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• Protokoll des dfi-Plenums vom 24. November 2014 und 

• dfi-Broschüre "Vielfalt des organisierten Islam in Nordrhein
Westfalen" 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

der Integrationsausschuss hatte darum gebeten, ihm die Protokolle der 

dfi-Plenumssitzungen zur Verfügung zu stellen. Dieser Bitte komme ich 

gerne nach und übersende in der Anlage das nunmehr verabschiedete 

Protokoll der Plenumssitzung vom 24. November 2014. 

Ferner bitte ich Sie, den Mitgliedern des Ausschusses die beiliegenden 

Exemplare der Broschüre ,,vielfalt des organisierten Islam in Nordrhein

Westfalen" zukommen zu lassen. Es handelt sich um eine neue MAIS

Publikation, die als Arbeitsergebnis aus dem dfi hervorgegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

qL� 
(Guntram Schneider MdL) 
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P ROTOKOLL 

der 3. Plenumssitzung des "dialog forum islam" (dfi) 

in Nordrhein-Westfalen am 

24. November 2014 
Themen: Islamfeindlichkeit - Ausdrucksformen, Ursachen, 

Wirkungen und Maßnahmen / Flüchtlingshilfe 

Leitung: Guntram Schneider, Minister für Arbeit, 

Integration und Soziales NRW 
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Teilnehmer/Innen 

Bauknecht, Bernd Ridwan (Lehrer für IRU); Dr. Busch, Christoph (MIK); Dogan, Ya

vuz (JIK); Dreessen, Thomas (EKW); Duratovic, Samir (Schüler); Fehrmann, 

Joachim (MSW); Fries, Ulrike (MKULNV); Dr. Hartung, Klaus (StK); Heuvelmann, 

Agnes (MAIS); Isik, Muhammed (IRG NRW); Kayman, Murat (DITIB); Prof. Dr. 

Khorchide, Mouhanad (WWU Münster); Klzllkaya, Ali (Islamrat); Klute, Thorsten 

(MAIS - Staatssekretär Integration); Körner, Dörte (JM); Krüger, Sebastian (MAIS); 

Kücük, Esra (JIK); Prof. Dr. Kröhnert-Othman, Susanne (Fliedner FH); Milutin, Danie

la (MAIS); Oberkötter, Michael (MIWF); Ögütlü, Seyfi (VIKZ); Pürlü, Erol (VIKZ); 

Reinecke, Heike (MGEPA); Rütten, Anton (MAIS); Sag-Özen, Hüda (JIK); Dr. 

Schmolinsky, Cornelia (StK); Schneider, Guntram (MAIS - Minister); Schnieder, 

Burkhard (MIK); Sledz, Birgit (MBWSV); Soykan, Nurhan (ZMD); Springenberg-Eich, 

Maria (LZpB); Theißen, Erika (BFmF); Torner, Marc (MAIS); Dr. Ünalan, Ahmet 

(MSW); Prof. Dr. Uslucan, Haci Halil (ZfTl); Dr. Waletzki, Stephanie (MAIS); Wein

spach, Dirk (PP Aachen); Yildiz, Melek (AABF) 



Tagesordnung 

09.30 -09.45 Uhr 

09.45 -10.30 Uhr 

10.30-11.00 Uhr 

11.00-12.30 Uhr 

12.30 -13.15 Uhr 

13.15-14.45 Uhr 

14.45-15.30 Uhr 
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Begrüßung durch Herrn Minister Schneider 

Abstimmung zum Protokoll des dfi-Plenums vom 03.04.2014 

Aus aktuellem Anlass: Die Rolle der islamischen Vereine und 

Verbände bei der Aufnahme und Unterstützung von Flüchtlingen 

Ergebnisse und Folgen der Herbsttagung von KRM und MIK 

Dr. Christoph Busch (MIK) und Herr Murat Kayman (KRM) 

Islamfeindlichkeit, ihre Wahrnehmung und der gesellschaftliche 

Diskurs 

Wahrnehmungen und Erwartungen junger Menschen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jungen Islam Konferenz 

Aus der polizeilichen Praxis 

Dirk Weinspach, Polizeipräsident von Aachen, zu Rechtsextremis· 

mus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Islamfeindlichkeit) 

Die Kopftuchdebatte aus Sicht der Landesregierung 

Bericht des MSW zur Rechtslage sowie zu aktuellen Fragestellungen 

Mittagspause / Imbiss 

Maßnahmen und Initiativen als Antwort auf Islam feindlichkeit 

Beispiele aus der Dialogarbeit der Verbände 

Die Schulbuch-Studie des Georg·Eckert-lnstituts 

(Frau Prof. Dr. Kröhnert-Othman, Fliedner FH, Düsseldorf) 

Ein interreligiöses Schüler-Workcamp in der Türkei 

(Thomas Dreessen, Evangelische Kirche von Westfalen) 

Abschlussdebatte und Vereinbarungen 
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Ablauf 

Begrüßung durch Minister Guntram Schneider 

Minister Schneider begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dankt ihnen für 

die Teilnahme an der heutigen Plenumssitzung des dfi zu den Themen 

Islamfeindlichkeit und Flüchtlingshilfe. Er erwähnt den Funktionswechsel der aleviti

schen Verbandsvertreter im dfi und begrüßt Herrn Muhammed Isik als neuen Vertre

ter des Islamrates im Plenum. 

Protokoll-Abstimmung 

Minister Schneider gibt das Protokoll zur Plenumssitzung "Vielfalt des organisierten 

Islam in Nordrhein-Westfalen" am 03.04.2014 zur Abstimmung. Der Sprecher des 

KRM bittet darum, den im Protokoll verwendeten Terminus "islamistischer Extremis

mus" durch "religiös begründeter Extremismus unter Muslimen" zu ersetzen. Die 

Teilnehmer stimmen dem Vorschlag zu. 

Das Protokoll wird mit einer Enthaltung verabschiedet. 

Minister Schneider gibt Hinweise zum Ablauf der Veranstaltung. Er erläutert die Ta

gesordnung und schlägt in Anbetracht des engen Zeitplans vor, auf eine Vorstel

lungsrunde zu verzichten. Die Teilnehmer/innen werden gebeten, sich vor ihren je

weiligen Wortbeiträgen kurz vorzustellen. 

Flüchtlingshilfe 

Minister Schneider leitet zum ersten thematischen Teil der Veranstaltung über. Aus 

aktuellem Anlass befasst sich das dfi-Plenum neben der seit langem verabredeten 

Thematik "Islamfeindlichkeit" auch mit der Flüchtlingshilfe. 

Es folgt eine Beschreibung der Flüchtlingssituation in N RW unter Integrationsaspek

ten, wobei der Schwerpunkt der Ausführungen auf der notwendigen Solidarität der 

Zivilgesellschaft und dem Erfordernis konkreter Unterstützungsangebote für die 
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Flüchtlinge liegt. Minister Schneider lobt das Engagement der islamischen Vereine 

und Verbände für die Flüchtlinge und kündigt für den weiteren Verlauf der Veranstal

tung einen Austausch über die verschiedenen Ansätze in der Flüchtlingshilfe an. Es 

müsse überlegt werden, wie die zukünftige Zusammenarbeit in diesem Feld noch 

weiter verbessert werden könne. 

Minister Schneider betont ausdrücklich, dass in NRW alle Flüchtlinge willkommen 

seien. 

Staatssekretär Klute berichtet über die verschiedenen Ansätze der Landesregierung 

zur Verbesserung der Flüchtlingssituation in NRW. Er betont, dass auch durch den 

flüchtlingsbedingten Wandel in Deutschland das Thema Integration eine immer grö

ßere Rolle spiele. Staatssekretär Klute gibt einen Überblick über die im Rahmen des 

Flüchtlingsgipfels beschlossenen Maßnahmen, wobei er die wichtigsten Ansätze zur 

finanziellen Stärkung der Kommunen (Härtefall-Fond, Soziale Beratung, LehrersteI

len) besonders herausstellt. Er betont die zentrale Bedeutung des Ehrenamtes im 

Bereich der Flüchtlingshilfe und die Notwendigkeit, ehrenamtliche Strukturen weiter 

auszubauen und finanziell zu fördern. 

In dem sich anschließenden Erfahrungsaustausch berichten Verbände und Experten 

von ihren Aktivitäten in der Flüchtlingshilfe. Einige Teilnehmer schildern, dass ihre 

Einrichtungen verstärkt von Hilfe suchenden Flüchtlingen aufgesucht werden, Ehren

amtliche aber nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Dies mache sich zum Beispiel 

bei Behördengängen, bei der Organisation des Schulalltags und der Bewältigung 

anderer Alltagsprobleme bemerkbar, der Flüchtlinge schon aufgrund der Sprachbar

riere häufig nicht gewachsen seien. Eine Teilnehmerin weist in diesem Zusammen

hang auf die hohe Zahl stark traumatisierter Menschen hin, die in islamischen Ein

richtungen Unterstützung suchten. Sie beklagt die wenig ausgeprägte Willkommens

kultur im Land und macht dies an den Erfahrungen von Flüchtlingen bei Behörden

gängen fest. Von anderer Seite wird ergänzt, dass sich viele arabische Flüchtlinge an 

die Moscheegemeinden wenden, um dort Hilfe zu bekommen. Es bestehe in den 

Moscheen ein hoher Bedarf an professionellen Ansprechpartnern. 

Der Vertreter der DITIB betont, dass es bei der Flüchtlingshilfe darum ginge, nicht 

nur kurzfristige, sondern auch langfristige Verbesserungen herbeizuführen. Dazu 

seien Kooperationen mit den etablierten Strukturen notwendig. Die Verbände benö-
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tigten dringend eine staatliche Beratung darüber, welche Hilfe im Einzelnen an weI

chen Standorten konkret erforderlich sei. Denkbar seien Kooperationen mit der Stadt 

Köln und den christlichen Kirchen. Es böte sich an, die bestehenden landesweiten 

Strukturen der DITIB dazu zu nutzen. 

Minister Schneider stellt fest, dass der Informationsaustausch in erster Linie auf der 

lokalen Ebene erfolgen müsse und Fragen der Erstaufnahme prioritär seien. Es gin

ge vor allem um niederschwellige Hilfestellungen, weniger um einen zusätzlichen 

koordinierenden Bedarf. Der Fokus müsse auf die unmittelbare operative Arbeit ge

legt werden. 

Von Seiten der islamischen Verbände wird die Notwendigkeit einer Vernetzung zwi

schen muslimischen Gemeinden, Kommunen und Kirchen hervorgehoben. Auch 

müssten die Erwartungen an die Moscheegemeinden deutlich gemacht werden. Vie

le Dienste wie z. B. Übersetzungsarbeiten seien nur begrenzt ehrenamtlich machbar. 

Außerdem müssten die Dachverbände über die Standorte der Flüchtlingshilfe infor

miert sein. 

Der Vertreter des MIK berichtet über die Aufnahmesituation von Flüchtlingen. Dabei 

geht er u. a. auf die steigenden Flüchtlingszahlen bis Ende 2015 ein. Er berichtet 

über das Angebot der Erstaufnahme-Einrichtungen und betont, dass islamische 

Flüchtlingshilfe ab dem Zeitpunkt der Verlegung in die kommunalen Einrichtungen 

greifen kann. Er lobt die Leistungen der Kommunen bei der Koordination der ehren

amtlichen Arbeit und zeigt sich überzeugt, dass sich die Verbände auf der kommuna

len Ebene in die lokalen Strukturen einbringen können. 

Ein Mitglied des KRM befürchtet, dass die Handlungsmöglichkeiten der Verbände 

sehr eingeschränkt bleiben, wenn künftig lokale Hilfen ausgebaut werden und gleich

zeitig auf die Schaffung zusätzlicher koordinierender Stellen verzichtet wird. 

Es werden auch die "hohen Hürden" für die Aufnahme von Flüchtlingskindern durch 

muslimische Pflegefamilien kritisiert. Minister Schneider weist auf die strengen Aufla

gen im Bereich der Jugendhilfe hin, und verdeutlicht, dass eine "Entbürokratisierung" 

in diesem Bereich nicht möglich und auch nicht sinnvoll sei, da sie dem Schutz der 

Kinder dienten. 

Eine Teilnehmerin des Plenums kommt auf die vielfältigen niederschwelligen Ange

bote muslimischer Akteure in den Gemeinden zu sprechen, wie gemeinsame Essen, 

private Kontakte und Einladungen. Überall im Lande entstünden örtliche Initiativen. 

Auch würden vereinzelt Moscheegemeinden zu den "Runden Tischen" der Kommu-
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nen eingeladen. Ein anderes Mitglied erläutert dies am Beispiel Duisburgs. Er 

bräuchte Impulse der Landesregierung zur Orientierung der Verbände über Standor

te von Flüchtlingsheimen sowie zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen 

Kommunen und Verbänden. 

Ein weiterer Teilnehmer ist der Auffassung, dass die Kommunen den Moscheege

meinden ein Signal geben sollten, wo Muslime aktiv werden können. Außerdem soll

ten unter der Ägide der Kommunen verschiedene Träger der Flüchtlingshilfe vernetzt 

werden. 

Die Leiterin der Landeszentrale für Politische Bildung betont, dass Unterstützung in 

Fragen der Flüchtlingshilfe und der kommunalen Vernetzung auch von bildungspoliti

scher Seite erfolgen könne. 

In Anbetracht der vorgetragenen Erfahrungen und Einschätzungen sichert Minister 

Schneider den Anwesenden zu, die Kommunen dazu aufzufordern, mit den islami

schen Gemeinden in Kontakt zu treten, um sie aktiv in die Flüchtlingshilfe einzubin

den. 

Die Teilnehmer einigen sich darüber hinaus auf ein Austausch-Treffen zwischen Ver

tretern/innen von MAIS, MIK und MFKJKS, bei dem die Koordinierungsmöglichkeiten 

und -bedarfe bei den vorhandenen Hilfsstrukturen besprochen werden sollen. 

Block "Islamfeindlichkeit" 

Minister Schneider führt in das Thema Islamfeindlichkeit ein. Er betont, dass sich Is

lamfeindlichkeit in Deutschland aus Unwissenheit und Vorurteilen nährt. Angesichts 

der Gräueltaten des IS fordert er einen differenzierteren Blick. Eine Religion dürfe 

nicht pauschal dafür verantwortlich gemacht werden, dass in ihrem Namen Unterdrü

ckung, Folter und Mord geschehen. Man dürfe nicht zulassen, dass eine ganze Reli

gion diskreditiert werde. Minister Schneider verweist auf das Treffen von Ministerprä

sidentin Hannelore Kraft mit den Vertretern der islamischen Verbände und das davon 

ausgehende Signal, dass Hass und Intoleranz in unserem Land keinen Platz haben. 

Er betonte, dass nur mit den islamischen Verbänden zusammen dieser Diskreditie

rung entgegengewirkt werden könne. Dazu gehöre nach Auffassung der Landesre-
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gierung auch, sich deutlich gegenüber jenen Kräften abzugrenzen, die Islamfeind

schaft provozieren. 

Vortrag "Ergebnisse und Folgen der Herbst-Tagung von KRM und MIK" 

Referenten: Murat Kayman (KRM), Dr. Christoph Busch (MIK), 

Die beiden Referenten fassen die Ergebnisse der gemeinsamen Tagung zusammen 

(Abstracts, Fotos und Videos der Tagung sind im Internet unter 

http://www.mik.nrw.de/verfassungsschutz/tagung-antimuslimischer-rassismus.html) 

abrufbar. Sie ziehen eine positive Bilanz der Tagung, sowohl was die Zusammenar

beit der Verbände mit dem MIK und das dadurch entstandene Vertrauen betrifft, als 

auch hinsichtlich des breiten Teilnehmerkreises, des stimmigen Konzepts und der 

Qualität der Einzelbeiträge. Die Vorträge machten deutlich: 

- dass islamfeindliche Haltungen in Deutschland besonders ausgeprägt sind 

und dass es gerade in Deutschland an positiven Assoziationen zum Islam 

mangelt 

- dass der direkte Kontakt mit Muslimen zum Abbau von Ressentiments führt. 

- dass die veröffentlichte Wahrnehmung des Islam die negative Haltung gegen-

über den Muslimen verstärkt 

- dass die Themensetzung der Presse, aber auch sprachliche Stereotype (z. B. 

Islamismus) zu negativen Wahrnehmungen des Islam führen 

- dass die Negativhaltung gegenüber dem Islam mit einer Re-Christianisierung 

des Diskurses innerhalb der Mehrheitsgesellschaft einhergeht 

- dass Islamfeindlichkeit dem Rechtsextremismus als "Türöffner" für seine men

schenfeindliche Ideologie dient. Mit islamfeindlichen Parolen gehen Rechtsext

remisten auf Stimmenfang in der Mitte der Gesellschaft. 

- dass leidtragende der Islamfeindlichkeit insbesondere Frauen sind, denn die 

Debatte wird einseitig vor allem über das Kopf tuch geführt. 

Im Sinne einer nachhaltigen, verstetigten Behandlung des Themas Islamfeindlichkeit 

soll u.a. unter Beteiligung des MIK und der islamischen Verbände eine AG eingerich

tet werden, die Ideen für Projekte und Maßnahmen zur Bekämpfung von Islamfeind

lichkeit entwickeln soll. 
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In der anschließenden Diskussion lobten die Verbandsvertreter ausdrücklich die ge

meinsame Tagung mit dem MIK als eine vertrauensbildende Veranstaltung. Auch die 

Feststellung des Landesinnenministers, dass der Islam zu Deutschland gehöre, habe 

eine wichtige Signalwirkung gehabt. 

Herr Dr. Busch betont, dass das MIK bereits 2010 eine Tagung zum Thema Islam

feindlichkeit durchgeführt habe und sich schon lange mit dieser Thematik beschäfti

ge. Neu sei jedoch die Zusammenarbeit mit den islamischen Verbänden an diesem 

Thema. 

Ein Teilnehmer aus dem Kreis des KRM weist darauf hin, dass zur Festigung des 

Vertrauens auch eine größere Sensibilität im Umgang mit bestimmten Begrifflichkei

ten erforderlich sei. Dies macht er am Beispiel des Begriffs "Islam ismus" fest, den 

man im behördlichen Sprachgebrauch durch "religiösen Extremismus" ersetzen soll

te. Ein muslimischer Verbandsvertreter kritisiert den Begriff "Zugehörigkeit". Wenn 

davon die Rede sei, dass Muslime zur Gesellschaft dazu gehörten, habe dies An

nexcharakter. Da hingegen Muslime und Nichtmuslime zusammengehörten, solle 

man besser von Zusammengehörigkeit als von Zugehörigkeit sprechen. 

Vortrag "Aus der polizeilichen Praxis. Rechtsextremismus. Rassismus und 

Fremdenfei ndlich keit (Islamfei ndl ich keit)" 

Referent: Dirk Weinspach, Polizeipräsident Aachen 

Herr Weinspach schildert ausführlich den im Herbst 2014 bekannt gewordenen Fall 

einer türkischstämmigen Polizeianwärterin in Aachen. Diese war über Monate hinweg 

systematischem Mobbing durch ihre Kollegen ausgesetzt. Herr Weinspach legt die 

rechtsextremistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Züge des Falls dar und 

erläutert, warum bei diesem Fall auch islamfeindliche Stereotype eine Rolle spielten. 

Herr Weinspach schildert die verschiedenen Aspekte der polizeilichen und juristi

schen Aufarbeitungen des Falls und geht dabei auch auf gruppendynamische Pro

zesse sowie auf die Rolle von Sozialen Netzwerken in dem konkreten Fall ein. Er 

erklärt, dass die Hauptbelasteten des Falles unverzüglich aus dem Polizeidienst ent

lassen wurden und gegen weitere Personen wegen der Verbreitung strafrechtlich 

relevanter Inhalte disziplinarische Maßnahmen eingeleitet wurden. Außerdem habe 
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man mit externen Experten die Vorfälle aufgearbeitet und Schlüsse daraus gezogen, 

die u. a. das Einstellungs-/Auswahlverfahren bei der Polizei sowie die Ausbildungs

/Schulungsinhalte der Polizeianwärter betreffen. 

Bei der anschließenden Diskussion unterstreicht die Leiterin der Landeszentrale für 

Politische Bildung die Notwendigkeit der politischen Bildung für die Prävention 

rechtsextremistischer Haltungen bei Jugendlichen. So könnte beispielsweise der Be

such von NS-Dokumentationszentren in ihrer Eigenschaft als "Orte der Konfrontation 

mit den Tiefpunkten deutscher Geschichte" sinnvoll sein. 

Auf kritische Nachfragen aus dem Publikum erläutert Herr Weinspach noch einmal 

seine zuvor getroffene Einschätzung, wonach die in den Fall involvierten Polizeian

wärter/innen "keine Extremisten im eigentlichen Sinne" gewesen seien. Er erklärt, 

dass nach der Definition der Sicherheitsbehörden nur derjenige als Rechtsextremist 

bezeichnet werde, der einen verfestigten ideologischen Hintergrund habe und dar

über hinaus politisch agiere. Aus dem Teilnehmerkreis wird geäußert, dass es islam

feindliche Gesinnungen bei der Polizei mitunter bis zur Management-Ebene hinauf 

gäbe. Eine Teilnehmerin ergänzt, dass ihrer Beobachtung nach Rassismus und Is

lamfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien. 

Minister Schneider erinnert in diesem Zusammenhang an den großen Anteil der Be

völkerung mit einem rechtsextremistischen Menschenbild. Er betont, dass es viele 

Beispiele dafür gibt, dass die Polizei solche Probleme, die bei ihr wie auch in der Ge

sellschaft insgesamt vorkommen, mit großer Sorgfalt aufarbeitet. 

Vortrag "Wahrnehmungen und Erwartungen junger Menschen - Teilnehmerin

nen und Teilnehmer der Jungen Islam Konferenz (JIK)" 

Referenten/innen : Esra Kücük, Huda Sag-Özen, Yavuz Dogan 

Frau Kücük, die Leiterin der JIK, stellt Ziele, Struktur und Aufgaben der JIK im Rah

men eines Kurzvortrags vor. Die JIK verstehe sich, so Frau Kücük, auch als ein Dia

logforum gegen Islamfeindlichkeit. Zu ihren Aufgaben gehöre es auch, Wissen über 

Islamfeindlichkeit in die Gesellschaft hineinzutragen und sich gemeinsam mit gesell

schaftlichen Akteuren darüber zu beraten. Frau Kücük erklärt, dass der Austausch 

zwischen Muslimen und Nichtmuslimen innerhalb der JIK beabsichtigt sei und sie 
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sich aus diesem Grunde jeweils zur Hälfte aus Muslimen und Nichtmuslimen zu

sammensetze. 

Frau Kücük bemerkt, dass das dialog forum islam innerhalb der JIK bisher nicht be

kannt gewesen sei. Sie wünscht sich eine stärkere Einbindung von Jugendlichen in 

die Arbeit des dfi. Frau Kücük geht abschließend am Beispiel der Länder Hessen und 

Berlin auf die Länderformat der JIK ein. 

Minister Schneider spricht von der Vision einer Gesellschaft, in der Gremien wie das 

dfi nicht mehr nötig seien und der Islam eine verfasste Religion sei. In Bezug auf die 

Forderung der JIK-Teilnehmer nach einer stärkeren Einbeziehung von Jugendlichen 

in das dfi erläutert Minister Schneider noch einmal kurz den Arbeitsauftrag des Gre

miums. Staatssekretär Klute ergänzt, dass die Planungen NRWs zur Durchführung 

der JIK auf Landesebene in die Richtung einer stärkeren Einbeziehung von Jugendli

chen in Dialogthemen rund um den Islam deuten. 

Die Kopftuchdebatte aus Sicht der Landesregierung 

Minister Schneider plädiert dafür, sich mit dem Kopftuchverbot für Lehrerinnen in 

NRW erst zu beschäftigen, wenn das erwartete Urteil des BGH feststeht. Auf den 

Einwand aus dem Teilnehmerkreis, wonach es für die Abschaffung des Kopftuchver

bots kein vorheriges Urteil brauche, entgegnet Minister Schneider, dass es erst sinn

voll sei, eine Diskussion zu führen, wenn eine gerichtsfeste Grundlage dafür gege

ben sei. 

Aus dem Teilnehmerkreis wird dafür plädiert, für ein Verständnis von Religionsfrei

heit, wonach religiöse Symbole im öffentlichen Raum nicht als Störung empfunden 

werden. Ein entsprechendes Urteil des BVG habe diese Einschätzung bereits zum 

Inhalt. 

Der zu diesem Tagesordnungspunkt eingeladene Vertreter des Schulministeriums 

hat keine weiteren Ergänzungen und der TOP wird mit Blick auf das noch ausste

hende BGH-Urteil abgeschlossen. 
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Block "Maßnahmen und Initiativen als Antwort auf Islamfeindlichkeit" 

Beispiele aus der Dialogarbeit der Muslime 

Die Verbandsvertreter/innen äußern sich in loser Reihenfolge zum Thema Islam

feindlichkeit und nennen Beispiele aus der Praxis, die Handlungsmöglichkeiten bei 

der Bekämpfung von Islamfeindlichkeit aufzeigen. 

Der Vertreter der DITIB beklagt ein "Underreporting" in Bezug auf islamfeindliche 

Übergriffe. Er berichtet von der Anti-Diskriminierungsseite des Bundesverbandes der 

DITIB, auf der man seit dem Frühjahr 2014 Übergriffe mit islamfeindlichem Charakter 

melden könne. Bisher seien dort 40 Meldungen eingegangen. Man erfasse Delikte 

von Drohbriefen bis zu Übergriffen auf Moscheen. Der Bekanntheitsgrad der DITIB

Plattform sei jedoch noch vergleichsweise gering. Ziel des Angebots sei es, die Di

mension des Phänomens Islamfeindlichkeit zu eruierten und Gegenmaßnahmen zu 

entwickeln. 

Ein Vertreter des Islam rates bemerkt, dass es seiner Beobachtung nach eine Zu

nahme der "anonymen Islamfeindlichkeit" gäbe. Drohungen und andere entmutigen

de Reaktionen auf entsprechende Anzeigen hätten seiner Erfahrung nach zuge

nommen. Es gelte, die Wahrnehmung von Islamfeindlichkeit aus unterschiedlichen 

Perspektiven zu betrachten und geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Ferner sei im 

Bereich des Strafrechts eine Dokumentation von islamfeindlichen Übergriffen als se

parate Straftaten notwendig. 

Die Vertreterin des ZMD erinnert in diesem Zusammenhang an die seitens des ZMD 

erarbeitete "Islamische Charta" von 2001/2002 sowie an die frühe Zusammenarbeit 

des Verbandes mit den Sicherheitsbehörden. Der ZMD fordere Gemeinden auf, is

lamfeindliche Aktionen konsequent zu melden. Zur Beseitigung von Vorurteilen und 

Stigmata arbeite der ZMD ferner mit verschiedenen Religionsgemeinschaften zu

sammen und sei in entsprechenden Gremien aktiv. Sie weist in diesem Zusammen

hang auch auf den Aktionstag der Muslime am 19.09.2014 hin. 

Ein Vertreter des VIKZ stellt die Strategie seines Verbandes im Bereich der Öffent

lichkeitsarbeit dar. So betreibe der VIKZ in den Gemeinden eine präventive Strategie 

durch den Dialog vor Ort. Dieser Ansatz werde vor allem bei der Jugendarbeit und in 

der Theologenfortbildung verfolgt. So werde im Rahmen der Imam-Ausbildung auch 

intensiv über gesellschaftliche Prozesse diskutiert. Dabei spielten auch Vorbehalte 
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gegenüber dem Islam und Islamfeindlichkeit eine Rolle. Wichtig sei es, Begegnungen 

und ein besseres Kennenlernen zu ermöglichen, z. B. im Rahmen von Gemeinde

festen. 

Minister Schneider betont, dass "Gehen statt Kommen" in diesem Zusammenhang 

zentral sei. Er hält es für wichtig, dass islamische Gemeinde aktiv auf andere zuge

hen, den Dialog sowie die praktische Zusammenarbeit suchen. 

Die Vertreterin des ZMD betont, dass sich der ZMD bereits sehr gut mit christlichen 

und jüdischen Gemeinden austausche. Dies müsse jedoch stärker in der Öffentlich

keit bekannt gemacht werden. Auch der Staat müsse deutlichere Impulse in die Ge

sellschaft geben. 

Auf die Frage nach Gute-Praxis-Beispielen für die Zusammenarbeit mit den Medi

en/der Presse berichtet Frau Kücük von guten Erfahrungen der JIK mit dem "Medi

endienst Integration". Ein Teilnehmer ergänzt dazu aus seinen Erfahrungen in der 

Dialogarbeit, speziell dem jüdisch-christlich-islamischen Dialogtag und dessen Medi

enecho. 

Ein Mitglied des dfi merkt an, dass die ehrenamtliche Arbeit von Muslimen viel stär

ker in der Öffentlichkeit und den Medien bekannt gemacht werden solle. Ein angst

freier Umgang mit dem Islam und das Überwinden der Bedrohungsfrage im Zusam

menhang mit dem Islam seien notwendig, um zu einem anderen Bild über den Islam 

zu gelangen. 

Die Vertreterin der AABF weist auf die große Bedeutung lokaler Projekte zur Über

windung von Islamfeindlichkeit hin. Auch auf Bundesebene habe die AABF in der 

Vergangenheit gemeinsam mit dem Landesjugendring erfolgreich zusammengearbei

tet. Die Aleviten hätten sich darüber hinaus auf einen Sitz in der Landesmedienkom

mission beworben. Im Hinblick auf islamfeindliche Übergriffe auf Moscheen fordert 

Frau Yildiz einen allgemeineren Ansatz zum Schutz von Sakralräumen. 

Die Teilnehmer des Plenums tauschen sich zu Mechanismen und Mustern der medi

alen Berichterstattung über den Islam aus und kommen zu dem Ergebnis, dass mehr 

Respekt im Umgang miteinander notwendig sei. Dennoch sei es für Muslime schwie

rig, ein positives Medienecho zu erzielen. Als Beispiel werden die Ehrungen im Zu

sammenhang mit der Avicenna-Studienstiftung angeführt, die nur einen sehr gerin

gen Widerhall in den Medien gefunden hätten. 



14 

Minister Schneider weist darauf hin, dass Muslime in Deutschland und NRW nicht 

ausschließlich Akademiker seien und fragt nach der Wahrnehmung der einfachen, 

weniger gebildeten jungen Menschen. 

Vortrag "Die Schulbuch-Studie des Georg-Eckert-Instituts" 

Referentin: Frau Prof. Kröhnert-Othman, Fliedner-Fachhochschule Düsseldorf 

Frau Prof. Kröhnert-Othman stellt die Ziele und Ergebnisse einer Studie des Georg

Eckert-Instituts zum Islambild in europäischen Schulbüchern von 2011 vor. (Titel: 

"Zum aktuellen Stand der Darstellung von Islam und Muslimen in Schulbüchern eu

ropäischer Länder - Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, England") 

Frau Prof. Kröhnert führt u. a. aus, dass die heutigen Schulbücher europäischer Län

der an vereinfachenden Darstellungen des Islam festhalten und damit die Wahrneh

mung von Musliminnen und Muslimen als "vorwiegend religiös markiertem Kollektiv 

außereuropäischer Anderer" verstetigen. So verstärkten auch deutsche Schulbücher 

den Eindruck als existierten "der Islam" und "ein modernes Europa" als sich gegen

seitig ausschließende und in sich homogene Einheiten ohne Überschneidungen und 

Ähnlichkeiten. Frau Prof. Kröhnert schildert ausführlich die polarisierende Debatte im 

Nachgang zu der Veröffentlichung der Studie. Sie berichtet, dass es durch die 

rechtsextremistische Szene sowie auf einschlägigen Internet-Plattformen vielfache 

Anfeindungen gegen ihre Person gegeben habe. 

Ein Vertreter des Schulministeriums schildert geplante Maßnahmen des MSW, die 

der Überwindung von Islamfeindlichkeit in schulischen Medien dienen sollen. Es sol

len 2015 zwei Tagungen gemeinsam mit der Landesmedienanstalt durchgeführt 

werden. Dabei soll es unter anderem um die Information und Sensibilisierung von 

Schulbuchverlagen sowie von Gutachtern für Schulbücher gehen. 

Vortrag "Ein interreligiöses Schüler-Workcamp in der Türkei" 

Referenten: Thomas Dreessen, Samir Duratovic 

Herr Dreessen stellt das deutsch-türkische interreligiöse Schülerprojekt "Trees for 

life" vor. Dabei pflanzten Schüler aus Mari und aus Giresun in der Türkei in alpinen 
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Höhen 1000 Bäume. Die Schüler aus Mari waren nicht-religiöse, christliche und mus

li mische Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und 11 aus mehreren Schulen. 

Das Projekt, so Herr Dreessen, habe Freundschaften begründet, den Zusammenhalt 

der Jugendlichen gefördert und zu gegenseitigem Verständnis der Religionen ge

führt. Herr Dreessen betont, dass Toleranzappelle nicht ausreichen, um Wertschät

zung für den Islam zu erreichen. Was die Menschen bewege, seien Ereignisse und 

eigenes Erleben. Das Projekt habe dazu beigetragen, Vorurteile und rassistische 

Einstellungen unter den Schülern zu überwinden. Dies bestätigt auch der anwesende 

Schüler, der an dem Projekt teilgenommen hat. Er berichtet von seinem Aufenthalt in 

der Türkei und schildert seine Erfahrungen und Eindrücke. 

Ein Mitglied des dfi appelliert dafür, der Aufklärung über die ideologischen Wurzeln 

des gewaltbereiten Salafismus ein stärkeres Gewicht im Bereich der politischen Bil

dung zu verleihen. IS und andere Extremisten dürften nicht zur Diskreditierung des 

Islam führen. 

Vereinbarungen 

Auf Bitte von Herrn Minister Schneider fasst Herr Rütten (AL Integration, MAIS) die 

Vereinbarungen des Plenums zusammen: 

• Es soll ein Austausch-Treffen zwischen MAIS, MIK und MFKJKS stattfinden, 

bei dem Koordinierungsmöglichkeiten und -bedarfe bei den vorhandenen 

Hilfsstrukturen im Kontext der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 

besprochen werden sollen. 

• Als Folge der MIK/KRM-Veranstaltung zum antimuslimischen Rassismus in 

Köln wird eine AG einberufen, an der sich neben dem MIK auch das MAIS be

teiligen wird. In der AG sollen die Ergebnisse der Tagung nachbereitet wer

den. Es wird u. a. darum gehen, Ideen für Projekte und Maßnahmen zur Be

kämpfung von Islamfeindlichkeit zu entwickeln. 
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• Das MSW wird Veranstaltungen zum Thema Islambilder/lslamfeindlichkeit 

durchführen mit dem Ziel, Schulbuchverlage und Gutachter für Schulbücher 

für diese Problematik zu sensibilisieren. 

Protokoll: Dr. Stephanie Waletzki 
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Vorwort 

Nordrhein-Westfa len ist e in  Land der Vielfalt. E ine inha lb 

M i l l ionen Mus l iminnen und Musl ime unterschiedl icher 

Herkunft und religiöser Prägung sind hier zu Hause. Sie 

gestalten die Gesellschaft mit, bringen sich ein mit ihren 
Fäh igkeiten und Ta lenten und leben selbstbestimmt i h re 

Rel igion - im Privaten oder i n  der Gemeinschaft, aber zu

nehmend auch i n  festen Vereins- und Verbandsstrukturen.  

Von der Vielfa lt und dem Engagement musl im ischer 

Zusammensch lüsse ist der breiten Öffentl ichkeit in  der 

Regel aber nur wenig bekannt. Die vorl iegende Broschüre 

möchte dazu beitragen, I nteresse an der Verbands- und 

Vere insarbeit von Mus l iminnen und Musl imen zu wecken 

und die Aufmerksamkeit auf die zah l reichen Aktivitäten zu 

lenken, d ie  innerhalb  is lamischer Organisationsstrukturen 

zur Entfa ltung kommen.  Wer könnte dies besser tun als 

Musl iminnen und Mus l ime selbst? D ie Autorinnen und 

Autoren der vorl iegenden Publ i kation s ind selbst aktiv 

in  den Organisationen, d ie  sie vorstel len .  Sie l iefern uns 

I n nenansichten ihrer Vereine und Verbände, beschre iben 

ihre Entstehungsgeschichte und i h re Ausrichtung, infor

mieren, klären auf und wecken Interesse an ihrer Arbeit. 

Ich freue mich darüber, I hnen in  d ieser Broschüre Vereine 

is lamischer und a levitischer Prägung vorstel len zu dürfen, 

mit denen die Landesregierung Nordrhein-Westfa len im 

Rahmen des dialog forum islam seit Jahren erfolgreich zusam

menarbeitet. Besonders hervorzuheben ist, dass wir mit 

d ieser Pub l ikation auch einer Re ihe weiterer is lamischer 

Zusammenschlüsse eine P lattform zur  Selbstdarstel

l ung bieten konnten. Sie a l le  haben gern die Gelegenheit 

ergriffen ,  aus ihrer eigenen Sicht und in  jewei ls  eigener 

Die Vielfalt des organisierten I slam in NRW 

Verantwortung d ie vielfältigen Aktivitäten der organisier

ten M us l iminnen und Musl ime i n  Nordrhein-Westfalen zu 

beschreiben.  

Ich hoffe, die Broschüre trägt zur I nformation und zum 

vertieften Dia log vor Ort bei .  Machen Sie sich e in Bi ld vom 

Selbstverständnis,  von der Organisationsform und den 

Organisationszielen der Vere ine und Verbände, die an der 

Erstel lung der Broschü re mitgewirkt haben .  Vie l le icht 

weckt die Lektüre Ihr I nteresse bzw. Ihre Bereitschaft, 

ohne Scheu und Unsicherheit auf Moscheegemeinden 

und Gläubige in  der eigenen Nachbarschaft zuzugehen .  

Wenn unsere Publ ikation dazu a ls  Anregung dient,  hat sie 

e inen wichtigen Zweck erfü l lt .  In jedem Fa l l  aber sol l  s ie 

den Leserinnen und Lesern H i lfestel lung bieten, d iesseits 

a l lgemeiner Zuschreibungen zum organis ierten Is lam die 

eigene differenzierte Urtei lsfäh igkeit zu stärken .  

Ich danke a l len Betei l igten ,  d ie  sich am Zustandekommen 

d ieser I nformationsschrift betei l igt haben, und wünsche 

der Broschüre viele Leserinnen und Leser. 

Guntram Schneider, 

M in ister für Arbeit, I ntegration und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen 
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Das dialog forum islam (dfi) :  voneinander lernen - miteinander gestalten 

dialog forum islam 

Das dialog forum islam (dfi): voneinander lernen -
m itei nander gestalten 

Musl ime sind seit Jahrzehnten e i n  wichtiger Bevölke

rungstei l  des Landes Nordrhein-Westfa len.  Ihre Zahl w i rd 

auf rund 1 .5 M i l l ionen geschätzt. D iese Zahl ist höher a ls  

d ie der Bevölkerung der Länder Bremen oder Saarland. 

Es ist a lso keine Frage: Mus l ime und mit i hnen der Is lam 

gehören zu N RW! 

Das dialog forum islam (dfi) unter Leitung des M in isters für  

Arbeit, I ntegration und Sozia les, Guntram Schneider, 

wurde im Jahre 2012 von der Landesregierung eingerichtet, 

um ihre Kooperation mit den größten für d ie rel igiöse 

Praxis von Musl imen und Aleviten verantwort l ichen 

Verbände zu verstetigen.  Deshalb wi rken im (dfi) kon-

t inuier l ich fest benannte Vertreterinnen und Vertreter 

Bis weit in das letzte Jahrhundert h ine in bi ldeten Musl ime der Landesressorts sowie der Alevitischen Gemeinde 

eine kleine M inderheit i n  Deutschland.  D ies änderte s ich Deutschland und der vier M itgl iedsverbände des Koordi -

mit dem deutsch-türkischen Anwerbeabkommen aus  nationsrates der  Musl ime (KRM) mit. D ie  Landesregierung 

dem Jahre 1961. Doch auch mehr als 50 Jahre später sind hat zusätzl ich e in ige musl imische Expert innen und Exper-

musl im ische I nstitutionen und Organisationen überwie- ten aus Landesbehörden bzw. aus vom Land geförderten 

gend noch keine selbstverständl ichen Akteure sozia ler, E inrichtungen i n  das dfi berufen.  E ine I nformation über 

kulture l ler und part iz ipativer Strukturen, die im Sinne von das dfi mit e iner Aufl istung der ständ igen M itgl ieder ist im 

Beratung und von I nteressenvertretung demokratische Anhang d ieser Broschüre zu f inden. 

Prozesse der Meinungsbi ldung und Entscheidungsfindung 

i n  den Parlamenten und Regierungen begleiten.  

D ie i m  Koord inationsrat der Mus l ime ( K R M )  zusammen

gesch lossenen mus l i mischen Verbände (Türkisch- Is la

mische Un ion der Anstalt für Re l ig ion [D IT IB],  I s lamrat 

für die Bundesrepub l ik  Deutsch land [Is lamrat], Verband 

der Is lamischen Kulturzentren [VI KZ] und Zentra lrat der 

M us l ime i n  Deutsch land [ZMD]) und d ie A levitische Ge

meinde Deutsch land haben s ich auf den Weg gemacht. 

i h re Strukturen organisatorisch auszud ifferenzieren und 

fach l ich zu qua l if iz ieren .  Ziel ist es, über d ie Bereitstel

l u ng rel ig iöser Angebote (z. B. M oscheen bzw. Cemev i ,  

Bestattungsdienste, Seelsorge, rel igiöse Unterweisung) 

h inaus auf Bundes-,  Länder- und kommunaler Ebene i h re 

G läubigen zu repräsentieren. Dabei haben die Verbände 

i n  den letzten Jahren beachtl iche Le istungen vol lbracht.  

G leichzeit ig haben Bund,  Länder und Kommunen i h rer

seits Maßnahmen entwickelt  und G remien eingerichtet. 

die der Systematis ierung und Verstetigung des D ia logs 

und der Zusammenarbeit mit M us l imen und A leviten 

d ienen .  

6 

Das dialog forum islam arbeitet als ein Beratungsgremium, 

nicht a ls  Beschlussgremium.  Es kann und sol l  Entschei

dungen der Landesregierung in  politischen Fragen,  d ie  das 

rel igiöse Selbstverständnis und die rel igiöse Al ltagspraxis 

von Musl imen betreffen,  mit vorbereiten, begleiten und 

dafür sorgen,  dass die Gläubigen von i hnen erfahren .  

M i t  der Schaffung gesetzl icher Grundlagen für d i e  Ertei lung 

islamischen Rel igionsunterrichts und der schon zuvor 

erfolgten E inführung a levitischen Rel igionsunterrichts i n  

Nordrhein-Westfa len s i n d  bereits wichtige Schritte unter

nommen worden, um dem Is lam und seinen Gläubigen 

i h ren Platz in der M itte der Gesel lschaft zu geben. Damit 

d ie aus Sicht der Landesregierung noch offene Frage nach 

dem Status der großen Verbände im Sinne des Religions

verfassungsrechts offen und sach l ich geklärt wird ,  ist 

unter der Leitung der Staatskanzlei  von Nordrhein-West

falen das "Forum Statusfragen" e ingerichtet worden.  H ier 

wi rken neben Regierungs- und Verbandsvertretungen 

auch Abgeordnete der fünf im Landtag repräsentierten 

Fraktionen S PD, CDU, Grüne, FDP und Piraten mit.  



Über diese beiden zentral bedeutsamen Themen is lami

scher Rel igionsunterricht und Statusfeststel l ung h inaus 

gibt es zahlreiche Handlungsfelder, die an der Schn ittstel le  

von staatl ichem Handeln e inerseits und is lamischer 

Rel igionspraxis andererseits Fragen aufwerfen ,  Hand

l u ngsbeda rfe aufzeigen und Chancen der Kooperat ion 

eröffnen .  Diese zu erkennen und zielführend zu bearbeiten 

ist Aufgabe und Ziel des dfi . 

I m  dfi sol l  ausreichend Zeit gegeben sein,  sich jewei ls aus

führ l ich mit Schwerpunktthemen auseinanderzusetzen ,  

diesbezügl iche Probleme zu benennen sowie Lösungen 

und Verfahren zum weiteren gemeinsamen Handeln zu 

entwicke ln .  Die Schwerpunktthemen eines Forums werden 

gemeinsam vor- und nachbereitet. Im dfi wird der offene, 

fa i re und sach l iche D ia log gepflegt. Um in  diesem Sinne 

die vertrauenbi ldende und festigende Atmosphäre zu 

sichern, tagt das dfi n icht öffent l ich .  Die vom Plenum ver

abschiedeten Protokol le  werden a l lerd ings der Öffentl ich

keit zugänglich gemacht. 

Die Palette der Themen, mit denen sich das dfi bereits 

auseinandergesetzt hat u nd noch auseinandersetzen 

wird ,  ist weit.  So war es dem dfi e i n  sehr wichtiges An

l i egen ,  s ich m it ant i is lam ischen Vorurte i len und is lam

feind l ichen Verbrechen sowie mit deren Prävention zu 

beschäft igen . Andererseits steht für e in  künftiges Forum 

die Ausei nandersetzung mit rel igiösem Extremismus un

ter Musl i men auf der Agenda.  D ie  praktische U msetzung 

der im Bestattungsgesetz NRW ange legten Mögl ichkei

ten zur Wahrung rel igiöser Bestattungsregel n  des Is lam 

werden i m  df i  ebenso erörtert wie d ie Perspektiven ,  d ie 

es i n  den Bereichen Wohlfahrtspflege im Al lgemeinen 

und K inder- und J ugendh i lfe im Besonderen für M us l ime 

als Träger und a ls  Kunden von Angeboten der soz ia len 

Daseinsvorsorge gibt .  Ebenfa l l s  behandelt w ird d ie  Frage 

nach angemessenen Angeboten der Seelsorge in öffent l i 

chen E inrichtungen.  

I nsgesamt s ind sich a l le  Betei l igten am dialog forum islam da

rin e in ig, dass d ie gemeinsame Arbeit i n  d iesem Gremium 

eine Chance ist, m iteinander und voneinander zu lernen. 

Dies wurde bereits am 3. Apri l  2014 im ersten dfi -P lenum 

spürbar, a ls  s ich unter der Überschrift "Vielfalt des Is lams" 

d ie im Gremium mitarbeitenden Verbände und zah l reiche 

andere Gruppen und Zusammenschlüsse vorstel lten. 

Die Vie lfalt des organis ierten Is lam i n  N RW 

Zur vorliegenden Broschüre 

Immer noch herrschen i n  großen Tei len der nicht musl im i 

schen Bevölkerung Unkenntnis und Unsicherheit h in

sichtl ich der M us l ime, ihrer Moscheegemeinden und ihrer 

Organisationen vor. Unkenntn is  und erst recht Unsicher

heit aber können das M iteinander erschweren oder gar 

beh indern.  

Diese Broschüre sol l  deshalb  zum einen vermitte ln ,  

dass es s ich beim Is lam i n  Deutsch land ebenso wie be im 

Christentum und beim Judentum u m  eine Gemeinschaft 

handelt,  d ie  zwar ihre E inheit in ihrem Glauben an Al lah 

f indet, d ie  sich a l lerdings je nach Herkunft , Bekenntnis 

und theologischer Schu le  in  sehr v ie le Tei lgemeinschaf

ten ausd ifferenziert .  Jenseits der Differenzierung nach 

Tradit ion und Glaubensrichtung haben sich in  den letzten 

Jahren zunehmend Vereine und Verbände gebi ldet, die a ls  

I nteressenverbände, als Jugend- oder Akademikerzusam

menschlüsse oder als Fami l ienverbände eine is lamische 

Identität leben und pflegen .  

D iese Broschüre so l l  den Leserinnen und Lesern die 

Mögl ichkeit geben , sich über zentra le Organisationen des 

Islam i n  unserem Land e in Bi ld zu machen . Es wurden 

aber auch ganz bewusst weitere Vereine, I n it iativen und 

Projekte e inbezogen,  die mit ihren unterschiedl ichen Zie l 

setzungen ,  Arbeitsweisen und Angeboten e inen Beitrag 

zur Vielfa lt des organis ierten Is lam in  NRW le isten. Bei der 

Aufzäh lung der Zusammenschlüsse wurde die a lphabeti

sche Reihenfolge zugrunde gelegt. 

Al len Organ isationen wurde Gelegenheit gegeben , sich 

anhand eines Fragenkatalogs selbst darzustel len .  Bei 

diesen Fragen ging es n icht um theologische Auslegungen,  

sondern um die Größe, den Strukturaufbau ,  d ie  Dienst

le istungen und das Selbstverständnis des jewei l igen 

Vereines,  Verbandes oder der Moscheegemeinde. D ie 

Autorinnen und Autoren d ieser Broschüre haben d iese 

Aufgabe auf unterschied l iche Weise gelöst. S ie haben ihre 

Zusammensch lüsse aus der Innenperspektive darge-

stel lt und dabei eigene Schwerpunkte gesetzt. So sind 

trotz ihres weitgehend einheit l ichen Zuschn itts Beiträge 

entstanden, die so ind iv iduel l  s ind wie d ie Organisationen ,  

d ie  sie beschreiben. Damit können sich d ie Leserinnen und 

Leser e in gutes, wenn auch nicht al les umfassendes Bi ld 

vom organis ierten Is lam i n  Nordrhein-Westfalen machen. 

D ieses erste dfi -P lenum gab einen E indruck davon, wie Dia logpartnern der Musl ime aus den Bereichen Medien, 

v ielfältig sich der organ isierte Islam i n  unserem Land dar- Jugendarbeit, Schu len ,  K irchen,  Kommunen oder Wohl-

stel lt  - ohne d iese Vielfalt auch nur  annähernd umfassend fahrt aber, auch E inzelpersonen, d ie Orientierung in der 

abzubi lden.  Gleichwohl war es e inhe l l ige Überzeugung, islamischen Verbandslandschaft suchen und I nteresse an 

dass man d ie Selbstdarstel l ungen der seinerzeit vorge- islamischen Angeboten haben, möge diese Publ ikation a ls  

stel lten Organisationen auch der a l lgemeinen Öffentl ich- Information und Anregung dienen.  

keit  zugängl ich machen sollte. So entstand die Idee zu der 

Broschüre, d ie  nun vor Ihnen l iegt . 
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Die Vielfalt des organ isierten I slam in N RW 

Die Vielfalt des organ isierten Islam i n  N RW 
Raida Chbib.  Goethe-U n iversität Frankfurt 

Das Land Nordrhein-Westfa len beheimatet derzeit nahezu 

1,5 M i l l ionen Musl ime ohne und mit Zuwanderungsge

schichte aus nahezu 50 Herkunftsnationen . I h re Kinder 

und Kindesk inder schre iben Lebensgeschichten a l s  

Ruhrpottier, Rhein länder oder Westfalen und  s ind  in  i h rem 

jewei l igen lokalen U mfeld  verwurzelt. Während 1987 noch 

97 % der über die Volkszäh lung erfassten Bürger/- innen 

mus l im ischen Glaubens i n  der Bundesrepubl ik  e ine aus

länd ische, zumeist türkische, Staatsangehörigkeit besa

ßen , sind laut e iner repräsentativen Studie des Bundes

amts für M igration und Flücht l inge 2009 nahezu die Hälfte 

von ihnen Deutsche. Dieser deutl iche Anstieg des Ante i ls  

an  Mus l imen mit  deutscher Staatszugehörigkeit verweist 

auf die zunehmende Ausrichtung ihres Lebensmittel 

punkts auf Deutsch land.  Nachdem s ich  d ie im Zuge der 

Gastarbeiteranwerbung und des Wirtschaftsaufschwungs 

in  größerer Zahl zugewanderten mus l imischen Fami l ien 

zunächst nur zeitwei l ig i n  den Ba l l ungsgebieten N RWs ein

gerichtet hatten,  sind nun ihre Weichen auf eine Zukunft 

in diesem Lande gestel lt .  D iese Weichenste l lung zeigt s ich 

n icht nur i n  ihren ind ividuel len Lebensweisen, sondern 

auch i n  neueren Entwicklungsprozessen innerhalb der 

mus l imischen Gemeinschaften. 

1 Beheimatung des Islam zwischen Rhein und Weser 

Seit M us l ime i n  größerer Zah l  in Nordrhein-Westfa len 

leben, tr itt ihr Glaube i n  vielfältiger Weise zutage. Unter 

anderem wird er in  Form von Gebetsstätten,  aus denen 

sich größere Moscheegemeinden herausgebi ldet haben, 

man ifest und öffentl ich s ichtbar. Die Gebetsstätten von 

M us l imen untersch ied l icher Glaubensströmungen in 

N RW und d ie Dachverbände, in  denen sie zusammen

gesch lossen sind,  spiegel n  dabei zum einen d ie Zuwande

rungsgeschichten und sozialen E inbettungsverläufe der 

Gläubigen wider. Zum anderen kommen darin gesel l 

schaftsbezogene Lebensfragen und daran anknüpfende 

is lamisch grundierte Lösungsansätze zum Ausdruck. 

Damit vol lz iehen s ich i n  vielen mus l imischen Commun itys 

rel igiöse und n icht rel igiöse Aktivitäten im Spannungsfeld 
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einer Anbindung an ü berl ieferte Glaubenstradit ionen auf 

der e inen und deren Adaption an den deutschen Kontext 

auf der anderen Seite. Die auf den deutschen Lebensal ltag 

abgestimmte Glaubensausübung wirft zah l reiche Fragen 

auf, mit denen sich is lamische Gemeinschaften konfron

tiert sehen: Dazu gehören solche der is lamischen Al ltags

praxis wie die h insichtl ich der Verbesserung von Bed in

gungen für  d ie Einha ltung von Speisevorschriften, etwa 

über eine " Haläl"-Zertifiz ierung, oder auch sozia le Fragen ,  

w i e  beispielsweise nach d e r  Sicherung einer adäquaten 

Alterspflege für musl imische Sen ioren. E in ige is lamische 

Verbände und Gruppierungen gehen über d ie is lamische 

Bevölkerungsgruppe hinaus und engagieren sich gar mit 

rel igiöser Motivation für a l lgemeine gesel lschaftl iche Be

lange oder für den U mweltschutz. B l ickt man auf die Grün

dungszeit is lamischer Vere in igungen zurück, so i st d ieses 

fortgeschrittene Stad ium der Orientierung gemeinschaft

l ich organis ierter M us l ime an ihr  gesel lschaft l iches Umfeld 

und das künftige Leben hierzulande nicht selbstverständ

l ich. Daher lohnt s ich e ine Rückschau darauf, wie aus den 

notdürftig eingerichteten vereinzelten Gebetsräumen 

b innen weniger Jahre Lokalvereinigungen umspannende 

rel igiöse und zivi lgesel lschaft l iche D ienst le istungsorgani 

sationen erwachsen s ind.  

2 Geschichte der Institutionalisierung des Islam in 

Nordrhein-Westfalen 

Laut e iner Studie zum musl imischen Leben in N RW von 

2010 s ind über e ine M i l l ion (1.3 bis 1,5 M i l l ionen) Bürger 

musl imischen Glaubens in  N RW ansässig und damit 

schätzungsweise 33 % der i n  Deutschland lebenden 

Musl ime. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung des Bundes

landes l iegt damit bei über 7 % .  Entsprechend sind den 

Schätzungen einer U ntersuchung zur rel igiösen Vielfa lt 

in  N RW (2008) zufolge in  diesem Bundesland etwa ein 

Drittel der rel igiösen E inrichtungen von Musl imen verortet. 

Besonders häufig s ind ihre Gemeinschaften im nörd l ichen 

und östl ichen Ruhrgebiet. im Märkischen Kre is  sowie in  

den Städten Duisburg, Hamm und Gelsenkirchen vertreten.  



Als erste Moschee i n  Nordrhein-Westfa len ,  d ie  auch 

architektonisch a ls solche zu erkennen war, ist 1964 das 

Is lamische Zentrum Aachen von musl imischen Studie

renden aus versch iedenen Herkunftsländern errichtet 

worden. Auf diese Zeit geht die i nstitutionel le Grundlegung 

des organ is ierten Is lam in  N RW zurück. D iese vol lzog 

sich über die Begründung einer Reihe k le iner Räume, 

d ie  zumeist von musl im ischen Arbeitern aus der Türke i ,  

Nordafrika u n d  Südeuropa z u m  Zweck des Vol lzugs des 

gemeinschaftl ichen Gebets und der landsmannschaft

l ichen Zusammenkunft entl iehen wurden .  Erst in  den 

70er- und 80er-Jahren erwuchsen aus d iesen sowie aus 

weiteren I n itiativen zumeist angemietete Lokal itäten , in 

denen Mus l ime derselben ethnischen Abstammung und 

Glaubensrichtung mit ihren Fami l ien zur Durchführung 

Die Vielfalt des organisierten I slam in N RW 

und rel igiöser U nterweisung vol lzogen wird, sichert d ie 

rel igiöse Grundversorgung der Mus l ime i n  Deutschland.  

Da b is  auf wenige seiner Leh rrichtungen der Is lam keine 

un iversal angelegte I nstitut ion mit Deutungshoheit über 

d ie rel igiöse Trad ition oder zur Regelung von Glaubens

zugehörigkeit ähn l ich der christl ichen K irche kennt ,  i st 

der I mpuls zur Schaffung der nötigen I nfrastruktur zur 

Glaubenspflege und - lehre vom jewei l igen Bedarf der G läu

bigen vor Ort ausgegangen.  Verschiedene musl imische 

Gemeinschaften haben in  den vergangenen Jahrzehnten 

also die Voraussetzungen zur praktischen G laubensaus

übung für Musl ime gesichert und fortentwickelt und sich 

erst i n  e inem zweiten Entwicklungsimpu ls  im Rahmen von 

Dachverbänden überregional miteinander vernetzt. 

r ituel ler Handlungen ,  zum Erlernen der praktischen Glau- Dennoch exist ieren für die in  Deutschland jewei l s  vertre-

bensausübung, zur Pflege der Herkunftslandsprachen und tenen konfessionel len Richtungen keine e inzelnen sä mt-

zu sozia len oder anderen Zwecken zusammenkamen. l iche Gemeinschaften der jewe i l igen Glaubensrichtung 

umfassenden Organ isationen. Anstel le e iner normieren-

Waren zunächst d iese vereinzelt auf I n it iative einfacher den i nstitutionel len Repräsentanz weisen die h ierzu lande 

Arbeiter oder von Studierenden oder Flüchtl ingen gegrün- vertretenen Strömungen demnach eine mehr oder minder 

deten is lamischen Gebetsstätten noch a ls  sogenannte ausgeprägte organisatorische Ausdifferenzierung auf. 

Refugien zugewanderter Musl ime, als deren Stück .. Heimat 

in der Fremde" ,  charakteris iert worden,  in denen der 

a lthergebrachte Glaube kondensiert wurde, so s ind im 

Laufe der Zeit daraus lokal gut vernetzte Gemeinschaften 

mit breit gefächerten rel igiösen, sozialen und sport l ichen 

Angeboten erwachsen. Daneben sind weitere rel igiöse 

Strömungen (z. B .  wahhabitisch orientierter Gruppie

rungen) ,  Gebetsstätten nachfolgend zugewanderter 

Mus l ime sowie I nteressengruppen (z. B.  der Frauen- und 

Jugendarbeit) h inzugekommen. I m  Jahre 2008 ist die 

Zahl der Gemeinschaften von Musl imen, d ie  sowohl k le ine 

Gebetsräume und größere Moscheevereine a ls  auch 

Cem-Einrichtungen und Sufi-Gruppen umfasst, in  N RW 

auf immerhin 782 beziffert worden. I h re Zuordnung zu 

bestehenden konfessionel len Strömungen zeigt auf, 

dass 86 % von ihnen dem sunnitischen Spektrum ange

hören ,  5 % der a levitischen Glaubensströmung, 3 % der 

Ahmadiyya und 3 % dem schi it ischen Is lam.  

Damit  i st zwar der Grundstock für d ie heutige Beschaffen

heit des organ is ierten Is lam in N RW im Wesentl ichen auf 

die Nachkriegsimmigration von Musl imen aus unter

schied l ichen Herkunftsregionen zurückzuführen ,  doch 

deuten die jüngsten Entwicklungen des organ isierten 

I s lam darauf h i n ,  dass insbesondere mit fortschreitender 

Lebensdauer der immigrierten Gläubigen und mit einer 

Generation an  deutschen Nachkommen der Bl ick nach 

vorn gerichtet ist ,  auf eine Zukunft des Is lam in der M itte 

der deutschen Gese l lschaft. 

3 Konfessionelle Linien und Dachverbände 

Die Bereitste l lung von Räumen, in denen primär Glaubens

pflege in  Form rituel ler Handlungen ,  spir ituel ler Praktiken 

3.1 Islamische Dachverbände und Gruppierungen im 

sunnitischen und schi itischen Spektrum 

Die höchste Ausprägung organisatorischer D iversität 

findet sich i nnerhalb des sunnitischen Glaubensspekt

rums (ca. 80.4 % der Musl ime i n  N RW). Von den 2008 i n  

N RW erfassten 666 Moscheegemeinden werden 504 von 

elf is lamischen Dachverbänden vertreten ,  mindestens 

162 Gebetsstätten s ind keiner bestehenden bundesweiten 

Organ isation angeschlossen.  

Etwa zwei Drittel der Dachverbandsmoscheen gehören 

sechs in  Nordrhein-Westfalen vertretenen türkisch

is lamischen Dachverbänden an, der Rest vertei l t  sich 

auf arabisch geprägte Organ isationen sowie auf i n  den 

90er-Jahren entstandene Verbände südeuropäischer 

Mus l ime aus Bosnien-Herzegowina ( I s lamische Gemein

schaft der Bosniaken in  Deutschland e. v.) und Albanien.  

Neben der Sicherste l lung der rel igiösen I nfrastruktur 

sowie kulture l ler, sozia ler, pädagogischer und sportl icher 

Angebote für ihre Besucher und M itgl ieder in  den Lokal 

gemeinden haben s i e  s ich sukzessive a l s  I nteressenver

tretungen für Mus l ime und als zivi lgese l lschaft l iche 

Akteure innerha lb  der Gese l lschaft etab l iert. 

Erste türkisch-musl im ische Verbände sind in  den 70er

Jahren in Deutsch land gegründet worden. Gemessen 

an der Anzahl  lokaler Gebetsstätten ,  ste l lt die 1984 

gegründete Türkisch-Islamische Union der Anstalt für 

Religion e. V. (DITIB) in  N RW knapp über die Hä lfte der 

Gemeinden türkisch-sunnitischer Verbände. Die ebenso i n  

K ö l n  ansässigen türkisch- is lamischen Organ isationen wie 

der Verband der Islamischen Kulturzentren e. V. (VIKZ) 
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(1973 gegründet) und d ie bereits 1976 a ls  Türkische Un ion 

Europas ins Leben gerufene heutige Islamische Gemein

schaft Mil li Görü� e. V. (IGMG) sind mit einer großen 

Anzahl lokaler Gebetsstätten und daran  angeschlossener 

Vereine in N RW vertreten. 

Wie e in ige andere i s lamische Organ isationen gehört die 

IGMG dem Spitzenverband Islamrat für die Bundes

republik Deutschland e. V. ( I s lamrat) a n ,  der neben dem 

Zentralrat der Muslime in Deutschland e. V. (ZMD) im 

Zuge einer verstärkten Kooperation unter bestehenden 

musl imischen Organ isationen als Abstimmungsgremium 

auf Bundesebene etabl iert worden war. Diesen ver· 

bandsübergreifenden Spitzenverbänden gehören neben 

einzelnen is lamischen Verbänden versch iedenartige Zu

sammenschlüsse von Musl imen auf Landesebene, d iverse 

musl imische I nteressengruppen und lokale Moscheever

e in igungen an ,  sodass s ie  m u lt iethn isch zusammen

gesetzt s ind und inhalt l ich mit den darin vertretenen 

rel igiösen Lehrrichtungen über das sunnitische Glaubens

spektrum hinausreichen.  

D ie schiitischen Muslime (ca . 6.1 % der Musl ime i n  N RW) 

waren bis 2009 in N RW über eine Reihe eigenständ iger 

Gemeinden in  N RW vertreten , die der imamit ischen 

Lehrrichtung zugehören und sich i n  türkischsprach ige, 

arabischsprachige und ethn isch gemischte Gemeinden 

auffächern. Im Jahre 2009 ist schl ieß l ich der Dachver

band der " Islamischen Gemeinschaft der schiitischen 

Gemeinden in Deutschland e. V." (IGS) vom lang beste

henden Zentrum in Hamburg aus gegründet worden, dem 

sich auch Gemeinden in N RW angesch lossen haben. 

Dem Sufismus in  N RW (0,2 % der Mus l ime) lassen sich 

kleine musl imische E inzelgruppen zuordnen, d ie  insbe

sondere spir ituel le Praktiken zur Gotteserkenntnis ge

meinsam pflegen. Erste Ordensgemeinschaften (Tariqa, 

pI .  Turuq) von Sufis s ind zwischen dem 10. und 12. Jahr-

hundert begründet worden. Nach Deutschland s ind sie 

i n  den 20er-Jahren gelangt und haben s ich erst in  den 

70er-Jahren über zentrale E inrichtungen an  verschiedenen 

Orten institutionel l  verfestigt. I n  N RW sind neun Orts

gruppen ausgemacht worden,  die s ieben verschiedenen 

Sufi-Wegen zugehören. 

Das Feld dachverbandsloser Gebetsstätten bzw. Moschee

vere in igungen i st indessen wissenschaft l ich bis lang 

kaum erschlossen. D ie Auswertung lokaler Übersichten 

zu musl imischen Einrichtungen zeigt dennoch, dass 

insbesondere jüngere Gemeinden musl imischer Neu

zuwanderer anschlusslos bleiben. Insgesamt s ind Gemein

schaften von Mus l imen,  deren Herkunftslandgruppe in 

vergleichsweise geringer Zahl h ierzulande vertreten i st .  

selten i n  is lamischen Dachverbänden organ is iert .  E ine 

Reihe multiethn isch zusammengesetzter musl im ischer 

E inrichtungen oder Gruppierungen verorten sich ebenso 

selten innerha lb  der bestehenden Dachorgan isationen. 

Schl ießl ich grenzen sich e in ige Gemeinden aus ideologi

schen oder anderen inha lt l ichen Gründen von etabl ierten 

is lamischen Organisationen ab. 

3.2 Dachverbände der alevitischen Gemeinden 

Deutschlands 

Das insbesondere aus den Lehren des Hünkar Bekta:;; Vel i  

(13. Jahrhundert) hervorgegangene Alevitentum 

(ca . 9,1 % der Mus l ime in N RW) i st in Deutschland in Form 

einer Gemeinde 1978 mit der Gründung eines Vereins  in  

Berl i n  erstmals öffentl ich in  Erscheinung getreten. D ie 

m itgliedsstärkste und strukture l l  ausgeprägteste Orga

n isation bi ldet d ie 1989 ins  Leben gerufene Alevitische 

Gemeinde in Deutschland e. V. (AABF). ln  N RW ist die 

AABF a ls  eigenständ ige Rel igionsgemeinschaft anerkannt 

und bietet an öffentl ichen Schulen einen eigenen Religions

unterricht an. Ihr haben sich die überwiegende Zahl an 

a levitischen Versammlungsstätten (Cemevis) i n  N RW 

Dachverbände konfessioneller Strömungen des Islam 
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angeschlossen.  Daneben gibt es vereinzelte rel igiöse Ver

e in igungen von Aleviten, d ie  ihr religiöses Leben eigenstän

dig verwalten oder sich kleineren Verbünden wie der Alevi

t isch- Is lamischen Union in  Deutschland (AA I B) zuordnen.  

3.3 Dachverband der Ahmadiyya 

Die Vielfalt des organisierten I slam in N RW 

gemeinden i n  N RW verstärkt auf d ie deutsche Sprache 

setzen ,  um junge, aber auch anderssprach ige Musl ime 

besser zu erreichen und in  D ia log bzw. Kooperation mit 

anderen gesel lschaft l ichen Akteuren und öffentl ichen 

Stel len zu treten .  

Über Angebote in  deutscher Sprache oder d i e  Aufnahme 

Am übersicht l ichsten erscheint die organ isationale Struk- von Glaubenskreisen kleinerer musl imischer M inderhei-

tur mit Bl ick auf d ie aus Indien stammende Ahmadiyya- tengruppen, d ie  etwa aus mittelafrikanischen Ländern 

Strömung (ca. 0.4 % der Mus l ime in N RW), deren Ge- oder Südasien stammen, erweitern e in ige Moschee-

meinschaften in  N RW und darüber hinaus vol l ständig in gemeinden in N RW den Kreis ihrer Besucher. Andere 

einem zentra l verwalteten Verband organis iert s ind.  s ind von Beginn an mult inational konzipiert und führen 

Deutsche und Zuwanderer mus l imischen G laubens aus 

D iese seit 1923 in Deutsch land vertretene konfessionel le 

Strömung wird von der 1957 gebi ldeten Ahmadiyya 

Muslim Jamaat e. V. (AMJ) mit Sitz i n  Frankfurt a .  M .  

repräsentiert. I m  Jahr 2013 ist dem Verband i n  Hessen ,  

der bundesweit ca .  225 loka le  Gemeinden umfasst. der  

Status e iner  Körperschaft des öffent l ichen Rechts ver

l iehen worden .  In N RW ist d ie  Ahmad iyya derze it mit 

35 Gemeinden vertreten. Obwohl  s ie  i n  Deutsch land 

bereits vor der  Arbeitsmigration Gebetsstätten begründet 

hat. ist in N RW erst 1985 das erste Moscheebauprojekt der 

AMJ i n  Köln in it i iert worden.  Weitere größere Moschee

bauten in versch iedenen Städten wie M ünster, Köln oder 

Aachen folgten.  

Sowohl der AMJ wie auch das AABF s ind mittlerwei le  in  

verschiedenen Bundesländern a ls Rel igionsgemeinschaf

ten anerkannt und engagieren sich auf pol it ischer und 

gesel lschaftl icher Ebene i n  vielfältiger Weise. 

4 Zivilgesellschaftliche Ausrichtung des 

organisierten Islam in N RW 

Im Rahmen der genannten Dachverbände und darüber 

h inaus zeigen sich vielfältige Entwicklungen, die auf e in 

Streben verschiedentl ich organisierter Musl ime nach e iner 

nachhaltigen gesamtgesel lschaftlichen Einbettung und 

Partizipation h indeuten.  I hre H inwendung zur deutschen 

Gesellschaft schlägt sich besonders in  ihrer ethnischen Öff

nung n ieder, d ie  m it e inem verstärkten Gebrauch der deut

schen Sprache einhergeht. Sie äußert sich zudem in einer 

zunehmenden lokalen Vernetzung, i n  e inem gemeinsamen 

Engagement sowie in  Dia loginitiativen vor Ort. Schl ießl ich 

ist eine Zunahme und Ausdifferenzierung der zivi lgese l l 

schaftl ichen Partizipation musl imischer Verein igungen zu 

verzeichnen, die sich a ls Übernahme sozialer Verantwor

tung deuten lässt. 

�.1 Die deutsche Sprache als ein Schlüssel für 

die ethnische und gesellschaftliche Öffnung 

muslimischer Gemeinden 

versch iedenen Herkunftsländern zusammen. In größeren 

nordrhein-westfäl ischen Städten i st m ittlerwei le mindes

tens eine solche internationale Gebetsstätte zu finden . 

Etl iche solcher Moscheen wie auch Gebetsräume kleinerer 

Zuwanderergruppen s ind nicht in  den großen Dachverbän

den organis iert. Manchen von ihnen bieten der Zentra l rat 

der Musl ime in Deutschland (ZMD) oder der Is lamrat für 

die Bundesrepubl ik Deutschland ( Is lamrat) als ethnisch 

und konfessionel l  übergreifende Spitzenverbände des 

Is lam e in  organisatorisches Dach. 

4.2 Das Potenzial von Zusammenschlüssen 

auf kommunaler Ebene 

In Moscheevereinigungen vor Ort vol lzieht s ich der Groß

tei l des gemeinschaftsreligiösen Betriebs von Mus l imen .  

Doch über  d iese erkennbaren Gebetsstätten hinaus 

konstituieren sich eigenständ ige lokale Glaubenskreise 

zum Zweck des persön l ichen Glaubensstudiums oder zur 

spir ituel len Vert iefung, wie im Fa l le  mystisch ausgerich

teter oder um Glaubensvertiefung bemühter Gruppie

rungen,  die oftmals über keinen eigenen (Gebets- )Raum 

verfügen.  Daneben f inden s ich I n it iativen von Mus l imen,  

die zwar rel igiös motiviert s ind ,  doch n icht vordergründig 

auf gemeinschaftsre l igiösen Handlungen basieren.  

Um d iese tei l s  zerstreuten Aktivitäten und untereinander 

beziehungslosen Gemeinden zusammenzuführen und ihre 

I nteressen auf lokalpol it ischer Ebene zu vertreten, s ind i n  

manchen Städten N RWs von mus l im ischen Gemeindever

tretern Bündn isse bzw. Räte auf kommunaler Ebene ins  

Leben gerufen worden.  I m  Rahmen solcher Räte stimmen 

sie s ich zu verschiedenen Fragen ab und bieten sich der 

Kommunalpol it ik und der gesel l schaftl ichen Umgebung 

a ls Ansprechpartner für d ie Belange von Musl imen vor Ort 

an. Das Bündnis Is lamischer Gemeinden in Bielefeld (B IG)  

vertritt beispielsweise sowohl dachverbandseigene a ls 

auch -lose Moscheegemeinden und weitere musl imische 

Gruppierungen.  Auch i n  Bonn (2006), Dortmund (2007) 

oder Düsseldorf (2012) haben sich derartige Gremien 

oder Räte gebi ldet und sind kommunalpol it isch und 

Gemeindestudien vor Ort deuten darauf hin,  dass zah l re i - gesel lschaftl ich sowie im interrel igiösen Dialog i n  ih ren 

che bis lang von einer Sprachgruppe dominierte Moschee- Städten abhängig vom ehrenamtlichen Engagement mehr 
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Die Vielfalt des organisierten I s lam in N RW 

oder wen iger aktiv. Solche lokalen Räte erweisen sich a ls  

wichtiges Instrument, um Mus l ime über verschiedene 

Ausrichtungen und Ethnien h inweg zusammenzuführen,  

Differenzen über eine i nteressenorientierte Kooperat ion 

zu überbrücken ,  kleinere dachverbandslose Gemeinschaf

ten mit ei nzubinden und zugleich d ie Kommunikation und 

d ie Arbeit vor Ort mit verschiedenen lokalen, k irch l ichen 

und gesel lschaft l ichen Stel len zu er le ichtern. 

Zivilgesellschaftliches und wohltätiges 

Engagement von Muslimen 

Neben musl im i schen Gebetseinr ichtungen haben sich 

vieler lei  I n itiat iven formiert, d ie  weder über einen zentra

len Gebetsraum noch über rel igiöse Leitfiguren verfügen .  

Dennoch zeichnen sich d iese sekundär rel igiösen Zusam

menschlüsse von Musl i men dadurch aus, dass s ie s ich in  

versch iedenen kulture l len ,  sozia len oder bi ldungsbezoge

nen Bereichen engagieren und sich dabei an is lamischen 

Prinzipien orientieren.  Sie verstehen sich vordergründig 

als zivi lgesel l schaftl iche I nteressengruppen bzw. karitative 

Organisationen und kaum als rel igiöse Zusammenschlüsse 

im S inne einer G laubensgemeinschaft. Dazu zählen etwa 

Hochschu lgruppen von Musl imen wie der in Bonn gegrün

dete Rat musl imischer Studierender und Akademiker 

(RAMSA) mit seinen ört l ichen musl im ischen Hochschul

gruppen ( M HVs) oder das i n  Wessel ing ansässige, bun

desweit agierende Aktionsbündnis musl im ischer Frauen 

(AMF) mit über 400 M itgl iedern , das s ich für d ie Rechte 

von Frauen engagiert. 

Doch auch innerha lb  is lamischer Dachverbände und im 

Anschluss an deren Gemeinden fi nden s ich  schon lange 

G ruppierungen und I n it iativen, d ie  das genu in  rel igiöse 

Angebot um weitere zivi lgesel lschaftl iche Handlungs-

felder, wie Schülerhi lfe, Sozia lberatung etc. ,  erweitern. 

So setzen s ich M itgl ieder im Rahmen der Alevitischen 

Gemeinde Deutschlands (AABF) n icht nur für einen rel i 

giösen Schu lunterricht e in ,  sondern auch polit isch für d ie  

Rechte der  M inderheiten i n  der  Türkei oder hierzulande 

gegen den Rechtsextremismus.  Die Türkisch- Is lamische 

Union der Anstalt für Rel igion (DIT I B) hat i n  den vergange

nen Jahren n icht nur  in  N RW besonders ihre Frauen- und 

Jugendarbeit vorangetrieben. Dabei hat s ie ,  wie andere 

is lamische Organisationen auch,  tei lweise i n  Zusam

menarbeit mit öffentl ichen Ste l len verschiedene soziale 

Projekte ins  Leben gerufen. Vom Verband der I s lamischen 

Kulturzentren (VI KZ) wurde etwa das Projekt " PARTI MO" 

zur Verbesserung der B i ldungs- und Jugendarbeit i n  

Duisburg u n d  K ö l n  m i t  Unterstützung d e r  Otto Benecke 

Stiftung durchgeführt. 

5 Vielfältiges Engagement organisierter 

Muslime in N RW 

Damit ist das organis ierte Spektrum des Is lam genauso 

vielfält ig wie d ie Bevölkerung der M us l ime i n  N RW und 

entwickelt s ich dynamisch weiter. I n  weiten Te i len s ind 

mus l imische I nstitutionen auf verschiedenen Ebenen um 

gesel lschaft l iche Anerkennung und Partiz ipation bemüht 

und bieten zah l reiche Anknüpfungspunkte für gemein 

same soziale Vorhaben mit öffentl ichen Stel len und 

gesel lschaft l ichen Institutionen. Für N RW besteht weder 

e ine I nstanz mit Anspruch auf Repräsentanz von Mus l i 

men auf Landesebene noch ein Abstimmungsgremium 

für dort ige mus l im ische Organ isationen. Die größten 

Dach- und Spitzenverbände, D IT IB ,  V I KZ , ls lamrat, Z M D  

sowie AABF, haben derweil Landesstrukturen f ü r  N RW 

ausgebi ldet und stehen im Dia log mit der hiesigen 

Landesregierung. 

Raida Chbib hat in Bonn Politologie, Islamwissenschaft und Völkerrecht studiert und war bis 2012 am Religionswissenschaftlichen 

Institut der Ruhr Universität Bochum (CERES) als Mitarbeiterin an den interdisziplinären Forschungsprojekten zur " Religiösen Vielfalt 

in NRW" und zur "Transformation von Religion in der Moderne" beteiligt. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit dem Thema der 

"Organisationsweisen des Islam in der BRD unter Berücksichtigung des Spektrums außerhalb der Dachverbände". Derzeit ist sie als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Gesellschaft und Kultur des Islam der Goethe-Universität Frankfurt tätig. 

Die Ausführungen basieren größtenteils auf Angaben aus den folgenden Studien: 

Chbib, Raida (2008): Heimisch werden in Deutschland. Die religiöse Landschaft der Musl ime im Wandel .  In: Markus Hero, Volkhard 
Krech und Helmut Zander ( Hg.): Religiöse Vielfalt in  Nordrhein-Westfa len. Empirische Befunde, Entwicklungen und Perspektiven der 
G lobalisieung vor Ort. 1 .  Aufl. Paderborn: Schöningh Paderborn, S .  125-140. 

Chbib, Raida (2011): Einheitl iche Repräsentation und musl i m  ische Binnenvielfalt. Eine datengestützte Analyse der I nstitutional isie
rung des Islam in Deutschland. In: Hendrik Meyer und Klaus Schubert (Hg.): Politik und Islam. Münster, S. 87-113. 

Haug, Sonja; M üssig, Stephanie; Stichs, Anja (2009): Musl imisches Leben in Deutschland. Deutsche Islam-Konferenz. Berl in ,  Hal le 
(Saale) (ForschungsberichtIBundesamt für M igration und Flüchtl inge). Onl ine verfügbar unter 
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb06-musl imisches-leben.pdf? _blob=publ icationFi le 

Min isterium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes N RW (2010): 
Musl imisches Leben in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. Onl ine verfügbar unter 
www.mags.nrw.de/08_PDF/003Jntegration/110115_studie_musl imischesJeben_nrw.pdf 
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2 

Die Vielfalt des organisierten Is lam in NRW 

Die Verbände des dialog forum islam 
stel len sich vor 

2.1 Alevitische Gemeinde 

Deutschland e. V. (AABF) 

Kommunal engagiert - bundesweit etabliert 

Die Alevitische Gemeinde Deutschland e. V. (Almanya 

Alevi B i r l i kleri Federasyonu,  kurz: AABF) ist der e inzige 

Dachverband der in  Deutsch land lebenden Alevit innen 

und Aleviten. I n  Deutschland i st d ie AABF eine der größten 

von Menschen mit M igrationshintergrund gegründe-

ten Organ isationen.  Sie vertritt nach Schätzungen des 

Bundes innenmin isteriums gut 275.000 Menschen a levi 

tischen Glaubens. Zu den größten Errungenschaften der 

Alevitischen Gemeinde Deutschland zäh lt  d ie  Renaissance 

des Alevitentums, eines lange im Geheimen ausgeübten 

Glaubens. In der Türke i ,  dem originären Heimatland der 

Aleviten,  besitzt die AABF keine Vorläuferstrukturen.  Der 

Verband setzt sich für eine i nk lusive Gese l lschaft ein, die 

d ie Versch iedenheit i hrer M itglieder a ls  i nnere Stärke be

trachtet und al le Menschen als gleichwertig ansieht. 

Geschichte und Entwicklung 

Alevit innen und Aleviten verbargen in der Türkei aus Angst 

vor Diskr imin ierung und Verfolgung über Jahrhunderte 

h inweg ihre Identität (Türkisch: takiye); manche tun d ies 

noch heute. Erst in  der Diaspora in Europa vol lzog sich e in  

Wandel :  D ie  Befreiung von staatl icher Wi l lkür, Unterdrü

ckung und Folter stärkte das a levitische Selbstbewusst

sein und den Wunsch, die eigenen Tradit ionen auszu le

ben und zu bewahren.  Nach Durchführung einer ersten 

a levitischen Kulturwoche 1989 in  Hamburg wurden nach 

und nach in ganz Deutsch land a levitische Kulturzentren 

gegründet, die s ich später bundesweit in  der Alevitischen 

Gemeinde Deutschland organis ierten. 

Bestärkt wurde der Trend zur Selbstorganisation durch 

D iskr i m in ierungs- und Gewa lterfahrungen der A leviten 

weltwe it .  Als Beispie l  dafür sei an  das Sivas-Pogrom i n  

d e r  Türkei er innert, b e i  d e m  am 2 .  Ju l i  1993 33 Progres

s ive u nd Menschen a levit ischen G laubens und zwei 

Hotelangestel lte bei e inem Kulturfestival zu Tode kamen,  

a ls e in  aufgebrachter Mob e inen Brandansch lag auf d ie 

Tei l nehmer der Veransta ltung verübten,  während Feuer

wehr und Pol izei tatenlos zusahen.  Aufhänger für d ie 

Tat waren d ie Worte des te i l nehmenden Schriftstel lers 

Aziz Nes in ,  dass er ei nen Großtei l  der Bevölkerung für 

fe ige und dumm ha lte, da sie n icht für die Demokratie 

ei nträte. 

Bei der Selbstorgan isation der Alevit innen und Aleviten 

spielte neben der Chance, in einem fre iheit l ich-demo

krat ischen Europa den eigenen G lauben frei auszuleben,  

a lso auch d ie Sol idarität mit a levit ischen G laubens

geschwistern weltweit e ine Rol le. Durch d ie Schaffung 

a levitischer Organisationsstrukturen sol lte ein Zeichen 

gegen Diskrim in ierung und Verfolgung gesetzt werden.  

I n  den vergangenen 25 Jahren hat s ich v ie l  getan:  D ie 

Zahl  der a levitischen Kulturzentren i st auf etwa 150 

angestiegen,  und die AABF partiz ip iert als I nteressen

verband aktiv am gesamten gesel lschaft l ich-pol it ischen 

Leben der Bundesrepubl ik Deutsch land .  So ist s ie  

beispielsweise berufenes M itgl ied der Deutschen Is lam 

Konferenz (D I K) ,  des I ntegrationsgipfe ls  der Bundes

regierung, des dialog forum islam ( N RW) und des Runden 

Tisches Is lam (RP).  
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Alevitische Gemeinde Deutschland e. V. (AABF) 

Selbstverständnis Organisationsstruktur 

Im Zentrum des a levitischen Glaubens steht der Mensch, Der Aufbau der AABF orientiert s ich am Födera l ismus 

gesch lechtsneutral bezeichnet a ls Can (Seele). Nach alevi- der BRD. Verbandsmitgl ieder können nur Organ isat ionen, 

t ischem Verständnis ist göttl iche Kraft (Hak) i n  a l lem; der nicht E inze lpersonen sein .  

Mystiker Ha l lac-I Mansur (ca.  858-922) brachte dies mit 

dem Ausspruch "En-el Hak" (" Ich bin die gött l iche Wahr- D ie Bundesgeschäftsführung obl iegt dem Bundesvor-

heit") zum Ausdruck. Wir betrachten al le Menschen als stand;  auf Landesebene s ind die Landesvertretungen ,  

gleichwertig - unabhängig von Geschlecht, Ethnie und Welt- auf kommunaler Ebene die Gemeinden Anlaufstei len für 

anschauung. So ist für uns etwa die G leichberechtigung von Informationen und Kooperationen. D ie Arbeit wird meist 

Mann und Frau selbstverständl ich.  Ebenso betrachten wir ehrenamtl ich geleistet und f inanziert sich aus Beiträgen 

Plural ismus als Bereicherung für die Gesellschaft. und Spenden. Schwerpunkte setzt d ie AABF in ihrer Arbeit 

durch den Geistl ichenrat, den Frauenverband und den 

Als I ndividuen streben wir danach, im Einvernehmen 

(Rlzallk) mit unserem Umfeld zu leben und i nnere Vol l 

kommenheit zu  erreichen ( insan-I Kamil = vol l kommener 

Mensch). Aus d iesem Grund s ind gegenseitige Achtung 

und Toleranz ebenso Grundlagen unseres Handeins wie 

d ie Achtung der Menschenrechte, d ie  Unverletzl ichkeit 

der Menschenwürde und der Respekt vor den Weltan

schauungen anderer. Pol it isch favorisieren wir  demo

kratische Strukturen ,  weil d iese darauf gerichtet s ind ,  

Einvernehmen in  der Gesellschaft herzustel len.  

A ls  Rel igionsgemeinschaft sehen wir  unsere Aufgabe dar

in ,  uns aktiv i n  öffentl iche D iskussionen über d ie P lura l ität, 

Freiheit und Demokratie in  Deutschland e inzubringen ,  

Fanatismus entgegenzutreten u n d  d ie Rad ika l i s ierung und 

rassistische I ndoktrinierung junger Menschen verhindern 

zu helfen .  Neben der Stärkung der a levit ischen G laubens

gemeinschaft arbeitet d ie AABF deshalb  daran, I ntegrati

onshemmnisse für Menschen mit M igrationshintergrund 

aus der Welt zu schaffen und die Partiz ipationsfäh igkeit 

ihrer M itgl ieder in  Gese l lschaft und Pol it ik zu stärken . 

Organisationsstruktur der AABF 

Bundesebene 
Bundesverband AABF, 

Bundesvorstand und 

Geschäftsstelle Köln 

Jugendverband sowie den Stud ierendenverband und d ie 

Akademikerlnnen-Vereinigung. Die jährl iche M itgl iederver

sammlung, in die a l le  Organe Delegierte entsenden, gibt 

uns Leit l i n ien für unsere Arbeit vor. 

Tätigkeitsbereiche 

Die AABF greift unterschiedl ichste tagesaktuel le Themen 

und Herausforderungen auf und transport iert d iese ü ber 

Projekte i n  ihre Verbandsstrukturen hinein.  Sie tre ibt 

z. B. d ie  Professional i sierung ihrer Ehrenamtl ichen voran,  

thematisiert rel igiösen und rechten Extremismus, sensi

b i l is iert für Umweltthemen ,  in it i iert Dialoge mit anderen 

Religionsgemeinschaften und M i nderheitengruppen und 

führt Maßnahmen zur Vorintegration von Zuwanderinnen 

und Zuwanderern aus der Türkei durch.  

Ein wichtiges Anl iegen i st uns auch d ie B i ldung unserer 

Gemeindemitgl ieder - vom jungen bis ins hohe Alter, 

denn der a levitische Hei l ige Hünkar Bekta!,) Veli lehrte 

schon im 13. Jahrhundert "E in  Weg ohne Bi ldung führt i n  

jährliche 

Mitgliederversammlung 

entsenden Delegierle 

Landesverband 

Baden

Württemberg 

Landesverband Landesverband 
Landesverband 

Nord

deutschland 

Landesverband 

Nordrhein

Westfalen 

entsenden Delegierte 
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alevitische Orlsgemeinden und Kulturzentren aus 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pralz. dem Saarland, Niedersachsen, 

Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin und Nordrhein-Westfalen 
entsenden Delegierte 

wählt den Bundesvorstand 
und gibt Leitlinien vor 



die Finstern is" .  Seit 2013 betei l igt s ich d ie AABF daher 

z.  B.  mit i hren Ortsgemeinden am bundesweiten Vor

lesetag von .. D I E  ZEIT, Stiftung Lesen" und .. Deutsche 

Bahn Stiftung".  Daraus haben schon ein ige Gemeinden 

d ie I n it iat ive entwickelt, s ich bei der Stiftung Lesen um 

Fördermittel für die E inrichtung e ines Leseklubs i n  i hren 

Räuml ichkeiten zu bewerben . Der erste Leseklub wird 

2015 in der A levit ischen Gemeinde Dortmund se ine 

Pforten öffnen.  

Alevitischer Religionsunterricht 

Ein weiteres zentrales Bi ldungsanl iegen ist für uns d ie 

Etab l ierung des a levit ischen Rel igionsunterrichts (ARU). 

Da der a levit ische Glaube lange Zeit gar n icht oder nur  im 

Verborgenen ausgeübt wurde, möchten wir durch einen 

eigenständigen schu l ischen Unterricht jungen Men-

schen d ie Chance geben, sich offen mit ihrer a levitischen 

Identität auseinanderzusetzen .  Rund 1.400 a leviti sche 

Schüler innen und Schüler nutzen bundesweit bereits d ie

se Mögl ichkeit .  a l le in in  N RW besuchen rund 400 Kinder 

und Jugend l iche 25 ARU-Gruppen. N RW ist auch eines der 

ersten Bundesländer, das den ARU nicht nur in  der Grund

schule, sondern auch für d ie Klassen 5 b is  10 anbietet. 

Langfristig wünschen wir uns einen ARU von der ersten 

bis zur zwölften bzw. 13. K lasse. 

Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

Universitäre Lehre 

Eng verbunden mit d iesem Vorhaben strebt d ie AABF 

an, d ie  a levit ische Lehre an  deutschen Hochschulen zu 

etabl ieren. Uns ist es wichtig, wissenschaft l ich d ie (münd

l ichen) Überl ieferungen und d ie alevitische Glaubenslehre 

zu dokumentieren, aus unterschiedl ichen B l ickwinkeln zu 

erforschen und zu vermitte ln .  Dies fördert das Verständ

nis für unsere Kultur und Geschichte in  der Gesamtge

sel lschaft und ermöglicht zudem die Ausbi ldung von 

ARU-Lehrkräften und alevitischen Geist l ichen in offiziel len 
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Ausbi ldungsgängen. Erste wichtige Schritte konnten wir  

bereits in  Hamburg und Baden-Württemberg gehen.  In 

Hamburg gibt es seit  dem Wintersemester 2014/2015 

in  der Person von Jun. -Prof. Dr. Handan Aksünger die 

erste Lehrstuh l inhaberin für das Alevitentum,  und an der 

Pädagogischen Hochschule Weingarten wurde unter der 

Leitung von PD Dr. Hüseyin Aguigenoglu im Wintersemester 

2013/2014 der Erweiterungsstudiengang .. Alevitische 

Rel igionslehre/Rel igionspädagogik" etabl iert .  Zum Som

mersemester 2015 wird dort darüber h i naus der neue 

Kontaktstud iengang "Alevitentum" z. B.  a levitischen Geist

l ichen und Ehrenamtl ichen d ie Mögl ichkeit eröffnen, sich 

berufsbegleitend fundiertes Wissen über d ie a levitische 

Lehre, Kultur und Geschichte für ihre tägl iche Arbeit 

anzueignen. 

Ziel der Anerkennung als Körperschaft 

des öffentlichen Rechts 

Eines unserer großen Ziele ist die Anerkennung als Körper

schaft des öffentl ichen Rechts ( KdöR) und damit d ie 

rechtl iche G leichstel lung mit anderen Rel igionsgemein

schaften. A ls  KdöR möchten wir  den 800.000 Menschen 

a levitischen Glaubens i n  der Bundesrepubl ik Deutschland 

in  Gese l lschaft, Pol it ik und Medien e ine sol ide St imme ver

leihen und unsere Strukturen institutiona l i sieren.  Paral lel 

dazu streben wir Staatsverträge mit den einzelnen Bundes

ländern an. M it den Freien und Hansestädten Hamburg 

(2012) und Bremen (2014) ist dies bereits geschehen, 

sodass dort unsere rel igiösen Feiertage anerkannt s ind 

und wir  e inen a levitischen Rel igionsunterricht einführen , 

a levitische Bestattungen durchführen und alevitische 

Seelsorgende einsetzen können. Die Absichtserklärung 

für einen weiteren Staatsvertrag wurde 2013 mit dem 

Land N iedersachsen unterzeichnet, und mit dem Land 

Rhein land-Pfalz begannen 2015 die Verhandlungen über 

eine solche Absichtserklärung. 

Ausblick 

Als Verband begrüßen wir, heute an  offiz ie l len Foren zu 

Rel igions- und I ntegrationsangelegenheiten auf Augen-
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höhe tei lzunehmen. Doch auch abseits d ieser Themen 

wol len wir  uns a ls Organisation gesel lschaft l ich einbr in

gen ,  z .  B .  in  Medienräten,  der Wohlfahrtspflege oder der 

Sen iorenarbeit. Da wir auf a l len Ebenen ehrenamtl ich 

agieren, wäre e ine stärkere öffentl iche Unterstützung bei 

der Professional isierung und Umsetzung unserer Arbeit 

h i lfreich.  

Als aktuel le Herausforderung sehen wir  für unsere Gesel l 

schaft d ie Förderung von Toleranz u nd gegenseitigem 

Respekt sowie d ie  Prävention in Bezug auf Radikal is ierung 

und Rassismus. Für unsere eigenen Kinder plädieren wir  

für eine Ausweitung des a levitischen Religionsunterrichts, 

denn d ies stärkt sie in ihrer Persönl ichke itsf indung und 

verh indert i h r  Abrutschen in extremistische Ideologien. 

Auch die Beschäftigung mit dem Alevitentum im Rahmen 

der (un iversitären) Lehre dient aus unserer S icht der 

Prävention:  Gruppenbezogener Menschenfe ind l ichkeit 

kann entgegengewirkt werden,  indem über  Gemeinschaf

ten wie das Alevitentum aufgeklärt wird und das Signal 

in  die Gesel l schaft geht, dass d ie a levitische Glaubens

ausprägung und Ku ltur e ine eigenständige Betrachtung 

verdienen. 

I n  d iesem S inne wünschen wir  uns beispielsweise die 

Einrichtung eines Inst ituts für d ie a levitische Lehre an 

einer Hochschu le  i n  Nordrhein-Westfalen, dem bevölke

rungsstärksten Bundesland, in dem viele Aleviti nnen 

und Aleviten zu Hause sind. Ebenso unterstützen wir  

a ls  Dachverband unsere Ortsgemeinden darin, repräsen

tative Gemeindezentren (Cem-Häuser) einzurichten. 

Noch oft befi nden sich d iese, ursprünglich aus Kosten

gründen, in kommunalen Rand- oder Gewerbegebieten. 

Wir wünschen uns jedoch, dass sich unser Gemeinde

leben in der M itte der Gesellschaft abspielt und unsere 

Cem-Häuser - ganz im S inne des türkischen Wortes Cem 

(Zusammenkunft) - zu Orten der Begegnung und des 

Austauschs für das gesamte Umfeld werden.  

Vorsitzender: H üsey in  Mat 

ste l lvertretender Vorsitzender: 

Aziz Aslandemir 

www.alevi .com 
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Die Vielfalt des organisierten Islam in N RW 

2.2 Islamrat für die I s l a m rat  
Bundesrepubl ik  Deutschland e. V. für die Bundesrepublik Deutschland 

Der Is lamrat für d ie Bundesrepubl ik Deutschland e. V., 

kurz Is lamrat, ist e ine is lamische Rel igionsgemeinschaft, 

die sich in e iner mehrschichtigen Struktur entwickelt hat, 

u m  das Leben nach dem is lamischen Glauben für Mus l ime 

in Deutschland zu ermögl ichen.  Dazu gehören Moschee

gemeinden,  unterschiedl iche Vertretungsinstanzen, 

B i ldungsvereine und versch iedene andere Organ isations

formen,  die die unterschiedl ichen Bereiche des musl imi

schen Lebens abdecken.  

Dabei spielen d ie Bedürfnisse der Mus l ime eine zentra le  

Rol le, um die s ich d ie Strukturen und Angebote des 

I s lamrates herum entwickelt haben. So zielt der Is lamrat 

in seinem Selbstverständnis darauf ab, zum einen feste 

Strukturen für d ie musl im ische Lebensweise zu schaffen,  

so z.  B .  bei  der Debatte zur E inführung des is lamischen 

Rel igionsunterrichts. Aber auch der gesamtgesel lschaft

l ichen Verantwortung, d ie  e in jeder Mus l im hat, wird 

versucht i n  d ieser Struktur gerecht zu werden und Form 

zu geben. 

Geschichte und Entwicklung 

In den 70er-Jahren gründeten sich d ie ersten is lamischen 

Religionsgemeinschaften i n  Form von Moscheegemein

den i n  Deutschland.  Dies basierte auf dem Wunsch 

der Mus l ime, Gebetsstätten für die tägl ichen Gebete, 

B i ldungsstätten für die eigene Rel igion, aber auch Räume 

für die Gemeinschaft m it anderen Glaubensgeschwistern 

zu haben. Letztendl ich war es das Zie l ,  als Muslime i n  

Deutschland d i e  eigene Rel igion leben z u  können. Neben 

der Verwirkl ichung des islamischen G laubens auf lokaler 

Ebene, z. B.  d ie Durchführung der Freitagsgebete in  den 

Moscheegemeinden, wurde schnel l  deutl ich, dass auch 

auf regionaler wie nationaler Ebene eine leitende Instanz 

notwendig ist. Deshalb schlossen sich 1986 mehrere is la

mische Rel igionsgemeinschaften zur Ermögl ichung einer 

Religionsgemeinschaft auf nationaler Ebene zum " Is lamrat 

für die Bundesrepubl ik Deutschland" zusammen. 

Heute sind im Is lamrat 25 M itgl iedsgemeinschaften mit 

über 400 Moscheegemeinden vertreten,  von denen s ich 

150 i n  Nordrhein-Westfalen befinden. Dazu kommen über 

1.000 E inrichtungen ,  d ie  sich der Frauen- ,  Jugend- und 

Sozia larbeit widmen, sowie B i ldungseinrichtungen,  EItern

und Nachhi lfevereine. Die größte M itgl iedsgemeinschaft 

des Is lamrates i st die I s lamische Gemeinschaft Mi l li Görü�, 

h inzu kommen Gemeinden der Nurcu luk-Bewegung, 

a levitische und andere Gemeinden. 

Der Is lam rat i st M itglied im Koordinationsrat der 

Mus l ime (KRM) .  

Organisationsstruktur 

Die vom Is lamrat vertretenen Gemeinden s ind auf unter

schiedl ichen Ebenen von der Moscheegemeinde bis h in  

zur Landesre l igionsgemeinschaft organis iert. D ie Basis 

bi lden die Moscheen,  in  denen d ie Musl ime weitgehend 

organis iert sind und der gemeinschaft l ichen Praxis ihrer 

Rel ig ion nachgehen. 

Auf regionaler Ebene ist der Is lamrat in  sogenannten 

Regionalverbänden organis iert. In einem Regiona lverband 

befinden sich durchschnitt l ich 30 Moscheegemeinden. 

D ie Hauptaufgaben der Regionalverbände l iegen i n  der 

Koord in ierung und Fachaufsicht der rel igiösen Wegwei

sung und der rel igiösen Bi ldungsarbeit. Dazu kommt die 

a l lgemeine Koord in ierung der Moscheearbeit. 

Im Zuge der fortschreitenden Transformierungsprozesse 

i nnerha lb  des Is lamrates fand im letzten Jahrzehnt e ine 

Entwicklung hin zu einer immer weiter und stärker etab

l ierten Landesebene statt. 

I nzwischen s ind die Gemeinden auf der Landesebene in 

Landesrel igionsgemeinschafts-Strukturen eingebunden, 

wie z.  B.  d ie  " Is lamische Rel igionsgemeinschaft N RW",  

d ie  im Oktober 2014 entstanden ist .  I n  Ber l in  s ind d ie 
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Is lamrat für die Bundesrepubl i k  Deutschland e. V. 

Gemeinden des I s lamrates in  der Is lamischen Föderation 

Berl i n  ( I FB) vertreten, d ie  seit 14 Jahren den islamischen 

Rel igionsunterricht an öffentl ichen Schulen verantwortet. 

ständnisses, denn letztendl ich machen d ie musl im ischen 

Gläubigen d ie i slamische Religionsgemeinschaft aus. 

Dieser Prozess schreitet weiter voran, sodass immer mehr Aufgaben und Aktivitäten 

Aufgaben und Verantwortungen der regionalen Ebene auf 

d ie Landesebene ü bertragen werden. Die im Is lamrat organis ierten Religionsgemeinschaften 

verfolgen als Hauptaufgabe die Unterhaltung von Moschee-

Binnenstruktur gemeinden. H ier wird d ie rel igiöse Grundversorgung 

gewährleistet. Das beinha ltet beispielsweise die Mögl ich-

D ie Basis des Is lamrates machen d ie M itgl ieds-Rel igions- keit zur Verrichtung der tägl ichen Pflichtgebete, der 

gemeinschaften aus, d ie  wiederum als ordentl iche M it- Freitagsgebete und Freitagsansprache, der Festgebete 

gl ieder Moscheegemeinden haben. E in  St immrecht haben und Festansprachen sowie das Angebot von Festveran-

im Is lam rat nur Religionsgemeinschaften,  die ausschl ieß- sta ltungen,  is lamischen Eheschl ießungen,  Krankenbesu-

l ich aus Moscheegemeinden bestehen. Die M itgl ieder der chen, Seelsorge etc. Darüber h inaus zählen zur rel igiösen 

Moscheegemeinden wiederum sind natürl iche Personen.  Grundversorgung d ie Bekenntnisvermittlung und die 

D ie Gemeindegröße wird an  der Freitagsgemeinde festge

macht, d ie  d ie Tei lnehmer des Freitagsgebets und deren 

Fami l ien umfasst. Die M itgl iedschaft in Moscheegemein

den beschränkt s ich jedoch nicht nur auf d ie zahlenden 

Fördermitgl ieder, welche als einzige im Moscheeregister 

als M itgl ieder erfasst s ind.  Vie lmehr ist die Berechtigung, 

an den rel igiösen D iensten in  der Moscheegemeinde 

tei lzunehmen, nicht von der f inanziel len Unterstützung 

abhängig. Zah lendes Fördermitgl ied i st oftmals nur e in  

Fami l ienmitgl ied. Trotzdem gehört d ie  gesamte Fami l ie  zu 

der  Gemeinde. Das heißt. d ie  Männer und Frauen besuchen 

das Freitagsgebet und sind in Moscheegremien aktiv, 

nehmen an den Gebeten tei l ,  und die Kinder besuchen den 

Rel igionsunterricht der Moschee. Somit gestalten sie a l le  

d ie  Moscheegemeinde mit .  Erfahrungsgemäß nehmen in  

der Regel vier- bis fünfmal mehr Mus l ime an den Freitags

gebeten und den anderen rel igiösen Angeboten der 

Moschee tei l ,  als es Fördermitg l ieder gibt. 

Neben den ordentl ichen M itgl iedern des Is lamrates gibt 

es noch die assozi ierten M itglieder. D iese sind anders a ls  

d ie  ordentl ichen M itgl ieder rel igiöse Vereine, die nur be

stimmte Tei laspekte des rel igiösen Lebens verfolgen.  H ier

unter fa l len beispielsweise H i lfs- und Sozia lvereine, die im 

karitativen Bereich tätig s ind ,  oder aber auch Sozialfonds, 

d ie  a ls  Bestattungskosten-Unterstützungsfonds arbeiten .  

D ie  ordentl ichen M itgl ieder wählen je nach vorhandenen 

Zwischeninstanzen i n  der M itgl iederversammlung den 

Vorstand.  D ie Aufgaben des Vorstandes belaufen sich auf 

Leitungs- und Weisungsfunktionen an die M itgl ieder sowie 

die I nteressenvertretung gegenüber der Öffentl ichkeit. Da

neben wählt der Vorstand den Gelehrtenrat. welcher den 

Mitgl iedern als Ansprechpartner in  rel igiösen Fragen dient. 

Somit spiegelt s ich i n  jeder strukturel len Einheit des 

I slamrates das Selbstverständnis wider, mus l im isches 

Leben in Deutschland durch die Einbindung von Mus l imen 

selbst zu ermögl ichen. D iese Rückkopplung der Struk

turen an d ie Basis i st e in  wichtiger Tei l  d ieses Selbstver-
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Unterweisung der M itgl ieder im is lamischen Glauben,  die 

Durchführung eines is lamischen Religionsunterrichts für 

Kinder, Jugendl iche und Erwachsene und d ie Organ isation 

der a l ljähr l ichen Pi lgerre ise.  Neben der Gewährleistung 

der Umsetzung der is lamischen Gebote ist d ie rel igiöse 

Wegweisung u .a .  durch den Imam eine wichtige Aufgabe 

der Moscheegemeinden. 

Basisarbeit der Islamischen Gemeinschaft 

Milli Görü§ (IGMG) 

Als größtes M itgl ied des Is lamrates verfügt z.  B .  die 

Is lamische Gemeinschaft Mil li Görü$ ( IGMG) über eine 

sehr ausgefei lte Basisarbeit i n  den Moscheegemeinden. 

D ie Quantität und die Qual ität d ieser Arbeit hängen 

dabei sehr stark von der Größe und den damit ver

bundenen personel len Kapazitäten ab. Grundsätzl ich 

verfügt jede Moscheegemeinde der IGMG ü ber einen 

gewählten Vorstand, der a ls  erster Ansprechpartner für 

al le Moscheebelange von außen und innen fungiert .  

Angebote für Kinder und Jugendliche 

Über eine eigene Jugendabte i lung werden von Jugend

l ichen Aktivitäten nach eigenen Vorstel lungen organ i -



siert .  I m  Kern s ind es hier Gesprächskreise, d ie  s ich 

regelmäßig zur D iskussion rel igiöser Themen treffen ,  

die neben dem rel igiösen Austausch auch eine sozia le 

Gemeinschaft für d ie Jugend l ichen darste l len .  Hier 

können sie ihre Probleme und Sorgen tei len ,  unterneh

men Ausflüge, machen Sport etc. 

Für d ie Jüngeren im Alter von 13 bis 17 Jahren wurde 

ein speziel les Mentorenprogramm mit Namen Abi/ 

Abla - Karde� (großer Bruder - kleiner Bruder/große 

Schwester - kle ine Schwester) entwickelt. H ierbei wird 

e ine Gruppe aus fünf bis s ieben Jugendl ichen durch 

einen ca. fünf Jahre ä lteren Mentor betreut. welcher a ls 

großer Bruder oder große Schwester bezeichnet wird .  

I n  e iner  solchen G ruppe treffen s ich  d ie Jugendl ichen 

regel mäßig und bekommen neben rel ig iösen I nputs 

auch eine H i lfestel l ung innerha lb  der Orientierungs

phase, in der sich die Jugend l ichen in d iesem Alter 

befi nden. Der Mentor motiviert die Jugendl ichen, das 

Beste aus sich herauszuholen. M it den Gesprächs

kreisen und den Mentorengruppen organis ieren d ie 

Jugendabtei lungen der Moscheegemeinden insgesamt 

untersch iedl iche Projekte wie Kulturreisen, sozia le 

Akt ivitäten und d iverse Freize itprogramme. 

I n  e in igen Moscheegemeinden der IGMG kommen noch 

eigene Studentenabtei l ungen h inzu,  d ie  insbesondere 

Berufs- und B i ldungsmessen organis ieren,  um so d ie 

jugend l ichen M itgl ieder be i  der späteren Berufswahl  zu 

unterstützen und zu fördern. 

Die Vielfalt des organisierten Is lam i n  N RW 

Angebote tür Frauen und Seelsorge 

I m  Bereich der Frauenarbeit werden ebenfa l l s  

Gesprächskreise unter Frauen organis iert, d ie  

ähnl ich aufgebaut s ind  wie d ie in  der  Jugendarbeit, 

s ich aber inha lt l ich nach den I nteressen der Tei lneh

merinnen unterscheiden. Die Frauenabte i lung der 

Moscheegemeinden organis ieren beispielsweise 

Frauenfrühstücke oder auch sozia le Akt ivitäten wie 

die Besuche von Krankenhäusern und Altenheimen. 

In den meisten Moscheegemeinden ste l lt d ie  Frauen

abtei lung d ie Grund lage für d ie Aktivitäten dar. So setzt 

d ie Frauenabte i lung den größten Tei l  der B i ldungsarbeit 

um, z.  B.  bei der Organisation von Krabbelgruppen für 

Kle ink inder, im Bereich des Rel igionsunterrichts für 

Kinder sowie bei den Sprach- und I ntegrationskursen . 

I m  seelsorgerischen Bereich bietet jede Moschee

gemeinde Beistand und Seelsorge in  Todesfä l len ,  

Krankheitsfä l len und anderen Lebenssituationen an.  

H inzu kommt auch die Durchführung von Toten

waschung, Totengebet und weiteren Totendiensten, 

die durch den Islam vorgeschrieben s ind.  

Insgesamt s ind d ie Moscheegemeinden der IGMG 

für a l le  M itgl ieder e in  rel igiöser und sozia ler Raum, 

i n  welchem sie e in sozia les Netzwerk vorfi nden, das 

s ie i n  jegl icher H ins icht unterstützt und auffängt. S ie 

ste l lt e ine geistige Heimat für a l le  Mus l ime dar und h i lft 

Jugendl ichen in besonderer Weise bei der Identitäts-
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f indung. Das gesamte Leben eines Mus l ims h indurch 

bieten d ie Moscheegemeinden eine a l lumfassende 

rel igiöse Betreuung an .  

Expertise für den islamischen Religionsunterricht 

Neben den Aktivitäten der Moscheegemeinden verfol 

gen d ie M itgl ieds-Rel igionsgemeinschaften des Is lam

rates die Umsetzung des is lamischen Religionsunter

richts ( I RU) an Schulen .  H ier verfügt insbesondere d ie 

Is lamische Föderation Ber l in ( I FB) über eine breite 

Expert ise, da sie d iesen schon seit 14 Jahren erte i len .  

Bei der Entwicklung von Lehrmaterial ien für den IRU 

hat d ie I FB  bereits sehr v ie l  Arbeit geleistet. 

Die M itgl ieds-Rel igionsgemeinschaften des Is lam rates wie 

das Bündnis is lamischer Gemeinschaften in  Norddeutsch

land, der Is lamischen Rel igionsgemeinschaft N RW und 

auch der Is lamischen Föderation Berl in  ( I FB) bestehen im 

Kern aus Moscheegemeinden und den zuvor beschriebe

nen Tätigkeiten in  d iesen.  Überdies gibt es Rel igionsge

meinschaften der Jamat Nur, der Ah l  al Bayt Alevitische 

Religionsgemeinschaft, der Bund Musl im ischer Pfadfinder 

Deutschland und andere, die s ich im Is lamrat zusammen

geschlossen haben. Dies s ind kleinere Gemeinschaften ,  

d ie  ih ren Schwerpunkt auf der rel igiösen B i ldung sowie 

der Spir itual ität haben. 
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Muslimisches Leben in Deutschland 

Die Gestaltung und Ermögl ichung des musl im ischen 

Lebens in  Deutschland a ls Ziel  hat in  den vergangenen 

Jahrzehnten immer mehr Gesta lt angenommen. Moschee

gemeinden haben sich gegründet, in denen ein sehr 

vielfält iges Angebot zur B i ldung, Debatte und Umsetzung 

des musl imischen Glaubens geboten wird .  Darüber h inaus 

wurden über viele Kontakte zur Kommune weitere Schritte 

gegangen,  wie z. B.  die Errichtung von Gebetsräumen i n  

Krankenhäusern oder auch von mus l im ischen G rabfe ldern 

auf Friedhöfen.  H ieran arbeiten tagtägl ich viele M itgl ieder 

des I s lamrates auf al len Ebenen mit.  Dabei geht es darum, 

einander besser kennenzu lernen, Kontakte zu halten und 

damit d ie Vie lfalt unserer Gesellschaft lebhaft zu machen . 

Sicherl ich gibt es h ier und da zah l re iche Probleme, deren 

wir uns noch annehmen müssen. Aber als Is lamrat ist es 

uns wichtig, durch den Rücksch luss mit den musl imischen 

Gläubigen unserer Basis und deren Bedürfnissen im is la

m ischen Glauben d iese Probleme als Herausforderungen 

anzunehmen und mit der Gesel lschaft, in  der wir leben, zu 

bewältigen. Das ist unser Beitrag a ls  is lamische Rel igions

gemeinschaft zu unserer Gese l lschaft der Vielfalt, d ie  wir 

auch i n  Zukunft m itgestalten wol len .  

Vorsitzender: Burhan Kesic i  

www. is lamrat.de 

E-Ma i l :  i nfo@is lamrat.de 



Die Vielfalt des organisierten Islam in N RW 

2.3 Türkisch-Islamische Union 

der Anstalt für Rel igion e. V. (DITIB) 

Die Türkisch- Is lamische Union der Anstalt für Rel igion ter Dachverband nach bürgerl ichem Recht gegründet. 

e. V. ( D IT IB)  i st die mit Abstand größte musl im ische 

Selbstorgan isation in  Deutschland.  Sie zeichnet mit 

i h rer Entstehungsgeschichte und ihrem gegenwärtigen 

Veränderungsprozess exemplar isch den Weg des Is lam i n  

d e r  Bundesrepubl ik  Deutschland nach. A l s  d ie m itglieds

stärkste is lamische Rel igionsgemeinschaft steht d ie 

DIT I B ,  wie vie l le icht ke ine andere is lamische Selbstorgan i 

sation sonst ,  im Fokus der  Erwartungen und Forderungen 

Im Gründungsjahr waren im Dachverband 230 Vereine 

organis iert, welche bereits i n  den 60er- und 70er-Jahren 

entstanden waren.  M ittlerwei le  sind es 933 Vereine, davon 

836 reine Moscheegemeinden mit mehrheit l ich sunni

t isch-hanafitischer Prägung, wobei sich fortlaufend neue 

Moscheegemeinden (gegenwärtig 30) um d ie Aufnahme 

in  d ie Türkisch- Is lamische Un ion bewerben .  

n icht nur ihrer M itglieder, sondern gerade auch der  Ge- Die D IT IB orientiert sich in  ihrer rel igiösen Lehre und Praxis 

samtgese l lschaft. So ku lmin ieren in  der Auseinanderset- an den Grundsätzen des Is lam,  basierend auf genauen 

zung mit ihr al le Feh l informationen,  Verzerrungen, manch- theologischen Kenntn issen und der generationenübergre i -

mal auch unangemessene Forderungen mit B l ick auf den fenden Vermitt lung d ieser Grundsätze. Das hei l ige Buch 

Islam i n  Deutschland bis hin zu Anfeindungen gegenüber des I s lam, der Koran,  und d ie prophetischen Überl iefe-

Musl imen und Übergriffen auf ihre Gebetshäuser. rungen stel len die Tugenden einer dem Wohl des I ndivi-

H inzu kommt, dass d ie zunehmende Sichtbarkeit der 

Musl ime und ihre Betei l igung an gese l lschaftl ichen Debat

ten dazu führen,  dass s ich neue pol it ische Forderungen 

duums wie der A l lgemeinheit verantwort l ichen tätigen 

Frömmigkeit in  den M itte lpunkt des rel ig iösen Denkens 

und Handeins. 

gegenüber is lamischen Rel igionsgemeinschaften heraus- Struktur 

bi lden,  wobei s ich tei lweise neue sozia le und rechtl iche 

Spannungsfelder auftun .  Im Zuge des inzwischen abgesch lossenen Neustruktu-

r ierungsprozesses wurden insgesamt 15 Landes- und 

Die Türkisch- I slamische Union D IT IB mit a l l  ihren gemeind- Regionalverbände gegründet. Die D IT IB-Landesverbände 

l ichen Gl iedern steht damit sowoh l  den Chancen a ls auch und D IT I B-Ortsgemeinden sind rechtl ich und wirtschaft-

den R is iken der zukünftigen Entwicklung gegenüber, i n  der l ich selbstständige, e ingetragene und gemeinnützige 

Prof i lschärfe, Kernkompetenzen und Organ isationsgrad E inrichtungen,  die nach den gleichen Prinzipien und 

zunehmend an Bedeutung gewinnen.  satzungsgemäßen Zwecken des D IT IB-Bundesverbandes 

arbeiten und sei bigen als Dachverband anerkennen. 

Entstehungsgeschichte und Selbstverständnis 

Die Gründung der D IT IB  als Notwendigkeit der rel igiösen 

Betreuung damal iger Gastarbeiter und i h rer Fami l ien 

zeichnet d ie Entwicklung der Migration nach, d ie  s ich von 

einem vorübergehenden Aufenthalt h in  zu einem Prozess 

der Heimatfindung und Verwurze lung entwickelte. 

Die DIT I B wurde in  der M itgl iederversammlung vom 

5. Ju l i  1984 in Köln für die rel igiöse, sozia le und ku lture l le  

Versorgung der  angesch lossenen Vereine a ls bundeswei-

Auf a l len Verbandsebenen s ind Frauen-, Jugend- und 

Elternvertretungen gegründet worden, d ie  sich um die 

fachspezifischen Tätigkeiten im Rahmen der Frauen-, 

Jugend- und Elternarbeit der Ortsgemeinden, über die 

Landesverbände bis hin zum Bundesverband,  kümmern. 

Die D IT I B-Landesverbände begreifen sich a ls  Rel igi

onsgemeinschaften im tatsächl ichen und verfassungs

rechtl ichen S inn ,  sodass die Ermögl ichung, Organisation 

und theologische Begleitung der Rel igionspraxis für die 
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Musl ime und d ie umfassende Erfü l l ung der sich aus dem 

Glaubensbekenntn is  ergebenden Aufgaben im Vorder

grund stehen. 

Der Landesverband Nordrhein-Westfa len bi ldet mit 

255 Moscheegemeinden den größten der D IT IB-Landes

verbände. Er untergl iedert sich i n  vier Regionalverbände 

(Münster, Essen ,  Düsseldorf und Köln) .  

D ie D IT IB-Landesverbände, die sich jewei ls  a ls Rel igions

gemeinschaft verstehen, agieren gleichzeitig als Ansprech

partner in Fragen des is lamischen Rel igionsunterrichts an 

öffentl ichen Schulen und streben einzeln die Anerkennung 

a ls  Körperschaft des öffentl ichen Rechts an .  

Im Rahmen d ieses organisatorischen Aufbaus der Landes

rel igionsgemeinschaften verd ient die Würd igung des 

ehrenamtl ichen Engagements der Gemeindemitgl ieder 

hohe Anerkennung. Zusammen mit den Vorständen der 

Frauen-,  Jugend- und Elterngruppen der Ortsgemein-

den sind somit mehr als 25.000 Frauen und Männer a l ler 

Altersgruppen in  der Rel igionsgemeinschaft der Türkisch

Is lamischen Union DITI B und al len i h ren Untergl iederun

gen aktiv. 

Die DIT I B i st M itglied des Koord inationsrates der 

Mus l ime (KRM) .  

Arbeitsschwerpunkte 

Als Rel igionsgemeinschaft widmet sich d ie Türkisch

Is lamische U nion DITI B vorrangig der umfassenden Pflege 

und Vermitt lung des rel igiösen Bekenntnisses und den 

sich daraus ergebenden Aufgaben i n  den Moscheegemein

den. Darüber h inaus unterstützt d ie D IT IB  durch ge-
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meindl iche Dienste sozia le Strukturen und darin jedes 

einzelne I nd iv iduum, um für die Belange der Musl ime, 

aber auch für das die M us l ime umgebende Gemeinwe

sen nützl iche, sol idarische und gemeinwohlförderl iche 

Wirkungen zu entfa lten.  

Religiöse Dienste 

Die rel igiöse Betreuung und Begleitung der Gläubigen 

vol lz ieht s ich von der Geburt bis zum Tode. Rel igiöse 

D ienste umfassen folgl ich die gesamte Lebensspan

ne mit a l l  i h ren Bedürfn is lagen und entsprechenden 

Notwendigkeiten .  So umfassen die rel igiösen Diens

te über d ie Ermögl ichung und Leitung der vielfä lt i 

gen ritue l len Gebete (tägl iche Gebete, Freitags- und 

Feiertagsgebete, Totengebete) h inaus auch Got

tesd ienste und Gedenkveranstaltungen sowie d ie 

Vermitt lung und Erläuterung rel igiöser Inha lte und 

d ie indiv iduel le Betreuung der Musl ime im Einzelfa l l .  

Wohlfahrtswesen 

Wohlfahrt gehört zu den wichtigsten Bestandte i len 

der is lamischen Leh re. Die Beziehungen zwischen 

und mit anderen Menschen und Geschöpfen positiv 

zu gestalten sind oberste Pfl ichten der M us l ime. 

I nsbesondere das sozia le Leben sol l  m it dem Ziel  

der Gerechtigkeit gestaltet werden.  Aus is lamischer 
Überzeugung muss jeder Mus l im ,  soweit seine 

Kräfte dafür ausreichen, den Menschen im unmit

telbaren und m itte lbaren Lebensumfe ld helfen .  

D iesem Leitmotiv fo lgend setzt s ich d ie D IT IB  u .  a .  

auch in  d iesen Bereichen e i n :  

• Studienbe ih i lfen an bedürftige Schüler/- innen 

und Studentinnen/Studenten,  d ie  nur aus zweck

gebundenen Spenden gewährt werden 



• Hi lfskampagnen bei Naturkatastrophen und 

menschl ichen Notlagen 

• Unterstützung von Moscheebauten mit 

zweckgebundenen Spenden 

• Erfü l lung der rel igiösen Opferabgabe an bedürftige 

Mus l ime in ärmeren Tei len der Welt in Vertretung der 

h iesigen Mus l ime 

Wallfahrt 

Die Pi lgerfahrt nach Mekka, e ine der Grundsäulen des 

Is lam,  spielt im Leben eines jeden Mus l ims als Zie lvor

stel l ung e ine wichtige Rolle. Diese rel igiöse Pfl icht i st an 

viele wichtige organ isatorische Rahmenbedingungen 

geknüpft. Daher wird die vorgesch riebene r ituel le Wa l l 

fahrt nach Mekka von Beauftragten des Präs id iums für 

Rel igionsangelegenheiten der Türkei organ isiert. Die 

Türkisch- Islamische Union DITI B unterstützt a ls Koope

rationspartner darin die musl im ischen Pi lger/- innen 

aus Deutschland beratend und begleitend. D ie D IT IB 

h i lft damit  jähr l ich  ca .  5.000 Mus l ime be i  der  Erfü l lung 

ihrer Wal lfahrtpfl icht. 

Bestattungshilfe 

Musl ime praktizieren die Bestattung unter E inha ltung 

spezie l ler  rel igiöser R iten. Die D IT IB  a ls Rel igionsge

meinschaft ermögl icht den Musl imen die Bestattung 

nach is lamischem Ritus durch Bereitste l lung entspre

chenden Personals und der notwend igen logist ischen 

Strukturen. Im Rahmen der rel igiösen R iten ist neben 

der Totenwaschung und dem Totengebet auch der 

Letzte Wi l le  der mus l im ischen Verstorbenen bezügl ich 

der Grabstätte zu erfü l len .  

U m  d iese Bedürfnisse der Mus l ime dauerhaft, s icher 

und reibungslos erfü l len zu können, besteht e ine enge 

Kooperation mit dem Zentrum für Sozia le Unterstüt

zung - ZSU. 

Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

Interkultureller und interreligiöser Dialog 

Der wechselseitige Austausch und das Kennen lernen 

über kulturel le oder rel igiöse U nterschiede h inweg wird 

nicht nur auf theologischer und i nst itutione l ler  Ebene 

praktiziert, sondern spiege lt sich insbesondere im vor 

Ort in den einzelnen Moscheegemeinden gelebten 

D ia log wider. Auf a l len Verbandsebenen und in der 

gelebten Gemeindewirk l ichkeit i n  den Moscheegemein

den wird besonderer Wert auf Begegnung, soziale 

I nteraktion und gute Partnerschaft mit k i rchl ichen 

E inrichtungen,  rel igiösen Vertretern unterschiedl ichster 

Glaubensgemeinschaften und mit der Stadtgesel l 

schaft gelegt. 

Bildungsarbeit 

Bi ldungsarbeit i st e in  großes Aufgabengebiet im Leis

tungsspektrum der D IT IB . l n  verschiedensten Koopera

tionen werden B i ldungsseminare n icht nur in  re l igiösen, 

sondern auch i n  schu l ischen, berufl ichen und sozia l 

pol it ischen Bereichen angeboten.  Berufsqua l if izierung, 

B i ldungsorientierung und Förderung ind iv iduel ler 

Ressourcen werden dabei i n  z ie lgerichteten Projekten 

für Jugend l iche und Eltern angestrebt. 

Frauenarbeit 

Die D IT IB  unterstützt insbesondere Frauen in unter

schied l ichen Lebensbereichen und stärkt durch ver

schiedene Maßnahmen i h re Rol le und Bedeutung in der 

Gemeinde und i n  der Gese l lschaft. So legt d ie D ITI B 

Akzente auf indiv iduel le und gesel lschaft l iche Gleich

berechtigung und gestaltet ihre Angebote von der Basis 

bis i n  d ie  Landes- und Bundesebene so, dass Frauen in 

den Moscheegemeinden gese l l schaft l iche Verantwor

tung tragen und das Vere insleben aktiv m itgesta lten 

können. 

Durch d ie Neugesta ltung der Gemeindesatzung wird 

die Rol le der Frauen in den Gemeinden gestärkt; weib

l iche M itgl ieder verwalten und gestalten ihre Anl iegen 

in entsprechenden Fachgruppen selbstständig. Die 

Fachgruppenleiterinnen s ind geborene M itgl ieder der 

Gemeindevorstände und bestimmen so d ie wesent l i 

chen Entscheidungen der  Gemeindeverwaltung mit.  

Ebenso sehen d ie Satzungen der Gemeinden vor, dass 

mindestens zwei der Vorstandsmitgl ieder und eine der 

stel lvertretenden weib l ich sein müssen. 

Jugendarbeit 

Die weite Verbreitung der DITI B-Gemeinden i n  

Deutsch land gewäh rleistet e i n e  hohe Erreichbarkeit 

auch unter den Jugend l ichen.  M it den zah l reichen 

Moscheegemeinden, die neben rel igiösen Diensten 

auch kulture l le  und sportl iche Aktivitäten für junge 

Menschen anbieten, erreicht die DIT I B e ine sehr große 

Anzahl  türkischer, türkischstämmiger und musl imi

scher K inder und Jugend l iche. 
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Elternarbeit 

Durch eine aktive Elternarbeit w i l l  die DIT I B den 

B i ldungserfolg mus l imischer K inder und Jugendl icher 

unterstützen und d ie Probleme der Eltern auf d iesem 

Gebiet m indern. Oft sind Eltern musl im ischer Kinder 

und Jugendl icher nur  i n  geringem Maße über die b i l 

dungs- und schu lpol it ischen Angebote und Mögl ichkei

ten sowie i n  Erziehungs- und B i ldungsfragen informiert. 

Dies erschwert d ie Begle itung und Förderung i h rer 

Kinder auf deren B i ldungsweg. 

Aufgrund dessen s ind die Durchführung von Mult ip l ika-

muss, um einer Radikal is ierung junger Musl ime vorzubeu

gen.  Ebenso ist zu vernehmen, dass mit der Etabl ierung 

islamischer Theologie an deutschen Hochschulen e ine 

Reformation des Is lam gefördert werden sol l .  

E ine solche Betrachtung bewirkt jedoch,  dass sich Mus l i 

me zunehmend a ls  Objekt pol itischen Hande ins begreifen, 

statt sich als Subjekte, als Bürgerinnen und Bürger einer 

demokratischen Zivi lgesel lschaft. zu verstehen und sich 

mit ihrem Glauben zum Gel ingen und zur gedeih l ichen 

Entwicklung dieser Gesell schaft e inzusetzen.  

torenschu lungen sowie Elternberatungen zur Stärkung Natürl ich s ind Rel igionsgemeinschaften mit i h ren 

der Erz iehungskompetenz sowie d ie Sens ib i l is ierung Gotteshäusern aber keine I ntegrationsagenturen oder 

der Elternschaft für Bi ldung von großer Wichtigkeit .  s icherheitspol it ische Präventionsprojekte. Es lohnt sich 

v ie lmehr, die gesel lschaft l iche Herausforderung so zu 

Ausblick verstehen und i h r  so zu begegnen, dass Mus l ime sich mit 

ihrem Glauben und i h rer  rel igiösen und ku lturel len Iden

Der Is lam i n  Deutschland war über viele Jahre nach Beginn tität a ls  i ntegraler Bestandte i l  der Gesel lschaft begreifen 

der Arbeitsmigration e in  unbeachtetes Randphänomen können.  

e iner eher auf kulturelle und nationale Ausgrenzungs-

merkmale konzentrierten I ntegrationsdebatte. In den 

letzten Jahren hat sich d iese Betrachtung gewandelt h in  

zu einer holzschnittartigen Kategoris ierung, mit der viele 

gese l lschaft l iche D iversifiz ierungen eingeebnet und unter 

dem Merkmal der Religion als eine Herausforderung für 

d ie deutsche Gesel lschaft s impl ifiziert worden s ind.  So 

wird im Umgang mit dem Is lam i n  der öffentl ichen Debatte 

und im staatl ichen Handeln deutl ich,  dass die Konzepte 

stets auf e ine Problemlösung fixiert s ind,  ohne den posit i 

ven Beitrag musl imischen Lebens für d ie deutsche 

Gese l l schaft in den M itte lpunkt der Betrachtung zu 

stel len .  Häufig i st zu hören,  dass der is lamische Rel igions

unterricht an  öffentl ichen Schulen ausgebaut werden 
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D IT IB  e. V. 

Ven loer Straße 160 

50823 Köln 

Tel . :  0221 508000 

Der gesellschaft l iche Frieden und die Harmonie, das ver

söhn l iche und ausgleichende M iteinander der verschie

denen Rel igionen und Kulturen in  Deutschland sind nur 

durch gleiche Rechte und Pfl ichten zu erreichen . Eine 

gemeinsame Vertrauensbasis und ein gemeinsamer Wi l le  

s ind dabe i  von zentraler Bedeutung, um e inen Zustand der 

Zusammengehörigkeit zu erreichen. 

Die DITIB strebt an ,  auf der Basis d ieses gewachsenen 

Vertrauens den Status einer Körperschaft des öffentl ichen 

Rechts zu erlangen und somit i n  d iesem dann rechtl ich 

und gesel lschaft l ich verbind l ichen Rahmen ihre Verant

wortung als Rel igionsgemeinschaft auszufü l len .  

Vorstandsvorsitzender: 

Prof. Dr. Nerzat Ya�ar A�lkoglu 

www.ditib.de 

E-Mai l :  i nfo@ditib.de 



Die Vie lfalt des organisierten Islam in N RW 

2.4 Verband der Islamischen 

Kulturzentren e. V. (VIKZ) (f)VIKZ 
Verband der Islamischen Kulturzentren e.v. 

Der Verband der Is lamischen Kulturzentren e. V. (VI KZ) 

ist e ine is lamische Rel igionsgemeinschaft im S inne des 

Artikels 140 GG und e in gemeinnütziger Vere in ,  der seine 

Aktivitäten im Einklang mit der Verfassung und dem 

geltenden Recht ausübt. Zie l  und Zweck der Verbands

arbeit ist die umfassende rel igiöse, sozia le und kulture l le  

Betreuung von Musl imen in  Deutschland.  I nsbesondere 

die rel igiöse und sozia le Jugend- und B i ldungsarbeit ist 

ein Tätigkeitsschwerpunkt des V IKZ .  Dem Verband s ind 

bundesweit neun Landesverbände und ca. 300 selbststän

d ige Moscheegemeinden und Bi ldungsvereine angeschlos

sen, wovon 120 ihren Sitz in Nordrhein-Westfa len haben. 

Neben den erwähnten Betätigungen versteht sich der 

V I KZ auch als zivi lgesel lschaft l icher Partner von Staat und 

Gesel lschaft. Jeder kann die Vereinsangebote i n  Anspruch 

nehmen, unabhängig von rel igiöser, ethn ischer und soz i 

a ler Herkunft. Der Verband setzt sich für das Gemeinwohl 

und den gesel lschaftl ichen Zusammenhalt in  Deutschland 

e in und fördert das fr iedl iche, respektvol le und tolerante 

Zusammenleben. Darüber h inaus leistet er seinen Beitrag 

für e ine institutionel le I ntegration des Is lam. Er setzt sich 

dafür ein,  dass Musl ime zu einem vol lständig akzeptierten 

Tei l  der deutschen Gesel lschaft werden.  

Geschichte und Entwicklung 

Im Zuge der Arbeitsmigration sind in den 60er- und 

70er-Jahren viele Musl ime nach Deutschland zugewandert. 

Während AnlaufsteIlen für christl iche Zuwanderer zur Ver

fügung standen, waren musl im ische "Gastarbeiter" mit 

dieser Frage zunächst auf sich allein gestel lt. Musl ime, die 

den Bedarf und die Notwendigkeit insbesondere einer religi

ösen Betreuung erkannt haben, gründeten am 15. Septem

ber 1973 das " Islamische Kulturzentrum e. V. " in  Köln .  

Der V IKZ ist  der ä lteste ununterbrochen bestehende tür

kisch-islamische Verband i n  Deutschland.  Hervorgegan

gen ist  er aus den in  den 70er-Jahren i n  v ie len Städten und 

Ba l lungsgebieten gegründeten islamischen Kulturzentren,  

d ie  sich d ie Pflege der Rel igionsausübung zur Aufgabe 

gemacht hatten .  Sie standen im regelmäßigen Austausch 

untereinander und unterstützten sich gegense itig in rel igi

ösen Angelegenheiten. B is Ende der 70er-Jahre stieg ihre 

Zahl auf rund 200 Gemeinden. Auch i n  den Jahren danach 

hie lt der Zuwachs an ,  sodass Ende der 90er-Jahre ca. 

300 Moscheegemeinden aktiv am gesel lschaftl ichen 

Leben tei lnahmen. 

Paral le l  zu dieser zahlenmäßigen Entwicklung der Moschee

gemeinden haben s ich auch die Bedürfn isse der Gemein

demitgl ieder i n  den letzten zehn bis 15 Jahren geändert. 

Dementsprechend wurden die hauptsächl ich rel igiösen 

Angebote um wichtige sozia le und kulturel le Aktivitäten 

erweitert. 

Prinzipien und Ausrichtung 

Grundprinzipien 

Der V I KZ bekennt sich zum Grundgesetz der Bundes

repub l ik  Deutschland.  Seine Ziele und Aktivitäten 

stehen im Einklang mit der freiheit l ich-demokratischen 

Grundordnung. Der Verband versteht sich parteipol i 

t isch neutral und beachtet das Prinzip der Überpartei

l ichkeit. 

Religiöse Ausrichtung 

Der V I KZ gehört der sunnit isch-hanafitischen Ausrich

tung des Islam an.  Zwar werden d ie Moscheegemein

den überwiegend von türkeistämmigen Musl imen be

sucht, jedoch stehen die Angebote selbstverständl ich 

a l len Mus l imen offen .  Das Leitbi ld und d ie  G rundmoti

vation des Verbandes orientieren sich an  der Aussage 

des Gesandten Muhammed ( Friede sei mit I hm) :  

" Der beste Mensch 
ist derjen ige, der anderen 

Menschen nützl ich ist . "  
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Mystische Ausrichtung 

Unter den M itgl iedern des V IKZ gibt es viele Musl ime,  

d ie  eine mystische Ausrichtung des Is lam praktizieren .  

Diese ist geprägt durch d ie Elemente der  Naqschiban

diyya , e ine "nüchterne" Sufi-Gemeinschaft, die im 

14. Jahrhundert in  Zentralasien entstand. Zur M itte des 

20. Jahrhunderts b i ldete sich um den osmanischen 

Gelehrten Sü leyman H i lm i  Tunahan eine Gemeinschaft 

in der Türke i ,  die in  ihrer rel igiösen Haltung auch den 

Prinzipien der Naqschibandiyya folgte. Im Zuge der 

Arbeitsmigration wanderten e in ige seiner Schüler i n  

den 70er-Jahren ebenfa l l s  nach Deutschland a u s  und 

gründeten den Verband,  um ihren Beitrag zur Deckung 

der Bedürfnisse der Musl ime vor Ort zu le isten.  

Anders als d ie Naqsch iband iyya entspricht d ie Organ i 

sationsform des V IKZ aber  nicht e inem Sufi-Orden, 

sondern einer Religionsgemeinschaft. Als mystischer 

Lehrer ( Murschid) gi lt  der im Jahre 1959 verstorbene 

Süleyman H i l m i  Tunahan. 

Organisationsstruktur 

Die Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre gegrün

deten is lamischen Kulturzentren in  Deutschland waren 

eigenständige Vereine, die sich ab 1980 forma ljuristisch 

auflösten und als unselbstständige Gemeinden des 

Bundesverbands V IKZ tätig wurden.  Ab d iesem Zeitpunkt 

existierte der V IKZ formel l  a ls ein e inziger eingetragener 

Verein mit Sitz i n  Köln und über 210 bundesweit jewei ls 

unselbstständ igen Gemeinden.  

Aufgrund organ isatorischer und gemeinnützigkeitsrecht

l icher Erwägungen le itete der V I KZ ab dem Jahre 2005 

eine Änderung seiner Struktur ein. Zunächst wurden a l le  

unselbstständigen Gemeinden i n  eigenständige eingetra

gene Vereine umgewandelt bzw. neu gegründete Gemein

devereine in  die Struktur aufgenommen . 

I n  e iner  weiteren Entwick lungsphase haben Anfang 

2014 a l l e  b is dahin bestehenden Zusammenschlüsse 

der regionalen Zentren i h re jeweil igen Landesverbände 

a ls  jur ist ische Personen gegründet,  dem sodann a l l e  

Gemeinden i n  d e m  betreffenden Bundesland beige

treten s ind .  So ist auch die dre istufige Organ isat ions

struktur entstanden:  D ie  Gemeinden vor Ort ,  d ie  a ls 

ei ngetragene und selbstständ ige Vere ine  fungieren ,  

wäh len durch Delegierte i h re Landesverbände, d ie  

wiederum durch e igene Delegierte den Bu ndesverband 

wählen.  

Finanzierung 

Sowohl  der V I KZ a ls  auch seine Landesverbände und 

Gemeinden finanzieren sich ausschl ießl ich durch M it

gl iedsbe iträge und Spenden. 

26 

Tätigkeitsbereiche 

Als is lamische Rel igionsgemeinschaft widmet sich der 

V IKZ in erster L in ie der umfassenden Pflege, Vermitt lung 

und Ausübung der is lamischen Religion auf der Basis des 

Korans und der Sunna.  Darüber h inaus bietet der Verband 

weitere soziale und kulturel le D ienste in seinen Gemein

den an. Die Jugend- und B i ldungsarbeit nimmt dabei e inen 

besonderen Ste l lenwert ein.  

Religiöse Dienste 

Der Verband und seine Gemeinden bieten bundesweit 

sowohl M itgl iedern als auch a l len anderen i nteressierten 

Musl imen folgende rel igiöse Dienste an :  

Gemeinsame Gebete 

Der Verband unterstützt d ie angegl iederten Gemein

den bei der E inrichtung von Gebetsräumen, i n  denen 

das gemeinschaftl iche Pfl ichtgebet verrichtet wird. 

Die Gebetsräume und Moscheen des V I KZ und seiner 

Gemeinden stehen al len offen .  

Hadsch 

Seit 1980 organisiert der V I KZ Pi lgerfahrten und 

Umra-Reisen nach Mekka und Medina.  Die Pi lger 

werden im Vorfeld von Theologen inha lt l ich vor

bereitet und vor Ort begleitet. 

Feierlichkeit an religiösen Feiertagen 

Das Ramadan- und Opferfest s ind d ie zwei höchsten 

Feiertage im Is lam. Zu d iesen An lässen werden Emp

fänge und Feier l ichkeiten veranstaltet. 

Bestattungshilfe 

Die Bestattungshi lfe des Verbandes wird vom V IKZ 

Sterbefonds gGmbH durchgeführt. S ie dient dem 

Zweck ,  in  Deutschland lebenden Musl imen i n  ihren 

Trauertagen Beistand zu le isten und eine Bestattung 



der Verstorbenen nach den is lamischen Prinzipien 

zu ermögl ichen. H ierfür wird der Leichnam je nach 

Wunsch entweder i n  d ie Herkunftsländer überfüh rt 

oder in Deutschland beigesetzt. 

Religionsunterricht 

In den Gemeinden wird Ki ndern, Jugendl ichen und 

Erwachsenen an Wochenenden und in  Ferien Unter

weisung in d ie Grundlagen des Is lam angeboten. Der 

Unterricht konzentriert sich insbesondere auf das 

Rezitieren und das Verstehen des Korans, d ie  Weiter

gabe von Glaubensinha lten sowie das E inüben der 

a l ltägl ichen Rel igionspraxis. 

Ausbildung von Imamen und Theologinnen/Theologen 

Imame sind Sch lüsselpersonen ,  wenn es um Verstän

d igung geht. und zwar sowohl innerhalb der musl imi

schen Gemeinde selbst a ls  auch i n  der I nteraktion mit 

dem Rest der Gemeinschaft. Der V IKZ hat früh d ie Not

wend igkeit e iner Imamausbi ldung in Deutschland er

kannt. In d iesem Sinne bi ldet er h ierzulande schon seit 

den 80er-Jahren seine Theologinnen und Theologen 

selbst aus. Diese verfügen aufgrund i h res Werdegangs 

in Deutschland über ausgeprägte sprach l iche und 

sozia le Kompetenzen, die sie bei der Wahrnehmung 

vielfältiger rel igiöser Aufgaben i n  ihren Gemeinden 

e inbr ingen.  

B J Soziale Dienste 

In den letzten Jahren wurden die hauptsächl ich rel igiösen 

Angebote des V I KZ um soziale Aktivitäten wie Jugend

und B i ldungsarbeit erweitert. Schü ler innen und Schüler 

erfahren i n  den Gemeinden eine sol ide Unterstützung in  

Form von Hausaufgabenbetreuung und Förderunterricht. 

Damit sol len mögl iche Lerndefizite ausgegl ichen,  die B i l 

dungsentwicklung aktiv begleitet und  d ie gesel lschaftl iche 

Tei lhabe umfassend gefördert werden.  

Schülerwohnheime 

Ein ige M itgliedsvereine des V I KZ sind Träger von 

Schülerwohnheimen für musl im ische Jugend l iche. 

In  d iesen E inrichtungen werden die schu l ischen, 

ku lture l len ,  sozia len und pädagogischen Bedürfn isse 

der Jugendl ichen bed ient. Im Vordergrund steht h ier 

d ie Förderung der B i ldungsentwicklung der Jugend l i 

chen ,  d ie  d ie Regelschulen vor Ort  besuchen. Daneben 

kommt der Vermitt lung von Grundkenntnissen über 

den Is lam und von rel igiösen Werten eine grund legen

de Bedeutung zu. Das angestrebte Ziel besteht dar in ,  

Jugendl iche zur Selbstbest immung zu befäh igen und 

zu gesel lschaftl icher M itverantwortung und sozialem 

Engagement anzuregen .  

Angebote für Frauen 

Frauen sind gleichberechtigte M itgl ieder der Gemein

den. S ie unterstützen und gestalten die Vereinsarbeit 

Die Vielfalt des organisierten Islam in N RW 

mit. Sämtl iche rel ig iösen und sozialen Angebote i n  den 

Moscheen des V I KZ stehen selbstverständl ich auch 

den musl imischen Frauen zur Verfügung und werden 

von diesen wahrgenommen. Darüber h inaus bieten 

e in ige Mitgl iedsvereine speziel le Kurse für Frauen an .  

Diese haben je nach Gemeinde und Nachfrage unter

schied l iche Schwerpunkte. So haben sie beispielsweise 

die Möglichkeit ,  an Deutsch- und Fortbi ldungskursen 

tei lzunehmen, bei Computerkursen i h re PC-Kenntnis

se zu erweitern oder sich in  weiteren Veranstaltungen 

H i lfe und Ratsch läge für den Lebensal ltag einzuholen. 

Iftar-Essen 

Seit fast 30 Jahren organis ieren der V I KZ und seine 

Gemeinden im Fastenmonat Ramadan Iftar-Abende 

und laden dazu Vertreter aus Religionsgemeinschaf

ten, Pol it ik ,  Gesel lschaft, Wi rtschaft und Wissenschaft 

sowie Nachbarinnen und Nachbarn e in .  

Tag der offenen Moschee (TOM) 

Seit 1997 nehmen der Verband und seine Gemeinden 

jähr l ich am 3. Oktober am Tag der offenen Moschee tei l .  

C Kooperationen und Projekte 

Der V IKZ und seine Landesverbände arbeiten auf Bundes

und Landesebene mit staatl ichen Institutionen zusam

men. In Hamburg und Bremen ist der Verband bereits 

als Rel igionsgemeinschaft anerkannt. In anderen Bundes

ländern , darunter auch N RW, laufen derzeit d ie  diesbe

zügl ichen Gespräche weiter. Ferner n immt der Verband 

an  gemeinsamen Engagements mit anderen Rel igions

gemeinschaften und Organisationen tei l  und füh rt in 

diesem Rahmen Kooperationsprojekte durch.  
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Koordinationsrat der Muslime (KRM) 

Der V IKZ ist Gründungsmitgl ied des Koord inations

rates der Musl ime in  Deutschland (KRM)  und wi rkt 

dort seit Apri l  2007 gemeinsam mit D IT IB ,  I R D  und 

dem Z M D. 

Deutsche Islamkonferenz (DIK) 

Seit Beginn der Deutschen Is lamkonferenz im Septem

ber 2006 ist der V IKZ regelmäßiger Tei lnehmer der D I K  

u n d  leistet in  diesem Rahmen seinen Beitrag f ü r  e ine 

strukturel le I ntegration des Is lam in  Deutsch land.  

Islamischer Religionsunterricht und 

islamisch-theologische Lehrstühle 

In e in igen Bundesländern bringt sich der V I KZ an  der 

E inführung eines bekenntnisorientierten is lamischen 

Religionsunterrichts ( I RU) an Schulen ein. So hat er im 

Jahre 2012 gemeinsam mit der N RW-Landesregierung 

und den im KRM vertretenen Rel igionsgemeinschaften 

den is lamischen Rel igionsunterricht im bevölkerungs

reichsten Bundesland angestoßen. 

Des Weiteren engagiert sich der Verband im Kontext der 

Besetzung islamisch-theologischer Lehrstühle an deut

schen Universitäten und arbeitet mit den Hochschulen 

in  Münster, Osnabrück und Tübingen zusammen. 

Austausch mit Religionsgemeinschaften 

Der V I KZ und seine Gemeinden sind auf Bundes- und 

Landesebene mit der evangel ischen und der kathol i 

schen K irche sowie der jüdischen Gemeinde im Aus

tausch. Auf d iese Weise sol l  ein gemeinsamer Beitrag 

für ein harmonisches und fried l iches gesel lschaft l iches 

Zusammenleben gele istet und durch vie lfält ige Begeg

nungen e in  besseres Kennenlernen ermögl icht werden. 

"PARTI MO" und "Bildungsbrücken Aufstieg!" 
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Gemei nsam mit der Otto Benecke Stiftung e. V. führte 

der V IKZ das Projekt PARTI M O  durch .  Zie l  war d ie 

Verband der 

Is lamischen Kulturzentren e .  V .  (VI KZ) 

Vogelsanger Straße 290 

50829 Köln 

Tel . :  0221 9544100 

Professiona l is ierung und interku lture l le  Öffnung der 

Jugendarbeit. M it dem Projekt .. B i ldungsbrücken Auf

st ieg ! "  wurden zugewanderte Eltern angesprochen, be

stärkt und befäh igt , das B i ldungspotenzial i h rer Kinder 

aktiver und selbstbewusster i n  d ie Hand zu nehmen. 

Beide Projekte wurden vom Bundesmin isterium für 

Fami l ie, Sen ioren,  Frauen und Jugend gefördert. 

Ausblick 

Die Erkenntnis .. der Is lam ist e in  Tei l  Deutschlands" bringt 

neue Z ie lsetzungen und Herausforderungen mit s ich.  

Vor a l lem geht damit e ine Verpfl ichtung für d ie is lami

schen Rel igionsgemeinschaften e inher, über die rel igiöse 

Versorgung h inaus mehr gesel lschaftl iche Aufgaben und 

Verantwortung zu übernehmen. 

Dazu bedarf es e iner partnerschaftl ichen Kooperation 

zwischen den is lamischen Rel igionsgemeinschaften und 

den staatl ichen E inrichtungen ,  deren Grund lagen i n  der 

Verfassung verankert sind. Die strukture l le  E inbindung der 

islamischen Rel igionsgemeinschaften für das Gemeinwohl  

ist  daher von großer Bedeutung. I n  best immten Bereichen 

des gesel lschaft l ichen Lebens ist der Staat sogar auf 

d ie Zusammenarbeit mit den Rel igionsgemeinschaften 

angewiesen .  

So warten beispielsweise im Bereich musl im ischer Wohl

fahrt und islamischer Seelsorge in  öffentl ichen Anstalten 

noch viele Aufgaben auf eine Lösung. Die Weiterentwick

l ung und Professional isierung der sozia len Aufgaben in 

Moscheegemeinden werden für e inen besseren Umgang 

mit Musl imen und ihren Einrichtungen sorgen.  Bei a l ledem 

geht es darum, unser Land so zu gestalten, wie wir darin 

gemeinsam leben möchten: in  Frieden und mit gelebter 

Toleranz gegenüber der Vielfalt der Menschen i n  

Deutsch land .  

Präsident: Mehmet Duran,  

Vizepräsidenten: 

Kazlm Per, Mehmet Y l lmaz 

www.vikz.de 

E-Mai l :  i nfo@vikz.de 



Die Vielfalt des organisierten Is lam in N RW 

2.5 Zentral rat der Musl ime 

in  Deutschland e. V. (ZMD) 

ZMD 9 Zentralrat �D�IchM�slime 
Der Zentra l rat der M usl ime in  Deutschland e .  V. (ZMD) ist gemeinsame Motivation und Vision ist es, e ine gemeinsa-

ein Spitzenverband von derzeit 28 musl im ischen Organi- me musl im ische Rel igionsgemeinschaft und St imme in 

sationen mit rund 300 Moscheegemeinden. Er umschl ießt Deutschland zu sein ,  d ie  sowohl d ie  Bedarfe der Musl ime 

auch E inzelm itgl ieder und Zivi lorganisat ionen . bed ient als auch a ls  Partner des Staates und der Gesel l 

schaft fungiert. M it der Mahnwache am Brandenburger 

Geschichte und Entwicklung Tor am 13. Januar 2015, bei der wir mit 10.000 Tei l neh

mern und der Spitze des Staates für e in gemeinsames 

Der ZMD, vormals " I s lamischer Arbeitskreis" ,  wurde 

1987 gegründet. Der Anlass dazu war die E inführung 

des is lamischen Rel igionsunterrichts. Damals gelang es, 

e inen Großtei l  der mus l im ischen Verbandslandschaft 

zu diesem Zweck zu e inen,  was le ider nicht lange hie lt .  

Nachdem die großen Verbände den Arbeitskreis verlassen 

hatten,  gründeten die übrigen M itgl ieder den Z M D. Unter 

den Gründungsmitgl iedern sind trad it ionsreiche Zentren 

und Dachverbände wie das I s lamische Zentrum Aachen 

(IZ Aachen),  IZ Hamburg, IZ  München, Deutsche Mus l im 

Liga, Haus des Is lam, IGD und die Un ion der Türkisch-Is

lamischen Kulturvereine i n  Europa e.  V. gewesen ,  d ie  auch 

heute dem ZMD angehören.  

Später dazugekommen sind die a lban ischen,  marokkan i 

schen, togolesischen und bosn ischen Mus l ime, was un

sere Vielfa lt noch mehr bereichert hat .  Der Zentral rat der 

Musl ime hat weiterh in Zulauf, insbesondere von unabhän

gigen Moscheen , die sich der E inheit im ZMD anschl ießen 

möchten. So sind im ZMD Türken,  Araber ( Marokkaner), 

Deutsche, A lbaner, I raner, Afrikaner und Bosnier u. v. a .  m. 

sowie Sunniten und Schi iten i ntegriert. was sich auch 

theologisch n iedersch lägt. 

Der ZMD hat sich als großer islamischer Dachverband der 

Einheit der Musl ime verschrieben und ist daher auch Grün

dungsmitglied des Koordinationsrates der Musl ime (KRM).  

Vielfalt von Glaubensrichtungen, Nationalitäten und 

Organisationen 

Bei so vielen Ethnien und Sprachen eint uns die deutsche 

Sprache und der G laube an den Koran und die Sunna.  Die 

Deutschland und gegen Gewa lt zusammengestanden 

haben ,  s ind wir  d iesem Ziel  e in Stück näher gekommen .  

Verhältnis zu Staat und Gesellschaft 

Der Z M D  und seine M itgl ieder betrachten sich als Tei l  

d ieses Landes u n d  d ieser Gesel lschaft. W i r  s ind hier 

beheimatet. Die I ntegration des Is lam und der Mus l ime 

i n  d ie deutsche Staatsordnung und die Gesellschaft ist 

eine unserer größten Herausforderungen und Anl iegen .  

Deswegen schickte s ich der  Z M D  an,  seine Satzung und 

Struktur den föderalen Gegebenheiten des Landes anzu

passen .  I nzwischen haben wir  in  Hessen und N RW unsere 

ersten Landesverbände gegründet, weitere werden folgen. 

Zudem gibt es die Landesbeauftragten für N iedersachsen, 

Rhein land-Pfa lz, Bayern und für die ostdeutschen Bundes

länder. 
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Als Tei l  des deutschen Volkes in  Deutschland fühlen wir  standsämter s ind ehrenamtl ich .  Vorstand und Gremien 

uns a l len Problemen und Themen der Gesamtgesel lschaft besitzen einen beträchtlichen Frauenantei l - etwa ein 

gegenüber verpfl ichtet, das gi lt  auch für Deutschlands Ge- Drittel .  

sch ichte u n d  sein Selbstverständnis a l s  Staat i n  d e r  Welt. 

Darüber h inaus fördern wir den Zusammenhalt und d ie 

Sol idarität unter den Musl imen und bi lden so eine Ge

meinschaft im weitesten S inne. 

Wir achten darauf, dass wir sowoh l  von aus länd ischen 

Regierungen als auch von Ideo logen und pol it ischen 

Bewegungen unabhängig b le iben und auch n icht von 

I nteressengruppen und Parteien vere innahmt werden.  

D ie  F inanzierung des ZMD beruht denn auch auf M it

gl iedsbeiträgen und privaten Spenden. 

Selbstverständnis 

Der Z M D  bi ldet gemeinsam mit D IT IB ,  V I KZ und Is lamrat 

den Koordi nationsrat der Musl ime ( KRM) .  

Gutachterrat 

Zu seiner Unterstützung in rel igiösen Fragen bestel lt 

der ZMD einen is lamischen G utachterrat. D ieser ist ein 

i nternes Organ des Z M D. Er besteht aus i n  der Bundes

repub l ik  Deutschland ansässigen is lamischen Gelehrten 

(als Hauptmitgl ieder) und im Ausland ansässigen Gelehr

ten (als beratende M itgl ieder). Der Gutachterrat 

hat folgende Aufgaben: 

a) Behandlung und Begutachtung sämtl icher aktuel ler 

U nser Verhältn is zu Staat und Gesel lschaft haben wir i m  ortsbezogener Probleme im Bereich einzel ner Mus l ime 

Jahre 2002 i n  unserer Is lamischen Charta erklärt .  S ie  ist und der is lamischen Gemeinden; 

Angebot und Verpfl ichtung unserem Staat und unserer 

Gese l lschaft gegenüber. Dort .  wo uns Gott verortet hat, b) Begutachtung der Curr icula für den is lamischen 

s ind wir verpfl ichtet, unser Bestes zum Wohle  a l ler zu Rel igionsunterricht aus theologischer Sicht; 

geben. D ie gute Tat und das bessere Beispiel lehren mehr 

a ls  tausend Worte. Unsere I s lamische Charta hat s ich in 

der Geschichte des ZMD auch i n  der Praxis bewährt. Der 

ZMD bietet m it Wort und Tat d ie Gewähr  der Rechtstreue. 

Darüber h i naus w i l l  der Z M D, ohne den I s lam zu verbie

gen, .. e in zeitgenössisches Verständn is  der is lamischen 

Que l len ,  we lches dem H i ntergrund der neuzeit l ichen 

Lebensproblematik und der Herausbi ldung e iner  eigenen 

mus l im ischen Identität i n  Europa Rechnung trägt" ,  

erreichen (siehe Is lamische Charta des  ZMD § 15 unter 

www.zentra/rat.de). 

Organisationsstruktur 

Die Organe des ZMD sind der Vorstand und die 

Vertreterversammlung. 

Die Vertreterversammlung ist das höchste Organ des 

ZMD. I h r  gehören die Vertreter der M itgl iedsorganisationen 

an. Sie fasst Beschlüsse über die Projekte und Aktivitäten 

und gründet die nötigen Fachausschüsse und Kommissio

nen, sie besch l ießt über d ie Empfehlungen des Gutachter

rates, sie wählt und entlässt den Vorstand, sie entscheidet 

über die Aufnahme und den Ausschluss von M itgliedern, 

sie ordnet die R ichtl in ien des Haushaltes und beschl ießt 

den Haushaltsplan, sie befindet über die Jahresrechnung 

und ertei lt dem Vorstand Entlastung, sie beschl ießt die Be

auftragung von Abschlussprüfern und sie entscheidet über 

Satzungsänderungen und über d ie Auflösung des Vereins. 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei ste l l 

vertretenden Vorsitzenden, der Generalsekretär in ,  dem 

Kassenführer sowie aus bis zu zwei Beisitzern. D ie Vor-
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c) Erarbeitung der Richt l i n ien für den is lamischen Rel igi

onsunterricht aus theologischer Sicht, Erarbeitung der 

R ichtl i n ien für d ie Eignung der Lehrkräfte und Lehr

bücher für den is lamischen Rel igionsunterricht; 

d) Bestimmung der Anfänge der Mondmonate und 

Best immung der is lamischen Feste. 

Der Beirat 

Ein Beirat aus Ehrenmitgl iedern , d ie  von den M itgl iedern 

gewählt wurden,  wie z.  B.  Yusuf Is lam, Murad Wi lfried 

Hofmann,  Bodo Rasch oder Nadeem Elyas, arbeiten dem 

Vorstand zu.  Der Bei rat ist ein internes Organ des ZMD. 

Er hat folgende Aufgaben: 

a) Unterstützung der ZM D-Organe beim Aufbau des nöti

gen Freundeskreises aus dem öffentl ichen Leben und 

bei der Pflege des Rufes und des Ansehens des Is lam in 

den Medien;  

b) Unterbreitung von Vorsch lägen für die Prioritäten der 

ZMD-Aktivitäten im H inbl ick auf d ie Zukunftsperspekti

ven des Is lam i n  Deutschland;  

c) Untersuchung der aktuel len Probleme im Aktivitäts

bereich des ZMD sowie Erarbeitung und Unterbreitung 

der nötigen Empfehlungen an die zuständigen ZMD

Organe; 

d) Unterstützung des ZMD im Rahmen seiner besch los

senen Projekte und Aktivitäten. 



Die Vielfalt des organisierten Islam in N RW 
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Organisationsstruktur des ZMD als Mitglied des KRM 

Beauftragte und Ausschüsse im Überblick 

1. theologischer Gutachterrat 

2. Frauen und Fami l i e  

3 .  Dia log- und K irchenbeauftragter 

4. Pädagogik und Rel igionsunterricht 

5. Soziales 

6. Tag der offenen Moschee 

7. Hi la l  ( Mondsichtung) und Zertifizierung, 

Is lamic Financing 

8. Medizin, Umwelt und Tierschutz 

9. Medien 

10. Recht 

11. wissenschaft l iche Expertise 

Aufgaben und Aktivitäten 

U nsere wichtigste Aufgabe ist es, das musl imische Leben 

und die islamische Spi ritua l ität in Deutschland zu fördern 

und den Musl imen die Ausübung ihrer Rel igion zu ermög

l ichen und zu erleichtern.  Dazu gehören die Berechnung 

der Gebetszeiten und des is lamischen Kalenders e in

sch l ieß l ich des Festtagskalenders, das Aufste l len von 

Rege ln  für das is lamische Schlachten ,  d ie  Errichtung 

islamischer Friedhöfe und Begräbn isstätten,  d ie  Verbes

serung des Koranunterrichts in den Gemeinden sowie 

Aufklärungsarbeit in  Sachen S icherheit und Bekämpfung 

von Extremismus jeglicher Couleur. Dort, wo die Gemeinden 

als E inzelne überfordert s ind,  übernehmen wir wesentl iche 

Aufgaben , wie z.  B.  bei der Erste l lung von Leh rplänen für 

den is lamischen Rel igionsunterricht an öffentl ichen Schu

len und d ie Entwick lung der D idaktik und Unterrichtsma

ter ia len.  Wir beraten unsere Gemeinde und Einze Iperso

nen in  theologischen Fragen durch unsere Fachreferate 

und d ie Beauftragten für unterschiedl iche Themen, wie 

z. B .  Frauen und Fami l ie, Rel igionsunterricht ,  D ialog, 

Recht, Tierschutz, U mwelt, wissenschaftl iche Expertisen 

und Mondsichtung. Ferner ist der ZMD Herausgeber von 

theologisch verbindl ichen und von unseren Gelehrten 

verabsch iedeten Posit ionen z.  B.  zu Fragen der Prä im

plantationsd iagnostik (P ID) ,  Organtransplantation oder 

Sterbebegleitung - um nur e in ige wenige Beispiele zu 

nennen. Das gemeinsame Bekenntn is  und die Pflege des 

Glaubens stehen dabei im Zentrum unseres verband l ichen 

Handeins.  Wir helfen den M usl imen seelsorgerisch und 

beim Aufbau ihrer sozia len E inrichtungen innerhalb i h rer 

Gemeinden, wie z.  B.  bei der Gefängnisseelsorge oder der 

Jugendarbeit. Besonders am Herzen l iegt uns die Fami l ien-, 

Frauen- und Elternberatung. Deshalb engagieren wir  uns 

bei der Errichtung und dem Betrieb von Kindertagesstätten 

bzw. Kindergärten und arbeiten in entsprechenden öffent

l ichen G remien mit .  Unsere B i ldungsarbeit richtet sich 

neben einer a l lseit igen islamischen B i ldung und Al lgemein

b i ldung auch darauf, selbstverantwort l iche, münd ige 

Musl ima und Musl ime zu fördern und heranzubi lden.  
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Der ZDM als Dialog- und Kooperationspartner 

Selbstverständl ich sind wir  auch D ia log- und Ansprech

partner für d ie Pol it ik und d ie verschiedenen gesel lschaft

l ichen Gruppen - insbesondere für die Rel igionsgemein

schaften. Seit Jahrzehnten s ind wir  im christl ichen und 

jüd ischen D ia log aktiv. 

Der ZMD ist Kooperationspartner vieler staatl icher Stel len,  

M inisterien und zivi lgesel lschaft l icher Organisationen 

und In it iativen. Zu nennen wären die Bete i l igung an der 

" Deutschen Is lamkonferenz" , am I ntegrationsgipfel der 

Bundeskanzlerin, an Gremien des Bundesamtes für I nte

gration und Flüchtl i nge, am D ia log auf Leitungsebene im 

Bundeskr iminalamt, am Deutschen Verfassungstag, am 

Bündnis für Demokratie und Toleranz ( BfDT), am Forum 

gegen Rassismus ( Bundesinnenmin isterium) sowie d ie 

M itarbeit i n  verschiedenen Landesbei räten (Länder) und 
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Zentral rat der Musl ime 

i n  Deutschland (ZMD) 

Sachsenring 20 

50677 Köln 

Tel . :  0221 1394450 

I nstitutionen, darunter beispie lsweise dem dialog forum islam 
i n  N RW, und anderen Is lamforen in Deutschland.  Auch 

bei der Konzeption des is lamischen Rel igionsunterrichts 

ist der ZMD in N RW und ü ber seine M itgl ieder auch in 

anderen Bundesländern betei l igt, wie z .  B .  in Hessen über 

d ie Schura .  

Schl ießl ich ist  h ier auch auf unsere deutschlandweit 

geachtete und bewährte I nformations-und Öffentl ichkeits

arbeit h inzuweisen, die i h ren Ausdruck u. a .  in verschiede

nen I nternetauftritten findet, wie z .  B .  www. islam.de oder 

www.zentralrat.de. Auf d iesen Plattformen werden Infor

mationen rund um den Is lam und den Z M D  stets aktuel l  

aufbereitet und einem großen N utzerkreis zur Verfügung 

gestel lt .  

Vorstand: Aiman Mazyek, Mahmut Askar, 

Nurhan Soykan 

www.zentra l rat.de 

E-Ma i l :  sekretariat@zentraltrat.de 
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Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

Weitere ausgewäh lte Beispiele 
orga n isierter islamischer Vielfa lt in N RW 

3.1 Ahmadiyya Musl im Jamaat e. V. (AMJ) 

Die Ahmad iyya M u s l i m  Jamaat e .  V. (AMJ) ist e ine 

is lamische Reformgemeinde, die 1889 in  Qadian ( I ndien) 

von M i rza Ghulam Ahmad gegründet wurde und i n  Nord

rhein-Westfa len über mehrere Dutzend Lokalgemein

den verfügt. Sie ist weder e ine neue Rel igion noch eine 

Änderung des Is lam. Vie lmehr r ief der Gemeindegründer 

dazu auf, den ursprüngl ichen reinen Is lam, der durch den 

Propheten M uhammad vorgelebt wurde, zu praktizieren. 

Ahmadiyya M uslim Jamaat 
Deutschland 

Khal ifatul Masih (a lso Nachfolger des Gemeindegründers) 

ist die AMJ heute in ü ber 200 Ländern mit mehreren zehn 

M i l l ionen M itgl iedern präsent. wodurch sie die weltweit 

größte organis ierte musl im ische Gemeinde darste l lt .  

Auch i n  Deutschland gehört s ie mit ihren 36.000 An

hängern zu den großen is lamischen Gemeinden .  Seit 

90 Jahren ist die AMJ in Deutschland aktiv und hat damit 

den deutschen Islam maßgebl ich mit geprägt. Die ersten 

Ahmad erhob den Anspruch, der von dem Propheten Moscheen der Nachkriegszeit in Deutschland, die Fazle-

Muhammad prophezeite und von al len M usl imen erwarte- Omar-Moschee in  Hamburg (1957) und die Nuur-Moschee 

te Verheißene Messias und Mahdi des Is lam zu sein .  Seine in  Frankfurt (1959),  wurden von der AMJ gebaut. 

Ankunft in d ieser Zeit d ient im Wesentl ichen dazu, die im 

Islam entstandenen fa lschen Auslegungen zu beseitigen. 

So sind aus Sicht der AMJ die Vere inbarkeit von Glaube 

und Vernunft i ntegraler Bestandte i l  des Islam. Die AMJ 

tritt e in für die ursprüngl ichen is lamischen Werte: Barm

herzigkeit gegenüber al len Menschen, absolute Gerech

t igkeit, G le ichwertigkeit von Frau und Mann,  Trennung von 

Rel igion und Staat, Beend igung gewalttätiger Aktionen i m  

Namen der Rel igion sowie d ie Menschenrechte, wie s i e  im 

Koran festgelegt worden s ind .  

Verbreitung in Deutschland und weltweit 

Struktur 

Die Leitung der deutschen Gemeinde erfolgt durch den 

nationalen Präsidenten, den sogenannten Amir, der 

dem Kal ifen d i rekt unterstel lt i st. Darüber h inaus gibt 

es Unterorgan isationen, wie z. B. d ie  Jugend- oder d ie 

Frauenorgan isation. D ie Frauenorganisation Lajna Ima i l lah 

arbeitet eigenständig und unabhängig. 

D ie deutsche Gemeinde ist untertei l t  in  16 Regionen und 

225 Lokalgemeinden. Die Amtsinhaber werden auf a l len 

Ebenen in  demokratischen Wahlen gewählt .  Auch der auf 

D ie AMJ ist  e ine ausschl ießl ich rel igiöse Gemeinde, d ie  Lebenszeit amtierende Ka l i f  wird demokratisch durch e in  

weder ethn isch noch national oder gar pol it isch bestimmt Wah lkomitee der Gemeinde best immt.  

ist .  Sie i st außerdem die einzige mus l imische Gemeinde, 

d ie  seit über 100 Jahren von e inem rein spi rituel len Khi lafat D ie AMJ wird ausschl ießl ich von den M itgl iedern selbst 

( Ka l ifat) geführt wird, das für die spir ituel le Leitung der f inanziert. Staat l iche oder anderweitige Unterstützungen 

Gemeindemitglieder zuständig ist. Unter der Leitung des werden nicht in  Anspruch genommen. 
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Die AMJ Deutschland hat in  Hessen und in Hamburg den 

Status " Körperschaft des öffentl ichen Rechts" inne. Da die 

AMJ kein Dachverband,  sondern e in  e inheitl iches Gebi lde 

darstel lt ,  s ind a l le  Lokalgemeinden a ls  Untergl iederungen 

zu sehen; Letztere s ind daher nicht als Vereine oder in 

anderen Rechtsformen organis iert, vielmehr gehören s ie 

unmittelbar der AMJ Deutschland an .  

Aktivitäten 

Als e inzige musl imische Gemeinde b i ldet d ie AMJ ihre 

I mame in ihrem eigenen Institut aus. I n  der Jamea 

Ahmad iyya Deutsch land s ind derzeit 90 junge deutsche 

Ahmadi-Musl ime eingeschrieben und absolvieren e in  

siebenjähriges Stud ium.  

Auf  a l len Ebenen pflegt d ie AMJ gute Kontakte zu staat

l ichen I nstitutionen, den K irchen, anderen Religionsgemein

schaften sowie weiteren Akteuren des öffentl ichen Lebens. 

Sie ist in v ie len D ia logplattformen auf kommuna ler, 

Die AMJ tritt sehr stark für den i nterrel igiösen Dialog e in .  Landes- und Bundesebene vertreten, darunter auch i n  

Bundesweit werden jährl ich ca. 400 Veranstaltungen abge- der Deutschen Is lam Konferenz. In Hessen fungiert sie a ls  

halten. Die größte Versammlung der AMJ Deutschland ist  Partner be i  der Durchführung des bekenntnisorientierten 

gleichzeitig auch die größte Zusammenkunft von Musl imen Is lamunterrichts. 

in  Europa. Jährl ich versammeln sich 30.000 Gläubige in 

den Messehallen zu Karlsruhe, um unter der Leitung des Die AMJ in Nordrhein-Westfalen 

Kal ifen in  einem dreitätigen spirituellen Fest den Glauben 

zu revital is ieren und die Brüderl ichkeit zu stärken. 

Die AMJ hat es sich zur Aufgabe gemacht. Vorwürfe und 

Vorurtei le  mit sachl ichen Argumenten zu entgegnen. 

Aus diesem Grund werden jedes Jahr zah l reiche Bücher 

im gemeindeeigenen Verlag - VERLAG DER I S LAM -

veröffentl icht (89 Bücher i n  deutscher Sprache). Der 

Aufklärungsarbeit dient auch der gemeindeeigene Fern

sehsender MTA, der über mehrere Kanäle weltweit d ie  

friedl iche Botschaft des Is lam verkündet. 
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Mitglieder der AMJ gibt es in N RW seit ca. 1970. Die erste 

Mosche wurde 1985 in Köln eröffnet. In drei  Regionen und 

35 Lokalgemeinden sind 3.700 Ahmad i -Mus l ime orga

n is iert .  In den v ier Moscheen (Köln ,  Münster, I sselburg 

und Aachen) und sieben Gebetszentren sind zwei in der 

Gemeinde angestel lte Imame als Seelsorger aktiv. A l le 

anderen Amtsinhaber arbeiten auf ehrenamtl icher Basis. 

Da sich die AMJ sehr um ihre I ntegration i n  die Gesel lschaft 

bemüht. ist es ihr ein großes Anl iegen,  ihre Rel igion öffent-
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l ich sichtbar zu machen und am öffentl ichen Leben tei l - Ausblick 

zunehmen. So organis iert die AMJ auch in  N RW jährl ich 

zah l reiche Veransta ltungen ,  i n  denen über den Is lam D ie  Entwicklung des Is lam i n  Deutsch land ist insgesamt 

diskutiert wird ( I s lam- und Koranausstel lungen ,  Pod iums- a ls  positiv e inzuschätzen .  D ie AMJ wird a l les i n  i h rer 

d iskussionen,  Tag der Rel igionsstifter, Sendungen aus Macht Stehende tun ,  um d ie I ntegration der M usl ime 

dem MTA-Studio Köln) ,  für e in  fried l iches M iteinander und des Islam i n  Deutsch land voranzutre iben.  Unsere ab-

Zeichen gesetzt werden (Baumpflanzungsaktionen, Flyer- sch l ießende Botschaft kann dem i nternationalen Motto 

und Plakataktionen) und die sozia len Bande und die Sol i - unserer Gemei nde entnommen werden:  Liebe für a l le ,  

darität i n  der Gesel lschaft gestärkt werden (Charity-Walk ,  Hass für ke inen !  

Säuberungsaktionen zu Neujahr, Seniorenheimbesuche). 

Neben d iesen nach außen hin orientierten Aktivitäten 

legt die AMJ sehr viel Wert auf ein funktion ierendes und 

lebend iges Gemeindeleben .  Zu d iesem Zweck veranstalten 

die lokalen Gemeinden zah l reiche bereits institutiona l i 

s ierte Treffen,  in  denen d ie rel igiöse Weiterentwicklung der  

G läubigen im Zentrum steht. Das beste Hei lmittel gegen 

den Extremismus stel lt e ine fundierte Kenntnis über d ie 

wahren Lehren des Is lam dar. Daher wird großer Wert auf 

e ine umfassende Kenntnis der is lamischen Lehren gelegt, 

sodass die monatl ichen Treffen,  in  denen rel igiöse Sach

verhalte vermittelt werden, zum festen Bestandtei l  der 

Gemeindeaktivitäten zählen.  

Ahmad iyya Musl im Jamaat (AMJ) 

Genfer Straße 11 

60437 Frankfurt a. M .  

Tel . :  069 50688741 

Bundesvorsitzender: 

Abdu l lah  Uwe Wagishauser 

www.ahmadiyya.de 

E-Mai l :  Dawood .Majoka@ahmadiyya.de 
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3.2 Aktionsbündnis musl imischer 

Frauen in  Deutschland e. V. (AmF) Mf AktionsbOndniS muslimIScher 

Frauen in Deutschland e V 

Das Aktionsbündnis musl im ischer Frauen i n  Deutsch

land e. V .  (AmF) mit  S itz i n  Wessel ing ist  e ine bundesweite 

verbands- und parteiunabhängige Vere in igung musl imi 

scher Frauen unterschiedl icher Herkunft und rel igiöser 

Prägung. Ausschlaggebend für die Gründung des Vereins 

war die Erfahrung, dass musl imische Frauen eine bessere 

Vernetzung untereinander, e ine stärkere I nteressenver

tretung in der Mehrheitsgesel lschaft sowie innerhalb der 

musl im ischen Commun ity brauchen, um ihre I nteres-

sen deutl ich zu machen und durchzusetzen. Z ie l  der 

AmF-Aktivitäten ist die Verbesserung der politischen und 

gesel lschaft l ichen Tei lhabe musl im ischer Frauen. D iese 

Frauen haben zunehmend höhere Bi ldungsabschlüsse 

und berufl iche Qual if ikationen erreicht, betei l igen sich 

am i nterku lturel len D ia log und sind in  der musl imischen 

Community und in  pol itischen oder zivi lgese l lschaftl ichen 

Organ isationen aktiv. Dennoch wird ihr Potenzial weder 

ausreichend zur Kenntnis genommen ,  noch herrscht ein 

a l lgemeines Bewusstsei n  darüber, dass d ie Grenzen , an 

d ie musl im ische Frauen insbesondere beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt stoßen , rechtl ich betrachtet i n  der Regel auf 

e iner Diskrimin ierung fußen; hier benötigen beide Seiten 

Aufklärung. 

Geschichte und Entwicklung 

Forma l  gegründet wurde das AmF im Dezember 2009. 

Vorausgegangen waren zwei para l le l  verlaufende Prozesse: 

seit 2006 halbjähr l iche Dia logtreffen einer kleinen Gruppe 

engagierter Mus l iminnen aus Verbänden und unabhän

gigen Frauenvereinen mit Vertretern des BMFSFJ und 

des BAM F  sowie zwischen 2006 und 2009 vier Klausur

tagungen aktiver musl im ischer Frauen. Bei diesen wurden 

grund legende Fragen einer I nteressenvertretung disku

t iert. Dazu gehörten die Mögl ichkeiten ,  d ie  I nteressen 

musl im ischer Frauen der Pol it ik und den Medien nahezu

bringen,  die Festlegung einer Grundstruktur des AmF und 

sch l ießl ich der Besch luss und die Umsetzung einer Ver

einsgründung. Im Jahr 2010 wurde das AmF M itgl ied im 

Deutschen Frauenrat, 2012 be i  U N  Women Deutschland.  
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Selbstverständnis 

Das AmF versteht sich als 

eine Vere in igung musl im ischer Frauen untersch ied

l icher nationaler und/oder ethnischer Herkunft und 

rel igiöser Facetten und Ausprägung, 

e in  Zusammensch luss von E inzelpersonen mit Erfah

rungshintergründen aus der musl im ischen Verbands

und Vereinsarbeit a ls auch von Frauen ohne Vereinsan

bindung und -erfahrung, 

eine partei- und verbandsunabhängige I nteressen

vertretung musl imischer Frauen bei gleichstel l ungs

und integrationspol itisch wichtigen Themen, 

e ine Vere in igung mit Arbeitsschwerpunkt im gese l l 

schaftspolit ischen Bereich.  Be i  unserer Arbeit bez iehen 

wir  uns aussch l ießl ich auf d ie geltende Rechtslage. 

Wir  betei l igen uns n icht an dezid iert theologischen 

Diskussionen. 

Organisationsstruktur 

Das AmF hat einen s iebenköpfigen Vorstand mit einer 

Doppelspitze. Die Mehrheit der rund 420 M itglieder lebt 

i n  N RW; größere G ruppen gibt es i n  Berl in und Hamburg. 

Etwa die Hä lfte der M itgl ieder hat einen Universitäts

abschluss; weitere rund 20 % befinden sich noch im 

Studium oder e iner  Berufsausbi ldung. Zwei Drittel der 

M itgl ieder s ind zwischen 20 und 40 Jahre alt .  Das AmF 

f inanziert sich ausschl ießl ich durch Spenden. Das AmF 

präsentiert sich und seine Aktivitäten über e ine Web- und 

eine Facebook-Seite. 



Tätigkeitsbereiche 

Das AmF 

erstel l t  Ste l lungnahmen zu aktuel len Themen 

(z. B .  Beschneidungsdebatte, "Burk in i -Urtei l " ) ,  

analysiert Stud ien und Bücher, d ie  s ich  inha lt l ich mit 

Mus l imen befassen,  

entwickelt I nformationsblätter, i n  denen die Rechtslage 

i nsbesondere im H inbl ick auf d ie Situation kopf tuch

tragender Frauen und Mädchen erläutert wird,  

vermittelt Referentinnen zu untersch iedl ichen Themen 

(z. B.  D ia log, Frauenfragen,  Konfl ikte i n  der Schu-

le, Kopftuchverbote, E inführung des is lamischen 

Rel igionsunterrichts), 

ist Ansprechpartner für Journa l isten, Schulen und 

F irmen bei spezifischen Fragen ,  

unterhält Kontakte zu 

Wissenschaftler innen/Wissenschaftlern, 

g ibt e inen Newsletter heraus, 

schre ibt gesel lschaftl iche Akteure an, die sich 

zum Thema musl im ische Frauen öffentl ich äußern. 

I nsbesondere dann,  wenn I nformationsdefizite im 

rechtl ichen Bereich zu einer Feh le inschätzung füh ren ,  

die d ie existierende Diskr imin ierung festigen oder 

fördern , 

arbeitet i n  verschiedenen Arbeitsgruppen in unter

schied l ichen Bundesländern mit,  

Aktionsbündnis musl im ischer Frauen e.  V. 

Rabenweg 2 

50389 Wessel ing 

Tel . :  02236 948633 

(Mo. ,  M i . ,  Fr. 10-12 U hr) 
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war durch e ine der Vorsitzenden bei der DIK I I  im 

Plenum und i n  Arbeitsgruppen vertreten ,  

erstellte auf Anfrage des Bundesverfassungsgerichts 

eine Ste l lungnahme zu den dort anhängigen Klagen 

gegen das Kopftuchverbot im Schu ld ienst in N RW, 

unterstützt Studierende bei wissenschaftl ichen Arbeiten, 

berät und unterstützt von Diskr imin ierung Betroffene. 

Ausblick 

Das Aktionsbündnis musl im ischer Frauen wird auch wei 

terh in  m i t  seinen vie lfältigen Aktivitäten dazu beitragen ,  

das monol ithische B i l d  "der Mus l im in"  aufzubrechen.  

Es hält herrschenden K l ischees e in rea l istisches Bi ld 

entgegen,  indem es d ie Gemeinsamkeiten von musl imi 

schen und n icht musl imischen Frauen i n  unterschied l i 

chen  Lebenslagen hervorhebt. aber auch Untersch iede in  

den Lebensentwürfen und daraus result ierende spezie l le  

Bedürfnisse thematisiert. Diese unterschiedl ichen Bedürf

n isse müssen auch dann wahrgenommen und im Rahmen 

der Rechtsordnung befriedigt werden, wenn sie ledigl ich 

e ine M inderheit von Frauen betreffen.  Das erhöht und 

festigt d ie Loyal ität und Identifiz ierung mit Deutschland 

und d ient so dem Wohl der ganzen Gesel lschaft und der 

Verwirkl ichung des grundgesetzl ichen Versprechens, nach 

dem der Staat die He imstatt a l ler  Bürger ist. 

Vorstandsvorsitzende: 

Gabriele Boos-N iazy 

www.musl im ische-frauen .de 

E-Ma i l :  i nfo@musl imische-frauen.de 
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3.3 Begegnungs- und Fortbi ldungszentrum 

musl imischer Frauen e. V. (BFmF) 

Von einer Selbsthilfeinitiative zum Profi 

der Bildungs- und Sozialarbeit 

1995 fanden sich ein ige musl imische Frauen verschiedener 

Herkunftsländer zusammen, um sich gegenseitig in  ihrer 

B i ldung, Rel igionsausübung, I ntegration und persön l ichen 

Entwicklung zu unterstützen. Die kleine Empowerment

I n it iative gründete e inen Verein - das Begegnungs- und 

Fortbi ldungszentrum musl im ischer Frauen e. V.  ( BFmF). 

Jedes M itgl ied zah lte 25 DM monat l ich ,  um die M iete für 

d ie 200 Quadratmeter großen Räuml ichkeiten aufzubrin

gen,  in  denen man sich traf. Bazare, Aktions-, Kennen

lerntage und viele andere Aktivitäten machten den 

BFmF e. V.  bekannter, sodass im Laufe der Jahre d ie Zah l  

d e r  Arbeitsbereiche u n d  d e r  Besucherinnen stetig wuchs. 

Heute verfügt der Verei n  über ca. 2 .000 Quadratmeter 

große Räuml ichkeiten und ist ein "Zentrum" der Sozia l 

und B i ldungsarbeit - das erste d ieser Art unter weibl icher 

musl im ischer Trägerschaft in  Deutschland. 

Der BFmF e. V.  ist eine professionel le M igrantinnenorgani 

sation, deren Arbeit s ich unter v ier  große Bs zusammen

fassen lässt: 

Bildung - das A und 0 

rel igiöse Praxis, is lamische Glaubenslehre und Arabisch

unterricht wurden hierbei ebenso unter den Begriff Bi ldung 

gefasst wie Deutsch- oder Schu labschlusskurse, EDV und 

Elternbi ldung. Es wurden aber auch Gymnastikkurse, 

Exkursionen ins Umfeld ,  Fami l ienfeiern und rel igiöse Feste 

organis iert. Müttertreffs, Studentinnengruppen, Treffen 

deutscher konvertierter Frauen u. a. fanden statt, a l les das, 

was den musl imischen Frauen im deutschen Umfeld fehlte. 

Anerkannte Bildungswerke in muslimischer Trägerschaft 

Zwei musl imische Bi ldungswerke konnten etabl iert werden: 

das Muslimische Frauenbildungswerk, das a ls  erstes 

B i ldungswerk in mus l im ischer Trägerschaft im Jahre 1998 

vom M in isterium für Weiterbi ldung N RW anerkannt wurde, 

und das Muslimische Familienbildungswerk, das seit 

2004 gefördert wird .  

Tägl ich besuchen über  350 Frauen und ca .  50 Männer 

unsere B i ldungsveransta ltungen .  Das Bi ldungsangebot 

ist breit gefächert und umfasst u. a. Schulabsch luss- und 

Alphabetis ierungskurse, Grundbi ldungs-, EDV- sowie 

Elternkompetenzkurse, Spie l - und Krabbe lgruppen. Täg

lich finden acht I ntegrationskurse für M ütter statt (davon 

zwei mit Alphabetisierung) sowie fünf a l lgemeine für 

Frauen und Männer. Zudem gibt es am Abend drei reine 

Männerkurse (e iner mit Alphabetisierung) und am Vor

mittag zwei Jugend integrationskurse für unter 27-Jährige. 

Die M u ltikultura l ität des Zentrums wird in d iesen Kursen 

besonders deut l ich .  Frauen aus über 75 verschiedenen 

Herkunftsländern waren bisher Tei lnehmerinnen,  wobei im 

Durchschn itt ca. 30 % keine Musl imi nnen sind. 

Interkulturelle Schulungen von Multiplikatorinnen und 

Die B i ldungsarbeit wurde von Beginn an von akademisch Multiplikatoren 

gebi ldeten musl im ischen Fachfrauen durchgeführt. Die 

In it iatorinnen wünschten sich e in Lernhaus, in dem Frauen Ein weiterer Schwerpunkt der B i ldungsarbeit des BFmF 

und Mädchen ihren Bedürfn issen und Wünschen entspre- e. V. ist die i nterku lture l le  Schu lung für Mult ip l ikatorinnen/ 

chend B i ldung erha lten konnten. Koran lesen lernen, M u lt ip l ikatoren al ler Gesel lschaftsbereiche. Ausgebi lde-
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Begegnung - wir sind breit vernetzt 

Der BFmF e. V. ist M itgl ied i n  49 Arbeitskreisen auf kom

muna ler, Landes- und Bundesebene. Wir kooperieren 

mit acht Fami l ienzentren, a rbeiten mit der Diakonie, 

te Is lamwissenschaftlerinnen und Pädagoginnen bieten 

Seminare zum Themenbereich Is lam und Lebenswelt der 

Musl ime an. Jährl ich nehmen mehr als 1.500 Personen 

d ieses Bi ldungsangebot in  Anspruch. I nsbesondere M itar

beiter/ - innen von öffentl ichen Institutionen und Behörden ,  

Lehrer/- innen,  Erzieher/- innen ,  Krankenhauspersonal ,  

Pol iz ist innen/Pol izisten,  Soldat innen/Soldaten und 

k i rchl iche Vertreter/- innen,  aber auch Schu lk lassen und 

interessierte Bürger besuchen diese Veransta ltungen.  Die 

B i ldungswerke bieten mehr a ls  10.000 U nterrichtsstun

den jähr l ich an.  

Betreuung - ohne geht es nicht 

Ein Ja zur Fami l ie  darf kein Nein zur B i ldung bedeuten. Für 

die I n it iatorinnen war es k lar, dass nur K inderbetreuung 

der Kathol ischen Kirche, der Synagogengemeinde und 

den verschiedenen Moscheegemeinden zusammen. Wir  

möchten zum Abbau von Vorurte i len und Vorbeha lten 

gegenüber musl imischen Menschen beitragen,  indem wir 

jähr l ich über 2 .000 Mult ip l ikatorinnen/Mult ip l ikatoren 

ins Zentrum e in laden, wo sie Gespräche mit uns musl i 

m ischen Fachfrauen führen können .  Wir  arbeiten in  zwei 

angrenzenden Sozia l räumen mit ,  i n it i ieren Antid iskrimi 

n ierungsarbeit und organis ieren mit unseren Kooperati

onspartnern Fortb i ldungen und Veransta ltungen.  

para l le l  zu a l len Angeboten M üttern B i ldungsmögl ich

keiten eröffnet. D ie Hä lfte der ersten Räuml ichkeiten 

Beratung - tut not 

gehörte den Kindern bzw. der K inderbetreuung.  Nach D ie ehemals ehrenamtl iche gegenseitige " Beratung" 

wie vor bietet der BFmF e. V. para l le l  zu a l len  Angeboten professional is ierte sich, und der BFmF e. V. trägt heute 

K inderbetreuung auf mehr als 300 Quadratmeter a n .  versch iedene anerkannte Beratungsste l len ,  d i e  insbeson-

Ze itweise wurden während der M ütter-I ntegrationskurse dere durch ihre rel igions- und kultursensible Beratung 

über 50 Kinder unter dre i  Jah ren in unserem K inderbe- neue Maßstäbe in der Betreuung musl im ischer Fami l ien 

re ich betreut. setzen .  

Zudem werden tägl ich 8 5  Kinder im Rahmen d e r  Übermit- Wir  etab l ierten d ie  erste Schuldner- und Verbraucher-

tagsbetreuung unterstützt. Sie kommen gleich nach der inso lvenzberatungsstel le i n  mus l i m ischer Trägerschaft 

Schule ins Zentrum, erha lten e in  warmes, frisch zubereite- in Deutsch land.  I nsbesondere türk isch- und a rab isch-

tes Essen sowie Hausaufgabenhi lfe und E inzelförderung. sprachige Schuldner/- innen können durch  unsere 

H ierdurch wird der schul ische Erfolg der Kinder unter- b i l i ngualen M itarbeiter/- innen erfolgreicher beraten 

stützt, deren Eltern n icht selbst beim Lernen helfen können. und begle itet werden.  Unsere arabisch-, bu lgar isch-

und türk ischsprach igen Sozia larbeiter innen in der M B E  

Bilinguale Erziehung von Anfang a n  (M igrationsberatung f ü r  erwachsene Zugewanderte) 

2014 eröffnete der BFmF e. V. als erster mus l imischer 

Träger i n  Köln e ine U3-Kita mit dem Schwerpunkt 

b i l inguale Erziehung i n  den Sprachen Deutsch - Türkisch 

und Deutsch - Arabisch. Die staatl ich geförderte Kita be-

suchen zurzeit 22 K inder. 

können Neuzugewanderte muttersprach l ich beraten .  

H ierdurch  s ind wir  auf d ie  neuen Zuwanderergruppen, 

Bu lgaren aus der EU sowie syrische und i ra kische Flücht

l i nge, besonders gut e ingestel lt .  Zurzeit werden über 

150 syrische Flüchtl i nge von uns überwiegend im Ehren

amt beraten ,  bzw. es wird ihnen d i rekt durch Telefon-
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Begegnungs- und Fortbi ldungszentrum musl imischer Frauen e. V. (BFm F) 

anrufe, m uttersprachl iche Begleitung zu Behörden,  

Ärzten oder Schulen geholfen .  

Seit v ie len Jahren werden zudem insbesondere türkische 

Eltern durch Fami l ienberatung, Elterncoaching, B i ldungs

und Schulberatung u. a. unterstützt. Durch unser mult i 

ku lture l les Team verfügen wir  über e ine breite Sprachen

vielfalt, sodass fast jeder Ratsuchende verstanden wird. 

BFmF e. V. - muslimisch - multikulturell - unabhängig 
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Wir s ind M itglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.  

C irca 500 Menschen besuchen tägl ich das Zentrum 

(Männer, Frauen, Kinder für B i ldung, Beratung, Begeg

nung, Betreuung). 

Frauen aus über 75 verschiedenen Herkunftsländern 

besuchten unsere I ntegrationskurse. 

Wir sprechen: Arabisch, Amharisch, Bosnisch, Bulgarisch, 

Berberisch, Deutsch, Engl isch, Französisch, Hararisch, 

Kurdisch, Litauisch, Mazedonisch, Oromisch,  Persisch,  

Russisch, Serbisch, Tigrinja, Türkisch. 

60 Menschen arbeiten bei uns sozia lversicherungs

pfl ichtig (56 Frauen, vier Männer, ca. 25 % davon s ind 

n icht musl im isch). 

Wir sind Träger 

• von zwei B i ldungswerken 

Musl imisches Frauenbi ldungswerk Köln 

(§ 23 WbG - N RW) 

B Fm F  e. V. 

Liebigstraße 120 b 

50823 Köln 

Tel . :  0221 8001210 

Mus l im isches Fami l ienb i ldungswerk Köln 

(§ 15 WbG - N RW) 

• von I ntegrationskursen und Jugendintegrations

kursen des BAMF 

• der freien Jugendhi lfe (§ 75 KJHG) mit den Angeboten 

Kita Amana 

Fami l ienzentrum Amana 
Übermittagsbetreuung 

Kinderbetreuung tägl ich von 8 b is 18 Uhr, für 

Ratsuchende und Tei lnehmer/- innen jederzeit 

nutzbar 

• e ines Arbeitslosenzentrums 

• einer ALG- I I -Beratungsstel le 

• einer M igrationsberatungsstel le  für erwachsene 

Zuwanderer (M BE) 

• einer anerkannten Schuldner- und Verbraucher

insolvenz-Beratungsstel le  

• einer I ntegrationsagentur 

Muslimisches Selbstverständnis 

Als ü berzeugte M usl iminnen setzen wir  uns aus rel igiösem 

Verständnis und sozialer Verantwortung für Benachtei l igte 

der Gesel lschaft e in und bauen Brücken zwischen Rel igio

nen und Kulturen.  

Auch wenn der BFm F  e. V.  n icht M itglied in  e inem musl i 

mischen Dachverband ist - da wir  ja keine Moschee

gemeinde sind - ,  sehen wir unsere rel igiösen I nteressen 

vol l und ganz im breiten Spektrum des Koord inationsrates 

der Musl ime (KRM) vertreten . 

Leitung: Er ika Theißen 

www.bfmf-koe ln .de 

E-M a i l :  kontakt@bfmf-koe ln .de 



Die Vielfalt des organisierten Islam in N RW 

3.4 Deutsche Musl im-Liga Bonn e. V. 
(DMLB) 

D i e  Deutsche Musl im-Liga Bonn e .  V. (DMLB) ist eine Ver

e in igung deutschsprachiger Menschen i m  Is lam und ihrer 

Freundinnen und Freunde. S ie ist M itgliedsvere in  im Zen

tra l rat der Mus l ime in  Deutsch land e. V. (ZMD) .  D ie DMLB 

bietet musl imischen Männern und Frauen eine rel igiöse 

Pflegestätte. Nach außen tritt sie für eine gesel lschaft l iche 

Anerkennung und Gle ichstel lung des Is lam ein.  

Unsere Vision ist eine Gesel lschaft, i n  der musl im ische 

Menschen - Seite an Seite mit Menschen anderer Religio

nen und Weltanschauungen - einen positiven Beitrag zur 

harmonischen Entwicklung, zur sozialen Gerechtigkeit,  

zum Frieden, zum Wohlergehen und zum kulturel len 

Reichtum der Gese l lschaft le isten, respektiert werden 

sowie andere respektieren. 

Die DMLB entstand a ls  Bonner Gruppe der Deutschen 

Musl im-Liga e. V., Hamburg, der ä ltesten ununterbrochen 

existierenden is lamischen Vere in igung in Deutschland. 

D iese wurde 1952 i n  Hamburg gegründet und 1954 in  das 

Vereinsregister eingetragen .  1987 hat sich die Bonner 

Gruppe verselbstständigt und wurde 1989 als selbststän

d iger Verein beim Amtsgericht Bonn registriert. 

Organisatorische Anbindung 

Als Gründungsmitgl ied des "Zentralrates der Mus l ime in  

Deutschland" (ZMD) sowie des Landesverbandes Nord

rhein-Westfa len des ZMD bekennt sich d ie DMLB zum 

G rundgesetz der Bundesrepubl ik  Deutschland.  Sie 

verurtei lt al le Aktivitäten,  die sich gegen das Grundgesetz 

richten oder außerhalb desselben bewegen .  Der Vere in  

ist  w i l lens und bereit ,  zur Erreichung seiner Satzungsziele 

mit anderen Organisationen und I nstitutionen zusammen

zuarbeiten. In Bonn arbeitet d ie Bonner Gruppe der D M LB 

im Rat der Musl ime i n  Bonn (RMB) mit .  

I nterreligiöser Dialog 

Ein Tätigkeitsschwerpunkt der DMLB ist der i nterre l igiöse 

Dialog, der auch in  ihrer Satzung verankert ist. Zahlreiche 

M itgl ieder der DMLB s ind M itgl ieder weiterer Dialog

Organisationen wie beispielsweise der Un ited Religions 

I n it iative (UR I ) ,  der Christ l ich- Is lamischen Gesel lschaft 

e. V. (CIG) oder des Bendorfer Forums für Ökumen ische 

Begegnung und interrel igiösen D ia log e.  V. 

Seit 1987 ist d ie DMLB die is lamische Trägerin der 

"Ständ igen Konferenz von Juden, Christen und Musl imen 

in  Europa" (JCM) .  D iese Konferenz tagt se it  1972, zeitwei

l ig mehrmals im Jahr, nun seit  e in iger Zeit in  Wupperta l .  

D i e  JCM-Konferenzen dauern jewei ls  eine ganze Woche 

und sind international und zweisprachig (Deutsch und 

Engl isch) .  

Auch die "Jewish Christian M us l im Summer School" in  

Ammerdown be i  Bath (Südengland) bringt Menschen der 

dre i  Religionen (und ihre Freundinnen und Freunde) jewei ls 

für eine ganze Woche zusammen. D ie DMLB veranstaltet 

d iese Tagung gemeinsam mit anderen internationalen 

Partnern. Vorträge, Gespräche, kreative Arbeit wie Musik ,  

Tanz und Kal l igrafie, Ausflüge und spirituel le Elemente 

prägen den besonderen Charakter d ieser i nterrel igiösen 

Dia logveranstaltung. 

Die Christ l ich-Musl im ische Tagung an Pfingsten wird 

ebenfa l ls  von der DMLB mitgetragen und jedes Jahr über 

die Pfingsttage gemeinsam m it dem Bendorfer Forum e. V. 

und der Evangel ischen Akademie V i l l igst durchgeführt. Ne

ben Erwachsenen nehmen immer auch vie le Fami l ien mit 

K indern sowie Jugendl iche tei l .  Die Veransta ltung wurde 

1988 gegründet und findet seitdem jährl ich statt. 
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Die DMLB und ihre eigenen bzw. eng verbundenen Projekte, 

I n it iat iven,  Organ isationen und Menschen wurden mit 

zah l reichen i nternationalen Preisen und Auszeichnungen 

gewürdigt, darunter dem Bundesverd ienstkreuz sowie 

dem Titel "Honorary Fel low" am jüdischen Leo-Baeck

Col lege in  London für den DM LB-Gründer Schech BAS H I R. 

Sachwalterin für Muslime mit deutscher 

Staatsangehörigkeit 

Die DMLB versteht sich auch a ls  Sachwa lterin der beson

deren I nteressen von Musl imen mit deutscher Staatsan

gehörigkeit. D ie deutsche Sprache und d ie Bereitschaft, 

gemeinsam einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl 

und für das musl imische Leben in  Deutschland zu leisten ,  

verbinden uns .  D ie  außerordentl iche M itgliedschaft steht 

Menschen anderer Staatsangehörigkeit sowie N ichtmusl i 

men offen .  

Verbindungen zum Sufi-Orden Tariqah as-Safinah 

Die Verschiedenheit der menschl ichen Wege ist nach 

is lamischer Lehre gewol lt und erwünscht. Die persön l iche 

Entwicklung jeder und jedes Einzelnen ist zu respektieren 
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Vorsitzende: Karimah K. Stauch, 

Ahornweg 3, 53177 Bonn 

Tel . :  0228 230476 

und zu fördern , gerade auch im I nteresse der gesamten 

Gesel lschaft. Religiöse Formen und Regeln können d ie 

Menschen i n  ihrer Entwick lung unterstützen, Verinnerl i 

chung u n d  Vert iefung spielen dabei e i n e  wichtige Rol le. D i e  

DMLB ist eng mit d e m  Sufi-Orden TAR I QAH As-Safinah 

verbunden, der von Schech BAS H I R  geleitet wird .  Dieser 

hat seine Wurzel n  u. a .  in  Andalusien.  Neben der persön l i 

chen Beziehung zu ALLAH (Gott) s i nd  seine Aufgaben auf 

weltl icher Ebene der Dia log mit a l len Menschen, insbe

sondere den Angehörigen der abrahamischen Rel igionen, 

sowie der E insatz für die gleichberechtigte Bete i l igung 

der Frauen in al len Bereichen. So bestimmt die Satzung 

der DMLB, dass die Hä lfte der Vorstandsmitgl ieder Frauen 

sein sol len.  

Das Motto der Deutschen Musl im-Liga "WA LA GHALIB I LA 

ALLAH" (Kein Sieger außer Gott) ist Programm und Ver

pfl ichtung. Dieser Spruch schmückte auch das Wappen 

des Gründers der Alhambra in  Granada, M u hammad Abu 

AI Ahmar. D ie Gesch ichte überl iefert, dass er a l le in  wegen 

seiner Gerechtigkeit und seines Eintretens für den Frieden 

sowie für Alte und Schwache zum König der Landschaft 

Granada gewählt worden sei .  Daran wird sich die DML 

immer  wieder messen lassen wol len.  

Vorstand: Schech BASH I R  Ahmad Dultz 

Hans-Böckler-Allee 15, 53177 Bonn 

www.musl iml iga.de 

E-Mai l :  info@dmlbonn.de 



3.5 Deutsch- Islamischer 

Die Vielfalt des organisierten Is lam i n  N RW 

O Deutsch-Islamischer Vereinsverband 
Rhein-Main e.V. 

Vereinsverband Rhein-Main e. V. (DIV) 

Der Deutsch- Is lamische Vereinsverband Rhein-Main e. V. 

( D IV) i st e in  Dachverband is lamischer Kulturvereine im 

Rhein-Main-Gebiet. Er i st M itgl iedsvere in  im Zentra l rat 

der Mus l ime (ZMD) .  Der DIV versteht sich als gemeinsa

me Stimme seiner M itgl iedsvereine und i st bestrebt, d ie  

I nteressen der Musl ime in  Deutschland nach innen und 

außen zu vertreten.  Der Verein versteht s ich aufgrund der 

Vielzahl insbesondere marokkanischer M itgl iedsvereine 

auch a ls Ansprechpartner marokkan ischer Gemeinden 

in  Deutschland.  Nordrhein-Westfalen ,  dem Bundesland 

mit den meisten marokkan ischstämmigen Musl imen,  

füh lt  s ich der Verei n  i n  besonderer Weise verbunden. E in 

Beispie l  für das länderübergreifende Engagement des 

Verbandes i st d ie  Einbindung des D IV in  d ie Plenumsver

ansta ltung des dialog forum is lam in N RW im Jahr 2014. Der 

DIV engagiert s ich entsprechend is lamischer Werte für 

das Gemeinwohl i n  Deutsch land und setzt s ich im S inne 

des M iteinanders der Rel igionen und Kulturen e in .  D ie 

Verbandsarbeit umfasst Pflege und Förderung der is lami

schen Rel igion und Kultur, gesellschaft l iche Aufklärungs-

Jugendl iche), traten mit anha ltendem Mitgl iederwachs

tum auch vermehrt Vereine aus dem karitativen Bereich 

hinzu. Die Orientierung auf die Gesamtgesel lschaft 

spiegelt s ich i n  der B i ldungsarbeit für Imame wider, denen 

der DIV Kompetenzen zur Bewä ltigung a l lgemeiner Gesel l 

schaftskonflikte (z .  B .  i n  Fami l ien) vermittelt .  Zudem hat 

sich der Verband durch die M itwi rkung in interrel igiösen 

und mult iku lturel len I n it iativen (z. B.  dem Rat der Rel igio

nen Frankfurt) auch außerhalb des angestammten M i l ieus 

Anerkennung und Respekt verschafft. 

Selbstverständnis 

Aufgrund der M itgl iederzusammensetzung richtet s ich 

der DIV vorwiegend an  den I nteressen von Mus l imen mit 

marokkanischem M igrationshintergrund aus.  Dessen 

ungeachtet sol l  das Engagement auf Prinzipien basieren,  

d ie  der Gesamtgesel l schaft dienen und mit denen s ich a l le  

Mus l ime identif izieren können. 

und pol it ische Bi ldungsarbeit. karitative Dienste, Katastro- Mit der 2012 erreichten Aufnahme in den mu ltiethnisch 

phenhi lfe sowie n icht zuletzt Gemeinschaftsprojekte mit zusammengesetzten Zentra l rat der Mus l ime in Deutsch-

anderen zivi lgesel lschaftl ichen Akteuren.  land (ZMD) demonstriert der D IV e in Is lamverständnis ,  

das einer exklusiv istischen Konzentrat ion auf e ine be-

Geschichte und Entwicklung stimmte Ethnie widerspricht. 

Der DIV entstand im Jahr 2001 und stützte s ich bei seiner Organisationsstruktur 

Gründung im Wesentl ichen auf Moscheegemeinden und 

is lamische Bi ldungsvereine,  deren M itgl ieder einen marok

kanischen Migrationshintergrund besitzen.  Die Verbands

gründung sol lte der Vernetzung und dem gegenseitigen 

Austausch der einzelnen lokalen Vereine dienen,  um d ie 

I nteressen der Mus l ime einer Region zu bündeln.  

Lag in  der Anfangszeit der Arbeitsschwerpunkt auf un

mittelbarer Rel igionsvermitt lung (z. B.  Koranschulen für 

Der DIV vertritt gegenwärtig 29 M itgl iedsvereine. Verbands

organe sind der Vorstand, die M itgl iederversammlung 

(MV) und e in is lamischer Gelehrtenrat (F iqh-Rat). 

Der neunköpfige Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 

seinem Stellvertreter, dem Kassenwart. dessen Stel lver

treter, dem Beauftragten für Rel igion und Kultur, dem 

Beauftragten für sozia le Fragen und zwei Beisitzern.  
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Daneben hat der Verband seit Anfang 2014 eine Frauen- rierten Vereinen oder regionalen Dachverbänden für erfor-

beauftragte. Der Vorstand tritt regelmäßig zusammen, der l ich.  Dies betrifft insbesondere Nordrhein-Westfalen, wo 

führt d ie Verbandsgeschäfte, verwaltet das Vermögen und neben dem Rhein-Main-Gebiet die deutschlandweit größte 

setzt d ie Vorgaben der MV um.  marokkanische Immigrantengemeinde angesiedelt ist. 

Die MV tritt m indestens e inmal  jähr l ich zusammen. Sie 

wählt den Vorstand, setzt die M itgl iedsbeiträge fest und 

fä l lt Beschlüsse zu den Verbandsaktivitäten .  Der Fiqh-Rat 

besteht aus I mamen, die den Verband in rel igiösen Fragen 

unterstützen. In den Fiqh-Rat wird man auf Vorsch lag der 

MV vom Vorstand berufen. 

F inanzie l l  stützt sich der DIV ausschl ießl ich auf M itgl ieds

beiträge und Spenden. 

Ausblick 

Bereits seit Jahrzehnten nehmen die Musl ime eine bedeu

tende Rol le  in der deutschen Gesel lschaft ein, die bisher 

a l lerdings noch nicht i n  erwünschtem Maße gewürdigt 

wird.  Der D IV versucht deshalb  darauf h inzuwirken,  dass 

noch bestehende gesel lschaftl iche und rechtl iche Hürden 

für musl imisches Leben in Deutschland beseit igt werden 

und Musl ime künftig in  al len Bereichen des Al ltagslebens -

von der Schu le  über den Beruf b is h in  zur Gesundheitsfür

sorge und Altenpflege - die gleichen Bed ingungen für ihre 

rel igiöse Praxis wie Juden und Christen vorf inden. 

Aus S icht des DIV tragen d ie Bundesregierung und die 

jewei l igen Landesregierungen (wie beispielsweise in  N RW) 

Verantwortung für d ie Schaffung der finanziel len und 

recht l ichen Rahmenbed ingungen, unter denen es dem 

DIV mögl ich ist, s ich für das Gemeinwesen in  angestrebter 

Weise e inzusetzen. 

Aufgrund der beabsichtigten bundesweiten Ausdehnung 

erachtet der Verband d ie Kontaktsuche mit ähnl ich struktu-
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Rhein-Ma in  e. V. (D IV) 

Postfach 19 03 62 

60090 Frankfurt a .  M .  

Mobi l :  0176 80301359 

Vorsitzender: Abdelkar im Ahroba, 

stel lvertretender Vorsitzender: 

Prof. Dr. Mohammed Khal louk 

www.div-rm.de 

E-Ma i l :  i nfo@div-rm.de 



Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

3.6 Islamische Gemeinschaft 

der Bosniaken in  Deutschland 

Zentral  rat e. v. ( IGBD) 
I G B D  e. V. 

ISLAMISCHE GEMEINSCHAFT DER BOSNIAKEN IN 
DEUTSCHLAND - ZENTRALRAT e. V. 

Die Is lamische Gemeinschaft der Bosniaken in  Deutsch

land - Zentralrat e. V. ( IG BD) ist ein Zusammenschluss 

bosnischer Moscheen i n  Deutsch land m it S itz in 

Wiesbaden.  S ie ist M itgl iedsverein  im Zentral rat der 

Musl ime in  Deutschland e. V.  (ZMD) sowie im Is lamrat für 

die Bundesrepubl ik  Deutschland ( Islamrat). Mittlerwei le  

sind 75 Gemeinden in  der IGBD akkred it iert .  Davon 

haben 23 ihren Sitz in Nordrhein-Westfa len.  

D ie IGBD vertritt d iese Gemeinden auf Landes- und 

Bundesebene und versteht s ich als I nteressenvertretung 

der in Deutsch land lebenden Bosniaken. Das Z ie l  der 

I G B D  ist es, dass mus l im isch-bosn iakische Leben in 

Deutsch land zu erhalten und d ie Ausübung dessel ben 

zu gewähr le isten. 

Geschichte und Entwicklung 

Die IGBD gründete sich Ende 1994 als Bundesdachverband 

unter dem Namen "Vere in igung is lamischer Gemeinden 

der Bosn iaken i n  Deutschland e. V." (V IGB) in  Dortmund.  

A ls  Auslandsbezirk der " I slamischen Gemeinschaft 

in Bosnien und Herzegowina" ( IZB IH)  hat der in IGBD 

umbenannte Verband das Recht, zwei Delegierte i n  d ie  

Hauptversammlung nach Sarajevo zu  entsenden. Der 

damal ige bosn ische Großmufti Mustafa Ceric ernannte im 

Januar 1994 Mustafa ef. Klanco zum ersten bosn ischen 

Mufti für Deutschland. Seit 2011 ist Paso ef. Fetic Mufti von 

Deutschland ;  der Vorsitzende der IGBD ist Ed in  Atlagic. 

Die IGBD ist in  sechs regionale E inheiten untertei lt  und 

unterl iegt der Leitung der Regional- I mame. Die regionalen 

Schwerpunkte der Gemeinden befinden sich i n  Nord

rhein-Westfalen ,  Bayern, Baden-Württemberg und dem 

Rhein-Main-Gebiet. 

Die erste bosniakische Gemeinde wurde 1978 in  Aachen 

gegründet. B is zur Gründung des Dachverbandes gab es 

deutschlandweit etwa 20 bosnische Moscheen. Während 

des Bosnienkrieges verdoppelte sich die Anzahl der 

Moscheegemeinden sprunghaft auf über 50 (2014: 75) . 

Selbstverständnis 

Die angehörigen Gemeinden sind a l le  der sunn itisch

hanafitischen Prägung des Is lam zuzuordnen. Die Predigten 

dürfen ausschl ießl ich vom I mam der jewei l igen Gemeinde 

abgehalten werden; inha lt l ich bedürfen sie nicht der 

Zust immung der I GBD. Dadurch wahren d ie Imame ih re 

Autonomie und unterl iegen ledigl ich dem Vorstand und 

den Richtl i n ien der IG BD. 

Organisationsstruktur 

Zurzeit befindet sich die IGBD in e iner Umstrukturierungs

phase. Neben der Bundes- und Kommunalebene sol len 

Landesebenen entstehen. Dies wird zur Abschaffung der 

bisherigen sechs Regionen und einer Angleichung an die 

Gegebenheiten der Bundesrepubl ik führen .  
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Die M itgl ieder des Dachverbandes sind d ie einzelnen 

Gemeinden. Sie entsenden, entsprechend der Anzahl  der 

Gemeindemitgl ieder, Delegierte zur Hauptversammlung, 

dem sogenannten Sabor. Da sich d ie Satzung an  dem 

deutschen Vereinsrecht orientiert. s ind d ie Aufgaben ,  

Pfl ichten und  Rechte entsprechend festgelegt. Auf Regi

onalebene, in  Zukunft auf Landesebene, organis ieren d ie 

Gemeinden ihre Arbeit i n  Absprache miteinander. 

Tätigkeitsbereiche 

Seit 2006 nimmt die IGBD an der Deutschen Is lam

Konferenz tei l .  Auf kommunaler Ebene sind d ie einzelnen 

Gemeinden unterschied l ich stark aktiv. D ies hängt mit de

ren f inanzie l len und personel len Ausstattung zusammen. 

D ie Gemeinden sind angehalten, am interrel igiösen und 
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IGBD e . V. 

Rheinstraße 64 

65185 Wiesbaden 

Tel . :  0611 36029895 

-ku lturel len D ia log tei lzunehmen. Kooperationen bestehen 

mit e in igen K irchenkreisen sowie mit anderen Moschee

vereinen vor Ort . 

Ausblick 

Die IGBD befindet sich wie beschrieben in  einer Umstruk

turierungsphase. H ierdurch wi l l  sie den Bedingungen der 

Länder entgegenkommen, um als Ansprechpartner wahr

genommen zu werden. Die Tatsache, dass der europäische 

Islam in  der Debatte in Deutschland kaum bis gar nicht auf

taucht. ist aus unserer Sicht nicht mehr hinnehmbar. Ge

rade "unser" Islam ist eine Chance für unsere Gesel lschaft 

und sol lte mit der jahrhundertelang gelebten Toleranz und 

Offenheit auch als Vorbi ld für d ie Entwicklung eines Is lam i n  

einer nicht musl imischen Gesel lschaft d ienen. 

Vorsitzender: Edin Atlagie 

www. igbd .org 

E-Ma i l :  sekretariat@igbd.org; info@igbd.org 



Die Vielfalt des organis ierten Islam in N RW 

3.7 Islamische Gemeinschaft 

der schi itischen Gemeinden 

Deutschlands e. V. ( IGS) 

Die Is lamische Gemeinschaft der Sch i itischen Gemeinden 1961 die heute als Imam-AI i -Moschee oder auch " B laue 

Deutschlands e.  V.  ( IGS) ist der bundesweit organ isierte Moschee von Hamburg" bekannte erste schi it ische 

Dachverband der schi itischen Musl ime. E ine von derzeit Gebetsstätte err ichtet wurde.  

vier Ländervertretungen der IGS ist d ie i n  Nordrhein-West-

falen aktive " IGS-West" .  Im Lauf d e r  Zeit wanderten immer mehr Sch i iten aus 

Der sch i it ische Is lam betrachtet d ie gött l ich delegierten, 

vom Propheten angekünd igten Imame aus dem Hause 

des Propheten als Nachfolger desselben, da die Rel igi-

on Gottes nach dem Ableben des letzten Apostels nicht 

verwahrlosen sol lte. Die Möglichkeit der Rechtle itung des 

Menschen muss auch danach unverfälscht gewährle istet 

ble iben.  D ies stel lt den zentra len Punkt der schi it ischen 

Lehre im Unterschied zu den jüngeren Lehren der übrigen 

is lamischen Rechtsschulen - gewöhn l ich unter dem Be

griff "Sunniten" zusammengefasst - dar. D iese Notwen

d igke it l iegt u. a .  im Bedarf geeigneter, i ntegrer rel igiöser 

Oberhäupter als gerecht handelnde Verantwort l iche der 

Religion begründet, welche d ie Menschheit in  Richtung 

Vol l kommenheit geleiten sol len.  

D ie IGS versteht sich als Koord i nator der schi it ischen 

Gemeinden und a ls  Ansprechpartner für Presse, Kultur, 

Wissenschaft und Pol it ik aufseiten der Sch i iten. Sie tre ibt 

d ie Vernetzung der sch i it ischen Gemeinden voran,  bündelt 

deren Potenzia le und vertritt die I nteressen der M itgl ieds

gemeinden i n  der Gesel lschaft. 

Geschichte der IGS 

Schi iten gibt es heute in  fast a l len Ländern der Welt mit 

unterschiedl ichem Prozentsatz am Bevölkerungsante i l .  

M it den  ersten Kaufleuten, vornehml ich Teppich- und 

Pistazienhänd lern aus dem I ran ,  kamen i n  den 50er- und 

60er-Jahren des letzten Jahrhunderts d ie ersten Schi iten 

nach Deutschland,  die sich zunächst hauptsäch l ich in 

Hamburg, dem "Tor zur Welt" ,  n iederl ießen, wo im Jahr 

anderen Ländern wie Afghan istan,  dem Libanon oder I rak 

e in .  Und auch d ie wachsende Zahl an Übertritten zum 

sch i it ischen Is lam unter Deutschen führte sch l ießl ich 

zu einer mult inationalen M ischung der in  Deutschland 

lebenden Sch i iten. Viele Jahre vergingen, und d ie Schi iten 

etabl ierten sich zusehends in Deutschland und fühlen sich 

he imisch .  

Die Anwesenheit von immerh in m indestens einer halben 

M i l l ion Schi iten i n  Deutschland legte die Gründung einer 

zusammenführenden Organisation als gemeinsames 

Sprachrohr nahe. Die Idee der Gründung eines Dachver

bandes war somit geboren. 

Gründung eines schiitischen Dachverbandes 

Im März 2009 gründeten 110 schiitische Vereine in Deutsch

land einen gemeinsamen Dachverband, die " I slamische 

Gemeinschaft der schi it ischen Gemeinden Deutschlands" 

( IGS).  Heute s ind über 96 % al ler  schi itischen Vereine 

Deutschlands M itglied d ieses Dachverbandes. E in  wichti

ges Ziel  muss das Erreichen der Anerkennung des Islam in 

Deutschland sein .  B loße Lippenbekenntnisse reichen nicht 

aus.  Wir streben daher die Anerkennung als Körperschaft 

des öffentl ichen Rechts an. Unabhängig davon wird bereits 

jetzt versucht, sich auf verschiedene Art und Weise in der 

Gesel lschaft nützl ich zu machen. 

Arbeitsschwerpunkte 

Die IGS ist bestrebt, dass sich Musl im innen und Musl ime 

für die Verbesserung der mater ie l len ,  sozia len,  aber ins-
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Is lamische Gemeinschaft der Schi itischen Gemeinden Deutschlands e. V. ( IGS) 

besondere auch der spir ituel len Belange der Gesel lschaft i n  dem n icht e inzelne Personen, sondern Vereine und 

und ihrer Menschen einsetzen .  Um ihre M itglieder dazu zu Gemeinden als jur istische Personen M itglied werden 

befäh igen ,  s ind wir auf versch iedenen Feldern tätig. Durch können.  Die IGS agiert auf Bundes- sowie auf regionaler 

unsere Aktivitäten im Bereich der Theologie bzw. Rel igion Ebene. 

wol len wir d ie  is lamisch-sch i it ische Identität unserer 

M itgl ieder bewahren und festigen .  Wir setzen uns darüber Ferner können bundesweite Aktivitäten, wie d ie Bekannt-

h inaus für e ine sozia le und gerechte Gesel lschaft e in  und machung der schi itischen Werte und Lehren ,  bei denen 

wol len uns bei ihrer fortwährenden M itgesta ltung als Mus- auch zu gesel lschaft l ichen Problemen Ste l lung genom-

l ime mit unseren islamisch-sch i it ischen Werten einbrin- men wird, und das Wirken von Wohlfahrtsgesel lschaften 

gen.  Dabei sol l  beispielsweise der Fami l i e  als Fundament und anderen Diensten koordin iert werden.  So ist heute 

der Gesel lschaft ein besonderes Augenmerk zukommen. d ie IGS stolz darauf, bei  der Deutschen Is lam Konferenz, 

Ein weiteres Anl iegen ist die B i ldung der schi it ischen wo es inzwischen genau u m  solche Fragen zum Dienst 

Musl iminnen und Musl ime. Dazu gehören auch die Etab- am Menschen geht. dabei zu sein.  

l ierung des is lamischen Rel igionsunterrichts i nk lusive 

schi it ischer Grund lagen im Rahmen des deutschen 

B i ldungssystems sowie eine e inheim ische ethische und 

fachl iche Ausbi ldung von Imamen bzw. Is lamlehrer innen 

und - lehrern i n  Deutschland. Ferner streben wir a ls Organi

sation d ie Gle ichwertigkeit mit anderen Rel igionsgemein

schaften im I nteresse der Schi iten in  Deutschland an .  Wir  

setzen uns darüber h inaus im I nteresse einer fruchtbrin

genden Koexistenz für e in  gesundes und unverfälschtes 

Is lambi ld in  der deutschen Öffentl ichkeit e in ,  welches 

noch immer e inseitig ist und Schi iten eher als margina le 

Abweichler sieht. 

Struktur der IGS 

Unser Dachverband versteht sich nicht als eine zentra l is

t ische Organ isation, v ie lmehr als e ine Art Sammelbecken,  
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Viele Aufgaben sol len und müssen von den ört l ichen 

Vereinen und Gemeinden und damit von den sch i it ischen 

Bürgern selbst erfü l l t  werden.  Für die Koord ination sind 

d ie eigens dazu geschaffenen Ländervertretungen zu

ständ ig, welche sich um die Belange der Schi iten in  der 

Region zu kümmern haben. D ie Aufgaben werden je nach 

Gewichtung von den regionalen Vertretern in  A l le inverant

wortung oder in Kooperation mit der Bundesebene der 

IGS in  Abst immung aufgefangen.  Dazu gehören beispiels

weise schi it ischer Rel igionsunterricht an  den Schulen 

oder is lamische Bestattungen nach schi it ischem Ritus. 

Zudem sind versch iedene rel igiöse und soziale Dienste 

am Bürger vor Ort, d. h. in den Gemeinden, in  Al le inverant

wortung oder in Kooperation mit den Ländervertretungen 

als gemeinsame Arbeit der regionalen Gemeinden zu 

organ isieren.  



Vorstand und Gelehrtenrat 

Die M itgl ieder der IGS,  d. h. d ie  einzel nen Vereine, wählen 

für vier Jahre einen neunköpfigen Vorstand. Daneben gibt 

es einen Gelehrtenrat, der ebenfa l l s  durch die M itgl ieder

versammlung für vier Jahre gewählt wird. D ieser besteht 

aus in  Europa lebenden sch i it ischen Gelehrten und ist d ie 

rel igiöse Mora l i nstanz der IGS.  Der Gelehrtenrat und der 

IGS-Vorstand sind gegenüber den M itgl iedern bzw. der 

M itgliederversammlung verantwort l ich .  

Jährliche Großveranstaltungen 

An d ieser Stel le  sol l  auf zwei jähr l iche Großveransta ltun

gen der IGS aufmerksam gemacht werden.  Die eine ist 

die Iftar-Veranstaltung im Monat Ramadan, bei der d ie 

IGS mit Vertretern aus Wissenschaft, Pol it ik ,  Rel igions

gemeinschaften ,  Ku ltur  und Presse das tägl iche Fasten 

gemeinsam unterbricht.  D iese Veranstaltung im Monat 

Islamische Gemeinschaft der sch i it ischen 

Gemeinden Deutschlands eV ( IGS) 

Hauptgeschäftsstel le  und 

Geschäftsstel le  Ost 

Harzer Straße 51-52, 12059 Berl in 

Tel . :  030 37447122 

Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

der Barmherzigkeit sol l  eine Plattform des Austauschs 

und D ia logs sein .  D ie andere ist d ie jähr l iche Ghadir

Khumm-Veranstaltung, welche an lässl ich der Best im

mung Imam Al is  a ls  Nachfolger des Propheten abge

ha lten wird .  Bei  d ieser Veransta ltung sol len d ie  Werte 

der Schia für d ie  Gemeinden bzw. d ie Schi iten insgesamt 

im Vordergrund stehen.  

Unser besonderes Anliegen 

Die Tatsache, dass immer von den Mus l imen reflexartig 

verlangt wird, dass sie sich nach bestimmten Ereignissen 

von Extremismus und Terrorismus distanzieren und den 

Is lam neuerdings sogar reformieren sol len,  zeigt, dass der 

Islam der h iesigen Gesel lschaft einsch l ießl ich den Verant

wortl ichen noch immer zu wenig bekannt ist. Daher ist es 

e ine zentra le Aufgabe a l ler Dachverbände, a lso auch der 

IGS, die Bekanntmachung des edlen Is lam voranzutreiben.  

Denn Angst schwindet, wenn man einander kennt .  

www.igs-deutschland.org 

E-Mai l :  info@igs-deutschland .org 

49 



Is lamische Kultur Union der Roma e. V. ( I KUR) 

3.8 Islamische Ku ltur Union 

der Roma e. V. ( IKUR) 

2002 gründete eine kleine Gruppe musl im ischer Roma 

im Düsseldorfer Stadttei l Lierenfeld die Is lamische Kultur 

Un ion der Roma e. V. ( I KU R) .  Sieben Jahre später konnte 

d ie eigene Moschee am Ende der Posener Straße bezogen 

werden. Sie ist heute Anlaufstei le für mehrere Hundert 

Angehörige der Volksgruppe aus dem nahen und fernen 

Umkreis. 

Einzige Moscheegemeinde der Roma in NRW 

Die IKUR ist die einzige I nstitution der musl im ischen 

Roma i n  N RW. Sie f inanziert sich aus M itgliedsbeiträgen 

und Spenden. Etwa 400 Gemeindemitgl ieder zählt d ie  

IKUR .  D ie meisten stammen aus Südosteuropa, e in Groß

tei l  davon aus dem ehemal igen Jugoslawien. Zu unserer 

Gemeinde gehören neben Gläubigen aus Düsseldorf und 

Umgebung auch Roma aus angrenzenden Bundesländern 

bis hin zu Fami l ien aus Hol land und Belgien, die sich der 

Gemeinde zugehörig und verbunden fühlen.  Wie groß das 

Einzugsgebiet der I KUR ist, wird bei den Freitagsgebeten 

deutl ich,  wenn Fami l ien aus dem ganzen Ruhrgebiet und 

dem benachbarten Ausland anreisen. 

Aktives Gemeindeleben 

Der I mam unserer Moschee, Imer Ajd in i ,  ist gebürtiger 

Mazedonier und steht seit der Vereinsgründung dem sie

benköpfigen Vorstand der Moschee vor. Dass der studierte 

Theologe auf Romani ,  der Sprache der Roma,  pred igt, 

macht für viele Roma die weite Anreise zur Moschee so at

traktiv. Dem I mam l iegt d ie I ntegrationsarbeit besonders 

am Herzen. Aufgrund seiner Mehrsprach igkeit - neben 

Romani und f l ießendem Deutsch beherrscht er Türkisch,  

Arabisch und verschiedene Sprache Südosteuropas -

versteht er sich auch a ls  Brückenbauer zwischen den 

Kulturen. Ausdruck dessen ist e in aktives Gemeindeleben. 

I n  den Räuml ichkeiten der Moschee entfalten sich vor 

a l lem an den Nachmittagen zah l reiche Aktivitäten.  Neben 

Korankursen und rel igiöser Unterweisung finden hier auch 
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Frauentreffen und Nachhi lfekurse statt. Eine Reihe von 

Gemeindemitgl iedern engagieren sich darüber h inaus für 

e in  Spendensammelprojekt für bedürftige Roma in den 

Herkunftsländern , das auf der Internetseite der I KUR ,  

www.romanidzamija.com. beworben wird. 

Glaubensvermittlung, Identitätsbildung 

und I ntegration 

Den K indern und Jugend l ichen gilt die besondere 

Aufmerksamkeit unserer Gemeinde. Gut ein Dutzend mus

l im ischer Kinder werden nachmittags von ehrenamtlichen 

Kräften bei der Erledigung von Hausaufgaben unterstützt 

und betreut. Zum Unterhaltungsprogramm für d ie ganz 

jungen Gemeindemitgl ieder gehören Kinderspielnachmit

tage, manchmal auch Kasperleaufführungen .  

Wi r  wol len unsere Kinder im musl imischen Glauben fes

tigen,  ihnen d ie Kultur der Roma vermitte ln und sie dabei 

unterstützen, durch B i ldung und Wissen ihren Platz in  der 

Gesel lschaft zu finden. Religiöse Toleranz, das Eintreten 

für P lural ismus und Demokratie und die Ablehnung von 

Fanatismus und Extremismus sind die Überzeugungen, 

nach denen wir in unserer Gemeinde leben und erziehen. 

Die Moschee der I KUR ist für gläubige Roma weit mehr als 

ein Ort, an dem sie ihren Glauben ausüben, reflektieren und 

vertiefen. Viele Menschen finden hier einen geschützten 

Raum, in dem sie die Sprache, die Kultur und die Bräuche 

ihrer Volksgruppe pflegen und festigen können. 

Ort der Verfolgung im Zweiten Weltkrieg 

Das war n icht immer so. Ausgerechnet der Ort, an dem 

die is lamische Romagemeinde vor 13 Jahren entstand, 

zeugt davon,  dass es e ine Zeit in  Deutschland gab, in  der 

Sinti  und Roma Opfer von Ausgrenzung, Demütigung und 

Verfolgung waren.  Zwischen 1937 und 1945 befand sich 

am Ort der I KUR-Moschee das "Zigeunerlager Höherweg" , 

von wo aus die Nazis über hundert Menschen in Zügen zu 



den Konzentrationslagern deport ierten ,  wo sie den Tod 

fanden. Die m ittlerwe i le sti l lgelegten und zum größten 

Tei l  zugewucherten Bahngleise führen heute d i rekt an der 

Moschee vorbei .  Sie s ind ein sti l ler Zeitzeuge und gleich

zeitig e in  Mahnmal  gegen Fremdenfeind l ichkeit ,  Hass und 

Gewa lt. I n  diesem Sinne er innert auch eine Gedenktafel 

unweit der Moschee - leider etwas abseits der öffent

l ichen Wahrnehmung - an das Schicksal der Düsseldorfer 

S inti und Roma. 

Öffnung und Dialog statt Ausgrenzung 

Wir  möchten unseren Gemeindemitg l iedern und auch 

den Menschen in  unserer Nachba rschaft vermitte ln ,  dass 

die Roma h ier i h re Heimat gefunden haben und wertvol le  

M itgl ieder d ieser Gese l lschaft s ind .  Dazu gehört auch ,  

dass wir  uns nach außen öffnen .  D ies  tun wir  auch im 

wortwört l ichen S inne. Wir veransta lten Tage der offenen 

Tür und empfangen Besucher zum gemeinsamen Fest 

Is lamische Kultur Un ion der 

Roma Düsseldorf e.  V.  ( I  KUR) 

Posener Straße 209 

40231 Düsseldorf 

Mobi l :  0172 9077761 

Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

des Fastenbrechens in unserer Moschee. Mehrmals jähr

l ich laden wir  Nachbarn und interessierte N ichtmus l ime 

zu uns e in ,  zeigen i hnen d ie  Räuml ichkeiten, lassen s ie 

an  Akt ivitäten te i l haben und kommen m it den Besuchern 

i ns Gespräc h .  Enge Kontakte pflegen wir auch mit der 

Evange l ischen Lukask i rche, da uns der i nterre l igiöse 

D ialog sehr am Herzen l i egt. 

Die Zusammenarbeit mit Moscheen ,  Kirchen und anderen 

I nstitutionen im Stadtteil bereichert unser Gemeinde

leben und macht uns als Roma nach außen hin "s ichtbar". 

Wir sind der festen Überzeugung, dass dies der beste 

Weg ist, Vorurtei le  zu bekämpfen und Berührungsängste 

abzubauen.  Wir möchten a l len ,  die wenig von uns wissen ,  

vermitte ln :  Roma sind n icht anders a ls  andere Menschen 

in  d iesem Land, sie besitzen die deutsche Staatsange

hörigkeit, s ind gebi ldet, gehen einem Beruf nach und 

halten sich an d ie Gesetze. 

Unsere Pläne für die Zukunft 

Für d ie Zukunft haben wir  uns viel  vorgenommen: Wir 

möchten unsere Moschee erweitern, und der Ort rund um 

Moschee und Zuggleise sol l  zu einer Gedenkstätte für die 

im Zweiten Weltkrieg ermordeten Sinti und Roma ausge

baut werden. 

I mam:  Imer Ajd in i  

www.romanidzamija.com 

E-Ma i l :  ajd in i@gmx.de 
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3.9 Liberal- Is lamischer Bund e. V. (LIB) 

Gründung und Ziele 

Im Frühjahr 2010 hat sich der Libera l - Is lamische Bund e. V. 

(L lB)  gegründet und wurde am 27. Ma i  2010 ins Vereins

register Köln eingetragen. Der LlB e.  V. vereint und reprä

sentiert musl im ische Bürgerinnen und Bürger, die s ich 

mit ihrer l iberalen Auffassung des Is lam in den bisherigen 

Debatten und pol it ischen Prozessen in  Deutschland/ 

Europa nicht angemessen vertreten sehen. Zudem möchte 

er dazu beitragen, eine ( längst überfäl l ige) innerislamische 

D iskussion anzustoßen. Viele Mus l im innen und Musl ime, 

d ie  in Deutschland bzw. in Europa heim isch sind, fühlen 

sich n icht mehr al le in durch das Is lamverständnis der 

Herkunftsländer ihrer Eltern angesprochen. Ihr Lebens

mitte lpunkt ist Deutschland/Europa. 

Li beral -Isl ami scher Bund e . v .  

Der L l B  e .  V. ist Ansprechpartner und Ratgebender für 

Vertreter aus öffentl ichen Institutionen bzw. Verbänden, 

theologischen Gemeinden, pol itischen G remien und 

Verwaltungen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, 

schul ischen, un iversitären und anderen Bi ldungseinrich

tungen und der Wirtschaft. 

Die theologische Basis für die Repräsentanz von l iberalen 

Musl iminnen und Musl imen in Deutschland lässt sich auf 

einen gemeinsamen Nenner br ingen: d ie  Schahada -

das is lamische Glaubenszeugn is. D ieses bezeugt den 

Glauben an den Einen Gott sowie dass Muhammad der 

Gesandte Gottes ist. Bei a l lem,  was über diesen Kern 

h inausgeht, darf dogmatische und kulture l le  E inheit weder 

Z ie l  noch Voraussetzung sein. Genere l l  setzt sich der 

L l B  e. V. dafür ein, dass Mus l im innen und Mus l ime Koran 

Der L l B  bietet a l len Bürgerinnen und Bürgern ein Forum, und Sunna frei von Angst. nach eigenem Gewissen und 

d ie sich wertschätzend mit is lamischen, interre l igiösen offen interpretieren dürfen .  Er fordert die Akzeptanz und 

und gesel lschaft l ichen Fragestel l ungen auseinanderset- Gleichbehand lung unterschiedl icher und selbstbest imm-

zen wol len .  Er ist offen für e inander widersprechende ter Lebensgestaltungen entlang der Vere inbarkeit mit dem 

Bl ickwinkel im Sinne eines lernenden Selbstverständnisses Grundgesetz und ist ü berzeugt. dass die Förderung e ines 

zum N utzen und zur Ermögl ichung des gemeinsamen inneris lamischen P lura l ismus gleichzeitig einen Beitrag zu 

Erkenntnisgewinns. e iner p lura l istischen deutschen/europä ischen Gesel l 

schaft insgesamt leistet. Der LI  B e. V .  ist  parteiunabhängig. 

Selbstverständnis 

Der L lB vertritt ein p lural ist isches Gesel lschaftsbi ld und 

bekennt sich zur freiheit l ich-demokratischen Grundord

nung. Dementsprechend lehnt der L lB  jegliche Form von 

rassistischer, u. a. antisemitischer, antichristl icher oder 

anti is lamischer, Auffassung ab. 

Der L lB tritt darüber hinaus konkret ein für eine .. dogma

freie" Auslegung religiöser Schriften wie dem Koran auch 

unter Einbeziehung historischer und sozialer Kontexte, die 

umfassende Geschlechtergerechtigkeit sowie deren päda

gogische und theologische Umsetzung und die Einführung 

eines flächendeckenden islamischen Rel igionsunterrichts 

in deutscher Sprache an öffentlichen Schulen. 
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Projekte 

Anfang 2012 gründete der L lB seine erste Gemeinde in  

Köln. Die Liberalen Musl ime Köln haben Räume in  der 

evangel ischen Lutherkirche gefunden und pflegen somit 

einen intensiven interrel igiösen Dialog. Gemeinsam mit der 

Kirche veranstalten wir die regelmäßige offene Gesprächs

reihe .. Unter einem Dach" .  Wir arbeiten zudem intensiv mit 

" Baraka" zusammen, dem vom Kölner Rubicon in it i ierten 

Treff für homosexuel le Flüchtl i nge und Migranten. 

Anfang 2014 konstitu ierte sich die zweite Gemeinde des 

L l B  in Hofheim bei Frankfurt. ähnl iche Bestrebungen gibt 

es in Stuttgart und Berl in .  



Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

In den Gemeinden wird ein progressiv- inklusiver Is lam Theorie geht es i n  Workshops darum, das theoretisch 

spir itue l l  gelebt. Die Grundsätze des L lB  werden dort fass- Erfahrene künstlerisch mit Tanz, Musik und Spiel umzu-

bar: Es gibt keine Gesch lechtertrennung beim Gebet, es setzen. 

g ibt weib l iche und männl iche Vorbeter, es herrschen keine 

Bekleidungsvorschriften (z. B.  kein Kopftuchzwang), jeder Zusätzl ich dazu wird demnächst das Projekt " Extrem Out" 

ist wi l l kommen, unabhängig von Herkunft oder sexuel ler mit einem anderen Schwerpunkt in  Dins laken starten: 

Orientierung. Es sol l  um Antisemitismusprävention bei musl imischen 

Jugend l ichen gehen und in enger Kooperation mit Synago-

Der L lB  setzt sich mit versch iedenen Projekten für gen und jüdischen Pädagogen durchgeführt werden. 

Extremismusbekämpfung ein .  Das preisgekrönte Projekt 

" Musl im 3.0" setzt s ich aktue l l  mit dem Projekt " Extrem Der Libera l - Is lamische Bund n immt Eheschl ießungen 

Out - gemeinsam gegen Salafismus" fort. Angesprochen nach is lamischem Ritus vor. Es werden Ehen zwischen 

werden musl im ische Jugend l iche mit M igrationshinter- M usl iminnen und Mus l imen,  aber auch zwischen Musl i -

grund, aber auch n icht musl im ische Jugendl iche, die s ich minnen/Musl imen und N ichtmusl iminnen/N ichtmusl imen 

vom Thema Salafismus angesprochen fühlen.  Geführt wird geschlossen.  Besonders ist hier zu erwähnen,  dass für den 

das Projekt von den Is lamwissenschaft ler innen Lamya L l B  kein H indernis exist iert, das solchen Eheschl ießungen 

Kaddor und Rabeya Mü l ler, die sich in  Gesprächskreisen zwischen Musl im innen und N ichtmusl imen entgegenste-

mit den Jugend l ichen Themen wie Is lam in Deutschland,  hen würde. 

Frauen im Is lam, Andersgläubige widmen. Nach der 

Libera l - I slamischer Bund e. V. (L lB)  

Postfach 14 15 46 

47226 Duisburg 

Tel . :  0221 67783707 

erste Vorsitzende: Lamya Kaddor 

zweite Vorsitzende: Rabeya M ü l ler 

www. l ib-ev.de 

www. l i berale-musl ime-deutsch land .de 

E-Mai l :  i nfo@l ib-ev.de 
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Musl imische J ugend in Deutschland e. V. (MJD) 

3.10 Musl imische Jugend in  

Deutschland e. V. (MJD) 
mus l im ischejugend 

I N  D E U T S C H L A N D  

Bis  M itte der 90er-Jahre wurde musl im ische Jugendarbeit 

von Moscheegemeinden getragen,  war selten deutsch

sprachig und oft n icht nah genug an den Jugendl ichen 

und ihren Lebenswelten. Vor d iesem H intergrund wurde 

die M us l im ische Jugend in Deutschland e. V. (MJD) 1994 

als unabhängiger Jugendverband von und für Jugendl iche 

gegründet. Die MJD verstand sich von Anfang an nicht nur 

a ls  deutschsprach ige, sondern a ls  deutsche Organisation 

von jungen deutschen Musl imen,  für die Deutschland Hei 

matland ist .  Z ie l  der MJD war und ist  es ,  mit ihrer Arbeit 

jungen Musl imen inhalt l ich zu vermittel n  sowie selbst vor

zu leben , dass ihr  G laube und ihr  Leben in Deutschland in  

keinem Widerspruch zueinander stehen und s ie s ich aktiv 

in die Gesta ltung unserer Gesel lschaft e inbringen sol len.  

Strukturelle Entwicklung 

Mit den Ideen und Prinzipien der MJD haben sich viele 

Einzelpersonen und bereits existierende lokale Jugend

gruppen identifizieren können, was zu i h rem schnel len 

bundesweiten Wachstum führte. V ie le Aktivitäten der 

MJD f inden seitdem auf örtl icher Ebene in  den Dutzenden 

Lokalkreisen statt, die jedem offenstehen. Auf regionaler 

Ebene s ind d ie Strukturen noch im Aufbau.  Derzeit agiert 

die MJD - u .  a. i n  N RW - in Form von Arbeitskre isen, d ie  

m ittelfristig der Etab l ierung von Landesverbänden den 

Weg bereiten.  Ih r  wichtigstes Organ ist  die jähr l iche M it

gl iederversammlung, d ie  den Vorstand wählt. 

Die MJD ist bis heute der größte unabhängige musl imische 

Jugendverband Deutschlands. 

Selbstverständnis 

Im M itte lpunkt des Selbstverständnisses der MJD steht 

die deutsch-musl im ische Identität, die einen zentra len 

Raum i n  der Arbeit des Vereins e inn immt. Wesentl icher 
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Bestandte i l  ist, Jugendl iche i n  ihrem Verständnis der 

Vere inbarkeit von rel igiösem Bewusstsei n  und westl icher 

Lebensweise zu schulen. H ierzu gehört auch d ie Stärkung 

ihres Demokratiebewusstseins,  um ihnen Chancen, die e in  

Leben i n  e iner  demokratischen Gesel lschaft ermögl icht, 

aufzuzeigen. Zur deutsch-musl im ischen Identität der MJD 

gehört zudem die absolute Geschlechtergerechtigkeit, d ie  

s ich von Anfang an i n  der gleichberechtigten Tei lhabe von 

Jungen und Mädchen insbesondere in  den Führungsebe

nen widerspiegelt.  Ein weiteres An l iegen ist die Förderung 

eines ausgewogenen Rel igionsverständnisses fern von Ex

tremen jeder Art, das Jugendl ichen ihre Lebensgestaltung 

im Hier und Jetzt erle ichtern sol l .  Zudem erfolgt d ie Arbeit 

ausschl ießl ich ehrenamtl ich ,  wodu rch ein besonderer 

Fokus auf selbstlosem Engagement für das gesamtgesel l 

schaft l iche Gemeinwohl l iegt . 

Aktivitäten und Kooperationen 

Das Angebot der MJD ist mit der Jugendarbeit anderer, 

z .  B.  christ l icher Verbände vergleichbar: offene Jugend

treffs, Sportfreizeiten ,  kleinere Freize iten und Reisen sowie 

große Camps etc. Darüber hinaus pflegt die MJD im Rah

men von zah l reichen Projekten e inen ständ igen interkultu-



Die Vielfalt des organis ierten Islam in N RW 

rel len und -rel igiösen Austausch mit d iversen Partnerorga- nen Lebens vormachen , dass e ine deutsch-musl im ische 

n isationen, u .  a .  mit den Landesjugendringen,  der AEJ und Identität eine Selbstverständl ichkeit ist und P lura l ität 

der AWO. Beispielhaft genannt sei h ier  die i nterrel ig iöse e ine gesamtgesel lschaft l iche Bereicherung darste l lt .  Dem 

Gedenkstättenfahrt nach Berl in  und Auschwitz. Für ihr  Bekenntnis d ieser Jugend l ichen Gehör und Vertrauen zu 

Engagement wurde die MJD vom Bundesfami l ienmin iste- schenken und ihnen den Weg in  die etab l ierte Verbands-

rium mit dem Heinz-Westphal-Preis und vom UR N RW mit landschaft ohne Voreingenommenheit zu ermögl ichen 

dem Goldenen Hammer ausgezeichnet. ist in Zeiten von Radikal is ierungstendenzen einerseits 

und zunehmenden ant imusl im ischen Anfe indungen 

Unser Beitrag zu einer vielfältigen Gesellschaft andererseits wegweisend - nicht nur für MJD, sondern 

Die MJD begreift sich als Vorreiter und Brückenbauer. 

Aus der Arbeit der MJD s ind mehrere Generationen 

gesamtgesel lschaftl ich .  Wir s ind überzeugt vom Potenzia l  

junger Menschen und wol len d ieses unterstützen,  um eine 

vielfä lt ige Gesellschaft mitzugesta lten. 

Jugendl iche hervorgegangen ,  die am Beispiel ihres eige-

Ausflug einer 
MJ D-Ortsgruppe 

Musl im ische Jugend 

in  Deutschland e. V. 

G itschiner Straße 17 

10969 Berl i n  

www.musl im ische-jugend .de 

E-Mai l :  i nfo@mjd-net.de; sekretariat@mjd-net.de 
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MuslimOpenMind 

3.11 Musl imOpen Mind 

Gemeinsam stark für die Demokratie! 

Gemeinsam stark gegen Extremismus! 

" Die Moschee und die Musl ime sind in der M itte der Ge

sel lschaft angekommen ! "  Die Botschaft von Mohammed 

Ass i la ,  i nterku lture l ler Berater und Is lamkundelehrer, bei 

der Kick-oft-Veransta ltung des Projekts Musl i mOpenMind 

im Januar 2012 im Düsseldorfer Bürgerhaus B i lk  ist  k lar  

und deutl ich .  Mehr als 50 I mame und Dia logbeauftragte 

marokkan ischer, bosn ischer, türkischer und a lbanischer 

Moscheegemeinden aus dem G roßraum Düsseldorf, 

tei lweise aber auch aus weiter entfernten Gemeinden 

Muslim Mind 

Imame erkannten Bedarf und wurden aktiv 

Tatsächl ich kam der Anstoß zu Mus l imOpenMind im 

Jahr 2012, als s ich  etwa 100 I mame, Dialogbeauftragte 

und Is lamkundelehrer H i lfe suchend an den Kontaktbeam

ten des Düsseldorfer Pol ize ipräsid iums wandten .  Sie be

richteten von i h ren Beobachtungen und Erfahrungen mit 

radika l is ierten Jugendl ichen und äußerten den Wunsch, 

gemeinsam eine Strategie zu entwicke ln ,  um d ieser i n  

ihren Augen gefährl ichen gesel lschaft l ichen Entwicklung 

entgegenzuwirken. 

aus ganz Nordrhein-Westfa len haben sich im Projekt Herausgekommen ist ein gemeinsames Projekt der Deutsch-

M us l imOpenM i nd zusammengefunden,  um s ich gemein- Is lamischen Moschee-Stiftung und des Pol izeipräsid iums 

sam für Demokratie und gegen Extremismus einzusetzen. Düsseldorf, im Rahmen dessen a l le in  über 100 marokka-

Gemeinsam gegen Extremismus 

Musl imOpenMind ist ein Projekt zur Deradikal is ierung und 

Prävention von Extremismus bei Jugendl ichen. Bei dem 

Projekt geht es darum, Moscheen und Imame aktiv in  die 

Präventionsarbeit m it jungen Menschen einzubeziehen, die 

in  den gewaltbereiten Salafismus abzudriften drohen. 

Dr. AI  Khatib, einer der "Gründungsväter" des Projekts, 

verdeutl icht: "Wir  sagen damit den Neo- und Pseudo

Salafisten,  d ie auf dem Rücken des wahren Is lam ihr  

Unwesen treiben, den Kampf an .  Wir wol len die I mame 

und d ie Dialogbeauftragten stark machen für ihre Arbeit 

mit Jugendl ichen und jungen Heranwachsenden, die i n  

den rel igiösen Extremismus abzudriften drohen . "  Dirk 

Sauerborn, als Kontaktbeamter der Düsseldorfer Pol izei 

Kooperationspartner, betont: " Die Imame sind auf mich 

a ls  Vertreter des Pol izeipräsid iums Düsseldorf zugekom

men und haben gesagt, dass sie etwas tun müssen, um 

gefährdete Jugendl iche i h rer Gemeinden wieder auf den 

rechten Weg zurückzubr ingen."  
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n ische Imame aus nordrhein-westfä l ischen Moscheen in  

einen Beraterpool aufgenommen wurden, aus dem wie

deru m 40 Imame für d ie Ansprache und Begleitung von 

gefährdeten Jugend l ichen fortgebi ldet wurden. 

Imame a ls Demokratiebotschafter 

Ein wesentl icher Baustein des Projekts Musl imOpenMind 

war d ie f lankierende Fortbi ldungsreihe " I mame und 

Dia logbeauftragte werden Demokratiebotschafterinnen 

und -botschafter" ,  die die Landeszentra le für pol it i-

sche B i ldung ( LZpB) mitorganis iert und finanziert hat. 

I n  d ieser Fortbi ldungsreihe wurden gemeinsam mit 

Experten Themen wie interku lturel le Kommunikation, 

Konfl i ktmanagement, Islam und Demokratie bearbeitet. 

Ein Praxistag unter Einbindung zah l reicher Akteure im 

Quartier wie die I ntegrationsagenturen der Wohlfahrtsver

bände, d ie  Frauenberatungsstel le  und d ie Arbeitsagentur 

rundeten die Reihe ab. 

E iner der I mame beschrieb die Situation in  den Gemein

den mit den Worten: " Manche von uns leben in  ihrer 



Gemeinde mehr oder weniger auf e iner Insel .  Die Ver

netzung in der kommuna len Struktur ist unabdingbar, 

um Jugendl iche vor der Rad ikal is ierung zu schützen und 

ihnen weiterzuhelfen."  

Auszeichnung auf Bundesebene 

Das Projekt wurde von 2012 bis 2014 vom Bundesinnen

m in isterium gefördert und i m  November 2013 von 

Bundes innenmin ister Dr. Hans Peter Friedr ich mit 

dem zweiten Preis des bundesdeutschen Wettbewerbs 

" Loka le Zusammenarbeit von Musl imen und Sicherheits

behörden" in der Kategorie " Besonders innovative Idee" 

ausgezeichnet. 

Fortführung der Fortbildungsreihe 

Die erste Auflage der Fortbi ldungsreihe " Demokratie

botschafter" wurde im Mai  2014 mit der Übergabe der 

www.musl imopenmind.de 

Deutsch-Is lamische

Moscheestiftung Düsseldorf 

Bastraße 148, 40217 Düsseldorf-B i lk  

Tel . :  0211 330510 

E-Mai l :  info@dims-duesseldorf.de 

Die Vielfalt des organisierten Islam in NRW 

Zertifi kate abgeschlossen. Im Anschluss daran vernetzt 

d ie Projektsteuerungsgruppe d ie Imame und Dia logbe

auftragten in ih ren jewei l igen Wohnquartieren. Eine zweite 

Auflage mit weiteren I mamen und Dia logbeauftragten ist 

in P lanung. 

Seit Beginn des Projekts meldeten die musl im ischen 

Akteure mehrfach Sachverhalte, bei denen es gelungen ist, 

Jugendl iche vor dem Abdriften in  die Radika l is ierung zu 

bewahren. Von zentra ler und entscheidender Bedeutung 

waren dabei i ntensive rel igiöse Gespräche, d ie  I mame 

mit den Jugend l ichen führten und bei denen den jungen 

Menschen der I rrglaube der Pseudo-Salafisten vor Augen 

geführt wurde. F lankierende Maßnahmen (Verbindungs

aufnahme mit Eltern, Schule und Sozialarbeit) trugen 

darüber hinaus zu einer Festigung der Jugend l ichen bei. 

Kontaktbeamter Polizeipräsidium Düsseldorf: 

D i rk Sauerborn 

Mobi l :  0176 32115522 

E-Ma i l :  Dirk.Sauerborn@pol ize i .nrw.de 
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Rat musl im ischer Studierender & Akademiker e. V. ( RAMSA) 

3.12 Rat musl imischer 
{Ul Rat m u sl i m ischer � Stu d i e render  & Akad e m i ker 

Studierender & Akademiker e. V. (RAMSA) 

Der Rat mus l im ischer Studierender & Akademiker e.  V. 

( RAMSA) ist e in  Zusammenschl uss mus l im ischer 

Stud ierender und Akademiker sowie i h rer Hochschu l 

gemeinden an  deutschen Un iversitäten und Fachhoch

schu len .  Der RAMSA e.  V. br ingt Stud ierende an  bereits 

35 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammen.  

I n  Nordrhein-Westfa len existieren über elf mus l i mische 

Hochschulgruppen, d ie  unter dem Dach des RAMSA mit

e inander vernetzt s ind .  N RW ist somit das Bundesland,  i n  

d e m  RAMSA d ie  höchste M itgl iederzah l  u nd d ie stärkste 

Präsenz hat. 

Wir  vertreten d ie Belange von mus l im ischen Studieren

den an  den Hochschu len ähn l ich wie etwa der Verband 

Evangel ischer Hochschu lgemeinden ( ESG) und der 

Verband Kathol ischer Hochschulgemeinden (AKH) für 

Studierende chr ist l ichen G laubens.  

Wir sind Ansprech- und Kooperationspartner für staatl iche 

und zivi lgesel l schaftl iche Akteure. Dabei bündel n  wir 

d ie  von den lokalen Hochschulvere in igungen gebi ldeten 

Netzwerke. 

Wir s ind pol it isch und f inanziel l  unabhängig von anderen 

Vereinen,  Verbänden, Parteien oder Organ isationen sowie 

vom Ausland. 

Ziele und Aktivitäten 

Studierendenschaft 
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Unser Ziel  ist, durch Betreuung und Beratung d ie 

Stud ierendenschaft be i  der Konzeption und Durchfüh

rung musl im ischer Hochschularbeit an  Un iversitäten 

und Fachhochschulen zu unterstützen und zu stärken .  

Durch die vere inseigene Akademie so l l  d ie  Fort- und 

Weiterbi ldung der  ehrenamtlichen M itarbeiter und 

M itglieder gewährle istet werden. 

I n  d iesem Rahmen führen wir  u .  a .  folgende 

Aktivitäten durch: 

D ia logveranstaltungen, Tagungen und Konferenzen 

bundesweite Jahreskonferenzen zum Austausch der 

musl im ischen Hochschu lgemeinden 

Anregung zur Gründung örtl icher Hochschu lgemeinden 

und die Betreuung des Etabl ierungsprozesses 

Erstel lung von Leitfäden zu einer erfolgreichen 

Hochschularbeit 

bundesweite Aktionen a l ler Hochschu lgemeinden zu 

verschiedenen An lässen, wie etwa zum Ramadan, zu 

den I nternationalen Wochen gegen Rassismus und zu 

Is lamwochen 

Akademikerschaft 

Durch d ie Vernetzung musl im ischer Akademiker auf 

inter- und intradiszip l inärer Ebene möchten wir 

folgende Zie le erreichen:  

Beratung, Vernetzung und U nterstützung von 

Studierenden in der Endphase des Stud iums 

Förderung der Vernetzung und des Austauschs unter 

musl im ischen Akademikern desselben Fach- und 

Tätigkeitsgebiets 

I n it iation und Organisation eines sachkund igen und 

progressiven Austauschs unter musl im ischen 

Akademikern al ler Fachrichtungen 

M itsprache in  institutiona l is ierten Gremien, in denen 

eine rel igiös angebundene fachl iche Expertise gefragt ist 

Vertretung von I nteressen musl imischer Akademiker 

gegenüber Pol it ik ,  Medien und gese l lschaft l ichen 

Organ isationen 

Ausgewählte Aktivitäten 

Akademie 

Die RAMSA-Akademie d ient der qua l if iz ierten und 

fundierten Vertiefung von Kenntnissen und weiterfüh

renden Ausbi ldung von mus l im ischen Mult ip l ikatoren 

in  den Bereichen Wissenschaft, Rel igion, Gesel lschaft, 

Pol it ik  und Kultur. Auch sol l  d ie Fort- und Weiterbi ldung 

der ehrenamtl ichen M itarbeiter und M itgl ieder gewähr

leistet werden.  



Fachgruppen 

In den Fachgruppen des RAMSA organis ieren sich 

Studierende und Akademiker aus versch iedenen Fach

bereichen, darunter Medizin, Jura , I slamwissenschaf

ten und Is lamische Theologie, angehende Lehrerinnen 

und Lehrer und viele weitere zum Austausch und zur 

Zusammenarbeit. 

Bundeskonferenzen 

Die jähr l ich stattfindenden RAMSA-Bundeskonferen

zen bringen Vertreter der Hochschulgemeinden aus 

dem ganzen Bundesgebiet sowie Akademiker, Partner 

und Gäste zusammen. Sie s ind sowohl Gelegenhe it 

zu praktischer Arbeit etwa in Form von Workshops, 

Vorträgen und Schulungen als auch zur Vertiefung des 

Austauschs und der Vernetzung. 

Rat musl imischer 

Studierender & Akademiker e.  V. (RAMSA) 

Alte Jakobstraße 129 B 

10969 Berl in 

Die Vielfalt des organisierten Is lam i n  N RW 

Dialog 

Der RAMSA a rbeitet aktiv mit jüd ischen und christ

l ichen Partnern zusammen im Bemühen um einen 

aufrichtigen und konstruktiven Dia log auf Augenhöhe. 

Gemeinsam mit den anderen Religionsgemeinschaften 

möchten wir den sozialen Zusammenhalt in unserer 

Gesel lschaft stärken und e inen Beitrag zu e iner besse

ren Zukunft le isten. 

Bildungsreisen 

Wir glauben ,  dass Reisen besonders gut dazu geeignet 

s ind,  einander besser kennenzulernen sowie auch das 

Verständnis von anderen Ländern und Kulturen zu 

vertiefen. Der RAMSA organisiert deshalb  regelmäßig 

Bi ldungsreisen , d ie  sowohl  der akademischen Wissens

vermittlung a ls  auch der Stärkung der persönl ichen 

Verbindung unter den M itgl iedern dienen. 

Präsidentin: Hatice Durmaz 

Vizepräsident: Kaan Orhon 

www.ramsa-deutsch land.org 

E-Mai l :  info@ramsa-deutschland.org 
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Anhang - dialog forum islam 

4.1 Das dialog forum islam (dfi) d ia log  fo ru m i s l am 

Was ist das dialog forum islam? 

Das dialog forum islam (dfi) ist d ie  erste institutional is ierte 

Plattform zum Dia log zwischen der Landesregierung 

N RW und den islamischen Organisationen in N RW. Die 

E inrichtung des dialog forum islam beruht auf dem 2011 

beschlossenen Handlungskonzept der Landesregierung 

zum integrationspol itischen Dia log mit Mus l im innen und 

Musl imen und ihren Organisationen. 

Wozu ein dialog forum islam? 

Im dialog forum islam sollen Vertreterinnen und Vertreter der 

nordrhein-westfäl ischen Landesregierung gemeinsam 

mit den Vertreterinnen und Vertretern der organis ierten 

Musl ime dauerhaft ins Gespräch kommen. Die Dia log

plattform wi l l  konkrete Al ltagsprobleme und Anl iegen der 

Musl iminnen und Musl ime in N RW in den Bl ick nehmen. 

Die Bandbreite der Themen umfasst al le Bereiche, i n  de

nen es Berührungspunkte zwischen staat l ichem Handeln 

einerseits und rel igiöser Praxis von Menschen islamischen 

G laubens andererseits gibt. 

Welche Ziele verfolgt das dialog forum islam? 

Das dialog forum islam sol l  dazu beitragen, 

die Landesregierung über die Lebenssituation von 

Musl im innen und M us l imen in Nordrhein-Westfalen zu 

den D ialog mit Mus l iminnen und Musl imen und ihren 

Organisationen zu intensivieren und dabei stärker 

ergebnisorientiert vorzugehen sowie 

Zugangsbarrieren für Mus l iminnen und Mus l ime 

abzubauen, um Bi ldungs- und Tei lhabechancen zu 

verbessern. 

Wie setzt sich das dialog forum islam zusammen? 

M itglieder des dfi -Plenums sind neben Vertreterinnen 

und Vertretern der Landesressorts d ie vier im Koord i 

nationsrat der M usl ime (KRM) zusammengeschlossenen 

is lamischen Dachverbände "Türkisch- Is lamische Union 

der Anstalt für Religion" (D IT IB) ,  " Is lamrat für die 

Bundesrepubl ik  Deutsch land" ( I s lamrat), "Verband der 

Is lamischen Kulturzentren" (VI KZ) und "Zentra l rat der 

Musl ime in Deutschland" (ZMD) sowie die "Alevitische 

Gemeinde Deutschland" (AABF). Ferner hat die Landes

regierung fünf Expert innen und Experten aus den Be

reichen Wissenschaft, Wohlfahrt und Schule als ständige 

M itgl ieder und Berater der Landesregierung in das dfi be

rufen. Die Geschäftsführung des dialog forum islam l iegt beim 

M in isterium für Arbeit, I ntegration und Sozia les (MAIS). 

Den Vorsitz hat M in ister Guntram Schneider. 

Wie arbeitet das dialog forum islam? 

i nformieren, Das dialog forum islam tritt zweimal jähr l ich zu sogenann-
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den Informationsstand von Mus l im innen und Musl imen ten Plenumssitzungen zusammen. Über die inhalt l iche 

über staatl iches Handeln in  Nordrhein-Westfalen zu Ausgesta ltung der Veranstaltungen entscheiden die 

verbessern, dfi - M itgl ieder gemeinsam im Rahmen von Arbeitstreffen, 



die mehrmals jährl ich stattf inden . Sie beraten über d ie 

Tagesordnung der jeweil igen Veranstaltung und bringen 

Vorschläge für Referentinnen und Referenten e in ,  d ie  

einen fachl ichen I nput geben und I mpulse setzen sol len.  

Auf den Sitzungen nehmen D iskussionen und Austausch 

einen großen Raum e in .  Neben einer Presseerklärung der 

Landesregierung, in der die I nhalte und Ergebn isse der 

Plenumsveranstaltungen e iner breiten Öffentl ichkeit vor

gestel lt  werden, ergeben sich aus den Plenumssitzungen 

immer auch konkrete Arbeitsaufträge. Diese werden von 

den dfi -M itgl iedern in ihren jewei l igen Strukturen bearbei

tet und einem gemeinsamen Ergebnis zugeführt. 

Welche Themen hat das dialog forum islam? 

Jedes dfi -Plenum widmet sich einem anderen themati

schen Schwerpunkt. Auf der konstituierenden Sitzung im 

September 2013 e in igten sich die dfi-M itglieder für die 

künftigen Veranstaltungen auf die Themen "Vielfalt des 

organisierten Is lam",  " I s lamfeindl ichkeit" , " I slamische 

Bestattungen" ,  "Jugendhi lfe/Jugendarbeit",  "Rel igions

ausübung musl im ischer I nhaftierter" ,  " Extremismusprä

vention" und "Wohlfahrtspflege".  Die Wahl  der Themen, 

d ie  einen engen Praxisbezug zur Lebenswirk l ichkeit von 

Menschen musl imischen Glaubens aufweisen sol len ,  ist 

jedoch flexibel und offen für neue Schwerpunktsetzungen. 

Eine erste Bi lanz ... 

Das dialog forum islam hat sich seit seiner Gründung a ls  

wichtige Plattform für den Austausch zwischen der 

Landesregierung und den betei l igten Verbänden erwiesen .  

D ie Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und 

ihren mus l im ischen Partnerinnen und Partnern hat  sich 

Die Vielfalt des organisierten Islam in N RW 

seit der Gründung des dialog forum islam weiter intensiviert. 

Davon profitieren beide Seiten: e inerseits die is lamischen 

Verbände und die AABF, die mit ihren An l iegen und Ideen 

Gehör finden, und andererseits die Landesregierung, die 

für die Belange der Menschen musl imischen Glaubens 

besser sensib i l is iert ist und ihr staatl iches Handeln daran 

ausrichten kann.  

"Vielfalt"-Broschüre 

Die vor l iegende Publ ikation " Die Vielfalt des organis ier

ten Islam in  Nordrhein-Westfa len" ist ein Arbeitsergebnis 

des dialog forum islam. Die Erstel lung der Broschüre ist a ls  

Arbeitsauftrag aus dem gleichnamigen Plenum vom Apr i l  

2014 hervorgegangen.  
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Ständige Mitglieder des dialog forum islam 

4.2 Ständige Mitglieder des dialog forum islam 

Vorsitzender 

M inister Guntram Schneider 

(M in isterium für Arbeit, I ntegration und Soziales N RW) 

Islamische Organisationen 

Koordinationsrat der Muslime (KRM) 

Dr. Bekir Alboga (D IT IB)  

Murat Kayman (D IT IB)  

Murat Gümü� ( Is lamrat) 

Mohamed Isik ( Is lamrat) 

Erol Pür lü (VI KZ) 

Seyfi Ögütlü (VI KZ) 

Nurhan Soykan (ZMD) 

Samir  Bouaissa (ZMD) 

Alevitische Gemeinde Deutschland (AABF) 

Melek Yi ld iz 

Ufuk <;aklr 

Expertinnen und Experten 

Aziz Aslandemir 
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(Lehrer für a levitischen Rel igionsunterricht) 

Bernd Ridwan Bauknecht 

( Lehrer für is lamischen Rel igionsunterricht) 

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide 

(Leiter des Zentrums für Is lamische Theologie 

der Universität Münster, Z IT) 

Erika Theißen 

( Leiterin des Begegnungs- und Fortb i ldungszentrums 

musl im ischer Frauen,  BFmF) 

Prof. Dr. Haci Hali l  Uslucan 

(wissenschaft l icher Leiter der Stiftung Zentrum für 

Türkeistudien und Integrationsforschung, ZFT I )  

Landesregierung NRW 

Marlies Dieckmann 

(M in isterium für K l imaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz N RW) 

Dr. Klaus Hartung 

(Staatskanzlei) 

Agnes Heuvelmann 

(Min isterium für Arbeit, I ntegration 

und Soziales N RW) 

Frank Lonny 

(M in isterium für Fami l ie, Kinder, 

Jugend,  Kultur und Sport N RW) 

Michael Oberkötter 

(M in isterium für Innovation,  

Wissenschaft und Forschung N RW) 

Nina Pfeil 

(Justizministerium) 

Dr. Norbert Reichel 

(M in isterium für Schule und Weiterbi ldung N RW) 

Heike Reinecke 

(M in ister ium für Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege und Alter N RW) 

Anton Rütten 

(M inisterium für Arbeit, I ntegration 

und Sozia les N RW) 

Dr. Cornelia Schmolinsky 

(Staatskanzlei N RW) 



Burkhard Schnieder 

(M in ister ium für Inneres und Kommuna les N RW) 

Birgit Sledz 

(M in isterium für Bauen. Wohnen. Stadtentwicklung 

und Verkehr N RW) 

Carmen Teixeira 

(Landeszentrale für polit ische B i ldung N RW) 

Dr. Ahmet Ünalan 

(M in isterium für Schule und Weiterbi ldung NRW) 

Dr. Stephanie Waletzki 

(M in isterium für Arbeit. I ntegration 

und Soziales N RW) 

Die Vielfalt des organisierten Is lam in NRW 

d ia log fo rum i s lam 
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Die Vielfalt des organisierten Islam 
in Nordrhein-Westfalen. 
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Die Vielfalt des organisierten Is lam in N RW 

d ia l og  fo ru m i s l am 

www.d ia logforu m is lam . n rw.de 
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentl ichkeitsarbeit der 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. S ie darf 

weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern 

während ei nes Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung 

verwendet werden. Dies g i lt für Landtags-, Bu ndestags- und 

Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der M itglieder des 

Europäischen Parlaments. 

M issbräuchl ich ist insbesondere die Vertei lung auf Wahlveran

staltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das 

E in legen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolit ischer Infor

mationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfal ls d ie  Weiter

gabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung 

dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende 

Organ isationen aussch l ießl ich zur Unterrichtung ihrer eigenen 

M itglieder bleibt h iervon unberührt. 

Unabhängig davon, wann,  auf welchem Weg und in welcher 

Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger 
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die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner 

Gruppen verstanden werden könnte. 
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