
 „Es war uns wichtig, dass wir das Forum nicht mit Beiträgen externer Experten überfrachten“, sagte 
die Beauftragte für den interreligiösen Dialog im Bistum Osnabrück, Katrin Großmann. „Unser Haupt-
ziel war es, dass die Teilnehmerinnen Gelegenheit haben, sich in Arbeitsgruppen auszutauschen“.  
 Das zweite Christlich-muslimische Forum in Niedersachsen findet am 26. September 2020 statt. 
„Wir sind zuversichtlich, dass es zu einer festen Einrichtung im Terminkalender von Christen und  
Muslimen in Niedersachsen wird“, sagte die Referentin für den interreligiösen Dialog im Bischöflichen 
Generalvikariat Hildesheim, Simone Schardt (mehr).  
 
1.2. Hannover: Auferstehungskirche zeigt interreligiöse Ausstellung „Fluchtgeschichten“ 
In der evangelischen Auferstehungskirche in Hannover ist die Wanderausstellung „Fluchtgeschichten“ 
eröffnet worden. In acht Modulen mit Videos, Fotos und Zitaten erzählten Frauen und Männer aus 
acht Herkunftsländern von ihren Fluchterfahrungen, teilten die Veranstalter mit. Die Schau ist bis zum 
30. Oktober in der Auferstehungskirche zu sehen. Im Anschluss tourt sie durch Niedersachsen.  
 Unter den Porträtierten sind eine Christin, ein Alevit, eine Buddhistin, ein Hindu, eine Muslima, ein 
Jude, eine Bahai und ein Jeside. Die Schau beleuchtet ihre Flucht sowie die Erfahrungen bei der  
Ankunft und Integration in der neuen Heimat. Entwickelt wurde die Wanderausstellung vom Haus der 
Religionen in Kooperation mit dem Evangelischen Flüchtlingsnetzwerk Hannover-Garbsen-Seelze und 
dem Haus kirchlicher Dienste der hannoverschen Landeskirche. Die Schirmherrschaft hat die Nieder-
sächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, übernommen (mehr).  
 Die Ausstellung kann über das Haus kirchlicher Dienste ausgeliehen werden (Kontakt:  
migration@kirchliche-dienste.de; das Flugblatt hier). 
 
1.3. Hannover: Interreligiöser Bundeskongress ruft zu Gründung von Räten der Religionen auf 
Interreligiöse Gremien aus Städten und Landkreisen ganz Deutschlands haben zur Gründung weiterer 
„Räte der Religionen“ auf kommunaler Ebene aufgerufen. Solche Räte seien ein „Zukunftsmodell für 
ein friedvolles Zusammenleben“, betonten die Religionsvertreter in einer gemeinsamen Erklärung des 
zweiten Bundeskongresses der Räte der Religionen in Hannover. 
 Zu dem Treffen kamen Vertreter von 35 kommunalen Gremien zusammen. Räte der Religionen 
und vergleichbare Gremien förderten die demokratischen Strukturen und trügen zu „Frieden, Gerech-
tigkeit und Gemeinsinn bei“, heißt es in der Erklärung. Darin bekennen sich die Räte ausdrücklich zum 
weltanschaulich neutralen Staat und zum Grundgesetz. Sie verpflichten sich zu einer respektvollen 
Kooperation und einem gewaltfreien Umgang mit Konflikten. „Wir verzichten darauf, andere zum Reli-
gionswechsel zu drängen“, betonen die Räte. An die Kommunen appellieren sie, die Gründung neuer 
Räte zu unterstützen. 
 Beim zweiten Bundestreffen referierte der Göttinger Jurist Hans Michael Heinig über das Gleich-
behandlungsgebot des Grundgesetzes. Staatliche Neutralität schließe die kommunale Förderung  
lokaler Religionsgemeinschaften nicht aus, sondern gebiete sie eher, sofern niemand diskriminiert 
werde, sagte er. Hannovers Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf und die islamische Theologin 
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Hamideh Mohagheghi vom Haus der Religionen unterstrichen die enge Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt und den Religionsgemeinschaften. 
 Die Räte der Religionen in Hannover und Frankfurt am Main hatten den Bundeskongress 2018 
initiiert. Der nächste Bundeskongress ist für den September 2020 in Essen geplant (mehr).  
 
1.4. Hannover: 250 Menschen bei multireligiösem Gebet nach Synagogen-Anschlag in Halle 
Nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle in Sachsen-Anhalt (mehr) und der anschließenden  
Tötung von zwei Menschen haben sich in Hannover rund 250 Menschen zu einem multireligiösen 
Friedensgebet versammelt. Mit einer Schweigeminute in der Marktkirche gedachten sie der Opfer des 
Terroranschlags. „Wir haben gestern Szenen gesehen, die wir niemals mehr in Deutschland erleben 
wollten“, sagte die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Ingrid Wettberg. „Es 
war ein Anschlag auf unsere Werte in Deutschland.“  
 Trotz der Bedrohung denke sie nicht daran, in ein anderes Land auszuwandern, betonte Wettberg. 
„Ich möchte gern in Deutschland weiterleben mit Ihnen allen.“ Allerdings werde die jüdische Gemeinde 
nun weitere Sicherheitsvorkehrungen einführen müssen. „Wir müssen ein geschlossenes Haus sein, 
und seit gestern ein noch mehr geschlossenes Haus.“ Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) sagte, 
der Rechtsextremismus sei eine große Gefahr. „Es wäre eine Schande für dieses Land, wenn jüdi-
sches Leben nur noch in der Nische stattfinden kann.“ Im Anschluss an das Friedensgebet zogen die 
Teilnehmer zum Holocaust-Denkmal auf dem Opernplatz. 
 Das Friedensgebet wurde von Vertretern der Kirchen, der jüdischen und muslimischen Gemeinden 
sowie von Buddhisten, Hindus und Bahai gestaltet. Eingeladen hatten die Gruppe Religions for Peace 
und der Rat der Religionen Hannover (mehr). 
 Auch Ministerpräsident Stephan Weil, Landesbischof Ralf Meister und viele andere äußerten sich 
bestürzt über das Attentat. Es beschämt „mich zutiefst, dass Jüdinnen und Juden in unserem Land an 
Jom Kippur und 81 Jahre nach der Reichspogromnacht um ihr Leben fürchten müssen. Das ist uner-
träglich und wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen. In unserem Land kann es solange keine 
Normalität geben, wie Antisemitismus und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden existieren“, erklärte der 
Landesbischof (mehr). 
 
1.5. Was sonst noch war 
– Landesregierung beruft ehemaligen Regierungssprecher Franz Rainer Enste zum Landesbeauftrag-
ten gegen Antisemitismus (mehr) 
– Wanderausstellung „Religramme“ wird in Nienburg, Hoya und Stolzenau gezeigt (mehr) 
– Frauen in Synode der Landeskirche Hannovers erstmals in der Mehrheit (mehr) 
– Hannover: Psychologe Ahmad Mansour mit Theodor-Lessing-Preis geehrt (mehr). 
 

 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Scharfe Kritik an Moschee-Gebeten für den Kriegserfolg in Syrien 
Nach dem Einmarsch des türkischen Militärs in Nord-Syrien ist in vielen deutschen Moscheen für den 
Erfolg des türkischen Militärs im Krieg gegen die kurdische YPG gebetet worden. 
 Zuvor hatte die türkische Religionsbehörde Diyanet eine Freitagspredigt ihres Vorsitzenden Ali 
Erbaş verbreitet, in der Gott zum Abschluss der Predigt gebeten wird, für den Sieg des ruhmreichen 
türkischen Heeres in der Operation „Friedensquelle“ (Barış Pınarı) zu sorgen (hier). Zugleich wurden 
die Gläubigen aufgerufen, zum Morgengebet für den Erfolg der türkischen Armee im Kampf gegen die 
YPG-Miliz im Norden Syriens zu beten. Nach Medienberichten folgten viele deutsche DITIB-
Moscheen diesem Aufruf. Die Türkei betrachtet die Angehörigen der YPG als verlängerten Arm der 
auch in Deutschland verbotenen Terrororganisation PKK.  
 Auch die Zentrale der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs verbreitete in ihrer Freitagspredigt 
einen Textbaustein zur Militäroperation. In der deutschen Fassung (hier) heißt es, die Operation möge 
„Land und Volk Gutes sowie Frieden in die Region bringen“. Im türkischen Original (hier) ist dem-
gegenüber davon die Rede, die unter dem Namen „Friedensquelle“ gestartete Operation „möge mit 
Erfolg und Segen vollendet werden und wir wünschen uns, das es zuallererst für unser Land und  
unser Volk Glückseligkeit, Frieden und Geschwisterlichkeit bringt“ (Übersetzung Akif Sahin, hier).  
 Auf Anfrage der „Welt“ erklärte ein Sprecher der IGMG, dass es sich um ein „Friedensgebet“ han-
dele. Die IGMG habe überwiegend türkeistämmige Mitglieder, „die Verwandte in der Türkei haben 
oder Menschen kennen, die ihren Militärdienst leisten und mithin sehr besorgt sind“, so der Sprecher.  
 Auch ein Mitglied des Vorstands des Zentralrats der Muslime verbreitete in den sozialen Medien 
einen Segenswunsch für das türkische Militär. „Möge Allah sie segnen und sie mit seiner unsichtbaren 
Armee unterstützen“, schrieb der zum ATIB-Verband gehörende stellvertretende Vorsitzende Mehmet 
Alparslan Celebi auf Twitter (hier). In ATIB-Moscheen werden die Imame ebenso wie bei DITIB vom 
türkischen Staat gestellt und bezahlt. 
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https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/pressemitteilungen/landeskirche/2019/2019_10_09
https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/article227362935/Enste-wird-offenbar-Landesbeauftragter-fuer-Antisemitismus.html
https://www.dieharke.de/Lokales/Lokalnachrichten-6/85221/Religion_hat_viele_Gesichter.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Hannoversche-Kirchensynode-Frauen-in-der-Mehrheit,aktuellhannover3690.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Ahmad-Mansour-mit-Theodor-Lessing-Preis-geehrt,mansour156.html
https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/26020/diyanet-isleri-baskani-erbas-mugla-ali-riza-hakses-camiinde-hutbe-irad-ett
https://www.igmg.org/hutba-voraussetzung-der-nasiha-aufrichtigkeit/
https://www.igmg.org/tr/hutbe-guezel-nasihat-etmenin-sarti-samimiyet/
https://www.public-muslim.de/2019/10/12/syrien-einsatz-der-tuerkei-diskussionen-um-unterstuetzung-durch-moscheen-in-deutschland/
https://twitter.com/MehmetCelebi/status/1181452836737028097
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 Auf Anfrage der Welt distanzierte sich der Vorsitzende des Zentralrats, Aiman Mazyek, von Celebi. 
Der Tweet gebe „nicht die Haltung des Zentralrats wieder“, so Mazyek. „Bekanntlich lehnt der ZMD 
jede Form der kriegerischen Auseinandersetzung grundsätzlich ab. Mutmaßliche Gebete zu welchen 
Kriegsführungen auch immer haben auf der Moscheekanzel nichts verloren.“ 
 Der frühere Grünen-Abgeordnete Volker Beck kritisierte die Gebete scharf. „Die Unterstützung 
Allahs mit seiner Armee herbeizuflehen, erinnert an dunkelste Zeiten des 20. Jahrhunderts“, sagte er. 
„Die islamischen Verbände Ditib, IGMG und Zentralrat der Muslime machen mit ihrem Vorgehen deut-
lich, dass sie religiöse Vereine mit einem politischen Kommunikationszweck und nicht Religions-
gemeinschaften sind.“ 
 Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries forderte, DITIB, Zentralrat und IGMG aus 
der Deutschen Islamkonferenz auszuschließen, „wenn die Einheit zwischen ihnen und dem türkischen 
Staat nicht beendet wird.“ Die Gebete führten zu einer „Aufwiegelung türkischstämmiger Bürger“ und 
zu einer „Verbreitung von Nationalismus“, so de Vries. „In Gotteshäuser gehören Gebete für den Frie-
den, nicht aber Kriegs- und Heldenverehrung“ (mehr).  
 Der Blogger Akif Sahin warf demgegenüber die Frage auf, ob es nicht auch legitim sein könne, in 
Moscheen für Einsätze im Krieg zu beten. „Die Religionsfreiheit gestattet eigentlich solche Bittgebete. 
Die Solidarisierung mit der Türkei und den türkischen Soldaten kann sich auch aus dem Verhältnis 
zum möglichen Ursprungsland oder Herkunftsland der Eltern ergeben und erklären.“ Jedenfalls müsse 
in der Diskussion beachtet werden, dass in den Moscheen in der Regel kein Widerspruch gegen die 
Gebete laut werde: „Tatsächlich finden solche Bittgebete einen fast durchgehenden Widerhall durch 
die Gläubigen und Besucher der Moscheegemeinden, die zum Geäußerten ‚Amin!‘ rufen“. Für viele 
sei es wohl nur eine Form zu sagen: „God Bless Türkiye!“ (mehr).  
 
2.2. Hessen: Zentralrat der Muslime scheitert mit Klage gegen den „Islamunterricht“  
Der Zentralrat der Muslime ist mit einem Antrag gegen den neuen Islamunterricht in Hessen geschei-
tert. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden wies den Antrag als unbegründet zurück (Az. 6 L 1363/19.WI). 
 Hessen hat für das laufende Schuljahr an sechs weiterführenden Schulen einen Versuch gestartet. 
Jeweils in den siebten Jahrgangsstufen soll das Schulfach „Islamunterricht“ eingeführt werden (s. 
Mitteilungen 8/2019, S. 2). Der Zentralrat der Muslime wollte den Schulversuch gerichtlich verbieten 
lassen. Er argumentierte, das Land verstoße gegen die Verfassung, weil der Unterricht ohne die  
Beteiligung islamischer Religionsgemeinschaften angeboten werde, was gegen Artikel 7,3 des Grund-
gesetzes verstoße. Zudem sei der Staat zur religiösen Neutralität verpflichtet und dürfe keinen  
Islamunterricht an den Religionsgemeinschaften vorbei einrichten. 
 Das Verwaltungsgericht folgte dieser Argumentation nicht. Das Fach „stelle gerade keinen Religi-
onsunterricht im Sinne des Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG dar“, sondern diene „der Information über den 
Islam“. Insgesamt ähnele es „eher dem Ethikunterricht als einem Religionsunterricht.“ Die staatliche 
Neutralitätspflicht werde folglich nicht verletzt, so das Gericht (mehr). 
 
2.3. Was sonst noch war 
– Hamburg: Zentralrat der Muslime gründet Landesverband (mehr) 
– Magdeburg: Streit um Finanzierung des Baus einer Synagoge (mehr) 
– Berlin: Antisemitismusbeauftragter der Jüdischen Gemeinde beklagt „Jagd auf Juden“ (mehr) 
– Dresden: Sächsischer Landesbischof tritt nach Bekanntwerden rechtsextremer Texte zurück (mehr). 
 
 

3. Veranstaltungen  
Das neue Wir. – Warum Migration dazugehört 
22. Oktober 2019, 19 Uhr, Auferstehungskirche, Helmstedter Str. 59, Hannover 
Referent: Jan Plamper, University of London. Moderation: Wolfgang Reinbold (mehr). 
 
 

4. Video  
Kopftuch im Gericht?  
Religionen im Gespräch  
Gast: Hamideh Mohagheghi, Islamische Theologin, Universität Paderborn 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
Hannover, den 18.10.2019 
 
Unser Angebot enthält Links zu Webseiten Dritter, für deren Inhalte wir keine Gewähr übernehmen. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der  
Verlinkung auf Rechtsverstöße überprüft, rechtswidrige Inhalte waren nicht erkennbar. Eine permanente Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 10, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Hannover: Landtagsabgeordneter Belit Onay zum neuen Oberbürgermeister gewählt 
Belit Onay ist zum neuen Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover  
gewählt worden. Der 38-jährige Landtagsabgeordnete der Grünen setzte sich in einer Stichwahl  
gegen seinen parteilosen Mitbewerber Eckhard Scholz durch, der für die CDU antrat. Er erhielt 52,9 
Prozent der Stimmen.  
 Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, gratulierte 
Onay zu seiner Wahl. „Eine große Anstrengung liegt hinter Ihnen, aber zugleich auch eine große Auf-
gabe vor Ihnen“, sagte Meister unmittelbar nach der Wahl. „Ich wünsche Ihnen dafür viel Kraft und 
Gottes Segen“ (mehr). 
 Onay, der sich selbst als „liberalen Muslim“ bezeichnet, ist der erste türkischstämmige Oberbür-
germeister einer deutschen Großstadt. Er wolle ein Oberbürgermeister für alle Menschen sein, ganz 
gleich welcher Religion, sagte er dem Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen. „Die Kirchen, die 
Synagogen, die Moscheen, die Tempel dieser Stadt sind auch meine Tempel“.  
 In rechtsgerichteten Internetforen wurde Onay nach seiner Wahl mit gezielten Falschmeldungen 
und falsch zugeordneten Videos angegriffen. Die Grünen kündigten die Prüfung rechtlicher Schritte an 
(mehr). 
 
1.2. Hannover: „Ring der Solidarität“ vor drei Synagogen  
Mehr als 500 Bürgerinnen und Bürger haben aus Anlass des 9. November 1938 und des antisemitisch 
motivierten Attentats in Halle ein Zeichen gegen Judenhass und Antisemitismus gesetzt. Sie bildeten 
symbolisch einen Schutzring um drei Synagogen und jüdische Zentren in Hannover. Der Rat der Reli-
gionen Hannover hatte zu der Aktion aufgerufen. 
 Das „Gift des Antisemitismus“ dürfe sich nicht weiter ausbreiten wie ein tödlicher Infekt, sagte die 
Regionalbischöfin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Petra Bahr, vor der Libera-
len Jüdischen Gemeinde. „Wir brauchen Widerstand gegen die, die das Zusammenleben der Vielen, 
der Unterschiedlichen, der Freien und Gleichen nicht ertragen“. Das Virus des Antisemitismus sei nie 
weg gewesen. „Aber jetzt erleben wir seinen neuen Ausbruch“, so Bahr. An die jüdischen Gemeinden 
gewandt, betonte sie: „Wir stehen an Eurer Seite.“ 
 Vor der traditionell orientierten Synagoge in der Haeckelstraße warnte der evangelische Theologe 
und Vorsitzende des Hauses der Religionen, Wolfgang Reinbold, vor einer Rückkehr völkischen Den-
kens. „Wo Juden angegriffen werden, sind wir alle bedroht“, sagte er. Es sei die Pflicht der Zivilgesell-
schaft, sich dem Antisemitismus und dem Hass auf Migranten entgegenzustellen.  
 Die Synagogen-Gemeinden begrüßten die Aktion. Marc Simon vom Zentrum Chabad Lubawitsch 
in Kleefeld sagte, der Anschlag von Halle habe die Gemeinde tief erschüttert. Er sei dankbar für den 
Ring der Solidarität: „Das gibt uns Hoffnung.“ Ingrid Wettberg von der liberalen Gemeinde sprach von 
einem sichtbaren „Zeichen großer Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft“. Nach dem Anschlag 
von Halle habe sich das jüdische Gemeindeleben von einem auf den anderen Tag völlig verändert. 
„Deshalb ist es so wichtig zu erfahren, dass wir nicht alleine sind.“ In Halle hatte ein Rechtsextremist 
zwei Menschen erschossen, nachdem es ihm nicht gelungen war, in die abgeschlossene Synagoge 
einzudringen. Der evangelische Kirchensprengel Hannover kündigte an, die fünf jüdischen Gemein-
den in und um Hannover bei der Installation von Sicherheitsvorkehrungen mit jeweils 3.500 Euro un-
terstützen (mehr). 
 
1.3. Ditib-Landesverband Niedersachsen warnt Imame vor Thematisierung von Syrien-Krieg 
Der Ditib-Landesverband Niedersachsen und Bremen hat seine Imame schriftlich vor einer Positionie-
rung im Syrienkrieg der Türkei gewarnt (vgl. Mitteilungen 9/2019, S. 2–3). Das sagte der Vorsitzende 
des Verbands, Ali Ünlü, der Neuen Osnabrücker Zeitung.  
 „In Ditib-Moscheen in Niedersachsen wird nicht für einen Sieg der Türkei gebetet. Dazu haben wir 
als Ditib Niedersachsen/Bremen in Abstimmung mit dem Ditib-Bundesvorstand ein Schreiben an die 
Imame geschickt, aus dem hervorgeht, dass wir so etwas nicht sehen wollen“, so Ünlü. „Wir wollen 
nicht militärische Erfolge unterstützen, sondern die Religions- und Sozialarbeit für Muslime in diesem 
Land. Manche glauben vielleicht, dass auch Ersteres kein Problem ist. Aber die Gesellschaft ist da 
sensibel.“ Die Arbeit in den Moscheen dürfe nicht mit politischen Themen vermischt werden. „Wenn 
ein einzelner Gläubiger für einen militärischen Erfolg beten möchte, ist das ihm überlassen. Das kön-
nen wir nicht kontrollieren. Aber das ist die Privatsache jedes Einzelnen“, sagte Ünlü (mehr).  
 

https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/pressemitteilungen/landeskirche/2019/2019_11_10
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Hetze-im-Netz-gegen-neuen-OB-Belit-Onay-Gruene-pruefen-rechtliche-Schritte
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Hannover-Buerger-schuetzen-Synagogen-beim-Ring-der-Solidaritaet
https://www.presseportal.de/pm/58964/4402096
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1.4. Vechta: Perry Schmidt-Leukel erhält Preis für interkulturelle Kompetenz 
Der Münsteraner Religionswissenschaftler und Theologe Perry Schmidt-Leukel erhält den mit 10.000 
Euro dotierten Höffmann-Wissenschaftspreis für interkulturelle Kompetenz 2019. Die Jury würdigte 
damit Schmidt-Leukels Verdienste um „Forschungen zu Philosophie, Politik und Religion auf ihrem 
spannendsten Gebiet, dem der Vielfalt religiöser Kulturen.“ Seit vielen Jahren liefere er „Grundlagen-
forschung, die unabdingbar ist für interkulturelle Kompetenz“.  
 Schmidt-Leukel lehrt seit 2009 als Professor für Religionswissenschaft und interkulturelle Theolo-
gie an der Universität Münster. Er ist ein Vertreter der pluralistischen Religionstheologie (mehr).  
Zuletzt erschien: Wahrheit in Vielfalt. Vom religiösen Pluralismus zur interreligiösen Theologie  
(Gütersloher Verlagshaus 2019). 
 
1.5. Was sonst noch war 
– Werte und Normen soll 2025 ordentliches Unterrichtsfach an Grundschulen werden (mehr) 
– Göttingen: Erklärung der Religionen „für Frieden und gegenseitigen Respekt“ unterzeichnet (mehr) 
– Hannover: Dialog der Religionen Teil der Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025 (mehr)  
– Osnabrück: Islam-Experte Kiefer sieht „gewaltige Herausforderung“ durch IS-Rückkehrer (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Bundeskabinett plant Deutsch-Pflicht für Imame und andere ausländische Geistliche 
Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass Geistliche aus dem Ausland nur mit ausreichenden 
Deutschkenntnissen in Deutschland tätig sind. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte, 
dass das Bundeskabinett eine entsprechende Änderung der Aufenthalts- und Beschäftigungsverord-
nung beschlossen hat. Sie sieht bislang keine Bedingungen für ein Visum für „vorwiegend aus karitati-
ven oder religiösen Gründen“ Beschäftigte vor.  
 Aus religiösen Gründen Beschäftigte übernähmen „in ihren Gemeinden oft eine prägende Rolle“, 
heißt es nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland in dem Änderungsentwurf. Sie 
hätten „kraft Amtes eine Vorbild- und Beraterfunktion“, die für ein friedliches Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen und Religionen in Deutschland wichtig sei. 
 Die geplante Änderung betrifft alle Religionsgemeinschaften. Die meisten Imame in deutschen 
Moscheegemeinden stammen aus dem Ausland. Nach einer im März von der Konrad-Adenauer-
Stiftung vorgelegten Studie sind es 80 bis 90 Prozent. Auch viele christliche Gemeinden beschäftigen 
Geistliche aus dem Ausland (mehr). 
 Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland hatten sich gegen 
die Änderung der Beschäftigungsverordnung ausgesprochen. „Die Forderung, von Geistlichen schon 
vor der Einreise ein bestimmtes Sprachniveau zu verlangen, würde eine Gewinnung geeigneter Per-
sonen erheblich einschränken“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Gut die Hälfte der in 
Deutschland lebenden Menschen mit ausländischen Wurzeln seien Christen. „Es gibt etwa 3.000 bis 
4.000 christliche Gemeinden, die von Migranten geleitet und besucht werden. Sie werden von über 
1.000 hauptamtlichen und mehr als 2.000 ehrenamtlichen oder geringfügig bezahlten Geistlichen  
betreut, die fast alle aus dem Ausland stammen.“ Für diese Migrantengemeinden spielten die 
Deutschkenntnisse ihrer Geistlichen zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Denn „die Religionsaus-
übung läuft – auch bei gut integrierten Ausländern – meist primär in der Muttersprache ab“ (mehr). 
 
2.2. Berlin: Evangelische Landeskirche veröffentlicht christlich-islamische Orientierungshilfe  
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat eine Orientierungshilfe für 
den christlich-islamischen Dialog veröffentlicht. „Gerade in dieser spannungsreichen Zeit muss der 
Dialog intensiviert und versachlicht werden“, sagte Bischof Markus Dröge bei der Präsentation der 
Broschüre „Dialog wagen ― Zusammenleben gestalten“ (hier). Ein Dialog sei dann ein guter Dialog, 
wenn auch die kritischen Fragen und die heiklen Themen benannt würden. „Wir brauchen eine Grund-
haltung des Vertrauens als konstruktive Basis zur Lösung der Probleme, die wir haben.“  
 Der landeskirchliche Pfarrer für den interreligiösen Dialog, Andreas Goetze, sagte, mit der Bro-
schüre wolle man „ein differenziertes Bild gelebten muslimischen Glaubens in unserer Gesellschaft 
zeichnen und Impulse aus der Praxis für die Praxis geben“. Es gehe darum, „auch für diejenigen  
Kirchengemeinden Wege aufzuzeigen, die sich aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation 
verunsichert fühlen und zögern, den Kontakt zu einer Moscheegemeinde aufzunehmen“.  
 Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek, gratulierte der Landeskirche zu der 
Publikation. „Es zeigt uns Muslimen, dass die Dialogarbeit vertrauensvoll stattfindet und die Ausein-
andersetzungen kritisch und dennoch konstruktiv laufen.“ Auch der Leiter des Kooperationsprojekts 
„Muslimisches SeelsorgeTelefon“, Mohammad Imran Sagir, betonte die gute Zusammenarbeit: „Im 
christlich-islamischen Dialog sind wir auf einem guten Weg (mehr). 
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2.3. Verfassungsjurist: Säkularisierung als größte Herausforderung für das Religionsrecht 
Der Göttinger Jurist Hans Michael Heinig sieht die größte Herausforderung im Verhältnis zwischen 
Staat und Religion in der anhaltenden Tendenz zur Säkularisierung. „Tagespolitisch ist der Umgang 
mit dem Islam viel interessanter, mittelfristig politisch scheint mir der Umgang mit der rein säkularen 
Lebensoption aber viel dramatischer“, sagte Heinig bei einem Kongress der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag in Berlin. Es scheine ihm „die Gretchenfrage“ zu sein, wie man mit denen  
umgehe, die für die rein säkulare Option plädierten. Einzelne Regelungen gerieten bereits jetzt unter 
Druck. So hatte das Bundesarbeitsgericht 2018 entschieden, dass kirchliche Arbeitgeber bei der  
Besetzung von Stellen nicht in jedem Fall die Kirchenzugehörigkeit voraussetzen dürften. 
 Zum Thema der rechtlichen Regelung der mit dem Islam verbundenen Fragen sagte Heinig, er 
sehe nicht, dass in den kommenden 20 bis 30 Jahren „Masterpläne oder Superlösungen“ erreicht 
werden könnten. Der Staat habe in den letzten Jahren vieles möglich gemacht. In den muslimischen 
Verbänden sei die erhoffte Dynamik aber nicht erfolgt. „Wenn das Staatskirchenrecht nur am Umgang 
mit dem Islam und den Folgen dort hinge, dann sähe ich schwarz“, so Heinig (mehr).  
 
2.4. Was sonst noch war 
– Bundesministerium des Innern und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge starten Pilotprojekt 
„Moscheen für Integration – Öffnung, Vernetzung, Kooperation“; sieben Millionen Euro Förderung für 
bis zu 50 Moscheen und alevitische Cem-Häuser (mehr) 
– Evangelische Kirche in Deutschland beruft Theologen Christian Staffa zum Antisemitismusbeauf-
tragten (mehr)  
– Bahai-Gemeinde feiert 200. Geburtstag des Bab (mehr) 
– Berlin: Rauf Ceylan lehnt Ruf an die Humboldt-Universität ab und bleibt in Osnabrück (mehr) 
– Köln: „Haus der Einwanderungsgesellschaft“ geplant, Bund gibt 22 Millionen Euro (mehr) 
– Wien: Islamische Glaubensgemeinschaft Österreichs feiert 40. Geburtstag (mehr) 
– Syrien: Gründer der „Islamischen Staates“, „Abu Bakr Al-Bagdadi“, ist tot (mehr). 
 
 

3. Veranstaltungen  
Die Goldene Tafel im Kontext des Islam 
Interreligiöse Dialoge zur Goldenen Tafel 
13. Dezember 2019, 16.30 Uhr, Landesmuseum Hannover, Willy-Brandt-Allee 5 
Gast: Hamideh Mohagheghi, Universität Paderborn. Moderation: Rainer Kiefer, Evangelisch-
lutherische Landeskirche Hannovers (mehr).  
 
 

4. Video  
Eine neue Scharia – Der Bab und die Entstehung der Bahai-Religion 
Religionen im Gespräch  
Gast: Ali Faridi, Geistiger Rat der Bahai in Hannover. 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

5. Literatur: Neuerscheinungen  
M. Abdallah (Hg.), Grundbegriffe der islamischen Seelsorge. Reflexionen – Zugänge – Perspektiven, 

Ostfildern 2019 
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Hg.), Dialog wagen – Zusammen-

leben gestalten. Eine Orientierungshilfe für die Zusammenarbeit mit Muslim*innen und islamischen 
Organisationen, Berlin 2019 (hier)  

M. Küntzel, Nazis und der Nahe Osten. Wie der islamische Antisemitismus entstand, Berlin/Leipzig 
2019 

J.-W. Müller, Furcht und Freiheit. Für einen anderen Liberalismus, Berlin 2019 
S. Schröter, Politischer Islam. Stresstest für Deutschland, Gütersloh 2019 
M. Selçuk/M. Thurner (Hg.), Der Mensch in Christentum und Islam, Stuttgart 2019.  
 
 
Hannover, den 20.11.2019 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 11, 2019 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Universität Osnabrück: Trägerverein für „Imamkolleg“ gegründet  
Professoren der Universität Osnabrück haben gemeinsam mit Islam-Verbänden einen Trägerverein für 
die Imamausbildung gegründet. Das berichtete zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung.  
 „Das ist jetzt der Durchbruch“, sagte Rauf Ceylan, Professor für Gegenwartsbezogene Islamfor-
schung, dem Berliner Tagesspiegel. Die Kritik an „aus dem Ausland importierten Imamen“ sei „der 
Motor zur Gründung der Islam-Theologie an deutschen Universitäten“ gewesen. Doch das Hauptziel, 
nämlich hier ausgebildete deutschsprachige Theologen zu Imamen zu machen, sei bislang nicht um-
gesetzt worden. Mit dem Projekt, das zunächst gemeinsam mit dem Zentralrat der Muslime initiiert 
wurde, sei nun der Anfang gemacht. Der Standort des Kollegs stehe noch nicht fest, sagte Ceylan. 
Nach Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung fördert das Bundesinnenministerium das Imam-
kolleg in der Pilotphase mit 400.000 Euro (mehr). 
 Der Vorsitzende des Zentralrats, Aiman Mazyek, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Für uns 
war es immer ein großes Anliegen, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden können.“ Dazu 
sollten theologische Zentren eingebunden und religionsverfassungsrechtliche Vorgaben exakt einge-
halten werden. Das Kolleg könne sich an der Priester- und Rabbinerausbildung orientieren. Es sei 
wünschenswert, dass das Projekt andernorts übernommen werde.  
 Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU), begrüßte die Vereins-
gründung und das geplante Vorhaben. „Es ist ein mutiger und konsequenter Schritt in die richtige 
Richtung. Die Gründung des Instituts für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück hat den 
Grundstein für eine islamische Religionslehre in Niedersachsen gelegt. Der Verein plant, dort anzu-
schließen, wo das Studium aufhört.“ Der Landesregierung sei bewusst, dass es bereits Ausbildungs-
angebote in Verantwortung der islamischen Religionsgemeinschaften gebe. Diese Angebote würden 
von Seiten der Landesregierung nicht infrage gestellt. 
 Auch die Grünen begrüßten das Projekt. „Das ist ein Paradigmenwechsel in der deutschen Islam-
politik“, sagte die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat. Von dem Modellprojekt gehe eine „starke Sig-
nalwirkung für muslimisches Leben in Deutschland“ aus. Durch die Ausbildung würden die Imame 
finanziell und strukturell unabhängig von anderen Staaten wie der Türkei. 
 Kritisch zu den Plänen äußerten sich die beiden großen islamischen Landesverbände in Nieder-
sachsen. „Es ist nicht Aufgabe des Staates, Imame auszubilden, sondern Aufgabe der Religions-
gemeinschaften“, sagte der Vorsitzende des DITIB-Landesverbands, Ali Ünlü (mehr). Der Vorsitzende 
der Schura, Recep Bilgen, sagte dem Internetportal Islamiq, der Staat greife zurzeit auf Bundes- und 
Landesebene in beispielloser Weise in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften ein. 
„Von den problematischen Zusammensetzungen der Beiräte in den Fakultäten und den zahllosen 
Modellversuchen für den islamischen Religionsunterricht bis hin zu staatlich angeordneten Gründun-
gen von Stiftungen und Trägervereinen, mischen sich staatliche Stellen immer mehr in die direkten 
Belange von Muslimen ein und führen das verfassungsmäßig verankerte Prinzip staatlicher Neutralität 
ad absurdum“. Offenbar wolle man vollendete Tatsachen schaffen und nehme dafür einen Verfas-
sungsbruch in Kauf, so Bilgen.  
 Ähnlich äußerten sich der Vorsitzende des Islamrats, Burhan Kesici, und der Generalsekretär der 
Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG), Bekir Altaş. „Die Imam-Ausbildung ist Sache von isla-
mischen Religionsgemeinschaften. Vor diesem Hintergrund sind politisch motivierte Interventionen 
und Zahlungen staatlicher Gelder an Initiativen in vermeintlich privater Trägerschaft zur Ausbildung 
von Imamen erklärungsbedürftig“, so Altaş (mehr). 
 Bisher werden Imame in der Regel im Ausland ausgebildet. Sie kommen häufig ohne Deutsch-
kenntnisse in die Moscheen. Zu den Ausbildungsstätten in Deutschland zählen die seit langem etab-
lierten Schulen des Verbands der Islamischen Kulturzentren (mehr) und das sogenannte „Buhara-
Institut“ des mystischen Ordens Naqschbandiya in Berlin (mehr).  
 Von der Öffentlichkeit bislang weithin unbemerkt, hat auch die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş 
in den letzten Jahren eine Imamausbildung aufgebaut. An der sogenannten „Berufsfachschule Musli-
mischer Führungskräfte“ in Mainz ist im Sommer der erste Studien-Jahrgang verabschiedet worden. 
Der Vorsitzende der IGMG, Kemal Ergün, sagte bei der – ausschließlich auf den türkischen Internet-
seiten der IGMG dokumentierten – feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse, es sei Ziel, die drei-
jährige Berufsfachschule als Ort des theologischen Studiums akkreditieren zu lassen. Die zukünftigen 
Imame schwor er auf ihre Verbundenheit und ihre Pflichten gegenüber der IGMG ein (mehr).  
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 Auch der DITIB-Bundesverband, der bereits 2006 ein Programm zum Theologie-Studium in der 
Türkei gestartet hatte, hat angekündigt, eine eigene Imam-Ausbildungsstätte einzurichten. Die Schule 
in der Gemeinde Dahlem in der Eifel sehe 50 Plätze vor, die Ausbildung für „Religionsbeauftragte für 
Moscheegemeinden in Deutschland“ werde 2020 beginnen, hieß es (mehr). 
 
1.2. Hannover: Ralph Charbonnier wird neuer Geistlicher Vizepräsident der Landeskirche  
Der Kirchensenat der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers hat Ralph Charbonnier zum 
Geistlichen Vizepräsidenten im Landeskirchenamt berufen. Charbonnier ist derzeit Leiter des Referats 
für Sozial- und gesellschaftspolitische Fragen im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Er wird sein Amt voraussichtlich im November 2020 antreten. 
 Charbonnier ist Diplom-Ingenieur und Evangelischer Theologe. 2003 promovierte er in Heidelberg 
über das Thema „Technik und Theologie“. Er war Studienleiter am Zentrum für Gesundheitsethik an 
der Evangelischen Akademie Loccum und Superintendent im Kirchenkreis Burgdorf. Als Geistlicher 
Vizepräsident ist er unter anderem für theologische Grundsatzfragen und die Grundfragen kirchlichen 
Handelns in der Landeskirche zuständig (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Hamburg führt Religionsunterricht in interreligiöser Trägerschaft ein 
Als erstes Bundesland führt Hamburg einen Religionsunterricht in interreligiöser Trägerschaft ein. 
Zukünftig sollen neben der evangelischen Kirche auch jüdische und alevitische Gemeinden sowie drei 
muslimische Verbände eigene Religionslehrerinnen und -lehrer stellen können, teilte Bildungssenator 
Ties Rabe (SPD) mit. Das Konzept werde schrittweise an allen Hamburger Schulen eingeführt. 
 „Das gemeinsame Lernen der Kinder ist eine wunderbare Idee für unsere religiös und kulturell viel-
fältige Stadt“, sagte Rabe. Dies trage zu einer Verbesserung des Religionsunterrichts bei. Der Unter-
richt werde zwar kein anderer, aber die verschiedenen Religionen würden nun gleichberechtigt  
berücksichtigt. Schon seit einigen Jahren lernen in Hamburg Schüler unterschiedlicher Religionen und 
Konfessionen im „Religionsunterricht für alle“ zusammen. Bisher durften allerdings nur Lehrkräfte der 
evangelischen Nordkirche den Unterricht erteilen. 
 Bei einem Modellversuch hätten auch jüdische, alevitische und muslimische Lehrerinnen Religion 
unterrichtet, sagte Rabe. Dies sei sehr positiv verlaufen. Daher werde das Konzept nun auf alle staat-
lichen Schulen übertragen. Die evangelische Bischöfin der Hansestadt, Kirsten Fehrs, begrüßte die 
Änderung. „Wenn die Kinder künftig abwechselnd von Lehrkräften unterschiedlicher Konfessionen 
unterrichtet werden, wird das den Dialog weiter stärken“, sagte sie. An der Universität Hamburg seien 
entsprechende Studiengänge für angehende Lehrerinnen geschaffen worden. Ziel sei, dass das  
Verhältnis der Lehrkräfte in ihren unterschiedlichen Glaubenszugehörigkeiten einmal dem der Schüler 
entspreche, sagte der Fachreferent für Religionsunterricht in der Schulbehörde, Jochen Bauer. 
 Die katholische Kirche beteiligt sich bislang nicht am Religionsunterricht für alle. Bei dem weiter-
entwickelten Modell möchte sie mitarbeiten. Zurzeit finde ein wissenschaftlich begleiteter Modellver-
such zur Abbildung christlicher Inhalte im Religionsunterricht für alle statt, hieß es (mehr). 
 
2.2. Bundesregierung stimmt Staatsvertrag für die Einsetzung von Militärrabbinern zu  
Das Bundeskabinett hat einem Staatsvertrag für die Einsetzung von Militärrabbinern zugestimmt. 
Erstmals seit 100 Jahren würde es damit wieder jüdische Militärseelsorge in der deutschen Armee 
geben. In der Bundeswehr gibt es etwa 300 jüdische Soldaten und Soldatinnen. Die Zustimmung des 
Bundestags steht noch aus. 
 Der Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden orientiert sich rechtlich an der Vereinbarung mit der 
evangelischen Kirche. Analog zu einem Militärbischof wird das Amt eines Militärbundesrabbiners  
geschaffen. Wie bei den christlichen Kirchen wird es eine zuständige Bundesbehörde geben, die dem 
Bundesministerium der Verteidigung unmittelbar nachgeordnet ist. Der Staatsvertrag soll noch im 
Dezember von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Spitze des Zentralrats 
unterzeichnet werden. Zunächst sollen zehn Militärrabbiner in der Bundeswehr Dienst tun (mehr). 
 Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte, die Gründung eines Militärrab-
binats sei ein Zeichen der Normalisierung. „Militärrabbiner ist für eine deutsche Armee nichts Neues. 
Es gab bereits im Ersten Weltkrieg jüdische Feldrabbiner, es gibt in vielen europäischen Armeen  
heute Rabbiner, in Holland, in England und in Frankreich, um nur drei Beispiele zu nennen.“ 
 Schwieriger gestaltet sich die ebenfalls geplante Einrichtung einer Militärseelsorge für die vielen 
Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubens. Die im Frühjahr angekündigten Gestellungsverträge 
mit muslimischen Militärseelsorgern (s. Mitteilungen 4/2019, S. 1–2) liegen bisher nicht vor (mehr). 
Der Vorsitzende des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland, Burhan Kesici, sagte dazu, er 
bedauere, dass die Gespräche ins Stocken geraten seien (mehr). 
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2.3. Deutsche Muslimische Gemeinschaft lässt Mitgliedschaft im Zentralrat der Muslime ruhen  
Die Deutsche Muslimische Gemeinschaft (DMG) lässt ihre Mitgliedschaft im Zentralrat der Muslime in 
Deutschland ruhen. Das habe die Vertreterversammlung des Zentralrats „mit einer breiten Mehrheit 
von 19 zu 9 Stimmen“ auf Empfehlung des Vorstands beschlossen, teilte der Zentralrat mit.  
 Der Vorsitzende des Zentralrats, Aiman Mazyek, sagte dazu, er bedauere diesen „schmerzlichen, 
aber auch notwendigen Schritt“. Die öffentlich gegen die DMG erhobenen Vorwürfe, sie sei Teil der 
Muslimbruderschaft, müssten nun juristisch geprüft werden. Das Internetportal Islamiq zitiert Mazyek 
mit den Worten, für ihn sei die Muslimbruderschaft eine „Sekte“, die den Islam instrumentalisiere. Er 
bedauere, dass „einzelne Funktionäre“ der DMG offenbar der Bruderschaft angehörten. „Die haben 
aus meiner Sicht in unserer Arbeit als deutsche Muslime nichts zu suchen.“ Er habe dies immer wie-
der kritisiert.  
 Unter ihrem früheren Namen „Islamische Gemeinschaft in Deutschland“ (IGD) war die Deutsche 
Muslimische Gemeinschaft Gründungsmitglied des Zentralrats und über diesen auch an den Koordi-
nationsrat der Muslime angegliedert. Der Namenswechsel erfolgte im vergangenen Jahr (mehr).  
 
2.4. Nordrhein-Westfalen: Kopftücher für Schülerinnen bleiben erlaubt 
In Nordrhein-Westfalen wird es kein Kopftuchverbot für Schülerinnen geben. „Wir haben uns ent-
schieden, auf ein Verbot zu verzichten“, sagte die nordrhein-westfälische Integrations-Staatssekretärin 
Serap Güler (CDU) in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Stattdessen soll-
ten die Aufklärungsarbeit und die Elterninformation systematisch verbessert werden.  
 Für den Verzicht auf ein Verbot sprächen insbesondere verfassungsrechtliche Argumente, sagte 
Güler. „Es ist rechtlich umstritten, ob ein Kopftuch-Verbot als Eingriff in die Religionsfreiheit und in 
Elternrechte vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben würde“. Ein langer Rechtsstreit helfe 
niemandem weiter.  
 Güler selbst hatte das Thema im Frühjahr 2018 auf die Tagesordnung gesetzt (s. Mitteilungen 
4/2018, S. 2–3). Ausgangspunkt der Diskussion war seinerzeit der Plan der österreichischen ÖVP-
FPÖ-Regierung, ein Kopftuchverbot an Grundschulen einzuführen (mehr).  
 Im Sommer 2019 hatte der Tübinger Verfassungsrechtler Martin Nettesheim für die Organisation 
„Terre des Femmes“ ein Gutachten vorgelegt, wonach Kopftuchverbote für junge Mädchen keine 
Grundrechte verletzten. Ein Verbot diene der grundgesetzlich gebotenen „Erziehung zur Freiheit, 
durch die die Schülerinnen und Schüler zur Entwicklung einer selbstbestimmten, aber auch sozial 
integrierten und verantwortlichen Persönlichkeit angeleitet werden.“ Der Gesetzgeber bewege sich „im 
Rahmen von Art. 7 Abs. 1 GG, wenn er als Erziehungsziel die Befreiung aus traditionellen Rollenvor-
stellungen, die Befähigung zur kritischen Auseinandersetzung mit vorgegebenen, sittlich geprägten 
Lebensformen und die Förderung des Willens, zu einer eigenständigen Entscheidung zu kommen, 
welchen Lebensentwurf man anstreben will, festlegt“, so Nettesheim (hier).  
 
2.5. Was sonst noch war 
– Universität Tübingen wehrt sich gegen Vorwürfe, sie sei Teil eines „Netzwerks der Muslimbrüder“ 
(mehr) 
– Prominente Autoren und Publizistinnen protestieren gegen Ergebnisse des von der türkischen 
„SETA“-Stiftung herausgegebenen „Europäischen Islamophobie-Reports“ (mehr)  
– Gießen: Rat der Religionen mit Integrationspreis ausgezeichnet (mehr).  
 
 

3. Veranstaltungen  
Keine Kopftücher, keine Kreuze, keine Kippas?  
Das muslimische Quartett 
31. Januar 2020, 19 Uhr, Haus der Religionen, Böhmerstraße 8, Hannover  
Veranstalter: Alhambra Gesellschaft in Kooperation mit dem Haus der Religionen 
Diskussion mit: Volker Beck, Michael Heinig, Armina Omerika (mehr). 
 
Wir wünschen unseren christlichen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten. 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein gesegnetes neues Jahr. 
 
Den Interreligiösen Kalender 2020 finden Sie hier. 
 
Hannover, den 17.12.2019 
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