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Schriftlicher Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung 
für den Ausschuss für Schule und Bildung am 09. Juni 2021 

zum Thema:
„Weiterentwicklung des Islamischen Religionsunterrichts 

nach § 132a SchuIG“

Das 14. Schulrechtsänderungsgesetz zum islamischen Religionsunter
richt (§132a SchuIG) ist von den Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP 
und von Bündnis 90/DIE GRÜNEN beschlossen worden und zum 1. Au
gust 2019 in Kraft getreten. Es sieht eine jährliche Berichtspflicht vor. 
Dieser kommt das Ministerium für Schule und Bildung hiermit nach.

Das 14. Schulrechtsänderungsgesetz sieht die Gründung einer Kommis
sion für den islamischen Religionsunterricht vor. Dieses neu einzurich
tende Gremium vertritt gegenüber dem Ministerium für Schule und Bil
dung die Anliegen und die Interessen islamischer Verbände bei der 
Durchführung des islamischen Religionsunterrichts und nimmt die einer 
Religionsgemeinschaft in den §§ 30 und 31 SchuIG zugewiesenen Auf
gaben wahr.

Der Gesetzgeber hat mit der gesetzlichen Neuregelung die Basis für eine 
Zusammenarbeit des Landes mit islamischen Verbänden im Rahmen der 
weiteren Ausgestaltung des islamischen Religionsunterrichtes gelegt.

Im Unterschied zum vorherigen Beiratsmodell basiert die Zusammenar
beit beim islamischen Religionsunterricht nun auf einzelnen Verträgen, 
welche das Land mit islamischen Landesverbänden abschließt (§ 132a 
Abs. 3 SchuIG).

Voraussetzung für einen Vertragsabschluss sowie für eine Mitarbeit in 
der Kommission ist, dass jeder Verband in der Zusammenarbeit beim 
islamischen Religionsunterricht die in § 132a SchuIG genannten Voraus
setzungen erfüllt.

Diese Voraussetzungen sind u.a.: Die islamische Organisation muss in 
der Zusammenarbeit beim islamischen Religionsunterricht eigenständig 
und staatsunabhängig sein sowie die Verfassungsprinzipien achten.

Außerdem muss die Organisation darlegen, dass sie landesweit Aufga
ben wahrnimmt, die für die religiöse Identität ihrer Mitglieder oder Unter
organisationen wesentlich sind. Deshalb hat das Ministerium für Schule 
und Bildung nur mit Landesverbänden Verträge geschlossen.



Das Gesetz sieht vor, dass alle Organisationen, mit denen das Ministe
rium auf der genannten vertraglichen Basis Zusammenarbeiten wird, je
weils ein Mitglied in die Kommission für den islamischen Religionsunter
richt entsenden werden.

Die Mitglieder der Kommission müssen auch persönlich die Gewähr für 
die Achtung der Verfassungsprinzipien bieten und theologisch, religions
pädagogisch, islamwissenschaftlich oder vergleichbar qualifiziert sein.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes wurde für das Ministerium für Schule 
und Bildung die Grundlage gelegt, um Vertragsgespräche mit islami
schen Verbänden zu führen, die an einer Mitgliedschaft in der Kommis
sion für den islamischen Religionsunterricht interessiert sind und für eine 
Zusammenarbeit in Betracht kommen. Nach Abschluss dieser mit Betei
ligung der Staatkanzlei und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flücht
linge und Integration geführten Gespräche haben die interessierten Or
ganisationen Unterlagen eingereicht, um darzulegen, dass sie die ge
setzlichen Voraussetzungen zum Abschluss eines Vertrages gemäß 
§ 132a SchuIG erfüllen.

Die Landesregierung hat anschließend geprüft, welche Organisationen 
derzeit die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss 
zur Mitarbeit in der Kommission erfüllen. Der entsprechende Kabinettbe
schluss ist am 20. Oktober 2020 gefasst worden. Im Anschluss hieran 
wurden die Organisationen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfül
len und die an einer Mitarbeit in der Kommission interessiert sind, über 
diese Entscheidung informiert. Mit Wissen über die weiteren zur Mitarbeit 
eingeladenen Organisationen haben sie endgültig darüber entschieden, 
ob sie unter diesen Voraussetzungen einen Vertrag mit dem Land ab
schließen und in der Kommission mitarbeiten. Alle Organisationen, die 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, haben sich für eine Mitarbeit 
entschieden. Dies sind die nordrhein-westfälischen Landesverbände 
von:

• Bündnis Marokkanische Gemeinde (BMG)

• Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB)

• Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland (IGBD)

• Islamische Religionsgemeinschaft NRW (IRG NRW)

• Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland (UIAZD)

• Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ)
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Die Organisationen, die an der Mitarbeit interessiert waren und derzeit 
nicht die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, wurden über diese Ent
scheidung sowie die Gründe hierfür informiert. Außerdem haben sie ein 
Gesprächsangebot erhalten.

Mit der Vertragsunterzeichnung durch das Land am 10. Mai 2021 ist da
mit die Grundlage dafür geschaffen worden, dass sich die Kommission 
zeitnah konstituiert. Nach Informationen des Ministeriums wird die Kom
mission am 12. Juni 2021 erstmalig zusammentreten. Zuvor wurde der 
Beirat Anfang Mai 2021 durch das Ministerium für Schule und Bildung 
verabschiedet und die künftigen Kommissionsmitglieder Mitte Mai 2021 
begrüßt.

Der bisherige Beirat hatte bis dahin seine Arbeit gemäß der Übergangs
vorschrift des Art. 2 Abs. 3 des 14. Schulrechtsänderungsgesetzes fort
gesetzt und weiterhin konstruktiv daran mitgewirkt, dass der islamische 
Religionsunterricht gesichert und ausgebaut werden kann.

Kommissions- und Beiratsmodell im Vergleich

Das Kommissionsmodell unterscheidet sich in einigen wesentlichen 
Punkten vom vorherigen Beiratsmodell und ist als Weiterentwicklung des 
Beiratsmodells zu verstehen. Es soll einen verfassungskonformen be
kenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht sichern.

Das Beiratsmodell war auf ausschließliche Mitwirkung der vier KRM-Ver- 
bände (DITIB, ZMD, VIKZ, Islamrat) als mitgliederstärkste islamische Or
ganisationen angelegt. Diese feste Zusammensetzung beruhte auf einer 
Vereinbarung des KRM mit der damaligen Ministerin sowie auf der Ge
setzesbegründung in dem von den Landtagsfraktionen CDU, SPD und 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN vorgelegten Gesetzentwurf. Eine Beendigung 
der Zusammenarbeit mit einem einzelnen Verband war als Eingriff in das 
Gesamtgefüge des Beirats rechtlich problematisch. Bei Konflikten konnte 
nurdie Organisation selbst, wie Anfang 2017 durch die DITIB geschehen, 
ihren Sitz ruhen lassen. Die DITIB hätte die Mitarbeit im Beirat jederzeit 
wiederaufnehmen können. Auch gab es keine Möglichkeit, den Beirat zu 
erweitern.

Zu den vier KRM-Mitgliedern kamen vier vom Ministerium im Einverneh
men mit den KRM-Verbänden benannte Mitglieder hinzu.

Im Kommissionsmodell gibt es, um der staatlichen Neutralitätspflicht in 
religiösen Fragen mehr Geltung zu verschaffen, keine vom Ministerium 
benannten unabhängigen Mitglieder mehr. Dafür beruht die Zusammen
arbeit mit Verbänden auf einer vertraglichen Regelung. Im Gegensatz zur 
Beiratslösung kann das Land - sollten die gesetzlichen Grundlagen für 
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die Mitarbeit in der Kommission durch einen Vertragspartner verletzt wer
den - den Vertrag mit der islamischen Organisation kündigen.

Zudem besteht durch die Vertragslösung die Möglichkeit, dass weitere 
islamische Organisationen der Kommission beitreten, wenn sie die ge
setzlichen Voraussetzungen erfüllen. Die bereits mitarbeitenden islami
schen Organisationen können gegen eine solche Erweiterung aus
schließlich religiöse Bedenken geltend machen.

Ein weiterer Fortschritt im Kommissionsmodell ist, dass in dieser Kom
mission auch staatlicherseits anerkannte Religionsgemeinschaften mit
wirken können, wenn sie auf ihr Recht auf einen eigenen Religionsunter
richt verzichten. Somit ist das Kommissionsmodell unabhängig von der 
Statusfrage der mitwirkenden islamischen Organisationen.

Entwicklung des islamischen Religionsunterrichts

Im Jahr 2011 wurde mit dem § 132a SchuIG (a.F.) eine Rechtsgrundlage 
geschaffen, um islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen 
einzuführen. Der Unterricht erfolgt in deutscher Sprache auf der Grund
lage staatlicher Lehrpläne. Auf dieser Basis wurde dieser Unterricht suk
zessive zunächst an Grundschulen, an Schulen der Sekundarstufe I, an 
der Sekundarstufe II sowie nunmehr auch am Berufskolleg kontinuierlich 
eingeführt und ausgebaut. Im Jahr 2020 fanden die bundesweit ersten 
Abiturprüfungen im islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfa
len statt.

Die Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ist stetig angestie
gen. Im Schuljahr 2019/2020 gab es in Nordrhein-Westfalen etwa 
436.500 Schülerinnen und Schüler islamischen Glaubens. Islamischer 
Religionsunterricht wurde in 260 Schulen erteilt. Darunter sind 137 
Grundschulen und 112 Schulen der Sekundarstufe I. Seitdem Schuljahr 
2016/2017 wird an 4 Schulen mit gymnasialer Oberstufe der Gymnasien 
und Gesamtschulen der islamische Religionsunterricht erteilt. Es nah
men im Schuljahr 2019/20 ca. 21.600 Schülerinnen und Schüler, davon 
in der Primarstufe 8.450 Schülerinnen und Schüler, in der Sekundarstufe 
112.550 Schülerinnen und Schüler teil. In der gymnasialen Oberstufe be
suchten ca. 100 Schülerinnen und Schüler das Fach.

Inhalte des islamischen Religionsunterrichts

Das Verfahren für die Erstellung der (Kern-)Lehrpläne entspricht dem 
Verfahren wie etwa bei Ev. und Kath. Religionslehre. Die (Kern-)Lehr- 
pläne werden zunächst, wie in allen anderen Fächern, von staatlichen 
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Lehrplankommissionen ohne Beteiligung der Kirchen/Religionsgemein- 
schaften bzw. des Beirats/der Kommission erstellt. Im Anschluss daran 
erfolgt die Verbändeanhörung, in deren Rahmen es eine erste Möglich
keit zur Stellungnahme auch seitens der Kirchen/Religionsgemeinschaf- 
ten bzw. des Beirats/der Kommission gibt. Im Anschluss erfolgt dann bei 
den Religionslehren - im Unterschied zu anderen Fächern - das Herstel
len des religiösen Einvernehmens mit den Kirchen/Religionsgemein- 
schaften bzw. mit dem Beirat/der Kommission auf Grundlage des Lehr
planentwurfs nach Verbändeanhörung. Bei Meinungsverschiedenheiten 
wird im Gespräch nach Lösungen gesucht, am Ende ist und bleibt es 
aber ein staatlich verantworteter (Kern-)Lehrplan - im Einvernehmen mit 
den Kirchen/Religionsgemeinschaften bzw. dem Beirat/der Kommission.

Der von einer Lehrplankommission des Ministeriums erarbeitete Lehr
plan für den islamischen Religionsunterricht für Grundschulen ist im De
zember 2013 in Kraft getreten. Der von einer Lehrplankommission des 
Ministeriums erarbeitete Lehrplan für den islamischen Religionsunterricht 
für weiterführende Schulen der Sek. I ist im August 2014 verabschiedet 
worden. Im Lehrplan für weiterführende Schulen werden besonders auch 
interreligiöse und intrareligiöse Aspekte im ausgewogenen Verhältnis be
rücksichtigt. So heißt es im Kapitel „Aufgaben und Ziele des Faches“ im 
Kernlehrplan:

„Innerhalb der von allen Fächern zu erfüllenden Querschnitts
aufgaben trägt der Religionsunterricht im Rahmen der Ent
wicklung von Gestaltungskompetenz zur kritischen Reflexion 
geschlechter- und kulturstereotyper Zuordnungen, zur Wer
tereflexion, zur Empathie und Solidarität, zum Aufbau sozialer 
Verantwortung, zur Gestaltung einer demokratischen Gesell
schaft, zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, auch 
für kommende Generationen im Sinne einer nachhaltigen Ent
wicklung, und zur kulturellen Mitgestaltung bei. Darüber hin
aus leistet er einen Beitrag zur interkulturellen Verständigung, 
zur interdisziplinären Verknüpfung sowie zur Vorbereitung auf 
Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf.

[■■■]

Grundsätzliche Aufgabe des islamischen Religionsunterrichts 
ist es, in der Begegnung mit islamischer Glaubensüberzeu
gung und -praxis zu einer tragfähigen Lebensorientierung bei
zutragen. Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass Lebenswirk
lichkeit und Glaubensüberzeugung immer wieder wechselsei
tig erschlossen und miteinander vernetzt werden.
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• auf der Grundlage islamischer Quellen (u. a. Koran, Sunna) 
zu eigenverantwortlichem Leben und Handeln zu motivie
ren und zum eigenverantwortlichen Umgang mit dem Glau
ben zu befähigen,

• aktive und reflektierte Auseinandersetzung mit der islami
schen Religion und Tradition zu ermöglichen und über die 
Geschichte und die Lebenswirklichkeit der Musliminnen 
und Muslime zu informieren,

• innerislamische und gesellschaftliche Pluralität aufzugrei
fen und für deren Bedeutung und Wert zu sensibilisieren,

• zur Entwicklung von Gestaltungskompetenz Perspektiven 
für Verständigungsbereitschaft, Offenheit, Toleranz und 
Respekt zwischen Menschen und Gesellschaften mit ver
schiedenen Religionen und Weltanschauungen zu eröffnen 
und somit ein gelungenes Zusammenleben der Menschen 
in Gleichberechtigung, Frieden und gegenseitiger Achtung 
und Zuwendung zu fördern,

• fachsprachliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler 
besonders auch im Hinblick auf die islamische Kultur und 
Metaphorik zu fördern, Wissen über andere religiöse Be
kenntnisse zu vermitteln,

• die religiöse wie auch interreligiöse Dialog- und Urteilsfähigkeit 
zu fördern. “

[■■J

Der islamische Religionsunterricht bietet in der weiterführen
den Schule Raum für die kommunikativ-reflexive Auseinan
dersetzung mit Glauben und Religion, für das Vertrautmachen 
mit unterschiedlichen Formen gelebten Glaubens sowie für 
die Entwicklung einer religiösen Dialog- und Urteilsfähigkeit.

Er trägt bei zur Werteorientierung und zeigt Perspektiven für 
persönliches Handeln auf. Er ermutigt die Schülerinnen und 
Schüler zu einer eigenen Stellungnahme. In ihm wird deutlich, 
dass Religion zur reflektierenden Auseinandersetzung her
ausfordert und dass Orientierung im eigenen Leben nur vor 
dem Hintergrund einer begründeten Entscheidung entstehen 
kann. Der bekenntnisgebundene schulische Religionsunter
richt trägt zur religiösen Identitätsfindung der Schülerinnen 
und Schüler bei. “

Der von einer Lehrplankommission des Ministeriums erarbeitete Lehr
plan für die Sek. II für das Fach Islamischer Religionsunterricht ist im 
August 2016 in Kraft getreten. Der Lehrplan war zudem Grundlage für 
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die Akkreditierung des Studiengangs Islamische Theologie an der WWU- 
Münster.

Die ersten, von einer Lehrplankommission des Ministeriums erarbeiteten 
vorläufigen Bildungspläne für das Berufskolleg sind 2020 in Kraft getre
ten.

Wissenschaftliche Begleitung des islamischen Religionsunter
richts

Die wissenschaftliche Begleitung des islamischen Religionsunterrichts 
hat den Erfolg des islamischen Religionsunterrichts bestätigt. Der Ab
schlussbericht liegt dem Landtag unter der Vorlage 17/1035 vom 29: Au
gust 2018 vor. Zusammengefasst haben die Ergebnisse der wissen
schaftlichen Begleitung deutlich unterstrichen, dass der islamische Reli
gionsunterricht große Akzeptanz bei Schülerinnen und Schülern und bei 
Eltern genießt. So waren mehr als 75 Prozent der Eltern zufrieden mit 
den Inhalten und den Lehrkräften des Faches. Ihre Erwartungen an den 
islamischen Religionsunterricht deckten sich mit den Vorgaben der Lehr
pläne. Dazu gehörten etwa der Diskurs über ethisch-moralische Frage
stellungen, Persönlichkeitsbildung sowie Toleranz gegenüber Anders
denkenden und Andersgläubigen. Entwicklungsbedarf wurde insbeson
dere bezüglich Lehrmaterialien und Fortbildung gesehen. Der Abschluss
bericht der wissenschaftlichen Begleitung hat unterstrichen, dass das 
Fach integrationsfördernd ist und Schülerinnen und Schüler in verschie
denen Kompetenzbereichen stärkt. Insbesondere ist bemerkenswert, 
dass die Urteils- und Toleranzkompetenz der Schülerinnen und Schüler 
deutlich und empirisch nachweislich gestiegen ist. Mehr als 66 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie mehr über andere Re
ligionen lernen möchten.

Der islamische Religionsunterricht wird nach der Konstituierung der 
neuen Kommission erneut wissenschaftlich begleitet. Dabei wird die Ar
beit der Kommission selbst - auf Anregung aus Reihen der mitarbeiten
den Organisationen - in die wissenschaftliche Begleitung einbezogen. 
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung wird das Ministerium 
- soweit sie vorliegen - in seinen jährlichen Bericht an den Landtag ein
beziehen.

Fortbildung

Um die systematische Fortbildung beim islamischen Religionsunterricht 
zu verankern, hat das Ministerium eine Kooperationsvereinbarung mit 
der Mercator-Stiftung sowie dem Pädagogischen Institut Villigst der Ev. 
Kirche von Westfalen abgeschlossen, die die Gründung einer Fachstelle 
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für islamischen Religionsunterricht (FAIR) vorsieht. Die FAIR wird zum 1. 
August 2021 ihre Arbeit aufnehmen und in enger Kooperation mit dem PI 
Villigst ein systematisches Fortbildungsangebot für den islamischen Re
ligionsunterricht aufbauen.

DITIB NRW als Vertragspartner

Der für den islamischen Religionsunterricht maßgebliche §132a des 
Schulgesetzes, der von den genannten Fraktionen im nordrhein-westfä
lischen Landtag beschlossen wurde, verlangt von den Vertragspartnern 
eine Eigenständigkeit und Staatsunabhängigkeit bei der Zusammenar
beit beim islamischen Religionsunterricht.

Von dieser Maßgabe ausgehend, hat die Landesregierung die Prüfung 
aller in Frage kommenden und an der Mitarbeit interessierten Verbände 
vorgenommen. Bei der DITIB geht es also nicht unmittelbar um den Bun
desverband. Es ist auch keine grundsätzliche Unabhängigkeit und Eigen
ständigkeit der DITIB von der Türkei, sondern die Unabhängigkeit und 
die Eigenständigkeit der DITIB NRW bei der Zusammenarbeit beim isla
mischen Religionsunterricht gefordert.

Um diese Voraussetzung zu erfüllen, hat die DITIB NRW dargelegt, dass 
sie sowohl die Satzungen des Landesverbandes und der dazugehörigen 
Regionalverbände geändert als auch institutionelle Strukturveränderun
gen vorgenommen hat.

Die für die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen maßgebliche 
Satzungsänderung betrifft den Aufgabenbereich des Religiösen Beirats 
der DITIB. Dieser ist ein wichtiges Steuerungsinstrument der DIYANET 
und mit türkischen Staatsbeamten besetzt. Dieser Religiöse Beirat hat 
nach den Satzungsänderungen keine Kontrollfunktion über die Mitwir
kung des Vertreters von DITIB-NRW in der Kommission für den islami
schen Religionsunterricht in staatlicher Verantwortung. Denn DITIB NRW 
hat stattdessen für den islamischen Religionsunterricht in staatlicher Ver
antwortung eine Kommission in der Satzung verankert, der weder Amts
träger eines Staates noch Angestellte der DITIB angehören dürfen. Wei
tere Satzungsänderungen jenseits des islamischen Religionsunterrichts 
haben die Rolle der Moscheegemeinden in der Mitgliederversammlung 
gestärkt und die von türkischen Beamten (z.B. Imamen) vermindert. Da
nach sind also nach den Satzungen Einflussmöglichkeiten auf die Durch
führung des islamischen Religionsunterrichts nicht mehr gegeben.

Die von DITIB NRW dargelegten institutionellen Veränderungen betref
fen u.a. die Einführung einer professionellen Geschäftsführung des Lan
desverbandes, um die vom Land kritisierte personelle Überschneidung 
zwischen Landesvorstand und Bundesvorstand abzubauen, sowie die 

Seite 8 /11



Gründung eines gemeinsamen Schulreferates der Landesverbände Hes
sen und Nordrhein-Westfalen.

Darüber hinaus ist die DITIB in mehreren Gesprächen von Seiten des 
Landes auf verschiedene Anforderungen an die DITIB hingewiesen wor
den. U.a.:

• Das Kommissionsmitglied der DITIB darf keinerlei Weisungen 
seitens des Landesverbandes oder Bundesverbandes unterlie
gen, sondern muss unabhängig agieren.

• Zwischen 2015 und 2017 beobachtete Vorfälle in Moscheege
meinden dürfen sich nicht wiederholen. Die DITIB hat dies auf
grund begrenzten Einflusses auf einzelne Gemeinden zwar nicht 
mit absoluter Sicherheit garantieren können, aber im Fall der 
Fälle eine sofortige, sichtbare und glaubwürdige Distanzierung 
und Aufarbeitung durch den Landesverband zugesagt.

• Personelle Überschneidungen zwischen Bundes- und Landes
verband sollen weiter abgebaut werden.

• Die von der DITIB für die Kommission benannten Personen müs
sen die Gewähr dafür bieten, dass sämtliche personenbezoge
nen Informationen, die der Kommission bekannt werden, dem 
Datenschutz unterliegen.

• Das Land hat der DITIB eine wissenschaftliche Beratung angera
ten. Mögliche Ergebnisse werde die DITIB dem Ministerium vor
legen.

Sollte es trotz dieser Veränderungen bei der Zusammenarbeit im Rah
men der Kommission erkennbare gegen die Satzung verstoßende Ver
suche der Einflussnahme seitens des türkischen Staates, der Diyanet, 
des DITIB-Bundesverbandes oder des Religiösen Beirates auf die Id- 
schaza-Vergabe oder auf die Inhalte und Details des Religionsunterrichts 
geben, würde dies die Grundlage der vertraglichen Zusammenarbeit ver
letzen. Eine landesseitige Kündigung wäre die absehbare Folge.

Islamischer Religionsunterricht in anderen Ländern

In Niedersachsen bilden SCHURA und DITIB den Beirat für den islami
schen Religionsunterricht. Zu einem Aussetzen oder einer Beendigung 
der Zusammenarbeit mit der DITIB liegen dem Ministerium keine Kennt
nisse vor. Im Saarland ist die DITIB der Gesprächspartner für den Mo
dellversuch Islamischer Religionsunterricht. In Hamburg gibt es einen 
Staatsvertrag mit DITIB bezüglich des Religionsunterrichts für alle
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(RUfa). Auch beim Sondermodell Bremen ist, geregelt in einem Staats
vertrag mit der DITIB, eine Stellungnahme der DITIB zu Bildungsplänen 
im Zuge der Weiterentwicklung des Unterrichtsfachs „Biblische Ge
schichte“ (heute: Fach Religion) vorgesehen. In Rheinland-Pfalz erfolgt 
die Zusammenarbeit aktuell mit muslimischen Ansprechpartnern vor Ort, 
es gibt aber eine Zielvereinbarung mit DITIB bezüglich der Anerkennung 
als Religionsgemeinschaft.

Hessen betrachtet die dortigen Verbände der DITIB und der Ahmadiyya 
als Religionsgemeinschaften und hatte auf dieser Basis mit beiden Ge
meinschaften jeweils einen Religionsunterricht gemäß den je eigenen 
Glaubensgrundsätzen eingerichtet. Einen übergreifenden islamischen 
Religionsunterricht gibt es daneben nicht. Nach gutachtlicher Beratung 
hat Hessen die Zusammenarbeit mit dem hessischen Landesverband 
der DITIB im letzten Jahr beendet, so dass in Hessen nur noch 
„Ahmadiyya-Religionsunterricht“ erteilt wird - der allerdings wegen der 
wenigen Angehörigen dieser Glaubensrichtung nur einen sehr geringen 
Umfang hat. Die zum hessischen Landesverband der DITIB eingeholten 
Gutachten wurden von der nordrhein-westfälischen Landesregierung bei 
der Prüfung einer Zusammenarbeit mit dem nordrhein-westfälischen 
Landesverband berücksichtigt, sind aber auf den nordrhein-westfäli
schen Landesverband wegen der oben erläuterten Satzungs- und Struk
turänderungen sowie der eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen 
nicht übertragbar.

Organisationen, die die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfül
len

Konkrete Inhalte von Gesprächen und die Prüfung der gesetzlichen Vo
raussetzungen bezüglich Organisationen, die die Voraussetzungen nicht 
erfüllen, werden seitens des Ministeriums vertraulich behandelt. Alle in
teressierten islamischen Organisationen, die die gesetzlichen Vorausset
zungen derzeit nicht erfüllen, sind über die Gründe dieser Entscheidung 
informiert und haben Hinweise bekommen, wie sie die gesetzlichen Vo
raussetzungen erfüllen können. Außerdem haben alle ein Gesprächsan
gebot des Ministeriums erhalten. Dies alles gilt nach wie vor auch für den 
Liberal-islamischen Bund (LIB).

Der LIB ist und bleibt für das Land ein wichtiger Gesprächspartner. Dar
über hinaus ermuntert das Land den LIB, die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Zusam
menarbeit beim islamischen Religionsunterricht zu erfüllen. Denn das 
Kommissionsmodell ist ein offenes Modell, das heißt, Organisationen 
können auch später einen Vertrag mit dem Land abschließen, wenn sie
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in der Kommission mitarbeiten wollen und nachweisen können, dass sie Seite 11/11 
alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Abschlussbericht des Beirats

In seinem Abschlussbericht macht der Beirat Anmerkungen bezüglich 
kommender Aufgaben der Kommission sowie der Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium, insbesondere seit Verabschiedung des neuen §132a 
SchuIG, der zum 1. August 2019 in Kraft getreten ist.

Seit diesem Zeitpunkt hat der Beirat seine Aufgaben kommissarisch wei
tergeführt, dabei wurden keinerlei Grundsatzentscheidungen mehr ge
troffen. Hauptfokus der Aufgaben war die Sicherstellung der Erteilung der 
religiösen Lehrerlaubnis (Idschaza), um den weiteren Ausbau des islami
schen Religionsunterrichts nicht zu unterbrechen. Der Fokus des Minis
teriums in der Zusammenarbeit mit den islamischen Ansprechpartnern 
lag, auch angesichts der pandemischen Situation ab Anfang 2020, in ers
ter Linie auf der Umsetzung der neuen gesetzlichen Grundlage.


