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Sehr geehrter Herr Gnisa, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schwarz,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Namen von Landtagspräsident Hering, der heute leider ver-
hindert ist, und aller Abgeordneter des Landtags Rheinland-Pfalz 
heiße ich Sie zur Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik, des 
Deutschen Richterbunds und des Landtags Rheinland-Pfalz herz-
lich willkommen.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat der Landtag zusam-
men mit der Gesellschaft für Rechtspolitik erfolgreich eine Ta-
gung durchgeführt. Damals ging es um die „Funktionsbedingun-
gen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit“. Ich freue mich, 

BEGRÜSSUNGSANSPRACHE

Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht
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dass Sie unseren Interimsplenarsaal zu schätzen gelernt haben 
und sich unsere Zusammenarbeit verstetigt. 

Wie fruchtbar die Zusammenarbeit ist, kann man nicht zuletzt an 
der großen Zahl hochrangiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erkennen, von denen ich aus Zeitgründen nur einen Teil begrü-
ßen kann. 

Begrüßen möchte ich die Vizepräsidentin des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte, Prof. Dr. Angelika  
Nußberger, den Richter am Gerichtshof der Europäischen Union 
Prof. Dr. Thomas von Danwitz und die Richter am Bundesverfas-
sungsgericht Herrn Ministerpräsident a. D. Peter Müller, Herrn 
Dr. Ulrich Maidowski und Frau Prof. Dr. Christine Langenfeld, die 
auch als Referentin teilnimmt.

Stellvertretend für die Justiz in Rheinland-Pfalz freue ich mich 
unseren Verfassungsgerichtspräsidenten Dr. Lars Brocker will-
kommen heißen zu können. Ich begrüße außerdem den Bür-
gerbeauftragten Dieter Burgard und den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Prof. Dr. Dieter 
Kugelmann. 

Als Vertreter der islamischen Glaubensgemeinschaften begrü-
ße ich Frau Malika Labdallaoui, Herrn Abdassamad El Yazidi,  
Herrn Murat Gümüs und Herrn Akif Ünal. 

Als weitere Referentinnen und Referenten des Tages hei-
ße ich außerdem Frau Prof. Dr. Christine Schirrmacher, Herrn  
Prof. Dr. Christian Winterhoff, Herrn Prof. Dr. Karl Kreuzer und 
Herrn Prof. Dr. Stefan Muckel willkommen.

Ich freue mich, auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag 
begrüßen zu können. Stellvertretend für die SPD die Abgeord-
nete Frau Jacqueline Rauschkolb, für die AfD den Fraktionsvor-

sitzenden Herrn Uwe Junge und für Bündnis 90/Die Grünen die 
Parlamentarische Geschäftsführerin Frau Pia Schellhammer.

Für die heutige Tagung unter dem Titel „Islam und Recht“  
haben wir ein Thema gewählt, das die Gesellschaft bewegt und 
mit dem die Rechtsprechung bereits seit einigen Jahren verstärkt 
befasst ist. Dabei hat das Thema in den letzten Jahren noch an 
Bedeutung gewonnen. 

In Gerichtsurteilen zur Teilnahme am gemeinsamen Schwimmun-
terricht von Jungen und Mädchen, zum Tragen des Kopftuchs bei 
Lehrerinnen oder Verkäuferinnen, und zum rituellen Schlachten 
zeigt sich die Brisanz verfassungsrechtlicher Fragen zur Religi-
onsfreiheit. Es sind dabei keineswegs nur Muslime, die die Re-
ligionsfreiheit in strittigen Fällen für sich einfordern. Vor einiger 
Zeit ging der Fall fundamentalistisch-christlicher Eltern durch 
die Presse, die sich weigerten, die Schulpflicht für ihre Kinder 
zu akzeptieren. Der überwiegende Teil der Entscheidungen zur 
Reichweite der Religionsfreiheit betrifft dennoch das Verhältnis 
zum Islam.

Wendet man den Blick von den genannten Einzelfällen ab, so 
treten zwei Hauptfragen in den Fokus. Erstens, welche Haltung 
zum säkularen Recht darf der Staat von seinen religiösen Bürge-
rinnen und Bürgern erwarten? Und zweitens, scheinbar einfacher, 
wie lassen sich muslimische Gemeinschaften in das deutsche Re-
ligionsrecht einbeziehen? Zu beiden Themen werden wir heute 
sicher einiges hören. 

Den Rahmen der Debatte über das Verhältnis von Islam und 
Recht gibt der Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes vor: „Die 
Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des reli-
giösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ 
Die Religionsfreiheit ist ein historisch besonders gewichtiges 
Grundrecht, und das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt 
seine Bedeutung hervorgehoben. 
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Die Freiheit der Religion entbindet die Bürgerinnen und Bürger 
aber nicht von ihrer Pflicht, staatlichen Gesetzen zu folgen. Was 
der Staat von seinen Bürgerinnen und Bürgern verlangen kann 
und muss, ist der Rechtsgehorsam. 

Mit der Forderung nach Rechtsgehorsam ist aber noch nicht alles 
gesagt, was in Bezug auf das Verhältnis von Staat, Religion und 
Gesellschaft bedeutsam ist. Denn langfristig ist der Rechtsstaat 
zu seinem Fortbestehen auf die Akzeptanz und Zustimmung der 
Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Er benötigt eine ihm ent-
gegenkommende politische Kultur.

Wichtig ist, dass Angehörige aller Religionen den Unterschied 
zwischen dem staatlichen Recht, das für alle gilt, und darüber 
hinausgehenden religiösen und ethischen Forderungen anerken-
nen. Das kann zum Beispiel heißen, dass ein bestimmtes religiös 
begründetes Familien- oder Frauenbild nicht ohne weiteres All-
gemeingültigkeit beanspruchen kann. 

Der Staat darf im Rahmen seines Erziehungsauftrags auch durch-
setzen, dass die für das Leben in einer modernen Gesellschaft 
nötigen Kulturtechniken erlernt werden. Schwimmen zu lernen 
und bei Klassenfahrten fremde Länder zu erfahren, gehören mei-
nes Erachtens dazu. 

Dabei gilt immer: Bei allen Konflikten zwischen der Religionsfrei-
heit und anderen Grundrechten muss die Gleichbehandlung der 
verschiedenen Religionen gewahrt bleiben – auch dann, wenn 
sie uns fremd sind. Wir können uns die einfache Frage stellen: 
Würden wir in strittigen Fällen die gleiche Haltung zur Religions-
freiheit einnehmen, wenn diese Fälle nicht hauptsächlich Mus-
lime, sondern Christen, gleich welcher Konfession, Juden oder 
Buddhisten beträfen?

Ich bin der Überzeugung, die Weise, in der Religionsfreiheit bei 
uns gelebt werden kann, und die deutsche Form der Trennung 
von Religion und Staat ist zukunftsweisend.

Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir den historischen Vor-
zug, seit der Reformation in Deutschland religiösen Pluralismus 
erlebt zu haben. Das Verhältnis der Konfessionen zueinander war 
nicht immer konfliktfrei. Spätestens aber im 20. Jahrhundert sind 
diese Konflikte befriedet worden, und aus dem Nebeneinander 
wurde ein Miteinander. 

Aus diesen Erfahrungen sollten wir auch lernen, wenn es um das 
Verhältnis zu den islamischen Glaubensgemeinschaften geht. 
In seiner Zeit als Innenminister hat Wolfgang Schäuble mit der 
Islamkonferenz ein Forum geschaffen, um diese Entwicklung 
voranzutreiben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den besonderen Herausforderungen, die sich für den Umgang 
mit dem Islam im Rahmen des deutschen Rechts stellen, werden 
sich die juristischen Experten im Folgenden äußern. Aus politi-
scher Sicht möchte ich unterstreichen, dass den islamischen Re-
ligionsgemeinschaften die gleichen Rechte offen stehen wie den 
christlichen Kirchen und den jüdischen Gemeinden. Die Mög-
lichkeiten dazu werden durch die grundgesetzlich garantierte 
Religionsfreiheit eröffnet. Grenzen der Religionsfreiheit existie-
ren ebenfalls. Doch auch diese werden durch das Grundgesetz 
definiert.

Unser Grundgesetz ist religionsfreundlich. Es schützt den 
Glauben, aber keine Handlungen, die dem Grundgesetz 
widersprechen.
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GRUSSWORT UND THEMATISCHE EINFÜHRUNG

Jens Gnisa

Vorsitzender des Präsidiums des Deutschen Richterbundes, Berlin

Direktor des Amtsgerichts Bielefeld

Sehr geehrter Herr Vizepräsident,
meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der heutigen Tagung gehen der Deutsche Richterbund und 
die Gesellschaft für Rechtspolitik erstmals gemeinsame Wege. 
Gemeinsam mit dem Landtag des Landes Rheinland-Pfalz ist es 
der Versuch, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen, um 
die Autorität des Rechts zu stärken. Dies ist das gemeinsame Ziel 
beider Organisationen. Die Durchsetzungskraft unseres Rechts 
scheint in der Tat gefährdet zu sein. Eine der scheinbar neuen 
Herausforderungen für unser Recht ist sicher auch der Konflikt 
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zwischen Recht und Religion. Mit dem heutigen Thema Islam und 
Recht wollen wir dies aufgreifen und freuen uns, offensichtlich ei-
nen Nerv getroffen zu haben. Denn wir können heute zahlreiche 
Gäste begrüßen.

Meine Damen und Herren,

der Titel unserer Veranstaltung lautet Islam und Recht. Das Wort 
„und“ stellt eigentlich Verbindendes her – passt das zu einer Ta-
gung, in der es um einen Konflikt zwischen beidem geht? Ich 
meine schon, denn das Verhältnis von Recht und Religion ist viel-
schichtig und eben nicht von einem Gegeneinander geprägt. 

Aus den drei großen monotheistischen Religionen sind klare 
Rechtssätze ableitbar. Sie beschränken sich dabei keinesfalls auf 
den Bereich der religiösen Pflichten, sondern erfassen in weitem 
Maß auch die Bereiche, die heute durch staatliches Recht gere-
gelt sind. Aus der jüdischen Religion sind sicher am bekanntes-
ten die zehn Gebote. Die christliche Religion hat diese Normen 
aufgegriffen und weiterentwickelt. Die eigentliche Wirkmacht 
dieser beiden Religionen und später auch des Islam liegen aber 
in der Entwicklung eines neuen Menschenbildes, auf dem unsere 
gesamte heutige Rechtsordnung fußt. 

In den ursprünglichen Religionen ist der Mensch Objekt. Wir 
kennen das etwa noch aus der griechischen oder germanischen 
Mythologie. Er ist der Willkür der Götter ausgeliefert ist, kann 
sie vielleicht gnädig stimmen. Aber aus eigner Kraft heraus kann 
er sein im Wesentlichen vorbestimmtes Schicksal nicht wenden. 
In dem alten Satz „Er konnte seinem Schicksal nicht entrinnen“ 
finden wir diese ursprüngliche Vorstellung noch heute wieder. 
Mit diesem Bild haben das Judentum und das Christentum 
mit ihren revolutionären Vorstellungen aufgeräumt. Denn nach  
ihnen hat es der Mensch selbst in der Hand. Er kann sich frei  
– im Regelfall zwischen Gut und Böse – entscheiden und so sein 
Schicksal bestimmen. Nur ein so befreiter Mensch kann natürlich 

dann für seine Entscheidungen auch persönliche Verantwortung 
übernehmen. Er wird so zum Subjekt, erhält Würde und Freiheit. 
Auf dieser Basis wird später unser ganzes Recht entwickelt und 
ein dynamischer Prozess ausgelöst, mit weiteren Folgen: Aus der 
Theologie heraus entwickelt sich im späten Mittelalter bei uns die 
Rechtswissenschaft – wir merken noch heute die Verwandtschaft 
der Disziplinen etwa an den ähnlichen Auslegungsmethoden. 

In einem weiteren Schritt wird das Recht in der Aufklärung säkula-
risiert. Dieser Prozess – basierend auf der Freiheit des Einzelnen –  
scheint bis heute nicht beendet zu sein, denn die Individuali-
sierung schreitet immer weiter voran und beginnt nun auch die 
Fundamente des Staates selbst anzugreifen – wir diskutieren ja 
seit geraumer Zeit das Phänomen der Erosion des Rechts. Kul-
turhistorisch haben wir es also in Europa mit einem Prozess der 
Ablösung und der Trennung des Rechts von der Religion zu tun. 
Die Religion wurde dabei zurückgedrängt und betrifft heute in 
erster Linie den privaten Bereich. Im öffentlichen Bereich hat sich 
das Recht eindeutig durchgesetzt. Dies hat sich zu einem we-
sentlichen Teil unseres eigenen Selbstverständnisses entwickelt. 
Konflikte flackern nur noch selten auf – etwa beim Kirchenasyl.

Ganz anders ist das Verhältnis zum Islam zu beurteilen. Seit 
Jahrhunderten wurde der Islam in Europa eher als Bedrohung 
wahrgenommen. Die Kulturen grenzten sich scharf voneinander 
ab, ohne Bezug auf ihre gemeinsamen Wurzeln zu nehmen. Die 
Beschäftigung mit islamischen Rechtsnormen war eher ein exoti-
sches Gebiet. Mit der Einwanderung von Bürgern muslimischen 
Glaubens musste sich dies zwangsläufig ändern. Sicherlich sind 
seither verschiedene Phasen zu unterscheiden. Im Ergebnis ha-
ben wir aber heute einen großen Bevölkerungsanteil von Men-
schen muslimischen Glaubens, die in ihren religiösen Vorstel-
lungen fest verwurzelt sind und die insbesondere das von uns 
entwickelte Prinzip der Trennung so nicht kennen oder akzep-
tieren. Da wir bisher muslimische Rechtssätze kaum in unserem 
Recht ausweisen, sind Konflikte zwischen unserem Recht und 
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den Rechtssätzen des Islam damit geradezu zwangsläufig. Diese 
scheinen eher punktuell auf, sind aber dann sehr öffentlichkeits-
wirksam. Viele der Diskussionen vergiften das öffentliche Klima 
weiter. Deshalb kann ich es nur begrüßen, wenn wir uns am heu-
tigen Tag auf rationaler Ebene mit diesen Konflikten befassen. 
Die Entwicklung ist dabei allerdings keine Einbahnstraße. Viel-
mehr können viele islamische Vorstellungen über den Grundsatz 
der Religionsfreiheit durchaus in unser System integriert werden 
und beeinflussen so wiederum unsere eigene Rechtsordnung. Es 
ist jedoch in jedem Einzelfall erforderlich abzuwägen. Lassen Sie 
mich kurz drei Beispiele anführen:

Die Beschneidung von Jungen war in einem Urteil des Landge-
richts Köln aus dem Jahr 2012 als Körperverletzung gewertet 
worden. Die Einwilligung der Eltern verstoße gegen das Kindes-
wohl. Hier hat der Gesetzgeber reagiert und in § 1631 d BGB die 
Entscheidung über die Beschneidung wieder der Personensorge 
der Eltern unterstellt. Gleichzeitig hat er aber die Grenze ein-
geführt, dass die Beschneidung unter Einhaltung medizinischer 
Standards durchgeführt werden müsse. Ein vernünftiger Kompro-
miss zwischen Kindeswohl und Religionsausübung. Eine ähnliche 
Entwicklung hat es mit dem Gesetz über Kinderehen gegeben. 

Durch das sogenannte Schächturteil des Bundesverfassungsge-
richts ist das Schächten von Tieren unter bestimmten Bedingun-
gen zugelassen worden, wenn es zur Religionsausübung erfor-
derlich ist. Das mag man kritisieren. Interessant finde ich jedoch, 
dass es anschließend zu einer wissenschaftlichen Diskussion 
gekommen ist, ob denn die anderen Formen des Schlachtens 
besser dem Tierschutz gerecht werden. Hier ist es also gewisser-
maßen zu einer Reflexion gekommen.

Aktuell diskutiert wird die Frage von polygamen Ehen, vor al-
lem im Zusammenhang mit dem Familiennachzug. Hier sind die 
Grundsätze klar: Rechte gegenüber dem Staat können nicht ab-
geleitet werden; die Ehe wird als nichtig angesehen. Differenziert 

ist aber die Frage zu beurteilen, ob nicht die Frau aus solchen 
Ehen gleichwohl Rechte gegenüber dem Mann ableiten kann. 
Dies hat nichts mit der staatlichen Anerkennung zu tun.

Die Beispiele machen deutlich, dass sich – trotz im Regelfall gro-
ßen öffentlichen Drucks – holzschnittartige Betrachtungen ver-
bieten. Es gibt weitere Möglichkeiten der Integration islamischer 
Rechtsvorstellungen etwa über die Anerkennung im Ausland 
begründeter Rechtsverhältnisse – mit der Grenze des “ordre 
public“Ωoder über das dispositive Recht. So ist es beispielswei-
se keine Schwierigkeit, Darlehensbedingungen so zu gestalten, 
dass sie auch islamischen Glaubensvorstellungen entsprechen.

Trotz aller Bemühungen um Integration: Irgendwann ist die Gren-
ze gekommen, an der unsere Rechtsordnung nicht nachgeben 
kann. Hier wird sie sich im Konfliktfall durchsetzen müssen. Der 
Grundsatz des Primats des Rechts ist in unserem Staatswesen un-
antastbar. Dies gilt übrigens auch für einen Konflikt der Streiten-
tscheidungssysteme: Ein neben der Justiz installiertes Friedens-
richtersystem werden wir nicht akzeptieren. Andererseits sollte 
die Mehrheitsgesellschaft diese Anforderungen nicht in erster 
Linie als Bedrohung sehen. Wie das Beispiel des Schächtens 
zeigt, ist es durchaus von Wert, wenn wir unsere Vorstellungen in 
einer solchen Diskussion hinterfragen. Heute versuchen wir eine 
solche Debatte anzustoßen und beleuchten dabei zunächst die 
Grundlagen unseres Staates, also Demokratie, Europa und das 
Grundgesetz. 

Wir werden keine allgemeinverbindlichen Lösungen finden. Aber 
vorwärts kommen wir nur, wenn wir diese Diskussion offen füh-
ren. Weil wir den Islam nicht einseitig als Bedrohung unseres 
Rechtssystems sehen, passt der Titel „Islam und Recht“ also bes-
tens. In diesem Sinn freue ich mich auf einen spannenden Tag, 
von dem wir uns alle angesichts der hochkarätigen Vortragenden 
einen großen Gewinn versprechen dürfen.
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GRUSSWORT UND THEMATISCHE EINFÜHRUNG

Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz

Universität Würzburg,

Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Rechtspolitik, Trier

Herr Vizepräsident des Landtags, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

als Mitveranstalter darf ich mich sehr freuen, heute so viele hoch-
karätige Veranstaltungsteilnehmer auch noch einmal sehr herz-
lich begrüßen und zugleich auch meinen Dank aussprechen zu 
dürfen für die besonders schöne Konstellation, dass wir hier in 
diesem Hause sowohl als Mitveranstalter als auch als Gast sein 
dürfen. Es geht darum und das ist glaube ich auch das Bemer-
kenswerte an der heutigen Veranstaltung, dass wir eine Trias von 
Veranstaltern haben, die gleichzeitig auch widerspiegeln kann, 
dass wir Wissenschaft, Rechtsprechung und Rechtspolitik hier in 
einem Raum versammelt haben.

16 17



Dadurch können wir Fragen beantworten, die sich aus dem Zu-
sammenspiel zwischen Islam und Recht, das eben nicht zwingend 
ein Antagonismus sein muss, ergeben können. Aber es geht 
auch darum deutlich zu machen, dass es durchaus Unterschiede 
geben kann zwischen einem religiös fundierten Recht und einem 
säkularisierten staatlichen Recht. Das islamische Recht zeichnet 
sich sicherlich auch dadurch aus, dass es ein durch Tradition ge-
wachsenes göttliches Recht ist, das vielleicht auch wegen des ur-
sprünglichen göttlichen Impulses viel schwieriger Neuerungsbe-
wegungen zugänglich sein kann und dass sich damit überhaupt 
die Frage der Reformierbarkeit einer solchen Rechtsordnung 
stellen kann. Damit ist man dann vielleicht doch in einer gewis-
sen Konfliktposition gegenüber einem demokratisch legitimier-
ten Verfassungsstaat, bei dem das Demokratieprinzip versucht, 
wesentliche Antworten darauf zu geben, wie Recht auch gesetzt 
werden kann und mit welchem Inhalt. Das Besondere, und ich 
glaube das ist eine der zentralen Fragen, auch für das Verhältnis 
von Islam und Recht, ist die Frage: Wie geht eigentlich der säku-
lare Verfassungsstaat mit religiösem Recht um? Denn religiöses 
Recht genießt selbstverständlich auch im säkularen Verfassungs-
staat den Schutz der verfassungsrechtlichen Ordnung. 

Damit sind wir bei der ganz zentralen Bedeutung der Religions-
freiheit. Wir haben bereits heute die Fallgestaltung gehört und ich 
will sie nur noch einmal ganz kurz wiederholen, damit man sagen 
kann, der Islam ist jedenfalls als Herausforderung aber gleichzei-
tig auch als Bewährungsprobe für das Recht selbstverständlich 
in Deutschland angekommen. Die Diskussion um Beschneidung, 
die Diskussion um Kopftücher, die Diskussion um koedukativen 
Sportunterricht, um Kinderehen oder die Diskussion um die straf-
rechtliche Würdigung eines Auftretens der Scharia-Polizei. Ist das 
nun tatsächlich ein strafrechtlich relevantes Verhalten? Oder ist 
das vielleicht doch etwas, was die Rechtsordnung als Ausdruck 
von Religionsfreiheit hinzunehmen hätte? Das alles sind Her-
ausforderungen auch für den Verfassungsstaat. Und das Bemer-
kenswerte bei der Religionsfreiheit ist vielleicht zunächst einmal 

tatsächlich die Erkenntnis, dass jedenfalls die Religionsfreiheit 
kaum Vorgaben für den Inhalt der Religionsfreiheit, also für das, 
was wir Juristen als “forum internum“ umschreiben, definiert.

Das heißt, Glaubensinhalte als solche müssen mit dem Grund-
gesetz gar nicht zwingend kompatibel sein. Wahrscheinlich wird 
auch die katholische Kirche in Deutschland in einen gewissen 
Konflikt mit dem Demokratieprinzip geraten können, wenn man 
sich die Struktur der katholischen Kirche anschaut. Wahrschein-
lich wird man sagen können, dass möglicherweise der Glaubens-
inhalt, dass das Priesteramt Männern vorbehalten ist, mit Blick 
auf den Gleichheitsgrundsatz auch Schwierigkeiten bereitet. 
Aber da zeigt sich der demokratische Verfassungsstaat noch sehr 
viel toleranter, indem er sagt, über die Glaubensinhalte entschei-
den tatsächlich die Religionsgemeinschaften als solche zunächst 
einmal autonom. Wir haben keine Bundesprüfstelle für religiöse 
Inhalte, die sagt, was ist rechtens und was ist falsch für entspre-
chende Religionen. Wir haben darüber hinausgehend sicherlich 
auch eine staatliche Schutzpflicht für Religionen und für die Re-
ligionsfreiheit. Nämlich Achtung und Schutz der jeweiligen Reli-
gion vor dem staatlichen Recht und wir haben keinen säkularen 
Fundamentalismus. Die ganz andere Frage, die sich stellt und 
der werden wir heute hier sicherlich auch noch nachgehen, ist 
die Frage welche Anforderungen an das Verhalten der Gläubi-
gen stellt eigentlich der demokratische Verfassungsstaat? Das 
heißt, wie kann unter Umständen die Freiheit der Ausübung der 
Religion, das “forum externum“, wie die Juristen sagen, in ei-
nem multireligiösen Staat auch begrenzt und gehegt werden? 
Denn es gibt eben tatsächlich keinen Anspruch auf Durchsetzung 
der eigenen religiösen Überzeugung als allgemein verbindliche 
Wahrheit. 

Vor diesem Hintergrund wird es sicherlich auch zutreffend sein 
sagen zu können, dass jedenfalls jenseits des “ordre public“, 
an dem wahrscheinlich Glaubenssätze auf jeden Fall scheitern 
werden, die den fundamentalen Aussagen des demokratischen 

18 19



Verfassungsstaates diametral entgegengesetzt sind. Jenseits 
dieser zentralen Aussage des Verfassungsstaates ist das Recht 
dann auch offen für Abwägung. Offen für Abwägungen, die aber 
in zweierlei Hinsicht funktionieren. So ist die Religionsfreiheit 
nicht etwa immun gegenüber Kritik. Das heißt, auch die Religi-
onsfreiheit muss sich öffentliche Kritik gefallen lassen. Vor dem 
Hintergrund wird man auch sagen können, je mehr eine Religi-
on vielleicht auch im Sinne einer religiösen Weltanschauung in 
den öffentlichen Raum drängt, umso mehr muss sie sich auch 
die öffentliche Auseinandersetzung und die Kritik an ihren eige-
nen Positionen im öffentlichen Diskurs gefallen lassen. Vor dem 
Hintergrund bin ich als Mitveranstalter sehr froh, dass wir heute 
hier einen Kreis von Referenten gewinnen konnten, die nämlich 
genau dazu, zum öffentlichen Diskurs über die inhaltliche Reich-
weite der Religionsfreiheit, verdeutlicht am Beispiel des Konflikt-
potenzials zwischen dem Islam und dem staatlichen Recht, hier 
auch einen entsprechenden Beitrag leisten können. Lassen Sie 
mich diesen Begrüßungsbeitrag mit einem Satz des früheren Ver-
fassungsrichters Dieter Grimm beenden, der wie ich finde, das 
heutige Potenzial unserer Tagung verdeutlicht hat: „Kein Glaube 
muss mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Aber nicht alles, was 
ein Glaube fordert darf auch unter dem Grundgesetz verwirklicht 
werden.“ In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche 
ich der Veranstaltung viel Erfolg und bin gespannt auf den nach-
folgenden Vortrag. Ganz herzlichen Dank!

Während die Diskussion über den Islam in Deutschland anlässlich 
der Flucht von über einer Million Menschen vorwiegend aus dem 
Nahen Osten ab 2015 nach Europa neu aufbrandete, die nach 
verlustreichen Volksaufständen und Rückkehr zu autokratischen 
Systemen ab 2011 ihren Heimatländern den Rücken gekehrt hat-
ten, ist das Thema Islam in Deutschland doch schon annähernd 
60 Jahre alt. Die Geschichte des Islam in Deutschland beginnt 
bereits mit dem Jahr 1961, als die Bundesrepublik Deutschland 
die ersten Anwerbeverträge mit Arbeitnehmern aus der Türkei 
schloss, die vor allem aus Anatolien stammten.

vORTRAG

ISLAMISCHES RECHTSvERSTäNDNIS UND  
DEMOKRATIE

Professor Dr. Christine Schirrmacher

Universität Bonn
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Weder die Zuwanderer, noch die Aufnahmeländer Europas rech-
neten ursprünglich mit einem dauerhaften Zusammenleben. 
Beide Seiten gingen zunächst von wenigen Jahren aus. Ein bis 
zwei Jahrzehnte später erschien die wirtschaftliche und teilweise 
auch die politische Lage in der Türkei wenig vielversprechend, 
und als 1973 die Bundesrepublik einen Anwerbestopp erließ – 
es lebten damals 910.500 Türken in der Bundesrepublik – den 
Familiennachzug aber weiter ermöglichte, kam es nicht zur er-
warteten Rückkehr, sondern zum Nachzug vieler Familienange-
höriger nach Deutschland. Die Frage der Integration wurde in 
diesen ersten Jahrzehnten kaum gestellt, ging man beiderseits 
doch von einem vorübergehenden Verbleib der „Gastarbeiter“ 
in Europa aus. 

Unterschätzt hatte man die gesellschaftspolitische Bedeutung 
des Themas „Islam“, aber auch die dauerhafte Verwurzelung vie-
ler Zuwanderer in der Religion des Islam, von denen sich ein er-
heblicher Teil bis heute, im immer stärker säkularisierten Europa, 
als sehr gläubig und intensiv praktizierend definiert. Einschlägige 
Studien des letzten Jahrzehnts bestätigten mehrfach, dass sich 
rund 85–90 Prozent der Muslime in Deutschland als in der islami-
schen Religion verwurzelt bezeichnen.

So bezeichneten sich im Jahr 2015 in Deutschland 80 Prozent 
der Türkeistämmigen als religiös und 14 Prozent als sehr religi-
ös – und dieser Wert nimmt weiter zu (im Jahr 2000 waren es 
nur 57 Prozent Religiöse und 7 Prozent sehr Religiöse gewesen). 
Bedeutsam ist auch, dass der Anteil der Religiösen bei den un-
ter 30-Jährigen am höchsten (85,5 Prozent) und bei den über 
65-Jährigen am niedrigsten (75,7 Prozent) ist. Zudem ist er bei 
der dritten Generation der Migranten deutlich höher als bei der 
ersten Gastarbeitergeneration. 

Auch wenn das nicht bedeutet, dass jeder Einzelne alle Gebo-
te einhält und jede Detailvorschrift in seinem Leben beachtet, 
so wirft es doch ein Schlaglicht darauf, dass der Islam bis in die 

dritte Generation hinein Teil der Identität vieler Muslime in Eu-
ropa geblieben ist. Während der ersten beiden Jahrzehnte der 
Gastarbeitermigration wurde dagegen meist angenommen, dass 
der Islam in Europa kontinuierlich an Bedeutung verlieren und 
schon bald einen Säkularisierungsprozess durchlaufen werde. 

Aber nicht nur der Islam als Religion, sondern auch der politische 
Islam (oder Islamismus) ist in Europa heute weitaus stärker wahr-
nehmbar als vor 50 Jahren – dies gilt allerdings auch weltweit. 
Über manche Moscheen und Kulturvereine, über Prediger und 
Islamlehrer aus dem Nahen Osten, über Fatwas und Buchveröf-
fentlichungen sowie über das Internet nahm der Islamismus in 
Europa großen Einfluss auf die muslimische Gemeinschaft. Eins 
der wichtigsten Themen islamistischer Theologen war in den 
vergangenen 30 Jahren die Frage, wie verhindert werden kön-
ne, dass sich muslimische Jugendliche im christlich geprägten, 
jedoch heute weitgehend säkularisierten Europa ihrer Religion 
entfremdeten. Wie könne der islamische Glaube in der Diaspo-
ra der westlichen Gesellschaften gelebt werden? Welche Regeln 
sind unverzichtbar, welche treten in ihrer Bedeutung zurück? 
Darf z. B. das von Nichtmuslimen geschlachtete (nicht geschäch-
tete) Fleisch von Muslimen verzehrt werden (eine Situation, die 
in islamisch geprägten Ländern kaum je auftreten wird)? Dürfen 
Mädchen mit Jungen am gemeinsamen Schwimmunterricht teil-
nehmen oder auf Klassenfahrt gehen? Darf der Sohn eine nicht-
muslimische Frau heiraten oder sogar die muslimische Tochter 
einen nichtmuslimischen Ehemann? Manche Familien begannen 
in dem Wunsch, ihre kulturellen Wurzeln zu bewahren, erstmals 
in der Diaspora, ihre Religion zu praktizieren, andere beachteten 
die Vorschriften strenger als im Herkunftsland. Aber es ging da-
bei nicht nur um die Beachtung religiöser Regeln. Die weltwei-
te Wirksamkeit politisch-islamistischer Bewegungen wirkte sich 
spürbar desintegrierend auf die muslimische Gemeinschaft in 
Europa aus. Ihre Protagonisten verfolgen durch Veröffentlichun-
gen, Predigten, Fatwas oder Videobotschaften das Ziel, aus den 
anerkannten islamischen Quellen heraus Begründungen für ein 
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notwendiges Abschotten von den europäischen Gesellschaften 
zu liefern in dem Bestreben, insbesondere muslimische Jugend-
liche den europäischen Gesellschaften zu entfremden.

Zum Islamismus oder politischen Islam werden all diejenigen 
Bewegungen gerechnet, die den Islam als untrennbare Einheit 
von Glaube, Politik und Gesellschaftsordnung betrachten und 
dieses allumfassende System entweder durch Nutzung demokra-
tischer Mittel und Teilhabe an politischer Machtausübung, durch 
Predigt und Sozialarbeit oder auch mit Hilfe von Gewalt durch-
setzen möchten. Grundüberzeugung des Islamismus ist es, dass 
der Islam nicht nur Religion, sondern auch Gesellschaftsordnung 
und Politik ist. Nach dieser Auffassung muss in einer solchen 
Gesellschaft das Scharia-Recht zur Anwendung kommen, das in 
seiner herkömmlichen Interpretation Frauen und Nicht-Muslime 
benachteiligt und Vertreter eines progressiven Islam als „Ketzer“ 
aburteilt. Der politische Islam reklamiert, den einzig wahren Islam 
zu vertreten und verurteilt diejenigen Deutungen als falsch, die 
den Islam nur auf religiöse Aspekte beschränken wollen.

Der Islamismus zielt auf die Errichtung einer transnationalen isla-
mischen Herrschafts- und Gesellschaftsordnung, die nicht durch 
Landesgrenzen, „Denominationen“ oder Rechtsschulen in ein-
zelne Grüppchen zerfällt. Er sieht die Umsetzung des für alle Zei-
ten als vorbildhaft betrachteten Islam des 7. Jahrhunderts n. Chr. 
unter Muhammad und seinen ersten vier Nachfolgern, den vier 
rechtgeleiteten Kalifen, als umfassende Lösung für alle Fragen 
der Moderne an und fordert die Ausrichtung von Politik und Ge-
sellschaft auf das Scharia-Recht – nicht immer jedoch eine sofor-
tige Durchsetzung des drastischen islamischen Strafrechts. Hier 
finden sich auch Modelle, die eine allmähliche Transformation 
der Gesellschaft favorisieren, in der zunächst ein Bewusstsein für 
die Notwendigkeit der vollständigen Durchsetzung des gesam-
ten Scharia-Rechts vorgesehen ist, das letztlich als unabdingbare 
Voraussetzung für die Aufrichtung einer gerechten und friedli-
chen Gesellschaft im Diesseits beibehalten wird. Im Strafrecht 

würde das auch prinzipiell die Anwendung der Körperstrafen wie 
Handamputation für Diebstahl oder Auspeitschung und Steini-
gung für Unmoral und Ehebruch bedeuten. Hinzu kommt natür-
lich die Ablehnung der Demokratie, da sie als menschengemach-
te Ordnung gilt. 

Obwohl unter Islamisten schon von Beginn an unterschiedliche 
Auffassungen zu der Frage existierten, wie diese Rückkehr zum 
„goldenen Zeitalter des Islam“ konkret zu erreichen sei und sich 
die Wege verschiedener islamistischer Gruppierungen insbeson-
dere über der Streitfrage voneinander trennten, ob und in wel-
chem Ausmaß Gewaltanwendung zur Durchsetzung dieser Ziele 
legitim sei, kann doch die islamistische Ideologie vom Vorwurf 
der totalitären Herrschaftsideologie und der fehlenden Toleranz 
gegen Andersdenkende nicht freigesprochen werden. Letztlich 
bleibt in einem Staatsgebilde, in dem das Scharia-Recht vollkom-
men zur Anwendung kommt, nur ein schariadefinierter Rechts-
raum und damit keine Begründung für Gleichheitsrechte von 
Frauen, Nichtmuslimen, Minderheiten und Andersdenkenden. 
Letztlich können in einem islamistischen Modell persönliche Frei-
heitsrechte nicht vorrangiger Bezugspunkt für die Ausrichtung 
von Gesellschaft und Politik sein. Vielmehr soll die Befolgung 
scharia-rechtlicher Leitlinien den Weg zu einer gerechten und 
guten Gesellschaft ebnen, da der (ganzheitlich) zur Anwendung 
gebrachte Islam als bester und einziger Weg zur Lösung aller Fra-
gen der persönlichen Lebensführung, der Gesellschaft wie Politik 
gilt, wie es im Motto der Muslimbruderschaft „Der Islam ist die 
Lösung“ zum Ausdruck kommt. 

Islamisten befürworten zudem den Dschihad, zumindest zur 
„Verteidigung“ des Islam, was unter Umständen sehr dehnbar 
interpretiert werden kann. Für manche muss der Islam schon mit 
Gewalt „verteidigt“ werden, wenn Karikaturen gezeigt werden, 
für andere, wenn Menschen eine Bar oder einen Strand besu-
chen. Der Islamismus lehnt Demokratie, Frauen- und Freiheits-
rechte, Religionsfreiheit (die auch die Abwendung vom Islam 
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einschließt) und die gleichberechtigte Anerkennung Andersden-
kender ab. Auch die erste und heute bedeutendste islamistische 
Organisation, die Muslimbruderschaft, die bisweilen für „gemä-
ßigt“ gehalten wird, bekennt sich in ihren frühesten Schriften be-
reits zu Körperstrafen, zum Dschihad und dem schariageprägten 
Eherecht. Das erlaubt zum Beispiel dem Mann die Polygamie, 
die Züchtigung seiner Ehefrau bei Ungehorsam und die Schei-
dung von ihr durch einseitige Verstoßung. 

Bereits zum Beginn des 19. Jahrhunderts sind als Vorläufer is-
lamistischer Bewegungen Reformbewegungen und -theologen 
auszumachen, die zu den geistigen Wegbereitern des Islamis-
mus gehören. Insbesondere der politische Aktivist und Philo-
soph Jamal ad-Din al-Afghani (1839–1897), der Rechtsgelehrte 
Muhammad Abduh (1849–1905) und sein Schüler, Rashid Rida 
(1865–1935), sind hier zu nennen. Schon al-Afghani vertrat den 
Gedanken der Notwendigkeit einer grundlegenden Reform und 
Wiederherstellung der Einheit der islamischen Gemeinschaft, um 
durch eine Übernahme der wissenschaftlichen Neuerungen und 
der gleichzeitigen Zurückweisung des politischen und wirtschaft-
lichen Einflusses Europas der islamischen Welt zu neuer Stärke 
und Führungskraft zu verhelfen. 

Al-Afghanis bedeutendster Schüler, der Rechtsgelehrte, Mufti 
und Journalist Muhammad Abduh, war gemeinsam mit seinem 
Schüler und Nachfolger Rashid Rida einer der bedeutendsten 
Reformtheologen an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. Abduh, 
der 1899 zum Großmufti Ägyptens ernannt wurde, predigte an-
gesichts der Rückständigkeit islamisch geprägter Länder, deren 
Ursache er in einer unvollständigen Umsetzung des Islam erkann-
te, die Notwendigkeit des Aufbruchs in die Moderne, aber durch 
Rückbesinnung auf das Vorbild der “frommen Vorväter” (al-salaf-
as-salih). Muhammad Abduh, ein Absolvent der bedeutendsten 
sunnitischen Universität, der al-Azhar in Kairo, beschäftigte sich in 
seinen Schriften und Predigten grundlegend mit möglichen Ursa-
chen, aber auch mit Wegen zur Bekämpfung der Rückständigkeit 

des Nahen und Mittleren Ostens und erkannte die Notwendig-
keit tiefgreifender Reformen. Er forderte einerseits in salafisti-
scher Ausrichtung die Reinigung des Islam von allem Unislami-
schen, erkannte aber die Lösung der gegenwärtigen Krise nicht 
in einer Rückkehr zur Vergangenheit, sondern in einem Aufbruch 
in die (von islamischen Prinzipien durchdrungene) Moderne, in 
„einem rationaleren Verständnis und einer Darlegung der Wahr-
heit des Islam.“ 

Auch Abduhs bedeutendster Schüler und Nachfolger, der Ko-
rankommentator Rashid Rida, forderte wie Abduh die Reinigung 
des Islam von allem Unislamischen und die Rückkehr zum me-
dinensischen, ursprünglichen Islam sowie die religiöse Führung 
der islamischen Gemeinschaft durch eine Verbindung von Staat 
und Religion. Dies sei nur möglich, so Rida, durch eine Wieder-
herstellung des Kalifats und eine institutionalisierte Beraterver-
sammlung muslimischer Theologen (arab. shura) an der Seite des 
Kalifen. Rida entwickelte damit aus dem Frühislam ein konkretes 
Herrschaftsmodell für die Gegenwart. Die vollständige Umset-
zung der Scharia war für Rida unerlässliches Instrument zur Be-
wältigung der gegenwärtigen Krise des Islam, die für ihn aus der 
diesbezüglichen Kompromisshaltung resultierte. Daher war für 
Rida nicht nur jede Form des Säkularismus, sondern auch eine 
säkular ausgerichtete Gesellschaft mit einer Trennung von Reli-
gion und Politik verwerflich. Er machte unmissverständlich deut-
lich, dass für ihn die Scharia einschließlich ihres Strafrechts un-
aufgebbarer Bestandteil dieser neuen, zu erstrebenden Ordnung 
war: „Diejenigen Muslime (muslimischen Herrscher), die heute 
neue Gesetze einführen und dabei die Scharia preisgeben, die 
ihnen doch von Gott vorgeschrieben wurde … geben Strafbe-
stimmungen einfach auf, die sie als widerlich beurteilen, wie z. B. 
das Abschneiden der Hände beim Dieb oder die Steinigung der 
Ehebrecher und Prostituierten. Sie ersetzen diese Bestimmungen 
durch von Menschen gemachte Gesetze und Strafbestimmun-
gen. Wer das tut, ist unweigerlich ein Ungläubiger geworden.“  
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Während die frühe Bewegung der Salafiya, wie sie von Afghani 
und Abduh begründet wurde, noch stärker eine Reform des Bil-
dungswesens im Blick hatte, aber noch keine dezidiert politisch-
aktivistische Bewegung war, wurde diese politische Bewegung 
mit der Gründung der Muslimbruderschaft unter al-Banna 1928 
ins Leben gerufen, um danach von seinem Nachfolger Sayyid 
Qutb in Form des Aufrufs zum Dschihad gegen alles Unislami-
sche weiter radikalisiert zu werden. Die prinzipielle Verpflichtung 
zur Führung des Dschihad war der islamistischen Bewegung aller-
dings von Anfang an inhärent; und auch Hassan al-Banna schließt 
in seinen Verlautbarungen den Aufruf, den Dschihad zu kämpfen, 
mit ein, den er jedoch nicht ausschließlich als bewaffneten Kampf 
definiert. Schärfer formuliert daher Sayyid Qutb (1906–1966), 
der einflussreichste Protagonist der Muslim-Bruderschaft und ei-
ner der bedeutendsten Vordenker eines politischen Islam: 

„Der Dschihad des Islam sichert die Freiheit für jedermann auf 
der ganzen Welt dadurch, dass er jeden von der Dienerschaft 
zu anderen Menschen befreit, sodass jeder Allah dienen kann, 
dem Einzigen und der keine Teilhaber hat. Dies ist in sich selbst 
ein ausreichender Grund für den Dschihad … Der Grund für den 
Dschihad existiert in der Natur dieser Botschaft … und nicht le-
diglich in der Notwendigkeit der Verteidigung, die vorüberge-
hend und begrenzt in ihrem Umfang sein kann … Es ist das Recht 
des Islam, die Menschheit von der Dienerschaft zu anderen Men-
schen zu befreien, sodass sie Allah allein dienen können, um ihm 
die praktische Bedeutung seiner Deklaration zu verleihen, dass 
Allah der wahre Herr von allem ist und dass alle Menschen unter 
ihm frei sind … Der Islam ist der einzige göttliche Lebensweg, 
der die edelsten menschlichen Eigenschaften hervorbringt, sie 
für die Konstruktion einer menschlichen Gesellschaft entwickelt 
und nutzt.“ 

Weitere bedeutende geistige Väter heutiger islamistischer Bewe-
gungen sind etwa der Theologe und Rechtsgelehrte Ahmad Ibn 
Hanbal (780–855 n. Chr.), der Gründer der strengen hanbalitischen 

Rechtsschule, oder der Theologe Ibn Taimiya (1263–1328 n. Chr.), 
der nicht nur dem Islamismus als wichtige Referenzgröße, son-
dern auch dem Dschihadismus als wohl wichtigster historischer 
Befürworter des Dschihadkonzepts der Moderne gilt. 

Ibn Taimiyas Biografie war geprägt vom Einfall und Sieg der 
mongolischen Heere über die Abbasiden im Jahr 1258. Ibn 
Taimiyas eigene Familie musste aus dem Norden der heutigen 
Türkei nach Damaskus fliehen, während Syrien an die Mamlu-
ken fiel. Der von der orthodoxen Theologie häufig als häretisch 
beurteilten Mystikerorden war sehr einflussreich und die Kreuz-
fahrerheere waren noch immer nicht vollständig aus dem Nahen 
Osten vertrieben. Ibn Taimiya selbst lebte als Flüchtling vor den 
zunächst nicht-muslimischen Mongolen (den Ilkhanen), die spä-
ter zum Islam übertraten.  

Er entwickelte in einer sehr literalistischen Auslegung von Koran 
und Überlieferung eine Dschihadlehre, in der der Kampf gegen 
die Ungläubigen zur unbedingten Pflicht für jeden Gläubigen 
wird. Der Islam, so Ibn Taimiya, müsse von allem Unislamischen, 
wie der Heiligenverehrung, die Aberglaube sei, gereinigt, alle 
„Neuerungen“ zurückgewiesen werden. Schon bei Ibn Taimiya 
taucht der Gedanke auf, dass fehlgeleitete Herrscher, die die 
Scharia nicht zur Anwendung bringen, Abgefallene seien und 
eigentlich noch in vorislamischer Unwissenheit (arab. jahiliya) 
verharren. Diese Begrifflichkeit wird später prägend für Sayyid 
Qutb, den “spiritus rector“ der islamistischen Bewegung der 
Muslim-Bruderschaft. 

Die dschihadistische Ausrichtung Ibn Taimiyas beeinflusste Be-
wegungen wie den Wahhabismus, Islamisten wie Sayyid Qutb 
oder den indischen Befürworter eines vollständig auf Scharia-
recht gründenden islamischen Staates, Abu l-Ala Maududi (1903–
1979), dschihadistische Gruppierungen wie den „Islamischen 
Dschihad” unter Muhammad al-Faraj und dschihadistische Füh-
rer wie z. B. Usama bin Laden. Ibn Taimiya gilt dschihadistischen 

28 29



Bewegungen heute auch deshalb als wegweisend, weil er in 
einer Krisenzeit lebte, die Dschihadisten zufolge in mancherlei 
Hinsicht mit der Moderne vergleichbar sei; daher seien seine 
Auffassungen auch zur Beurteilung und Lösungsfindung in der 
Moderne wegweisend. 

Aber nicht nur innere Faktoren durch eine Rückbesinnung auf 
den Ur-Islam oder die Suche nach Referenztheologen der islami-
schen Geschichte waren Anstoß zur Entwicklung des Gedanken-
gebäudes des Islamismus. Äußere Faktoren traten hinzu: An der 
Schwelle zur Moderne befand sich die islamische Welt seit ge-
raumer Zeit in einem Prozess des Niedergangs: Das Osmanische 
Reich – das letzte Kalifat – befand sich ab dem 17. Jahrhundert in 
einem Prozess der geografischen Gebietsverkleinerung und des 
inneren Zerfalls. Der Nahe Osten fiel auf Gebieten wie Technik, 
Militärwesen, Bildung und Wissenschaft immer deutlicher hin-
ter Europa zurück. Hinzu kam, dass vor allem die britische und 
französische Kolonialherrschaft in den islamisch geprägten Regi-
onen von Nordafrika bis zum Irak politisch wie wirtschaftlich tiefe 
Einschnitte hinterlassen und z. B. das Bildungswesen mit seiner 
traditionell-religiösen Erziehung durch eine europäisch-sprachi-
ge Elitenbildung Konkurrenz erhalten hatte. Als 1923/24 mit der 
Abschaffung des Kalifats in der Türkei auch alle Scharia-Gerichte 
geschlossen und im Jahr 1926 eine umfangreiche Gesetzeskodi-
fikation – im Zivilrecht nach dem Vorbild und unter Einfluss des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches – durchgeführt wurden, galt 
dies manchen traditionellen Denkern als imperialistische Hege-
monie, die es so bald wie möglich zu beseitigen galt.

II.2. Islamismus und Demokratie

All diese theologisch-politischen Entwicklungen des Nahen Os-
tens wirken sich heute auch in Europa aus, wo weniger „dem 
Islam“ als vielmehr dem politischen Islam und seine Vertretern 
vermehrt Aufmerksamkeit zukommen sollte, der über politische 

Parteien, Ideologien, Theologen und Bewegungen aus den is-
lamischen Herkunftsländern seinen Einfluss auf die muslimische 
Gemeinschaft in Deutschland ausübt. Dies geschieht auch über 
TV-Sender, Ratgeber- und Informationsseiten im Internet, Lite-
raturverbreitung und Predigten muslimischer Rechtsgutachter 
(Muftis) und Theologen, die sich häufig in besonderer Weise an 
muslimische Jugendliche wenden. 

Beim politischen Islam geht es nicht notwendigerweise um die 
Frage von Gewalt und Terror. Der gewaltbereite Extremismus ist 
nur ein Flügel des politischen Islam und insgesamt ein zahlenmä-
ßig kleines Spektrum. Zum politischen Islam rechnet man auch 
jenen Bereich des Islamismus, der seine Ziele mit rechtsstaatli-
chen Mitteln, mit Strategie, z. T. aus dem Ausland stammenden 
Finanzquellen und gut geschultem Personal, aber nicht weniger 
entschlossen verfolgt. Der politisch motivierte Islam übt seinen 
Einfluss über Moscheevereine und Dachorganisationen aus und 
dies in zweifacher Weise: Zum einen erklärt er sich als organisier-
ter Islam zum Sprachrohr „der“ Muslime in Deutschland und ver-
wendet dabei Titel wie „Zentralrat der Muslime“, obwohl gerade 
der „Zentralrat“ nur eine sehr kleine Minderheit von Muslimen 
in Deutschland vertreten dürfte. Insgesamt gehören vielleicht 25 
Prozent aller Muslime hierzulande einem Moscheeverein oder 
islamischen Organisationen an. Dennoch formuliert der poli-
tisch organisierte Islam öffentliche Stellungnahmen und erhebt 
Forderungen im Namen „des Islam“. Da die muslimische Ge-
meinschaft keine den Kirchen vergleichbare Mitgliedschaft noch 
Hierarchie kennt, ernennt sich der organsierte Islam damit selbst 
zum Dialogpartner für die Kirche und zum Ansprechpartner für 
den Staat, obwohl doch eine Mehrheit von rund 75 Prozent aller 
Muslime in Deutschland von keinem der vier etablierten islami-
schen Dachverbände der DITIB (Türkisch-Islamische Union der 
Anstalt für Religion e. V.), IR (Islamrat), VIKZ (Verband Islamischer 
Kulturzentren) und ZMD (Zentralrat der Muslime in Deutschland) 
vertreten werden.
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Vertreter des Islamismus suchen Einfluss in Gesellschaft, Uni-
versität und Politik, fordern die Verleihung des Status einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts und Gleichstellung mit den 
christlichen Religionsgemeinschaften, ohne allerdings bisher we-
sentliche Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Vorrangiges Ziel ist 
für seine Vertreter zunächst die gleichberechtigte Anerkennung 
des Islam, die Durchsetzung von Sonderrechten für Muslime, 
die Bekanntmachung und Durchdringung der westlichen Gesell-
schaft mit islamischen Werten und Normen mit Betonung des 
Anspruchs, ihrer Islaminterpretation Allgemeingültigkeit zuzu-
sprechen. Zudem aber wirkt der politisch organisierte Islam auch 
in die muslimische Gemeinschaft hinein in dem Bemühen, Mus-
lime als die dauerhaft „Anderen“ an die Einhaltung eines strikt 
ausgelegten Islam in Deutschland und Europa anzuhalten.

Die Beschäftigung mit den Hintergründen des politischen Islam 
ist daher für Deutschland und Europa von größter Bedeutung. 
Weder Panikmache noch Verharmlosungen noch Verallgemei-
nerungen sind am Platz. Nüchterne Bestandsaufnahmen sind 
gefragt. So wenig auf der einen Seite demokratiegesinnte mus-
limische Mitbürger des Extremismus oder der Demokratiefeind-
lichkeit verdächtigt werden sollten, so wenig sollte auf der an-
deren Seite die notwendige inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem politischen Islam ausgeblendet werden, der für eine Herr-
schaftsideologie steht. Mit ihrer Berufung auf die Frühzeit des Is-
lam, die Zeit Muhammads und seiner Prophetengefährten sowie 
die ersten vier Kalifen, auf die alleinige Geltung von Koran und 
Überlieferung (arab. sunna) anstelle von menschengemachten 
Gesetzen sowie die Einheit von weltlicher Macht und religiöser 
Herrschaft ist die Ablehnung von Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit im Islamismus nur natürliche Folge. 

Eine demokratisch gewählte Regierung kann von Islamisten 
letztlich nicht anerkannt werden, denn sie gilt als von Menschen 
gemachtes System. Dieser Gegensatz bleibt auch dann beste-
hen, wenn von einem „demokratischen Islamismus“ die Rede 

ist, womit häufig nicht mehr als ein Bekenntnis zu freien Wahlen 
gemeint ist. Zustimmung zur Demokratie kann von Seiten des 
Islamismus auch bedeuten, dass man sich vorübergehend mit 
den Vorteilen der Demokratie arrangieren kann. Dazu rät auch 
etwa das unter islamistischen Theologen in den 1990er-Jahren 
für die muslimische Diaspora im Westen formulierte „Minderhei-
tenrecht“, das vorübergehende Kompromisse erlaubt, ohne von 
dem Wunsch und Willen der Schaffung einer Gesellschaft unter 
Schariarecht abzurücken. Wirklich anerkennen oder der Scharia 
vorordnen kann der Islamismus die Demokratie auf Dauer jedoch 
nicht. 

Islamismus meint zudem nicht in erster Linie eine theologisch 
besonders konservative Bewegung, die nun ‚liberaleren’ Bewe-
gungen gegenüberstehen würde. Ihr Unterscheidungsmerkmal 
ist keine besondere theologische Ausrichtung, sondern ihre Ori-
entierung auf die unbedingte Notwendigkeit der Umformung 
der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse nach den 
Vorgaben des Frühislam – so wie er von Islamisten interpretiert 
wird. Der Islamismus ist von seinen Wurzeln her totalitär, weil 
er andersdenkenden Muslimen seine Anerkennung verweigert, 
ja, überhaupt allen Andersdenkenden, besonders Menschen, 
die keine Religion praktizieren, Intellektuellen, die eine andere 
Koran-Deutung bevorzugen, Konvertiten, die den Islam verlas-
sen haben oder auch Frauen- und Menschenrechtlern, die einem 
säkular geprägten Staats- und Gesellschaftsmodell den Vorrang 
geben möchten. 

II.3. Schariarecht auch in Deutschland? 

Dort, wo das Thema „Scharia in Deutschland“ diskutiert wird, 
ist kaum je der strafrechtliche Teil der Scharia gemeint; es wird 
also nicht über eine mögliche Einführung von Amputationen, 
Auspeitschungen und Steinigungen debattiert. Es geht vor allem 
mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit um die Einforderung 
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umfangreicherer Rechte gesellschaftlicher oder politischer Natur, 
um den Bereich des Ehe- und Familienrechts oder auch um eine 
Ächtung oder ein Verbot jeglicher „Diskriminierung“ des Islam. 
In der Diskussion über die Scharia ist es einerseits unangebracht, vor 
einer bald bevorstehenden „Einführung“ der Scharia zu warnen, als 
sei es eine reale Möglichkeit, dass sie schon morgen in Deutschland 
das Grundgesetz ablösen könnte. Andererseits ist nicht zu überse-
hen, dass politisch-islamische Gruppierungen und Dachverbände 
den Boden zugunsten einer Akzeptanz des Schariarechts zu berei-
ten versuchen. Zunächst geschieht das, indem man die Öffentlich-
keit mit dem islamischen Rechtsdenken und den Grundsätzen der 
islamischen Theologie und Gesellschaftsordnung vertraut macht 
und Kritik an der Theologie oder Praxis des Islam ächtet. Anlässlich 
aktueller Tagesereignisse führen manche Aktivisten muslimischer 
Organisationen an, als Muslime in dieser Gesellschaft nicht ausrei-
chend anerkannt, mit Bauvorhaben oder Bildungsinitiativen nicht 
genügend staatlich unterstützt und rechtlich nicht mit den christli-
chen Kirchen gleichgestellt zu sein. Dies bedeute eine Einschrän-
kung von Religionsfreiheit, ja Diskriminierung. 

Nicht selten wird in diesem Zusammenhang auch der Vorwurf des 
Rassismus und der Islamophobie erhoben. Und unter Vorgabe 
vermeintlicher Diskriminierungen werden mit der Behauptung, 
dass bestimmte Besonderheiten für Muslime aus Glaubensgrün-
den zwingend vorgeschrieben – also Bestandteil der religiösen 
Gebote der Scharia – seien, Sonderrechte eingefordert. Der 
Staat müsse durch Ausnahmeregelungen oder Gesetzesände-
rungen dafür Sorge tragen, dass diese Rechte in Anspruch ge-
nommen werden können. Die Forderungen einzelner islamischer 
Gruppen oder Persönlichkeiten sind dabei nicht isoliert, sondern 
immer im Hinblick auf theologische und politische Entwicklun-
gen in den Heimatländern zu betrachten, denn man möchte über 
die islamisch-politischen Gruppierungen in Deutschland aus den 
Herkunftsländern heraus auf die muslimische Gemeinschaft Eu-
ropas Einfluss nehmen.

Vielfach wird diese Reklamation der gesamten muslimischen Ge-
meinschaft durch einzelne Organisationen von der unpolitischen 
Mehrheit der Muslime in Deutschland abgelehnt, die jedoch in 
Ermangelung offizieller Sprachrohre und Organisationsformen 
für ihre Anliegen oft zur schweigenden Mehrheit wird. Daher 
ist es für den Beobachter oft schwierig, abzuschätzen, wie klein 
der Anteil der Befürworter derjenigen ist, in deren Namen von 
manchen Organisationen politische Forderungen im Namen aller 
Muslime erhoben werden. Forderungen an Politik und Gesell-
schaft haben nichts mit Gewalt oder der Androhung von Gewalt 
zu tun; dennoch will der politische Islam Politik im Namen einer 
Minderheit machen. Nicht selten geschieht dies durch Schuld-
zuweisungen an die deutsche Gesellschaft. Dazu gehört auch 
der immer wieder in verschiedenen Kontexten von muslimischen 
Sprechern und Aktivisten vorgebrachte Vorwurf, die Stellung und 
Behandlung der Juden zur Zeit des Nationalsozialismus sei mit 
der der Muslime Europas zu vergleichen. So hatte der jahrzehn-
telang ansässige ehemalige Leiter des Essener „Zentrums für 
Türkeistudien“, Faruk Sen, im Mai 2008 in der türkischen Wirt-
schaftszeitung Referans geäußert, dass Muslime hinsichtlich ihrer 
Diskriminierung und ihres Ausschlusses aus der Gesellschaft die 
„neuen Juden Europas“ seien.

Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch die Ein-
führung von sogenannten Friedensrichtern und Schariagerichts-
höfen. So operieren in Großbritannien seit 1982 Schariagerichte 
(Sharia Councils), die staatliche Anerkennung genießen. Diese 
islamischen Gerichte entscheiden Streitigkeiten über finanzielle 
Belange wie etwa Geschäftsabschlüsse, aber auch zivilrechtliche 
Fragen wie etwa Scheidungsbegehren und Fälle von häuslicher 
Gewalt, obwohl diese Bereiche eigentlich nach britischem Recht 
eindeutig geregelt sind. Dennoch haben sich parallel zum bri-
tischen Rechtssystem Schariagerichte als Instanzen etabliert, in-
dem für die rechtliche Regelung von zivilrechtlichen Fragen unter 
Muslimen nicht unbedingt staatliche, sondern auch islamisch-re-
ligiöse Gerichte als berufene Entscheidungsinstanzen betrachtet 
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werden. Es handelt sich bei diesen Schariagerichten um inoffi-
zielle Tribunale, deren Urteil sich die Konfliktparteien freiwillig 
unterstellen. Die gesprochenen Urteile finden nur innerhalb der 
religiösen (muslimischen) Gemeinschaft Anerkennung; sie sind 
vor staatlichen Gerichten nicht durchsetzbar. Dennoch bezeich-
nen sich diese Schiedsstellen häufig als „Gerichte“ (courts) und 
die ihnen vorsitzenden Imame als „Richter“ (judges). Eine Son-
derrechtssprechung gibt es freilich nicht nur für Muslime, seit 
mehr als 100 Jahren verhandeln auch jüdische Beth din-Gerichte 
Zivilrechtsverfahren. Auch Kanada ist an besonders prominen-
ter Stelle im Zusammenhang mit den Schariagerichtshöfen zu 
nennen: Dort hat die muslimische Frauenrechtsbewegung in 
den vergangenen Jahren für die Abschaffung dieser religiösen 
Gerichtsbarkeiten gekämpft. Im Bundesstaat Ontario wurde die 
Schariagerichtsbarkeit, die 1991 auf Grundlage des sogenannten 
„Arbitration Acts“ eingeführt worden war, im Jahr 2005 durch 
Provinzgouverneur Dalton McGuinty stark eingeschränkt.

In Deutschland existieren diese von Religionsgemeinschaften 
eingerichteten und staatlicherseits anerkannten Schariagerichte, 
die zivilrechtliche Belange regeln würden, nicht. Wer allerdings 
von sich reden macht, sind inoffiziell auftretende Friedensrichter, 
die im Konfliktfall zwischen muslimischen Streitparteien vermit-
telnd verhandeln. Der Friedensrichter wird im Konfliktfall geru-
fen, wenn etwa von einer Familie versucht wurde, ausstehende 
Schulden durch Drohungen oder Körperverletzung, Entführung 
oder Folter einzutreiben oder einen Betrüger (z. B. im Gebraucht-
wagengeschäft) zur Rücknahme seiner Ware zu veranlassen. Hat 
sich der Konflikt zwischen den beiden Familien zugespitzt, wer-
den Friedensrichter hinzugezogen. Sie intervenieren mit dem 
Ziel, den bestehenden Zwist zu schlichten, eine weitere Eskalati-
on und möglicherweise mehrfache Vergeltung oder Blutrache zu 
vermeiden und dabei gleichzeitig eine strafrechtliche Verfolgung 
durch die deutsche Justiz möglichst zu verhindern.

Der Friedensrichter verhandelt mit beiden involvierten Parteien 
und fällt dann sein Urteil. D. h., er verpflichtet die eine Seite zu 
einer Schadensregulierung, die andere zur Annahme der Ersatz-
leistung. Wenn beide Parteien den Schiedsspruch anerkennen 
und die vereinbarten Zahlungen geleistet werden, gilt damit der 
Konflikt als beigelegt. Gibt eine Seite nicht nach, gilt der Konflikt 
weiterhin als offen; der betroffenen Familie droht u. U. schwere 
Vergeltung oder sogar Blutrache. 

Diese Art „Rechtsprechung“ geht nicht nur am deutschen Staat 
vorbei, sondern steht in vielen Fällen in eklatantem Gegensatz zu 
dessen Rechtsordnung. Das gilt besonders dort, wo es bei der 
Schlichtung nicht nur um die Mediation in einem Familienstreit 
geht oder um die Schlichtung eines Nachbarschaftskonfliktes, 
sondern um Ehe- und Scheidungsfragen, um Ehrdelikte oder 
Körperverletzung, ja, sogar manchmal um Mord und Totschlag. 

Oberstes Ziel der Vermittlung durch den Friedensrichter ist es 
nicht, nach Wahrheit oder Schuld zu fragen, sondern einen Aus-
gleich der Kräfte herzustellen und eine weitere Eskalation bis 
zur Blutrache zu verhindern, Täter und Opfer zu befrieden, aber 
auch, die wirtschaftlichen Interessen der Täterfamilie zu wahren. 
Gleichzeitig versucht der Friedensrichter, die Polizei fernzuhal-
ten; sollte sie bereits mit der Untersuchung des Falles begonnen 
haben, geht es darum, die Ermittlungen der Strafverfolgungsbe-
hörden mithilfe von Manipulation, Falschaussagen oder Aussa-
geverweigerung zu unterlaufen und eine polizeiliche Aufklärung 
des Falls zu behindern oder unmöglich zu machen. Streitschlich-
tung in diesem Zusammenhang bedeutet nicht kulturell adap-
tierte Mediation unter Aufsicht des Staates, sondern Reklamation 
und Durchsetzung des Rechtes des Stärkeren bei gleichzeitiger 
Ausschaltung der rechtstaatlichen Organe Polizei und Justiz. 

Problematisch ist bei der Streitschlichtung durch einen soge-
nannten Friedensrichter in Deutschland nicht nur, dass dieser 
weder ein staatliches Mandat noch eine juristische Vorbildung 
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besitzt, um Konflikte nach geltendem Recht beilegen zu kön-
nen. Er regelt vielmehr die ihm von den betroffenen Familien 
übertragenen Fälle nach seinen eigenen Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten, d. h., gemäß seines persönlichen Rechtsempfindens, 
seiner Autorität und seines Einflusses bzw. der Stellung seiner 
Familie oder Sippe. So kann nicht einmal gesagt werden, dass 
er im eigentlichen Sinn islamisches Recht anwendet, sondern vor 
allem das, was er persönlich dafür hält – dabei können islamische 
Rechtselemente Verwendung finden, es kann aber auch vorwie-
gend nahöstliches Gewohnheitsrecht sein, was von islamischen 
Traditionen gefärbt ist. Dementsprechend antwortete etwa der 
Berliner Friedensrichter Hassan Allouche in einem Interview auf 
die Frage nach der Quelle seiner Rechtskenntnisse: „Ich kann 
Recht und Unrecht voneinander unterscheiden. Ich lese auch Ge-
setzbücher. Auch Deutsche kennen sich da nicht besser aus. Jede 
Feinheit kann man natürlich nicht wissen.“ 

Problematisch ist weiterhin, dass Friedensrichter nach den Ge-
setzen einer patriarchalisch geprägten Kultur mit teilweise scha-
riarechtlich geprägten Werten urteilen, Frauen also keine gleich-
berechtigte Einbeziehung ihrer Wünsche erwarten können. Die 
Einigung kommt in der Regel zwischen den Männern der Fami-
lien zustande, Frauen sind – auch beim Abschluss von Zwangs-
ehen – meist nur insofern an der Schlichtung beteiligt, als dass 
über sie bestimmt wird. Sie werden auf diese Weise vor allem 
als „Verhandlungsmasse“ benutzt, dass sie eigene Wünsche und 
Vorstellungen äußern, ist dabei nicht vorgesehen. 

Problematisch ist bei dieser Form der Streitschlichtung zudem 
die eigenständige Regelung von Fällen, die dem deutschen 
Strafrecht unterliegen. Mit der Regelung strafrechtlicher Belange 
unterlaufen die Schlichter das Gewaltmonopol des Staates und 
verfolgen darüber hinaus häufig gleichzeitig eigene finanziel-
le Interessen, z. B. im Drogen- oder Rotlichtmilieu, denn nicht 
selten sind Streitschichter gleichzeitig Führungsfiguren der orga-
nisierten Kriminalität. Offiziell werden sie von den betroffenen 

Familien nicht bezahlt, die Annahme von Geschenken scheint 
aber üblich.

Die Zahl der Fälle, die innerhalb der muslimischen Gemeinschaf-
ten auf diese inoffizielle Weise gelöst werden, ist schwer abzu-
schätzen, belastbare Zahlen sind bisher nicht bekannt. Arnold 
Mengelkoch, Migrationsbeauftragter von Berlin-Neukölln geht 
davon aus, dass 10 bis 15 Prozent der Muslime konservativ-tra-
ditioneller Ausrichtung ihre Streitigkeiten auf diese Weise lösen; 
ob diese Zahl jedoch belastbar ist, müssen weitere Forschungen 
zutage fördern. 

III. Fazit

Es bleibt bis heute eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
Sprach- und Integrationsschranken weiter abzubauen, Bildungs- 
und Berufsoptionen für Migranten nachdrücklich zu fördern und 
sich für ein gelingendes Miteinander nachhaltig einzusetzen. 
Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund einer Religionszu-
gehörigkeit, Pauschal- und Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Die 
Globalisierung von Information und Mobilität hat das Gesicht 
Europas nachhaltig verändert und seine multiethnische, multi-
religiöse und multikulturelle Gesellschaft wird immer diverser. 
Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, die ihr gan-
zes Leben in Deutschland zugebracht haben, aber dennoch das 
Gefühl haben, weiter als „Ausländer“ angesehen zu werden und 
nicht zur deutschen Gesellschaft dazugehören zu dürfen, können 
zudem – verstärkt durch Brüche in der eigenen Biographie wie 
der plötzlichen Verpflanzung in eine andere Kultur oder persönli-
che Katastrophen wie Scheidungen oder Tod von Angehörigen –  
unter bestimmten Umständen der Gefahr einer Radikalisierung 
unterliegen. „Junge Muslime fühlen sich zu militanten Gruppen 
hingezogen, weil sie ihnen Anerkennung und Nestwärme bieten 
und das Gefühl geben, Teil eines Projektes zu sein. Dagegen wird 
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ihnen sowohl von der deutschen Gesellschaft als auch von den 
traditionellen islamischen Organisationen das Gefühl vermittelt, 
ein Problem zu sein.“ Nicht die Tatsache jedoch, dass ein Teil der 
Migranten muslimischen Glaubens sind, macht die eigentliche 
Herausforderung für Deutschland aus. Diese liegt vielmehr im 
politischen Islam, seiner totalitär ausgerichteten Weltsicht sowie 
seinen Protagonisten.

vORTRAG

DER ISLAM ALS HERAUSFORDERUNG  
DES EUROPäISCHEN RECHTS

Professor Dr. Dr. h. c. Angelika Nußberger M. A.

Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Straßburg

Universität zu Köln1

I. Kulturgeschichtlicher Dialog zwischen Orient und Okzident

Es ist ein Schlüsseltext der Aufklärung, die Ringparabel, die Gott-
hold Ephraim Lessing Nathan dem Weisen in den Mund legt. Der 
muslimische Sultan Saladin fragt Nathan, welche der drei mono-
theistischen Religionen die Wahre sei. Nathan antwortet mit  
einem Gleichnis von einem Vater, der nur einen echten Ring zu 
vererben, aber drei Söhne hat. Er entscheidet, dass bei seinem 
Tod jeder das gleiche Erbe bekommen solle: einen Ring. Wer 
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den „wahren“ Ring hat, der seinen Träger „Gott und den Men-
schen genehm“ zu machen vermag, werde, so die Botschaft, an 
seinen Taten erkennbar sein.

In den „Persischen Briefen“ von Montesquieu wird der Okzident 
aus der Perspektive des Orients geschildert. Zwei Perser, Usbek 
und Rika, erzählen aus ihrer Sicht von den kulturellen, religiösen 
und politischen Verhältnissen im Frankreich des frühen 18. Jahr-
hunderts. In diesem dialogischen Rahmen entwickelt Montesquieu  
grundlegende Elemente seiner geschichts- und staatsphilosophi-
schen Ideen. 

Mehr als zweihundert Jahre später ist es ein zwar säkularer, aber 
vom Islam geprägter Staat, die Türkei, der zu der ersten Gruppe 
von zehn europäischen Staaten gehört, die die Europäische Kon-
vention für Menschenrechte am 4.11.1950 unterzeichnen und 
sich damit in die Tradition der Aufklärung stellen.2  

Diese Beispiele zeigen, dass Dialog und Auseinandersetzung mit 
dem Islam Teil der europäischen Kulturgeschichte sind. Ebenso 
ist die Hinwendung zu Europa für die alten muslimischen Kultur-
reiche des Orients von nicht zu unterschätzender Bedeutung.3 

Dennoch scheint in der Gegenwart der Islam die „große Unbe-
kannte“ zu sein und stellt gerade für das Recht eine besondere 
Herausforderung dar. Die europäischen Gerichte, vor allem der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, in 
jüngster Zeit vermehrt aber auch der Europäische Gerichtshof in 
Luxemburg, sehen sich mit einer Vielzahl von nicht nur schwieri-
gen, sondern in besonderem Maße sensiblen Rechtsfragen kon-
frontiert; die emotionale Dimension bei der Rezeption der Ent-
scheidungen ist unverkennbar. 

II. Streitfälle vor europäischen Gerichten

Gefordert ist die Klärung vieler unterschiedlicher Fragen, die na-
hezu alle Bereiche des Lebens betreffen. Vor der Großen Kam-
mer in Straßburg ist gegenwärtig ein Erbrechtsfall anhängig,4 
bei dem es darum geht, ob, wie von den griechischen Gerich-
ten angenommen, auf das Erbe eines griechischen Moslems die 
Scharia anwendbar ist. Die Folge wäre, dass die Ehefrau trotz 
eines vor dem griechischen Notar abgeschlossenen Vertrags 
nicht Alleinerbin nach ihrem Mann werden könnte, sondern auf-
grund der Vorrechte der Ursprungsfamilie, hier der Schwestern, 
sich mit einem kleinen Teil der Erbschaft zufriedengeben müsste. 
Dass die griechischen Gerichte in diesem Fall die Scharia ange-
wendet haben, erstaunt. Grund ist der 1921 zwischen der Türkei 
und Griechenland geschlossene Lausanner Vertrag, der zu einer 
Sonderbehandlung der türkischen Minderheit verpflichtet. Aber 
– und dies wird vor dem EGMR verhandelt – steht dieser Pflicht 
nicht die Unvereinbarkeit der Scharia mit europäischen Men-
schenrechtsstandards, insbesondere die Gleichbehandlung von 
Mann und Frau, entgegen?5

Während in diesem Fall nicht unmittelbar über die Religionsfrei-
heit gestritten wird, steht diese bei der Mehrzahl der Fälle im 
Mittelpunkt. Von ganz besonderer Bedeutung sind dabei religi-
öse Symbole.6 Immer wieder ist das Kopftuch Stein des Ansto-
ßes, aber auch die Burka und die Kopfbedeckung der muslimi-
schen Männer. Die Konstellationen ändern sich, die Rechtsfrage 
bleibt dieselbe: Wie weit reicht die positive Religionsfreiheit der 
einen, ab wann gilt es die negative Religionsfreiheit der ande-
ren zu schützen? Die Auseinandersetzungen beginnen bei den 
Grundschulkindern – dürfen sie von einer Lehrerin mit Kopf-
tuch unterrichtet werden?7 –, reichen über den koedukativen  
Schwimm unterricht in Gymnasien8 bis zu den Kopftuch tra-
genden Studentinnen an den Universitäten.9 Die meisten Fälle 
richten sich aufgrund des jeweils strengen, auf die Verfassung 
gegründeten Verständnisses von „Säkularismus“ bzw. „laïcité“ 
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gegen Frankreich und die Türkei. Aber Streitfragen gilt es nicht 
nur dort und nicht nur in der Schule, sondern insbesondere 
auch am Arbeitsplatz zu klären. Darf die Pflegerin im psychia-
trischen Krankenhaus ein Kopftuch tragen?10 Darf das Kopftuch 
der Außendienstmitarbeiterin eines Unternehmens auf Wunsch 
der Kunden verboten werden?11 Können Unternehmen ein voll-
ständiges Verbot religiöser Symbole durchsetzen?12 Die letzteren 
beiden Rechtsfragen hatte der EuGH, die anderen Fragen der 
EGMR in Straßburg zu beantworten. Und – darf man das Tragen 
der Burka auf öffentlichen Plätzen verbieten und, wie in Belgien, 
sogar mit einer Gefängnisstrafe sanktionieren?13 

Fakt ist, dass bei fast all diesen Fällen die muslimischen Kläger 
verloren haben; die Verbote von Kleidungsstücken, die eine Zu-
gehörigkeit zum Islam manifestieren, wurden zumeist akzeptiert. 
Jüngst wurde allerdings in einem gegen Bosnien-Herzegowina 
gerichteten Fall einem muslimischen Kläger Recht gegeben, der 
sich geweigert hatte, seine Gebetskappe vor dem Richter ab-
zunehmen und wegen Missachtung des Gerichts verurteilt wor-
den war. Dies sah eine Kammer des EGMR als unverhältnismäßig 
an.14 Im übrigen aber wurden Einschränkungen der Religions-
ausübungsfreiheit anerkannt, gestützt auf das Recht zur neutra-
len Selbstdarstellung des säkularen Staates und damit auf die  
„öffentliche Ordnung“ bzw. auf die negative Religionsfreiheit 
und damit die „Rechte der anderen“.15

Vor diesem Hintergrund überrascht die Kritik nicht, die europäi-
schen Gerichte hätten bei ihrer Rechtsprechung eher ein offenes 
Ohr für die Belange der Mehrheits- als der Minderheitsreligion, 
und seien – wie ganz explizit behauptet wird – islamophob.16  
Verwiesen wird in diesem Zusammenhang nicht nur auf die ne-
gative Erfolgsstatistik der muslimischen Klägerinnen in den Kopf-
tuchfällen, sondern auch auf die wenigen Entscheidungen, in 
denen Verbote von Symbolen – abweichend davon – für konven-
tionswidrig erachtet wurden. Denn diese Fälle betrafen ein christ-
liches Symbol, das Kreuz. Der bekannteste Fall ist Lautsi v. Italien, 

in dem der Gerichtshof, allerdings erst die Große Kammer, die 
Klage einer finnischen atheistischen Mutter, ihre Kinder dürften 
nicht gezwungen werden, in einer italienischen staatlichen Schu-
le „unter dem Kreuz zu lernen“, abwies.17 Aber auch eine kopti-
sche Christin, die bei British Airways arbeitete, setzte sich damit 
durch, entgegen dem allgemeinen Dresscode ein Kreuz über der 
Uniform zu tragen, nicht zuletzt, da dieses Zeichen klein und un-
auffällig sei.18

Schließlich wird der Eindruck einer bei der Auslegung der Reli-
gionsfreiheit einseitig das Christentum bevorzugenden europä-
ischen Rechtsprechung verstärkt durch die Auseinandersetzung 
um Blasphemiegesetze und den Schutz religiöser Gefühle.19 Hier 
reicht die Auseinandersetzung bis in die 90er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts zurück. Ein britischer Muslim machte geltend, in 
seinen religiösen Gefühlen durch Salman Rushdies „Satanische 
Verse“ verletzt worden zu sein. Allerdings schützte das damals 
geltende britische Blasphemiegesetz aus dem Jahr 1676 nicht 
den Islam, sondern lediglich das Christentum. Die Europäische 
Menschenrechtskommission verneinte, dass es eine aus der Kon-
vention ableitbare positive Pflicht zum Schutz religiöser Gefühle 
– über die geltenden Gesetze hinausgehend – gäbe.20 Dagegen 
wurde – fast zeitgleich – in dem Fall Otto-Preminger-Institut v. 
Österreich das Verbot der satirischen Darstellung „Das Liebes-
konzil“, in dem die Jungfrau Maria als liederlich, Jesus Christus 
als willensschwach und Gottvater als alt und müde gezeichnet 
werden, als konventionskonform akzeptiert; hier gab es aller-
dings eine entsprechende gesetzliche Grundlage.21 Auch der 
Film „Visions of Ecstasy“ durfte in Großbritannien um des Schut-
zes gegen „besonders aggressive Angriffe auf von Christen für 
heilig Erachtetes“ verboten werden.22 Auch wenn diese Beispie-
le, wie erwähnt, aus den 90er-Jahren stammen, sind sie doch Teil 
des Straßburger Fallrechts. 

Das britische Blasphemiegesetz wurde, wie viele andere Blasphe-
miegesetze auch, inzwischen aufgehoben. Und auch der Klage 
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von Christen, ihre religiösen Gefühle würden beeinträchtigt, steht 
der Gerichtshof mittlerweile weniger aufgeschlossen gegenüber. 
In einem jüngst veröffentlichten Urteil gab die vierte Kammer ei-
ner Werbeagentur Recht. Diese hatte Plakate gedruckt, auf de-
nen neben dem Bild eines stark tätowierten Mannes mit nacktem 
Oberkörper und langen Haaren der Werbespruch stand „Jesus, 
what trousers“, auf einem ähnlichen Bild mit einer Frau war zu le-
sen „Dear Mary, what a dress!“ Den Konflikt zwischen Meinungs- 
und Religionsfreiheit entschied die Kammer auch bei diesem das 
Christentum betreffenden Fall zugunsten der Meinungsfreiheit.23 

III. Der Islam vor dem Hintergrund europäischer 

Menschenrechtsstandards

Trotz verschiedener Einzelentscheidungen stellt sich aufgrund der 
geringen Erfolgsquote der Beschwerden, die auf die Akzeptanz von 
Besonderheiten des Islam gerichtet sind, die Frage, ob die europäi-
sche Rechtsprechung in der Tat ein weniger feines Raster hat, wenn 
es um den Schutz der Religionsfreiheit gläubiger Muslime geht. Ob 
dem so ist, lässt sich nur beantworten, wenn man die Aussagen der 
Gerichte im Detail analysiert. Drei Aspekte sind von besonderem  
Interesse: die Gleichheit von Mann und Frau, die Politisierung 
und die damit verbundene Gefahr einer Radikalisierung von  
Religion und schließlich das Verständnis von Religionsfreiheit an 
sich. 
 

1. Die Gleichheit von Mann und Frau

Nicht zu leugnen sind gewisse Grundspannungen zwischen den 
in der EMRK und der Grundrechtecharta festgelegten europäi-
schen Grundwerten einerseits, und den aus dem Islam abgelei-
teten Geboten andererseits. 

Dies gilt insbesondere für die Gleichheit zwischen Mann und 
Frau, die aus der Sicht des europäischen Rechts von überra-
gender Bedeutung ist und nur unter sehr engen Voraussetzun-
gen Ausnahmen zulässt.24 Dieser Grundansatz macht es a priori 
schwierig, nur für Frauen, nicht dagegen für Männer, im öffent-
lichen Raum geltende Körperverhüllungsverbote als – objektiv 
oder auch nur subjektiv – absolut verpflichtend anzusehen und 
ihrer Durchsetzung Vorrang einzuräumen. Erkennbar ist dies ein 
Motiv, das, wenn nicht in allen, so doch in mehreren Kopftuch-
Entscheidungen zum Ausdruck kommt. So wird in der Entschei-
dung zu der zum Islam konvertierten Grundschullehrerin im Fall 
Dahlab v. Schweiz angenommen, das Tragen des Kopftuchs wer-
de ihr als religiöse Vorschrift aufgezwungen. Dies sei, so wörtlich 
„kaum vereinbar mit dem Prinzip der Geschlechtergleichheit.“25 
Auch in der besonders kontroversen Entscheidung Leyla Sahin v. 
Türkei wird bei der das Kopftuchverbot rechtfertigenden Argu-
mentation auf die Gleichheit der Geschlechter als „eines der 
Schlüsselprinzipien, auf denen die Konvention beruht und die 
von den Mitgliedsstaaten als Ziel zu erreichen ist“ rekurriert.26 Die 
Antragstellerin wehrt sich dagegen mit dem Argument, dass alle 
Religionen Bekleidungsvorschriften enthielten und jeder frei sei, 
sie einzuhalten.27 In der Burka-Entscheidung S.A.S. v. Frankreich 
distanziert sich der Gerichtshof dann auch von dieser Argumen-
tation, da es im konkreten Fall die erwiesenermaßen freie Ent-
scheidung der Frau war, die Burka zu tragen, eine Entscheidung, 
die der Staat, wolle er nicht paternalistisch sein, zu respektieren 
habe.28 

Das auf die freie Willensentscheidung gründende Argument ist 
überzeugend. Gleichheit kann nicht bedeuten, ein bestimmtes 
Rollenkonzept – und sei es ein „modernes“, „emanzipiertes“ 
Konzept – einer Frau gegen ihren Willen aufzuoktroyieren, ganz 
abgesehen davon, dass ein europäisches Gericht nicht dazu be-
rufen sein kann festzustellen, ob das Tragen des Kopftuchs eine 
Unterwerfungshaltung gegenüber einem Mann indiziert oder 
nicht.29 Umgekehrt kann aber staatlicher Schutz gefordert sein, 
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wenn das Tragen religiöser Symbole erzwungen wird. Bei strikten 
Verboten ist im Übrigen noch ein weiterer Aspekt zu bedenken. 
Schließt man die Kopftuchträgerinnen von bestimmten Bildungs-
einrichtungen und Berufen aus, fördert man die Ungleichheit, 
statt ihr entgegenzuwirken. 

Ebenso komplex wie das Verhältnis zwischen religiösen Symbo-
len und Gleichheitsverständnis ist auch die Wirkung der Symbole.  
Es macht einen Unterschied, ob ein Symbol, insbesondere wenn 
es die Betreffende ganz oder teilweise verhüllt, auf der Straße, 
beim privaten Zusammensein oder in offizieller Funktion getra-
gen wird. Vor diesem Hintergrund sind differenzierende Einzel-
entscheidungen gefordert. Die Außenwirkung einer Lehrerin an 
einer Grundschule und an der Oberstufe ist nicht identisch; eben-
so wenig kann man eine Lehrerin und eine Richterin gleichsetzen.   

Im Übrigen können religiös vorgezeichnete Rollenverständnisse 
nicht nur im Islam, sondern auch bei anderen Religionen Span-
nungen zu europäischen Grundwerten erzeugen. So wurde etwa 
das Verbot einer seit den 20er-Jahren im niederländischen Parla-
ment vertretenen Partei damit begründet, dass die Parteistatuten 
unter Bezugnahme auf die Bibel Frauen explizit eine unterge-
ordnete Funktion zuwiesen und sie von bestimmten Posten aus-
schlossen. Eine gegen das Verbot gerichtete Beschwerde hat der 
EGMR als „offensichtlich unbegründet“ abgewiesen.30 

2. Der politische Charakter der Religion

Lässt sich Religion von Politik trennen? Nicht mit einer abstrakten 
Formel! Ist es noch private Religion oder schon Politik, wenn der 
russische Präsident Putin – für alle sichtbar – auf seinem nackten 
Oberkörper ein goldenes Kreuz trägt? Ist es Politik oder Religion, 
wenn Serbien der Abtrennung des Kosovo nicht zuletzt auch mit 
dem Verweis auf die im Kosovo gelegenen serbischen Klöster 
widerspricht?

Die politische Dimension des Islam wird aufgrund der weltwei-
ten Entwicklungen, insbesondere nach 9/11, besonders aufmerk-
sam wahrgenommen.31 Hat die europäische Rechtsprechung 
eine Antwort darauf? Ja, sie gibt eine klare Antwort, mit der sie  
– orientiert am Beispiel der „wehrhaften Demokratie“ – eine Art 
„wehrhaften Säkularismus“ als rechtfertigbar einschätzt.  

Von zentraler Bedeutung ist das Urteil im Fall Refah Partisi v. Tür-
kei.32 Dabei ging es um die Konventionsmäßigkeit des vom tür-
kischen Verfassungsgericht ausgesprochenen Verbots einer poli-
tischen Partei, die sich unter anderem die Wiedereinführung der 
Scharia in der Türkei zum Ziel setzte. Der Gerichtshof bestätigte 
das Verbot und führte aus: „Der Gerichtshof darf nicht die Tatsa-
che aus den Augen verlieren, dass es in der Vergangenheit auf 
religiöse Fundamentalismen gestützte politische Bewegungen 
geschafft haben, die politische Macht in einzelnen Staaten zu 
ergreifen und damit die Möglichkeit hatten, nach ihren Vorstel-
lungen ein Gesellschaftsmodell aufzubauen. Nach der Meinung 
des Gerichtshofs kann jeder Vertragsstaat, in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Konvention, im Licht der jeweili-
gen historischen Erfahrung derartigen politischen Bewegungen 
entgegentreten.“33

Explizit bezieht sich der Gerichtshof auch auf die Einführung der 
Scharia und erklärt sie mit Grundwerten der Konvention für un-
vereinbar: „… der Gerichtshof sieht die Scharia, die die in der 
Religion niedergelegten Dogmen und göttlichen Regeln treu 
wiedergibt, als stabil und unveränderlich an. Prinzipien wie Plura-
lismus im politischen Bereich und die dauerhafte Entwicklung der 
Freiheitsrechte haben darin keinen Platz.“34 

Demokratie und Scharia werden als im Grunde unvereinbar an-
gesehen: „Es ist schwierig, Respekt für Demokratie und Men-
schenrechte zu bekunden, wenn man gleichzeitig ein Regime 
unterstützt, das auf der Scharia basiert, die deutlich von den 
Werten der Konvention abweicht, insbesondere mit Blick auf 
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das Strafrecht und das Strafverfahren, die Regeln zum rechtli-
chen Status der Frauen und die Art, wie es in alle Bereiche des 
privaten und öffentlichen Lebens in Übereinstimmung mit reli-
giösen Vorschriften eindringt. ... Aus der Sicht des Gerichtshofs 
kann eine politische Partei, deren Handlungen darauf gerichtet 
zu sein scheinen, die Scharia in einem Mitgliedsstaat wieder ein-
zuführen, kaum als eine mit dem demokratischen Ideal, das der 
gesamten Konvention unterliegt, vereinbare Vereinigung ange-
sehen werden.“35 

Diese Grundaussage kehrt auch in den Urteilen zum Verbot des 
Kopftuchs wieder. Auch bei dem Verbot, an Universitäten ein 
Kopftuch zu tragen, ist die legitime Abwehr von radikalen Be-
strebungen ein entscheidendes Motiv.36

Dass gerade diese Rechtsprechungslinie zu dem Vorwurf führt, 
der Gerichtshof setze dem Islam einen „militanten Säkularismus“ 
entgegen,37 muss nicht verwundern. Es ist offensichtlich, dass 
die Rechtsprechung gerade hier in einem politisch aufgeheizten 
Spannungsfeld steht, in dem Kompromisse nicht leicht zu finden 
sind. 

3. Das Verständnis von Religionsfreiheit

Der EGMR versucht nicht zu definieren, was eine Religion sei.38 
Nichtsdestotrotz verwendet er in seiner Rechtsprechung be-
stimmte Konzepte wie „forum internum“ und „forum externum“, 
die, so die Kritik, mehr dem Erscheinungsbild und der Denkweise 
der christlichen Religionen, insbesondere des Protestantismus, 
entsprechen als dem Islam.39 Aus der Zuordnung des Kopftuch-
tragens zum „forum externum“ folge, dass es als „Äußerlichkeit“ 
diskutiert und vom Staat um der öffentlichen Ordnung willen als 
einschränkbar angesehen wird,40 ohne dabei auf die Bedeutung 
der Verhüllung des Körpers für das „forum internum“, für die 
tiefinnerliche Glaubensüberzeugung, einzugehen. Hier setzt das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahr 
201541 und auch der EGMR in seiner jüngsten Entscheidung zur 
Kopfbedeckung eines Zeugen vor Gericht andere Akzente und 
berücksichtigt insbesondere auch die individuelle Bedeutung für 
die Gläubigen im Lichte der jeweiligen Religion: 

„Jedoch möchte der Gerichtshof betonen, dass die staatlichen 
Autoritäten nicht die Besonderheiten der verschiedenen Reli-
gionen vernachlässigen dürfen. ... Der Gerichtshof sieht keinen 
Grund daran zu zweifeln, dass die Handlung des Antragstellers 
von dem ernsthaften religiösen Glauben inspiriert war, dass er 
seine Kopfbedeckung jederzeit tragen muss …“42

Auch wenn es so scheinen mag, dass man religiöse Zeichen am 
Eingang zu einem Unternehmen ablegen könne,43 so steht hinter 
dieser Annahme doch eine bestimmte Vorstellung von dem, was 
Religion ist: Zeichen sind Zusatz, nicht Substanz. Dies muss nicht 
für alle so sein. 

Vorbelastet ist insbesondere auch der so unproblematisch er-
scheinende Begriff der „staatlichen Neutralität“. Mit Blick auf 
die Neutralität des Staates hatten die sieben Richterinnen und 
Richter der Zweiten Kammer des EGMR im Jahr 2009 gefordert, 
in italienischen staatlichen Schulen müsse das Kruzifix abgehängt 
werden44 und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Auch 
ein „Nicht-Bekenntnis“ sei nicht neutral, auch das Abhängen ei-
nes religiösen Symbols sei eine Stellungnahme, wurde kritisiert.45 
Die Große Kammer korrigierte das Urteil der Kammer, so dass das 
Kreuz hängen bleiben durfte.46 Statt auf die staatliche Neutrali-
tät wurde auf den Ermessensspielraum der Mitgliedsstaaten der 
EMRK verwiesen, der insbesondere bei von Kultur und Geschich-
te geprägten Fragen der Religionsfreiheit besonders weit sei, so 
dass eine europäische Instanz nur in Ausnahmefällen einzugrei-
fen habe.47 Aber gerade diese Sicht wird nun wiederum von den 
Vertretern des Islam kritisiert. Gestehe man den Staaten einen 
weiten Ermessensspielraum zu, erlaube man den mehrheitlich 
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christlich geprägten europäischen Staaten, ihr jeweiliges Modell 
von Kirche und Staat beizubehalten. Damit würden gerade die 
muslimischen Minderheiten nicht effektiv geschützt.48 Insbeson-
dere privilegiere auch der Verweis auf die „öffentliche Ordnung“, 
um derentwillen die Religionsfreiheit eingeschränkt werden dür-
fe, die Mehrheitsreligion, die mit ihren Vorstellungen eben jene 
öffentliche Ordnung bestimmen könne. 

Diese Kritik ist nicht in Bausch und Bogen zurückzuweisen. Aller-
dings sind bei derart sensiblen Fragen auch die Grenzen europäi-
scher Rechtsprechung im Auge zu behalten. In den europäischen 
Staaten hat sich das Verhältnis der Religionen zueinander und das 
Verhältnis Staat-Kirche über viele Jahrhunderte in je unterschied-
licher Weise – meist schmerzhaft mit kriegerischen Auseinander-
setzungen oder mit dem Exodus von Andersgläubigen – heraus-
gebildet. Gewachsene Strukturen lassen sich nicht wie auf dem 
Schachbrett mit ein paar Zügen zurechtrücken. So wichtig es ist, 
unbewusste Prämissen des Entscheidens zu hinterfragen, so we-
nig ist es doch möglich, die Trennlinien der Toleranz abgehoben 
von den Gegebenheiten in der jeweiligen Gesellschaft abstrakt 
zu bestimmen. So scheint es vertretbar, in einem Land wie Frank-
reich, das die „laïcité“ in den ersten Artikel der Verfassung ge-
schrieben hat, Verbote zur Verwendung von religiösen Symbolen 
auch dann zu erlauben, wenn sie in Deutschland nicht nötig sind. 
Hier einheitliche Standards durchsetzen zu wollen, würde kaum 
dem gesellschaftlichen Frieden dienen. Ein Mindestschutzniveau 
für Minderheitsreligionen ist dennoch sicherzustellen.49    

IV. Ausgleich und Kompromissfindung als Aufgabe der  

europäischen Rechtsprechung

Im Lissabonner Vertrag findet sich, anders als im Grundgesetz, 
keine „invocatio dei“, keine Gottesformel.50 Ebenso wenig 
kommt das christliche Erbe in den Grundlagentexten des Eu-
roparats zum Ausdruck. Nichtsdestotrotz wird Europa aus der 

Außenperspektive als vom Christentum geprägt gesehen. Der 
türkische Wissenschaftler Yasin Aktay spricht davon, dass die 
„Herausbildung des geeinten Europa niemals ganz unabhängig 
von der christlichen Identität“ gewesen sei.51 Der jüdische Ge-
lehrte und herausragende Kenner der EU, Joseph Weiler, sieht 
in seinem Buch „Ein christliches Europa“ als besonderes Kenn-
zeichen Europas, dass „die Gräber auf den Friedhöfen Inschrif-
ten in den verschiedensten europäischen Sprachen tragen, aber 
fast alle das gleiche christliche Kreuz aufweisen“ und interpretiert 
dies als einzige Gemeinsamkeit in einem im Übrigen überaus he-
terogenen Kontinent.52

Dieser Außenansicht muss man nicht zustimmen, aber sie signa-
lisiert, dass eine erhöhte Sensibilität bei der Entscheidung von 
Religionskonflikten vonnöten ist. Der Islam bleibt vor diesem 
Hintergrund eine besondere Herausforderung für das europäi-
sche Recht. Es gilt zu erkennen, wann und inwieweit ein an der 
Auseinandersetzung mit dem Christentum und der europäischen 
Aufklärung orientiertes Strukturdenken auf eine (vor)bestimmte 
Argumentationsschiene führt. Die Alarmzeichen müssen ange-
hen, wenn damit die Besonderheiten religiöser Überzeugungen, 
mit denen man nicht vertraut ist, nicht ausreichend berücksich-
tigt werden. Andererseits darf eine Mehrheitskultur auch eine 
Abwehrstellung einnehmen, wenn ihre Grundwerte – etwa die 
Gleichheit von Mann und Frau oder die Willensautonomie, geht 
es um die Entscheidung für oder gegen eine Religion – nicht 
geteilt oder gar angegriffen werden. Zudem ist der gesellschaft-
liche Frieden immer im Auge zu behalten. 

Es gilt, das Erbe der Aufklärung ernst zu nehmen, zugleich aber 
die Ideen der Aufklärung für eine neue, auf Toleranz und Viel-
falt aufbauende Gesellschaft weiterzudenken. Die Weisheit der 
Aufklärung, wie sie ein Gottfried Ephraim Lessing in Anekdoten 
und Gleichnisse zu fassen wusste, ist auch für die Gegenwart von 
hohem Wert. Die Ringe, die in Nathan des Weisen Geschichte 
vererbt werden, sind alle – jedenfalls dem äußeren Anschein 
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nach – identisch. Im 21. Jahrhundert gilt es aber nicht nur, die 
drei Ringträger, die für die großen monotheistischen Religionen 
stehen, sondern auch diejenigen, die keinen Ring oder aber ganz 
andere Ringe tragen wollen, gerecht zu behandeln. 

Von den 820 Millionen Menschen, die der Rechtsprechung des 
EGMR unterworfen sind, sind 125 Millionen Moslems. Es gilt bei 
der Auslegung der Religionsfreiheit die Rechte der Minderheit 
ebenso wie die Rechte der Mehrheit zu berücksichtigen. Dafür 
gibt es keine Zauberformel. Vielmehr ist es nötig, von Fall zu 
Fall nach einer adäquaten Lösung zu den sensiblen Fragen zu 
suchen.53
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Für alle fühlbar wandelt sich die Gesellschaft. Die Zeiten weitge-
hender religiöser Homogenität sind vergangen. Kennzeichnend 
für den Strukturwandel ist die Pluralität, ja nicht selten „Diffusi-
tät“ des Religiösen.1 Damit in Zusammenhang steht der „Verlust 
volkskirchlicher Substanz“2 in Folge des Rückgangs institutionell 
gebundener Religiosität. Dieser Strukturwandel wird flankiert von 
der Begegnung mit nach Deutschland zugewanderten Religio-
nen wie dem Islam. Der Islam ist heute in seiner ganzen Vielfalt 
sichtbarer Teil der Gesellschaft. Die Frage nach der Reichwei-
te der Religionsfreiheit für die heute annähernd fünf Millionen 
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Muslime in Deutschland3, aber auch nach den Möglichkeiten der 
Integration des Islam in das institutionelle Gefüge der grund-
gesetzlichen Religionsverfassung, stellt die Rechtsordnung vor 
neue Herausforderungen. Bevor ich hierauf eingehe, gestatten 
Sie mir einige allgemeine Bemerkungen zur Struktur der Konflik-
te, die sich im Zusammenhang mit gelebter muslimischer Religi-
osität ergeben können. 

„Der Islam ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar“, so heißt es 
oft. In der Tat werfen bestimmte Verständnisse islamischer Glau-
bensinhalte Fragen nach ihrer Vereinbarkeit mit dem Grundge-
setz auf, mit Demokratie und Menschenrechten, der Religions-
freiheit, der Gleichheit von Mann und Frau und der Trennung von 
Staat und Religion.4 Aber an sich greift die Vereinbarkeitsfrage 
zu kurz. Abgesehen davon, dass sie sich für die meisten der hier 
lebenden Muslime nicht stellt, da sie solchen Strömungen nicht 
anhängen, wird eine säkulare Rechtsordnung erst dann heraus-
gefordert, wenn solche Glaubenslehren absolut gesetzt und mit 
dem politischen Anspruch auf allgemeine gesellschaftliche Gel-
tung verfolgt werden. Je weiter derartige religiöse Regelungsan-
sprüche reichen, desto breiter wird das potentielle Konfliktfeld. 
Und dort, wo nach religiöser Überzeugung göttliches Recht gilt, 
kann der demokratische Gesetzgeber nichts ausrichten.5 Die 
Trennung zwischen dem weltlichen und dem religiösen Bereich, 
die die Grundlage einer freiheitlichen und säkularen Rechtsord-
nung ist, wird damit prinzipiell in Frage gestellt. 

Für den Einzelnen kann sich Religiosität sehr unterschiedlich aus-
wirken. Für viele ist Religion Existenzbedingung; sie ist Leitung 
und Sicherheit in den Zweifelsfragen des Lebens. Dies ist bei 
den hier lebenden Muslimen nicht anders als bei der sonstigen 
Bevölkerung. Auf der anderen Seite kann nach außen hin ge-
lebte alltägliche Religiosität das Leben in einer religiös anders 
geprägten und säkularen Gesellschaft erschweren bzw. behin-
dern. Das gilt für religiöse Diskriminierung, etwa wenn Arbeit-
geber Personen mit einer bestimmten religiösen Zugehörigkeit 

oder Kopftuchträgerinnen nicht einstellen. Schwierige Fragen 
wirft auch die Berücksichtigung religiöser Bedürfnisse von Arbeit-
nehmern während der Arbeitszeit auf (z. B. Gebetspausen). Auch 
können religiöse Praktiken dann einschränkend wirken, wenn der 
Staat im öffentlichen Dienst das Tragen religiös konnotierter Klei-
dung untersagt. Weiter kann Religion Integration hemmen, wenn 
sie die Chancen auf Teilhabe an Bildung und Arbeit und sozialen 
Kontakten mindert. Dies ist dann der Fall, wenn religiös vorge-
schriebene Handlungsmuster sich nicht mit den „lebensperspek-
tivischen Standarderwartungen der modernen Gesellschaft“ in 
Einklang bringen lassen.6 Um eine Formulierung von Jürgen Ha-
bermas aufzugreifen, besteht das hierin liegende Spannungsver-
hältnis insofern, als „jede Religion […] die Autorität beansprucht, 
eine Lebensform im Ganzen zu strukturieren […], [d]iesen An-
spruch auf umfassende Lebensgestaltung […] [aber] aufgeben 
[muss], sobald sich in pluralistischen Gesellschaften das Leben 
der religiösen Gemeinde vom Leben des größeren politischen 
Gemeinwesens differenziert“.7 Die Aufgabe dieses Anspruchs 
mag manchem traditionell denkenden Muslim schwer fallen; sie 
ist allerdings grundlegend für den säkularen Verfassungsstaat. 
Mittlerweile findet sich auch innerhalb der islamischen Theolo-
gie eine Fülle von Ansätzen, die sich um eine Vereinbarkeit der 
Gegebenheiten des pluralen Rechtsstaates mit den religiösen 
Quellen bemühen.8 Dass diese Ansätze in der islamischen Welt 
noch nicht die wünschenswerte Durchsetzung gefunden haben, 
ja ihre Vertreter sogar vielfach um ihr Leben fürchten müssen, hat 
vielschichtige Gründe, die auch in den sozialen Gegebenheiten 
und den machtpolitischen Strukturen in den betroffenen Staaten 
liegen. Die stärker werdende innerislamische Debatte – gerade 
auch innerhalb der sich etablierenden islamischen Theologie in 
Deutschland – macht indes die Potentiale für Veränderung und 
Entwicklung deutlich.

Das Recht steht vor der Herausforderung, unter den beschrie-
benen veränderten Umständen seine Leistungen zur sozialen 
Integration zu bewahren und die skizzierten gesellschaftlichen 
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Konflikte sowohl auf der individuellen als auch auf der institu-
tionellen Ebene zu bewältigen.9 Ausgangspunkt ist die Religi-
onsfreiheit, die, im Schutzbereich großzügig bemessen, nach 
der Rechtsprechung schrankenlos gewährleistet, d. h. nur durch 
gegenläufige Verfassungsrechtsgüter einschränkbar ist.10 Die 
Religionsfreiheit beinhaltet das Recht, einen Glauben zu haben 
und zu bekennen und sein gesamtes Leben an religiösen Gebo-
ten auszurichten.11 Der sachliche Gehalt der Religionsfreiheit ist 
durch das Selbstverständnis des Grundrechtsträgers geprägt.12 
Sie kommt allen Bekenntnissen gleichermaßen zu.13 Das Grund-
gesetz kennt keinen Kulturvorbehalt, der die Anhänger von Re-
ligionen, die nicht seit jeher hier ansässig sind, vom Gebrauch 
der Grundrechte ausschließt. Die Wahrnehmung der Grundrech-
te wird prinzipiell nicht davon abhängig gemacht, dass sie be-
stimmten Leitbildern der Mehrheit folgt.14 

In der Literatur ist verschiedentlich von einer Entgleisung des Ge-
währleistungsinhalts der Religionsfreiheit die Rede und es wird 
eine Begrenzung auf einen Kernbereich, auf kultische Handlun-
gen oder religiös zwingende Gebote gefordert.15 Das Bundes-
verfassungsgericht hält indes an dem weiten Verständnis des 
Schutzbereiches der Religionsfreiheit fest.16 Andere Stimmen 
wiederum setzen an den Schranken der Religionsfreiheit an und 
möchten Art. 4 GG unter einen Gesetzesvorbehalt stellen.17 
Denn waren in einer religiös weithin homogenen Gesellschaft 
Eingriffe in die Religionsfreiheit nur selten zu besorgen, steige 
der Regulierungsbedarf in sich religiös, zumal in der Folge von 
Migration ausdifferenzierenden Gesellschaften.18 Allgemeine 
Gesetze, die nicht auf die Lenkung von typisch religiösem Ver-
halten zielen, könnten – mittelbar – Rückwirkungen auf religiös 
motiviertes Handeln haben. Diese Rückwirkungen seien umso 
häufiger, je weiter der Regelungsanspruch einer Religion in den 
so genannten weltlichen Bereich hineinreicht. Beim Islam sei dies 
in weitem Umfang der Fall.19 Diese Analyse trifft zu; freilich bringt 
auch der Rückgriff auf die bisherige Schrankendogmatik bei rich-
tiger Handhabung regelmäßig angemessene Ergebnisse hervor. 

Außerdem sollte der Unterschied zwischen vorbehaltlos gewähr-
leisteten und unter Gesetzesvorbehalt stehenden Grundrechten 
nicht überschätzt werden.20 So kann bei der für eine Beschrän-
kung religiöser Freiheit vorzunehmenden Abwägung durchaus 
berücksichtigt werden, ob dem Grundrechtsträger zugemutet 
werden kann, den Konflikt mit dem entgegenstehenden Gesetz 
zu vermeiden21, oder ob es sich aus der Sicht des Betroffenen um 
eine zwingende religiöse Vorgabe handelt oder nicht. Die Religi-
onsfreiheit ist trotz ihres erheblichen Gewichts kein Obergrund-
recht, das per se anderen Verfassungsrechtsgütern vorgeht. So 
wenig das Grundgesetz die Ausübung grundrechtlicher Freiheit 
von vornherein davon abhängig macht, dass sie sich in vertrauten 
religiösen oder kulturellen Bahnen bewegt, so wenig privilegiert 
es andererseits den religiös motivierten Grundrechtsgebrauch 
als solchen. 

Damit ist allerdings noch nicht die Frage beantwortet, wie weit im 
Einzelfall die Freiheit geht, entsprechend den eigenen religiösen 
Überzeugungen zu leben. Beschränkungen von Freiheitsrechten 
sind zulässig zum Schutz der Freiheit anderer und von wichtigen 
Gemeinschaftsgütern sowie unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit. Dies muss der Gesetzgeber beachten 
und Verhaltensanforderungen grundsätzlich so gestalten, dass 
sie von vornherein keine unzumutbaren Anforderungen an den 
Einzelnen stellen. Ergibt sich im Einzelfall dennoch ein Konflikt, 
also kollidieren religiös motivierte Verhaltensgebote mit dem all-
gemeinen Gesetz, stellt sich die Frage, ob die Verfassung hier 
nicht die Zulassung einer Ausnahme gebietet.22 Die Konflikte 
sind vielfältiger Art und eine einheitliche Antwort gibt es nicht. 
Maßgeblich für die Lösung ist das Gewicht der beteiligten Inte-
ressen, die miteinander in Ausgleich zu bringen sind.23 Freilich 
sind die gesetzlichen Grenzen des Freiheitsgebrauchs Teil der 
allgemeinen Rechtsordnung und gelten daher für jedermann.24 
Die gesetzgeberische Konkretisierungsentscheidung über die 
Zuordnung der konfligierenden Rechtsgüter muss daher prinzi-
piell beachtet werden.25 Es ist deswegen problematisch, wenn 
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im Namen der Religionsfreiheit immer selbstverständlicher Aus-
nahmen vom allgemeinen Gesetz eingefordert und zugelassen 
werden.26 Hierdurch entsteht die Gefahr, dass die Rechtsord-
nung in ihrer Normativität grundsätzlich in Frage gestellt wird. 
Ihre integrierende, gerade in der gleichmäßigen Anwendung 
liegende Kraft, kann sie dann nicht entfalten.27 Die Pflichtenstel-
lung der Bürger kann – um mit Horst Dreier zu sprechen – eben 
nicht beliebig abgestuft werden. An der Schulpflicht wird dies 
besonders deutlich. Sie dient dem Recht des Kindes auf Bildung 
und Entwicklung zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit, der 
Chancengleichheit, der Sicherung eines möglichst hohen Qua-
lifikationsniveaus der Bevölkerung und der gesamtgesellschaft-
lichen Integration. Ausnahmen von der allgemeinen Schulpflicht 
sind daher verfassungsrechtlich im Prinzip nicht geboten28; an-
ders liegt dies nur bei Vorliegen eines nicht auflösbaren Gewis-
senskonfliktes, etwa dann, wenn sich eine muslimische Schülerin 
wegen der aus ihrer Sicht verbindlichen Bekleidungsvorschriften 
des Koran außerstande sieht, am koedukativen Sportunterricht 
teilzunehmen und zumutbare Alternativen nicht zur Verfügung 
stehen.29 Weitergehende Ansprüche auf Unterrichtsbefreiung 
sind vor den Gerichten bislang gescheitert.30 Dies hat das Bun-
desverwaltungsgericht nun auch für die Teilnahme einer 13-jäh-
rigen Schülerin am koedukativen Schwimmunterricht bekräftigt: 
Da mit dem Burkini eine Ganzkörperbedeckung zur Verfügung 
stehe, die islamischen Glaubensvorstellungen genüge und die 
die mit der Teilnahme am Schwimmunterricht verbundene Be-
lastung in zumutbarer Weise ausgestalte, komme eine Unter-
richtsbefreiung nicht in Betracht. Auch begründe der Umstand, 
dass die betroffene Schülerin während des Schwimmunterrichts 
dem Anblick leicht bekleideter männlicher Schüler ausgesetzt 
sei, keinen Gewissenskonflikt. Insofern sei die Schule Abbild der 
gesellschaftlichen Realität, die in der Schule nicht ausgeblendet 
werden könne und müsse.31 Die gegen die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde 
wurde nicht zur Entscheidung angenommen.32

Selbstverständnis des Grundrechtsträgers und  

Normativität der Rechtsordnung

In den beschriebenen Konflikten wird das Spannungsverhält-
nis manifest, in welches die Religionsfreiheit wegen der Not-
wendigkeit der Berücksichtigung des Selbstverständnisses des 
Grundrechtsträgers mit der Normativität der Rechtsordnung 
geraten kann. Dieses Spannungsverhältnis, das sich im Verhält-
nis zum Islam in stärkerer Weise zeigt als im Verhältnis zu den in 
Deutschland von jeher etablierten Religionen, rührt daher, dass 
der Zusammenhang der Herkunftskultur, innerhalb derer sich 
muslimische Religiosität in vollem Umfang entfalten konnte, im 
Einwanderungskontext nicht fortbesteht und seine Herstellung 
unter der Geltung des Grundgesetzes auch nicht im Namen von 
Gleichheits- und Freiheitspostulaten gefordert werden kann. 
Denn es ist dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber weiter-
hin erlaubt, Wertungen zu treffen und bestimmten Rechtsgütern 
den Vorrang vor anderen einzuräumen, auch wenn diese Wertun-
gen von manchen Gruppierungen aus religiösen Gründen nicht 
geteilt werden. Der Gesetzgeber darf dies auch dann tun, wenn 
es sich um Wertungen handelt, die Ausdruck der hier etablierten 
und gewachsenen Rechtskultur stehen, solange die einem Ge-
setz zugrunde liegenden Wertungen unabhängig von religiösen 
Vorstellungen begründbar sind und dem Schutz von Rechtsgü-
tern des weltlichen Verfassungsstaates dienen. 

Neujustierung des Neutralitätsverständnisses – 

Kulturvorbehalt oder Laizisierung?

Die Diskurse um einen Rückbau der Religionsfreiheit werden be-
gleitet von Forderungen nach einer Anpassung des Religionsver-
fassungsrechts an die religionssoziologischen Veränderungen. 
Ein Vorschlag zielt auf eine enge Anknüpfung der religionsverfas-
sungsrechtlichen Ordnung an die christlich-abendländische Kul-
tur und begründet so Differenzierungen zwischen den Religionen, 
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etwa dort, wo der Staat fördernd und unterstützend tätig wird, je 
nach dem Beitrag einer Religion zur Befestigung der Fundamen-
te, auf denen der freiheitliche Verfassungsstaat ruht.33 In dieser 
Zuweisung einer aktiveren Rolle des Staates bei der Bewahrung 
jener Voraussetzungen liegt in gewisser Weise eine Antithese 
zum Böckenförde-Diktum34, dass der freiheitliche, säkulare Staat 
von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann.

Andere wiederum plädieren für eine stärkere Trennung von Staat 
und Religion und eine schärfere Konturierung des Gleichbehand-
lungsgebotes.35 Verschiedentlich wird gar die Abschaffung des 
Körperschaftsstatus für Religionsgemeinschaften gefordert, da 
dieser zu sehr zugeschnitten sei auf die christlichen Kirchen.36 
Auf den Prüfstand gerät auch der konfessionelle Religionsunter-
richt an öffentlichen Schulen. Gegen das prinzipielle Festhalten 
an den geltenden institutionellen Rahmenbedingungen spricht 
allerdings nicht per se der Umstand, dass es Religionen wie dem 
Islam wegen ihres religiösen Selbstverständnisses Schwierig-
keiten bereitet, die Vorbedingungen für eine Kooperation mit 
dem Staat zu erfüllen.37 Denn der institutionelle Rahmen kann 
nicht ohne weiteres von seiner historischen Folie abgelöst und 
beliebig auf die Bedürfnisse und Anforderungen neu hinzuge-
kommener Religionen zugeschnitten werden.38 Die bestehenden 
Unterschiede in Hinblick auf das Potential einer Religion, die 
Kooperationsangebote des Staates anzunehmen, sich also etwa 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu konstituieren oder als 
Ansprechpartner für den Religionsunterricht, können daher nicht 
als verbotene Diskriminierung gelten oder als Verstoß des da-
hinter liegenden Neutralitätsprinzips, da umfassende Wirkungs-
neutralität allgemein geltender Gesetze vom Grundgesetz nicht 
garantiert ist. Gleichzeitig aber müssen die Bemühungen dahin 
gehen, das das Verhältnis von Staat und Religion prägende in-
stitutionelle System für hinzugekommene Religionen im Sinne 
möglichst gleicher bürgerlicher Freiheit zu öffnen. Diese Offen-
heit ist geboten nicht nur als Hilfe für die Integration dieser Reli-
gionen und ihrer Anhänger, sondern auch zur Stabilisierung des 

Systems selbst durch die Stärkung seiner Legitimität.39 Hier sind 
gerade in Bezug auf den Islam in den letzten Jahren Fortschrit-
te erzielt worden. In der Tat wäre es nur schwer hinzunehmen, 
wenn der großen Gruppe der Muslime der Zugang zu den ins-
titutionellen Formen der Kooperation mit dem Staat auf Dauer 
versperrt bliebe.40 Kooperation erfordert freilich, dass sich die 
Religionsgemeinschaften so verfassen, dass sie als verlässlicher 
und repräsentativer Kooperationspartner agieren können. Hierzu 
gehört auch, sich von ausländischen Einflüssen zu lösen und als 
Glaubensgemeinschaften in Deutschland zu verstehen. 

Integrationspotential des auf Kooperation und Zugewandt-

heit ausgerichteten Religionsverfassungsrechts 

Das auf wechselseitige Zugewandtheit beruhende Religions-
verfassungsrecht des Grundgesetzes bietet meines  Erachtens 
ein hohes Integrationspotential.41 Seine Attraktivität liegt in der 
Möglichkeit der Einbeziehung von Religion auch im staatlichen 
Bereich des öffentlichen Lebens und der Anerkennung ihres öf-
fentlichen Wirkens.42 Der Staat zeigt sich offen für die religiösen 
Überzeugungen seiner Bürger.43 Diese Offenheit besteht gegen-
über allen Religionen gleichermaßen.44 Wie weit die Einbezie-
hung des Religiösen im staatlichen Raum indes reichen darf, ist 
Gegenstand kontroverser und hochemotionaler Debatten. Der 
Streit um das islamische Kopftuch im öffentlichen Dienst hat das 
Bundesverfassungsgericht schon mehrfach beschäftigt45, zuletzt 
erstmals in Hinblick auf die Justiz. Im Juni 2017 hatte die 1. Kam-
mer des 2. Senats in einem Eilverfahren über ein gegenüber 
einer Rechtsreferendarin ausgesprochenes Verbot zu befinden, 
aus religiösen Gründen ein Kopftuch auch bei Verhandlungen 
im Gerichtssaal zu tragen. Zugleich war von der Justizverwaltung 
zugesichert worden, dass durch eine Nichtteilnahme der Erfolg 
der Referendarausbildung nicht gefährdet werde. Im Rahmen 
der Folgenabwägung räumte die Kammer dem Grundsatz der 
staatlichen Neutralität in Verbindung mit dem Recht auf den 
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unabhängigen und unparteilichen gesetzlichen Richter und der 
negativen Religionsfreiheit der Prozessbeteiligten den Vorrang 
ein vor der Religions- und Ausbildungsfreiheit der Referendarin.46 
Demgegenüber gab der 1. Senat im Januar 2015 den Verfas-
sungsbeschwerden von Lehrkräften an einer öffentlichen Schule 
statt, denen das Tragen des islamischen Kopftuches untersagt 
worden war. Allein im Tragen des Kopftuches liege – so die Se-
natsmehrheit – keine Beeinträchtigung der staatlichen Neutra-
lität und der Grundrechte von Schülern und Eltern. Staatliche 
Neutralität sei nicht im Sinne einer distanzierenden, sondern 
einer übergreifenden Neutralität zu verstehen. Dies gelte auch 
für die Schule, die seit jeher offen sei für religiöse Bezüge und 
in der unterschiedliche religiöse Überzeugungen aufeinander 
träfen. Ein Kopftuchverbot, das schwer in die Grundrechte der 
Lehrkraft eingreife, dürfe deswegen nicht vorbeugend verhängt 
werden, zur Abwehr einer abstrakten Gefährdung für Schulfrie-
den und Neutralität, sondern nur bei Vorliegen einer hinreichend 
konkreten Gefahr.47 Demgegenüber hatte der 2. Senat in seiner 
Kopftuchentscheidung aus dem Jahr 2003 darauf hingewiesen, 
dass dem Gesetzgeber die Aufgabe zukomme, zu entscheiden, 
inwieweit er religiöse Bezüge in der Schule zulässt oder wegen 
eines strikteren Neutralitätsverständnisses heraushält.48 Im Nach-
gang zu diesem Urteil hatten Länder Regelungen erlassen, die 
das Tragen religiös konnotierter Kleidungsstücke generell unter-
sagten. Dies ist mit der zwölf Jahre später ergangenen Entschei-
dung des 1. Senats wohl nicht mehr vereinbar. Insgesamt zeigen 
die referierten Entscheidungen zum islamischen Kopftuch aber 
vor allen Dingen, dass je nach betroffenem Bereich des öffentli-
chen Dienstes – Justiz oder Schule – unterschiedliche Maßstäbe 
für das Verständnis und die Gewichtung der betroffenen Verfas-
sungsrechtsgüter zum Tragen kommen.

Deutschland ist heute geprägt von einer neuen Vielfalt der Reli-
gionen, aber auch von der Abwesenheit von Religion in weiten 
Teilen der Bevölkerung. Die Vorstellungen von der Reichweite re-
ligiöser Freiheit gehen auseinander. Grundrechtskonflikte häufen 

sich. Das Grundgesetz begegnet diesen Konflikten in differen-
zierter Weise, indem es die konfligierenden Rechtsgüter in einen 
für alle zumutbaren Ausgleich zu bringen sucht. In seiner Fähig-
keit zur Differenzierung, zwischen privater und öffentlicher bzw. 
staatlicher Sphäre, zwischen Konflikten, die die Rechte Dritter 
oder sonstiger Verfassungsgüter gefährden und solchen, die in 
einer Demokratie hinzunehmen sind, liegt die besondere Stär-
ke des Rechtsstaates, der Freiheit und Gleichheit schützt. Dieses 
Freiheits- und Gleichheitsversprechen, das auch für zugewander-
te Religionen wie den Islam gilt, nicht für den politischen Islam, 
ist ein inkludierendes Versprechen, das unter Achtung der religi-
ösen Autonomie zugleich mit der Erwartung und Hoffnung ver-
bunden ist, dass es tatsächlich integrierend wirkt und die freiheit-
liche Ordnung stärkt – auf der Ebene des Einzelnen, aber auch 
der gesamten Gesellschaft.
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Professor Dr. Christian Winterhoff:

Wir haben Frau Seyran Ateş gebeten, unsere Diskussion zu be-
ginnen. Wikipedia weiß über sie zu berichten, dass sie Mitbe-
gründerin und Initiatorin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in  
Berlin ist, die sich für einen liberalen Islam einsetzt und insbe-
sondere auch für eine zeitgemäße Auslegung des Islam eintritt. 

Seyran Ateş, Mitbegründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, 

Berlin:

Die Reaktionen auf die Eröffnung der Ibn-Rushd-Goethe-Mo-
schee sind weltweit sehr unterschiedlich, sehr polarisierend 
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gewesen. Vor allem Reaktionen hier aus Deutschland zeigen 
meiner Ansicht nach sehr deutlich, dass sich innerhalb der mus-
limischen Gemeinschaft die Demokratiefähigkeit oder -unfähig-
keit teilweise gezeigt hat. Auch die der Verbände, auch die der 
sogenannten konservativen Muslime. Wir haben als Ibn-Rushd-
Goethe-Moschee aus der Türkei eine Presseerklärung vom isla-
mischen Zentrum aus Hamburg, aus dem Iran eine Reaktion und 
wir haben eine Reaktion aus Ägypten über das Amt für Fatwa-
Angelegenheiten. Alle sind sich darin einig, dass es sich bei einer 
liberalen Moschee wie unserer um keine Moschee handeln kann, 
Menschen wie wir keine Muslime sind und dass Frauen nicht das 
Recht haben, sich in theologischen Dingen an die Spitze einer 
solchen Gemeinschaft zu stellen. Das heißt, wir sind wieder an 
dem Punkt, über die Gleichberechtigung der Geschlechter zu 
sprechen. Ich möchte dies in aller Deutlichkeit in die Diskussion 
mit einwerfen, denn das Thema der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter kam heute vielfach vor, ist auch sehr gut angedeutet 
worden, aber nicht in der Tiefe diskutiert und in der öffentlichen 
Debatte nach wie vor nicht in der Gewichtung wie die Religions-
freiheit behandelt.

Denn wenn wir über das Kopftuch sprechen, können Sie viel an-
hand der Reaktionen sehen, und ich würde Sie gerne alle einla-
den in unsere Moschee zu kommen – es können Frauen mit und 
ohne Kopftuch bei uns beten. Die Tatsache, dass auch Frauen 
ohne Kopftuch bei uns beten, ist ein Diskussionspunkt in der 
muslimischen Gemeinschaft, der dazu führte, dass ich seit Eröff-
nung der Moschee Morddrohungen bekomme. Ich bin seit 2006 
unter Personenschutz, weil ich mich für den eigenen Straftatbe-
stand der Zwangsheirat eingesetzt habe und bringe mich durch 
andere Dinge, die ich als Lobbyistin für Frauenrechte mache, 
immer wieder in Gefahr. Und warum in Gefahr? Weil ich mich 
mit einer muslimischen Gemeinschaft auseinandersetze, die den 
Gleichheitsgrundsatz zwischen Mann und Frau nicht akzeptiert. 
Auch die Eröffnung der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee ist eine 
Kränkung und Beleidigung für eine konservative Gemeinschaft, 

die die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht akzeptieren 
möchte. Eine Frau darf nicht vorbeten, eine Frau darf nicht predi-
gen und Männer und Frauen dürfen nicht gemeinsam beten. Der 
Akt dessen, was wir machen, wird sexualisiert. Wir bekommen 
Morddrohungen, Diffamierungen, Beleidigungen, weil wir in den 
Augen derjenigen, die uns anfeinden, auch dieser Autoritäten 
aus Kairo, aus der Türkei, von den Mullahs, perverse Menschen 
sind, die den Islam schlechtmachen wollen und uns dadurch zu 
Nichtmuslimen erklären. Die Frage ist, woher kommt das? Nicht 
nur von den Autoritäten, es kommt auch nicht vom Islamischen 
Staat, von Boko Haram oder den Taliban. Man könnte meinen, 
es sind die Radikalen, es sind die Extremisten, es sind die ganz 
Schlimmen. Nein, es ist ein gewisser Mainstream. Deshalb mein 
Appell: „Bitte schauen Sie genauer hin, wer die Gleichberechti-
gung der Geschlechter nicht akzeptiert.“ 

Wenn wir über das Kopftuch in der Schule sprechen, auch das 
der Lehrerin, dann ist das nicht nur der freie Wille, den wir hin-
zunehmen haben. Es ist die Frage zu stellen, ob diese Mädchen, 
junge Frauen, insgesamt den freien Willen tatsächlich entwickeln 
konnten. Ich finde es auch verkürzt, wenn wir den freien Willen 
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von unseren Voraussetzungen aus der freien Gesellschaft heraus 
einfach so akzeptieren und nicht hinterfragen, was dahinter steht, 
nämlich dass die Gemeinschaft der Muslime mit dem Kopftuch 
auch die Geschlechterapartheid verbindet. Dass inzwischen klei-
ne Mädchen im Kindergartenalter Kopftücher tragen, dass das 
Straßen- und Stadtbild, auch hier in Deutschland, sich so verän-
dert hat, dass immer mehr Kopftücher getragen werden, muss 
uns nicht sofort ängstigen. Aber es muss uns ängstigen, wenn 
damit eine politische Haltung mit der Religion verbunden wird. 
Nämlich die der Geschlechterapartheid. Hier stellen wir uns als 
liberale und säkulare Muslime in unserer Moschee die Frage, in 
welcher Gesellschaft wir leben wollen. Es gibt Menschen, die 
die Religionsfreiheit für sich in Anspruch nehmen und für andere 
nicht akzeptieren. Indem sie nicht akzeptieren, dass es auch in-
nerhalb der muslimischen Gemeinschaft Pluralität gibt. Indem sie 
nicht akzeptieren, dass Millionen von Muslimen weltweit, nicht 
nur in den islamischen Ländern, uns unterstützen. Doch wenn sie 
es aussprechen, werden sie bedroht. Deshalb ist vielleicht die 
Zahl derjenigen, die zu uns in die Moschee kommen, geringer 
als woanders. Und wir werden unfairerweise daran gemessen. 
Das darf man nicht. Menschen die zu uns kommen, müssen aktu-
ell Angst haben, dass sie fotografiert oder gesehen werden und 
dann nicht mehr in die Türkei einreisen können, weil die Türkei 
uns zu einer Gülen-Moschee und damit zu Terroristen erklärt hat. 
Mit diesen Diffamierungen müssen wir leben. Die meisten wer-
den vielleicht wissen, dass ich in Berlin die von der Senatsverwal-
tung für Bildung beauftragte Anwältin bin, um das Land gegen 
Frauen zu vertreten, die mit Kopftuch in der Grundschule unter-
richten möchten. Selbstverständlich würde ich mir wünschen, 
dass das kein Problem wäre. Aber ich sehe es in Deutschland als 
großes Problem, wenn insbesondere in der Grundschule Frau-
en mit Kopftuch unterrichten. Weil das Kopftuch ein Symbol ist 
für nicht nur eine religiöse Haltung, sondern für die Geschlech-
tertrennung. Denn das Kopftuchtragen zeigt mehrheitlich eine 
gewisse konservative Haltung zu der Religion, die, wie wir wis-
sen, Sitte und Moral regelt – und damit geht es auch um Werte. 

Innerhalb der Gemeinschaften, die immer mehr zum Kopftuch 
drängen, finden wir immer mehr die Einstellung, dass die sech-
zehnjährige Tochter keinen Freund haben und nicht selbstbe-
stimmt leben darf. 

Mit einer solchen Überschrift habe ich ein Interview gegeben 
und daraufhin Morddrohungen bekommen. Warum? Weil ich 
die muslimischen Mädchen zu Huren machen möchte. Bitte ent-
schuldigen Sie die Einfachheit meiner Argumentation, aber das 
ist genau die Praxis. Wenn wir uns das Ganze juristisch anschau-
en, müssen wir uns die Frage stellen, was in den zwölf Jahren zwi-
schen zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts pas-
siert ist. Ich möchte verstehen, was hier in Deutschland passiert, 
dass wir zulassen, dass im Kindergarten Mädchen Kopftücher tra-
gen. Warum mehrheitlich die Mädchen betroffen sind und wo die 
Lobbyisten für diese Mädchen, auch die juristischen Lobbyisten, 
sind. Ich suche nach dem juristischen und politischen Verstand, 
denn natürlich muss man sich fragen, was in dem Kopf drin ist: 
Nämlich das, was draufgesetzt wird auf die Köpfe dieser Mäd-
chen. Und es ist ein Irrtum, wenn wir denken, dass wenn jemand 
sagt „Ich trage es freiwillig“, wir das einfach nur hinzunehmen 
haben. Denken Sie doch an den Kampf für das Frauenwahlrecht. 
Haben wir da nicht auch Frauen als politische Gegner gehabt? So 
sieht es bei dem Thema Kopftuch auch aus. Wir haben Frauen, 
die Kopftücher tragen und in Sachen Frauenrechte auf der geg-
nerischen Seite stehen. Das sind unsere politischen Gegner. Aber 
wir haben auch Frauen, die Kopftücher tragen und auf unserer 
Seite sind, die mit uns zusammen für die Gleichberechtigung der 
Frauen kämpfen. Die Frage ist jetzt, mit wem solidarisieren wir 
uns hier in der Gesellschaft, vor allem auch in den Gerichten. Die 
Frage ist, wo sind die Lobbyisten für diese kleinen Mädchen, die 
von der Umgebung beeinflusst werden, in der sie leben? 

Es geht mir um das Frauen- und Menschenbild, das vermit-
telt wird. Wenn wir von der Erklärung der Menschenrechte 
sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass es die islamische 
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Menschenrechtserklärung gibt. Aktuell wird viel, auch hier in die-
sem Land, darüber diskutiert, ob die Menschenrechte tatsächlich 
universell sind. Wir diskutieren plötzlich über die Universalität der 
Menschenrechte im Zusammenhang mit Migration und der isla-
mischen Gemeinschaften in einem Maß, das mich sehr irritiert. 
Wir hier in Europa denken darüber nach, die Aufklärung und die 
Menschenrechte dahingehend zu reformieren, dass wir kulturel-
le, traditionelle und religiöse Eigenarten von Zuwanderern so 
integrieren, um offener und freier zu sein in dem, was erlaubt 
ist. Grundsätzlich hätte ich damit kein Problem. Wenn nicht ge-
rade an den Rechten von Frauen gerüttelt wird, die sehr stark 
erkämpft wurden. Frauen mussten gegen Frauen kämpfen, um 
das Frauenwahlrecht zu erstreiten. So kämpfen wir als Frauen, 
die für einen liberalen Islam stehen, natürlich auch gegen Frauen, 
die das Kopftuch tragen, weil sie einverstanden sind mit einem 
Gesellschaftsmodell, das Frauen weniger Rechte gibt. Wenn 
ich Sätze höre wie „Muslimische Frauen müssen nicht genauso 
selbstbestimmt leben wie christliche oder europäische Frauen“, 
dann bin ich nochmal irritiert und sage Nein. Natürlich haben 
sie das Recht. Es gibt keine Unterscheidung. Wenn ich akzep-
tiere und einer Gruppe, die das fordert, Zuspruch gebe, sage 
„Ja, eure Frauen dürfen, wenn sie wollen, nicht selbstbestimmt 
leben“, dann akzeptiere ich die Pluralität unserer Gesellschaft. 
Damit habe ich kein Problem. Aber ich akzeptiere das nicht in 
der Repräsentanz eines Amtes. Ich akzeptiere es nicht, wenn das 
eine Frau macht, die in unseren Schulen vor einer Klasse steht, 
in einem Gerichtssaal oder hier, einem Landtag, als Repräsentan-
tin unseres Staats. Wir müssen genau aufpassen, wo wir das als 
Religionsfreiheit erlauben und hinnehmen müssen und wo wir es 
verhindern müssen. Wir müssen es im Interesse der Pluralität ver-
hindern. Deshalb kämpfen wir hier Kämpfe, die vielleicht in der 
juristischen Auseinandersetzung nicht deutlich werden, weil wir 
den Alltag der Menschen, die es betrifft, oft übersehen.

Professor Dr. Mathias Beck: 

Guten Tag oder Grüß Gott! Ich bin Professor für theologische 
Ethik in Wien und Deutscher, aber ich lebe seit 20 Jahren in 
Wien. Ich habe eine Frage anknüpfend an meine Vorrednerin 
und an die drei Vorträge. Es war mehrfach von Religionsfreiheit 
und vom wehrhaften säkularen Staat die Rede. Ich möchte kurz 
eine Geschichte erzählen: Muslime, die sich taufen lassen, stehen 
auf der Todesliste. Wenn sich erwachsene Menschen taufen las-
sen, dauert das in Wien ein Jahr Vorbereitungszeit. Nach einem 
halben Jahr nimmt der Kardinal von Wien immer die neu zu Tau-
fenden in die Gemeinschaft der neu zu Taufenden in einer gro-
ßen Feier im Stephansdom auf. Ich war 2016 dabei, da wurden 
hundert Menschen nicht getauft, sondern in die Gemeinschaft 
der zu Taufenden aufgenommen. Von diesen 100 waren etwa 20 
aus Afghanistan, Iran, Irak, also Muslime, die konvertieren woll-
ten und auch konvertiert sind. Am Ende hieß es: „Wir machen 
ein Gruppenfoto, aber es sollen nur die fotografiert werden, für 
die es nicht lebensgefährlich ist. Wir stellen die Fotos ins Internet 
und das könnte für einige von ihnen lebensgefährlich sein“. Die-
selbe Feier im letzten Jahr, 250 zu Taufende, davon 100 aus mus-
limischen Ländern – wieder geplant im Stephansdom in Wien. 
Drei Wochen davor ruft die Polizei beim Kardinal an und sagt: 
„Eminenz, wir können die Feier nicht durchführen, wir können für 
Ihre Sicherheit nicht garantieren. Sie müssen umziehen an einen 
geheimen Ort.“ Der geheime Ort wurde gewählt. Nun kann es 
nicht ganz geheim sein bei 250 Menschen und wenn noch An-
gehörige mitkommen, sind es 500 Menschen. Es wurde die Au-
gustinerkirche in Wien gewählt. Drei Tage vorher ruft die Polizei 
beim Kardinal an und sagt: „Eminenz, wir müssen die Feier ganz 
absagen.“ Der Hintergrund war, der Kardinal bekam persönliche 
Morddrohungen aus dem Internet. Die Feier fand trotzdem statt. 
Freunde von mir waren dabei und haben gesagt: „45 Polizisten 
mussten den Kardinal von seinem Auto in die Kirche begleiten.“ 

Der Kardinal kann im Stephansdom kein einziges Hochamt mehr 
feiern ohne Polizeischutz. Dieses Jahr fand die Feier wieder statt, 
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vor zwei Wochen. Ich war dabei. Wieder an einem geheimen 
Ort, es war natürlich auch wieder nicht ganz geheim. Aber es 
wurde erst einen Tag vorher bekannt gegeben. Es war die Jesu-
itenkirche in Wien. Hier wird eine Gruppe von Christen und von 
Konvertiten massiv an der Ausübung ihrer Religionsfreiheit ge-
hindert, nämlich daran, einen Gottesdienst zu feiern. Jetzt frage 
ich Sie: „Muss der Staat das hinnehmen?“ Muss er sagen: „Das 
ist euer Risiko, wenn ihr konvertiert oder du Kardinal oder du 
Priester, der einen Muslim tauft, steht halt auf der Todesliste?“ 
Da kann der Staat nichts anderes tun als Polizeischutz zu gewäh-
ren. Oder – ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, Österreich 
hat da einen Sonderstatus, weil Österreich seit 1912 ein eigenes 
Islamgesetz hat – stimmt es, dass es, in Deutschland jedenfalls, 
zur Religionsfreiheit gehört, dass man die Religion wechseln 
kann und dass die Gruppen, die das verhindern, weil sie Leute 
unter Morddrohungen stellen, deswegen nicht als Religionsge-
meinschaft anerkannt werden? Also die Frage: „Was ist hier der 
wehrhafte Staat?“ Und damit bin ich schon fertig. Muss man das 
anschauen, zulassen und sich zurückziehen als Christen wie in die 
alten Katakomben, weil wir ja bedroht werden, oder kann der 
Staat hier etwas tun? Danke!

Professor Dieter Kugelmann: 

Ja vielen Dank! Mein Name ist Dieter Kugelmann, ich bin der 
Landesdatenschutzbeauftragte und Professor für öffentliches 
Recht und Europarecht. Deshalb, Frau Nußberger, die erste Fra-
ge an Sie, nach der Rolle des Gesetzgebers. Sie haben ja an-
gedeutet, wenn der Gesetzgeber klar Farbe bekennt, oder der 
Verfassungsgeber sogar, lassen sich Streitfälle leichter entschei-
den. Parteiverbot in der Türkei ist da natürlich eine etwas ein-
fachere Entscheidung, wo der türkische Verfassungsgeber glas-
klar sagt: „Trennung von Staat und Kirche.“ Die Trennung von 
Staat und Kirche durch die Verfassung oder auch gesetzgeberi-
sche Entscheidungen, Stichwort Schulpflicht und Ähnliches. Wie 
weit reicht dann noch der Spielraum des Gesetzgebers, wenn 
wir einen europäischen Ordre Public haben? Der Spielraum des 

Gesetzgebers wird etwa bei der Meinungsfreiheit sehr eng ge-
fasst. Ist es bei der Religionsfreiheit vielleicht auch so, dass man 
in Europa strenger werden muss, um die Religionsfreiheit zu ver-
teidigen, wenn da mehr Anfeindungen aufkommen? Oder kann 
der Gesetzgeber das in den unterschiedlichen Staaten immer 
noch unterschiedlich handhaben, wie er bestimmte Dinge hand-
haben will? Sind die Spielräume des Gesetzgebers vielleicht da 
verengt?

Das wäre die Frage, auch vor dem Hintergrund, dass Sie die Ent-
scheidung des Otto-Preminger-Instituts genannt haben. Also das 
Verbot eines Comicals in Österreich, wo der Menschenrechts-
gerichtshof gesagt hat, es war halt tief katholisches Österreich, 
das hätte woanders anders ausgehen können, was mich damals 
schon nicht so überzeugt hat. Gibt es diese Regionalisierung des 
Menschenrechtsschutzes durch den Gesetzgeber noch? Kann 
man das noch machen? Oder ist dann doch ein europäischer Or-
dre Public da im Bereich Religionsfreiheit? Und das wäre auch 
die Frage an Frau Schirrmacher, weil Sie gesagt haben, den po-
litischen Anspruch durchsetzen, ist das dann der gesetzgeberi-
sche Anspruch? Oder ist das nur der öffentliche Diskurs? Wie 
manifestiert sich das denn, dass man den politischen Anspruch 
auch gegenüber islamisch geprägten Organisationen verstärkt 
durchsetzen muss oder soll, um etwa Gefährdungen, wie wir sie 
auch schon besprochen haben, entgegenzutreten? Dankeschön!

Professor Dr. Winterhoff: 

Vielen Dank Herr Kugelmann. Frau Schirrmacher, Sie wurden gra-
de direkt angesprochen. Möchten Sie mit der Erwiderungsrunde 
beginnen?

Professor Dr. Christine Schirrmacher: 

Ja, das würde ich gern tun. Vielen Dank für die vielen Anregun-
gen, Ergänzungen und zusätzlichen Aspekte, die hier genannt 
wurden. Sowohl das, was sie gesagt haben, Frau Ateş, zum The-
ma Gleichheit der Geschlechter als auch das Beispiel, das sie 
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erwähnt haben, zum Thema Verfolgung von Apostaten, so würde 
es das islamische Recht ja formulieren, ist in meinen Augen ein 
hoch politisches Thema. Ich würde sagen, das bestätigt gerade 
das, was ich grade sagen wollte, denn hier wird genau das The-
ma Religion benutzt, um vermeintliche Freiheiten zu erkämpfen, 
die aber im Grunde an den Grundfesten unseres Staates und 
Gemeinwesens rütteln. Hier wird Religion als Schutzvorwand be-
ansprucht, um letztlich politische Aussagen zu tätigen und ein 
politisches Handlungsrecht zu beanspruchen, was gegen die 
Grundfesten, die Grundordnung und die Grundrechte unseres 
Staates einschreitet. Und das würde ich auch zu den Beispielen 
sagen, die Sie genannt haben, Frau Langenfeld, das Kopftuch, 
oder die Gebetspausen oder die eigenen Feiertage, das ist ein 
zutiefst politischer Anspruch. Denn wenn ich als gläubige Mus-
lima mein Kopftuch tragen möchte, wie Sie es eben gesagt ha-
ben, steht dem in diesem Staat ja nichts entgegen. Wenn ich 
aber der Meinung bin, ich kann auf keinen Fall eine Arbeitsstelle 
akzeptieren, wo ich das Kopftuch nicht tragen kann, wenn ich 
eine Tätigkeit bei Gericht oder in der Grundschule ausüben will, 
dann ist das ein politischer Anspruch. Zum einen setze ich damit 
das Scharia-Recht höher als Grundgesetz und Grundordnung un-
seres Staates, zum anderen akzeptiere ich damit natürlich auch, 
dass das Scharia-Recht, hier das Recht für Frauen – und das 
Scharia-Recht benachteiligt Frauen ganz eklatant in verschiede-
nen Rechtsbereichen – dass ich das als solches anerkenne und 
sage: „Das achte ich höher als das staatliche Recht. Das achte ich 
höher als eine individuelle Religionsausübung.“ 

Auch die Gebetspausen sind ja durchaus vermeidbar. Wenn wir 
jetzt ins Scharia-Recht reingehen, dann können wir überall nach-
lesen, dass die Mehrheit der Gelehrten sagt, Gebete können 
nachgeholt werden. Sonst wäre ja auch in islamischen Ländern 
kein Führen eines Flugzeuges, kein Krankenhausbetrieb, oder 
keine Notfallambulanz oder was auch immer möglich und so 
funktioniert es dort ja auch nicht. Gebete werden nachgeholt. 
Wenn ich aber sage: „Ich muss beten. Ich muss meine Arbeit 

unterbrechen. Der Arbeitgeber muss mir dieses Recht einräu-
men“, dann ist das meiner Ansicht nach keine Religionsfreiheit 
mehr, die ich einfordere, sondern eine politische Handlung. 

Ich glaube, die religiöse Aufsplitterung der Landschaft an Reli-
gionen und Weltanschauungen, die zunehmende Ferne zu den 
etablierten Religionen oder etablierten Kirchen ist das eine. Das 
andere ist eine Thematik wie die Apostasie, die Bedrohung von 
Konvertiten, die nach Deutschland kommen und ihre Religions-
freiheit in Anspruch nehmen. Dieses Thema wird in meinen Au-
gen in der Öffentlichkeit viel zu wenig thematisiert. Wenn man 
sich mit dem Verhalten von Menschen unter Druck und Repres-
sionen, unter Einschüchterung und öffentlichen Drohungen be-
schäftigt, und auch wenn man in unserer Geschichte zurückgeht, 
dann wird man immer feststellen, dass der Mensch natürlicher-
weise dazu neigt, Konfrontation zunächst zu vermeiden. Das 
kann man bei jedem feststellen, bei sich selbst auch. Aber ich 
glaube, es wird uns an dieser Stelle nicht helfen, dass wir dieser 
Diskussion ausweichen oder vielleicht sogar vorauseilenden Ge-
horsam leisten. Wenn man zum Beispiel bei neu zu etablierenden 
theologischen Fakultäten der islamischen Theologie die liberalen 
Stimmen nicht mit einbezieht, dann ist das eine Art von voraus-
eilendem Gehorsam. Es kann nicht sein, dass man nur die etab-
lierten Verbände an den Verhandlungstisch für die Politik holt. 

Ich glaube, diese politische Debatte gehört in die Mitte der Ge-
sellschaft. Es ist das Gefühl, dass diese Dinge in der Öffentlich-
keit nicht wirklich thematisiert werden, dass man nicht bereit ist, 
sehr viel Mühe und vielleicht auch Konfrontation zu erdulden, 
das sehr viele Menschen in die Arme von Parteien treibt, die wir 
dort lieber nicht sehen würden. Ich glaube, wenn wir nicht be-
reit sind, für die Grundfesten unserer Gesellschaftsordnung wie 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Geschlech-
tergleichheit, die Religionsfreiheit, in der Öffentlichkeit in ei-
ner geordneten Art und Weise einzutreten, dann wird es nicht 
leichter mit dem Zusammenleben. Es ist wichtig, das Problem 
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zu thematisieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der 
Druck wird zunehmen. Er wird von selbst nicht nachlassen. Das 
sind für mich alles Komponenten einer hoch politischen Diskus-
sion, die in die Mitte der Gesellschaft gehört. Da haben wir in 
meinen Augen sehr viel Nachholbedarf. Vielen Dank! 

Professor Dr. Winterhoff:

Dankeschön Frau Schirrmacher. Wir machen in der Reihe weiter 
mit Frau Nußberger, bitte

Professor Dr. Angelika Nußberger: 

Vielen Dank für die Diskussionsbeiträge und Fragen! Ich fange 
mit dem letzten Punkt an. Frau Langenfeld hat ja erklärt, dass das 
Recht auf Glaubensfreiheit vorbehaltslos im Grundgesetz veran-
kert ist. Nach der Europäischen Menschenrechtskonvention ist 
es genauso strukturiert wie Meinungsfreiheit oder Vereinigungs-
freiheit auch, also haben wir einen Schutzbereich und Schranken.  
Als Voraussetzung für eine Einschränkung ist immer eine gesetz-
liche Grundlage erforderlich. Wenn ich sehe, dass in ein Recht 
eingegriffen wird, muss ich als Erstes schauen, ob das auf einer 
gesetzlichen Grundlage erfolgt. Das heißt, das prüfe ich. Das 
heißt dann aber noch nicht, dass ich diese Regelung akzeptie-
re, sondern dann prüfe ich, ob die Einschränkung tatsächlich in 
einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Das ist mein 
Ansatzpunkt. 

Dann wollte ich auf das eingehen, was Sie als kulturellen Rela-
tivismus angesprochen hatten, also die Grund- und Menschen-
rechte, so wie wir sie 1948 festgelegt haben. Religionsfreiheit, 
auch die Freiheit, die Religion zu wechseln, wird das relativiert? 
Gehen wir davon weg? Nein! Aus der Sicht der Straßburger 
Rechtsprechung in Europa, die versucht, diese Rechte wirklich 
im Einzelfall umzusetzen, wird das in keiner Weise relativiert und 
eine Relativierung auch in keiner Weise angedacht. Das ist für 
uns selbstverständlich. 

Es stimmt, dass der Umgang mit der Religionsfreiheit in der ara-
bischen Menschenrechtskonvention anders gefasst ist, aber für 
Europa natürlich nicht gilt. Damit komme ich zu dem Beispiel, 
wie ist es, wenn jemand seine Religion wechselt und bedroht 
wird oder wenn jemand liberale Positionen vertritt und bedroht 
wird. Da ist aus menschenrechtlicher Sicht der Schutz des Staa-
tes gefordert. Es gibt einen Anspruch oder, wie wir sagen, eine 
„positive Obligation“, eine positive Verpflichtung des Staates, 
insoweit auch gegen Drohungen zu schützen. Polizisten und 
Personenschutz setzen diese staatliche Pflicht durch. Wenn man 
nicht geschützt würde und dann etwas passiert, wäre der Staat 
dafür nach der Konvention verantwortlich. Es ist klar, dass eine 
Freiheit, um ausgeübt zu werden, unter Umständen geschützt 
werden muss. Auch wenn es traurig ist, dass sie in dieser Weise 
bedroht wird. 

Damit komme ich zu dem Hauptthema, das Sie angesprochen 
haben, zur Gleichberechtigung von Mann und Frau und zum 
Kopftuchverbot. So, wie Sie es gesagt haben, ist das auf der Linie 
der europäischen Rechtsprechung, die ja in Dahlab gegen die 
Schweiz gesagt hat, dass das Kopftuchtragen der Grundschulleh-
rerin verboten werden darf, weil sie eine Vorbildwirkung hat und 
kleine Mädchen beeinflussen kann. Das Kopftuchverbot wurde 
in den weiteren Entscheidungen immer aufrechterhalten. Diese 
Entscheidungen ergehen allerdings meistens als Mehrheitsent-
scheidungen in den Gerichten, denen starke Minderheiten ent-
gegen stehen. Nun ist natürlich das Problem, dass die Kläge-
rinnen bei uns vortragen, sie seien selbstbestimmte Frauen und 
handelten nicht so, weil sie missionieren wollten, sondern weil 
es ihre ureigenste Überzeugung sei. Das ist der Punkt, der eben, 
wie ich sagte, in der Burka-Entscheidung angesprochen worden 
war. Die Klägerin sagte, sie trüge die Burka, wenn sie wolle und 
wenn sie nicht wolle, trüge sie sie nicht. 

Der Gerichtshof muss eine derartige Einlassung natürlich ernst 
nehmen. Wir können ja nicht über einen anderen Fall entscheiden 
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als den, der uns vorgetragen wird. Daher ist diese Diskussion 
bei uns sehr präsent. Ich will Ihnen, eher anekdotisch, von einer 
aktuellen Fragestellung berichten, mit der wir befasst sind oder 
eigentlich nicht befasst sind. Europa ist groß, wir haben musli-
mische Länder und haben auch muslimische Richter. Wir haben 
im Moment eine türkische Richterin, deren Mandat abgelaufen 
ist. Wir brauchen jetzt eine neue Richterin oder einen neuen 
Richter aus der Türkei. Nach dem Verfahren legt der jeweilige 
Staat eine Liste mit drei Kandidatinnen oder Kandidaten vor, eine 
gemischte Liste mit Frauen und Männern. Diese geht dann an 
ein Sachverständigenkomitee, dann an einen parlamentarischen 
Ausschuss und dann an die Parlamentarische Versammlung zur 
Wahl. Die Türkei hat nun schon zum zweiten Mal eine Liste vor-
gelegt, auf der die nominierte Frau eine Kopftuchträgerin ist. Das 
heißt, dass sich nun die Frage stellt, ob diese Kandidatin auch 
auf der europäischen Richterbank sitzen darf. Das entscheiden 
nicht wir, sondern das ist zunächst eine Vorentscheidung von den 
Expertengremien, ob die Kandidatin qualifiziert ist. Ich will damit 
sagen, dass sich auch auf dieser Ebene eben diese Frage stellt. 
Ich weiß nicht, ob eine Kopftuchträgerin im Bundesverfassungs-
gericht schon Thema war. Bei uns ist es ein Thema.

Professor Dr. Christine Langenfeld:

Vielen Dank für die vielen Wortmeldungen! Herr Beck, Sie haben 
eine Situation geschildert, wie auch Seyran Ateş eine Situation 
geschildert hat, in der Menschen massiv bedroht werden, in der 
sie um ihre körperliche Unversehrtheit und ihr Leben fürchten 
müssen. Es ist vollkommen klar, dass in einer solchen Situation, 
Frau Nussberger hat das aus der Sicht der EMRK betont, natür-
lich Schutz geboten werden muss und dass solche Dinge selbst-
verständlich nicht zulässig sind. 

Ich glaube, wir sollten uns von diesen schlimmen Vorfällen nicht 
den Blick auf die eigentlichen Fragen, die sich in dieser Diskus-
sion stellen, vernebeln lassen. Das sind schlimme Auswüchse 
und da gebe ich Ihnen Recht, insbesondere Ihnen, Frau Ateş. 

Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was steht dahinter? 
Wieviel Unterstützung erfahren solche Strömungen, von denen 
einige sogar bereit sind, Gewalt anzuwenden, eventuell in Teilen 
der muslimischen Bevölkerung in Deutschland oder Österreich? 
Woher kommt das? Wie gehen wir damit um? 

Ich denke, dass ein ganz wesentlicher Aspekt in der Tat die Dis-
kurse in den Herkunftsländern sind. Das sage ich jetzt nicht als 
Rechtswissenschaftlerin, sondern als Wissenschaftlerin, die vor-
her sehr viel im Bereich Migration gearbeitet hat. Es ist ganz 
klar erkennbar, dass die Diskurse in den Herkunftsländern über 
Fragen der Liberalisierung des Islams, über Möglichkeiten einer 
Vereinbarkeit mit demokratischen Grundsätzen, mit der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau, Rückwirkungen haben auf die 
Diskurse hier. Das hat ja auch schon Frau Schirrmacher eindrucks-
voll dargestellt. Deswegen denke ich, dass die in Deutschland 
in den letzten Jahren eingerichteten Institute und Lehrstühle für 
akademische Theologie großen Einfluss gewinnen können, auch 
wenn das noch nicht im gewünschten Maße der Fall ist. Ich weiß 
sehr gut, welche Probleme da bestehen. Ich weiß sehr gut, wel-
che Probleme es etwa mit der Besetzung von Beiräten gibt, und 
ich weiß auch sehr gut, dass es innerhalb der Vertreter islamischer 
Theologie äußerst unterschiedliche Lesarten gibt, dass auch dort 
die Rückbindungen an das jeweilige Herkunftsland groß sind. 
Aber es ist ein Schritt zur Emanzipation des islamischen Diskurses 
von den Diskursen in den Herkunftsländern. Das müssen wir wei-
ter betreiben. Es ist keine rechtliche, es ist eine politische, eine 
rechtspolitische Forderung. Ich bin überzeugt, dass sich diese 
Diskurse, die hier jetzt erst einmal anfangen und deren Entwick-
lung wir jetzt eben für gewisse Zeit auch erst einmal abwarten 
müssen, positiv auf die islamische Gemeinde auswirken. 

Jetzt komme ich zu der Frage mit dem Kopftuch. Ich weiß, dass 
mein eigenes Gericht hier sicherlich eine Reihe von Fragen aus-
gelöst hat, durch zwei Entscheidungen, die auf den ersten Blick 
nicht miteinander vereinbar sind. Ich bitte Sie, mir nachzusehen, 
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dass ich mich dazu nicht im Detail äußern kann. Aber ich darf 
vielleicht auf die Mindermeinung zur zweiten Kopftuchentschei-
dung verweisen. Mein früherer Kollege Schluckebier, der das 
abweichende Votum mit verfasst hat, sitzt auch hier im Raum. In 
dieser Mindermeinung ist darauf hingewiesen worden, dass dem 
Staat die Möglichkeit offen steht, beziehungsweise offen stehen 
sollte, im Anschluss an die erste Kopftuchentscheidung ein dis-
tanzierteres Verständnis von Neutralität in der Schule zu pflegen. 
Was bedeutet das? Ein distanzierteres Verständnis bedeutet, 
dass angesichts der zunehmenden Pluralität der Religionen und 
vielleicht auch zunehmender Konflikte im staatlichen Raum mehr 
Zurückhaltung eingefordert wird und religiöse Symbole grund-
sätzlich, jedenfalls bei Lehrkräften, aus der Schule herausgehalten 
werden. Das wäre Ausdruck eines distanzierenden Verhältnisses 
zur Neutralität. Diese Option hat das erste Kopftuchurteil für 
Lehrkräfte an staatlichen Schulen aufgemacht und die Minder-
meinung zum zweiten Kopftuchurteil hat das aufgegriffen. Die 
jüngere Entscheidung hat diese Option jedenfalls, wenn es sich 
um die Bekämpfung einer abstrakten Gefahr für Neutralität und 
Schulfrieden handelt, zurückgewiesen. 

In einem anderen Fall hat wiederum das Bundesverwaltungsge-
richt auf dieses distanzierende Verständnis Bezug genommen. Es 
ging um die Zulässigkeit des rituellen islamischen Gebetes eines 
Schülers in der Schule. Das Bundesverwaltungsgericht hat ent-
schieden, dass in diesem konkreten Fall das Verbot des Gebe-
tes aufrechtzuerhalten war, weil nämlich die Schule hinreichend 
vorgetragen hatte, dass eine konkrete Gefährdung des Schulfrie-
dens zu besorgen war. Das heißt, der Schüler hat seinen Prozess 
letztendlich verloren, aber das Bundesverwaltungsgericht hat 
auch darauf hingewiesen, dass es dem Schulgesetzgeber offen 
steht, im Sinne einer distanzierenden Neutralität religiöse Bezüge 
in Form eines Gebetes, aber auch anderer Art, generell aus der 
Schule herauszuhalten. Hierzu bedürfe es aber einer gesetzlichen 
Grundlage, die im vorliegenden Fall fehle. Diese Ausführungen 
liegen ganz auf der Linie des ersten Kopftuchurteils, das dem 

Landesgesetzgeber insoweit Spielräume gelassen hat. Ob eine 
solche generelle Regelung, die abstrakten Gefahren vorbeugen 
soll, mit den Wertungen der zweiten Kopftuchentscheidung ver-
einbar wäre, ist freilich offen.

Auch in anderen Bereichen des staatlichen Raumes stellen sich 
Fragen der Zulassung religiöser Bezüge, etwa in der Justiz, in 
der Rechtspflege, im Justizvollzug, bei der Polizei: In meinem Se-
nat haben wir über eine Verfassungsbeschwerde einer Kopftuch 
tragenden Rechtsreferendarin zu entscheiden, die das Kopftuch 
auch auf der Richterbank tragen möchte. Bereits im Rahmen der 
einstweiligen Anordnung, über die hier zu befinden war, sind bei 
der Folgenabwägung andere Verfassungsrechtsgüter in Bezug 
und dementsprechend auch andere Gewichtungen vorgenom-
men worden als im zweiten Kopftuchurteil. 

Das ist natürlich immer nur eine vorläufige Entscheidung und ich 
kann hier nichts vorwegnehmen. Allerdings zeigt der Blick auf 
die Argumente, die vorgetragen worden sind, und auf die Ge-
wichtung dieser Argumente, dass hier eine andere Konstellation 
vorliegen könnte. Auch ist betont worden, dass Prozessbeteiligte 
dem Richter oder der Richterin unausweichlich ausgesetzt sind 
und dass in der Schule zwar die Schulpflicht herrscht, aber doch 
umfassende Kommunikationsmöglichkeiten zwischen der Lehre-
rin, die das Kopftuch trägt, und den Schülern bestehen. Gleich-
zeitig muss man sehen, dass es sich um eine Rechtsreferendarin 
handelt, die ihre Ausbildung absolvieren möchte und dass inso-
weit das Ausbildungsgrundrecht aus Artikel 12 Grundgesetz eine 
Rolle spielt. Die Rechtsordnung ist in der Tat sehr differenziert. 
Sie mag manchen zu zaghaft, zu ausgewogen, zu sehr auf den 
Einzelfall ausgerichtet sein, zu sehr bereit, alle Argumente zu hö-
ren und dann sehr stark für die Freiheit zu plädieren. Aber es ist 
eine Rechtsordnung der Freiheit und es ist eine Rechtsordnung, 
die durchaus Schranken für diese Freiheit setzen kann, aber eben 
nicht einfach mit dem Argument, das sei alles Politik, sondern im 
Rahmen einer differenzierten rechtlichen Auseinandersetzung. 
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Professor Dr. Christian Winterhoff: 

Vielen Dank an die Referentinnen. Ich habe eine Rednerliste. Der 
erste auf meiner Rednerliste ist ein Mitglied dieses hohen Hau-
ses. Sie haben das Wort, bitteschön:

Dr. Timo Böhme, MdL: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Timo 
Böhme. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Al-
ternative für Deutschland hier im Landtag Rheinland-Pfalz. Ich 
möchte mich erst bei den Referenten bedanken. Es war sehr in-
teressant für mich, auch als Landwirt, der ich von Rechtswissen-
schaften wenig verstehe. Dennoch konnte ich einigermaßen fol-
gen, zumindest glaube ich das. Für mich spannend ist, dass Frau 
Professor Langenfeld von der Stärke des Rechtsstaats sprach und 
am 27. Januar 2018 Professor Michael Stolleis von der Zerbrech-
lichkeit des Rechtsstaats. Er hat das damals am Dritten Reich 
festgemacht. Also ich schließe explizit aus, dass ich irgendwel-
che Verbindungen zwischen dem Dritten Reich und der heutigen 
Diskussion ziehen möchte. Aber er hat damals über das Dritte 
Reich gesprochen. Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass 
mit der Machtübernahme im Dritten Reich bestimmte Eliten die 
Macht übernommen haben, aber der Rechtsstaat nicht abge-
schafft wurde. Jedoch wurde er zunehmend anders ausgelegt. 
Das war gesellschaftlich akzeptiert. 

Das heißt, bevor der Rechtsstaat zusammenbrach, was eigentlich 
erst kurz vor dem Zusammenbruch des Dritten Reichs erfolgte, 
hat er weiter funktioniert unter anderen Prämissen. Die Frage ist 
jetzt, wie definieren wir oder wie interpretieren wir das Verhältnis 
zwischen Rechtsstaat und Gesellschaft? Die Gesellschaft prägt 
eben auch den Rechtsstaat mit. Wenn wir unsere Gesellschaft 
heute anschauen, dann sehen wir, dass sie sich verändert. Schau-
en wir in die Schulen, dann wissen wir, dass in 10 bis 20 Jahren 
unsere Gesellschaft anders aussehen wird. Ich will noch einen 
anderen Punkt einbringen. Ich bekomme oft Fragen in Schüler-
gesprächen und da geht es um den Rechtsstaat. Ich sage immer: 

„Niemand wird mit dem Gesetzbuch im Kopf geboren.“ Dass wir 
uns an die Regeln unseres Rechtsstaates halten, hat eigentlich 
nichts damit zu tun, dass wir die Gesetze kennen. Ich kenne die 
wenigsten davon und ich bin Politiker. Sondern es hat damit et-
was zu tun, wie wir geprägt worden sind, von unserem Umfeld. 
Das Umfeld hat uns so geprägt, dass wir uns eigentlich intuitiv 
diesem Rechtsstaat beugen, so wie er ist. Es ist aber nun die 
Frage, wenn sich in 10, 20 Jahren die Gesellschaft verändert, sich 
die Prägung der Gesellschaft verändert und sich auch die Akzep-
tanz bestimmter Auslegungen von Gesetzen ändert? Wie wird 
es unsere Gesellschaft verändern und was können wir eigentlich 
heute schon tun, um den Rechtsstaat zukunftsfest zu machen? 
Wir tun das auf politischer Ebene. Wir versuchen das, indem wir 
bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen entgegengehen. 
Aber was kann man auf rechtsstaatlicher Ebene machen? Was 
kann man auf gesetzlicher Ebene tun, um den Rechtsstaat zu-
kunftssicher zu machen? Vielen Dank!

Professor Dr. Christian Winterhoff:

Vielen Dank, Herr Dr. Böhme. Der nächste Diskussionsteilnehmer 
sind Sie, bitteschön:

Said Barkan, Zentralrat der Muslime in Deutschland, 

Vorsitzender Landesverband Hessen: 

Meine Damen und Herren, vielen Dank auch noch mal von mei-
ner Seite für die tollen Referate! Mein Name ist Said Bakan. Ich 
bin selbst Rechtsanwalt und gleichzeitig Landesvorsitzender des 
Zentralrats der Muslime im Nachbarland Hessen. Ich möchte zu-
nächst einmal auf das eingehen, was Frau Ateş gesagt hat. Es ist 
ganz klar, unsere Solidarität und Unterstützung hat jeder Mensch 
in diesem Land, der bedroht oder angegriffen wird, und auch 
woanders. Diese Bedrohung und Angriffe sind etwas, was wir als 
Gesellschaft nicht hinnehmen dürfen. Ich denke, da spreche ich 
nicht nur für die Mehrheit der Muslime, sondern Gott sei Dank 
für die Mehrheit unseres Landes. Das sein einmal vorweg gesagt.
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Der zweite Aspekt ist, dass Sie aus Ihrer Perspektive als Aktivis-
tin sprechen, von Geschlechter-Apartheid und anderem mehr. 
Ich denke, wir müssen unterscheiden: einerseits zwischen dem 
Rechtsdiskurs, den wir heute hier führen, und dem theologischen 
Aspekt andererseits, wenn es darum geht, wie man sich theolo-
gisch positioniert. Die Religionsfreiheit erlaubt eben, eine theo-
logische Ausgangsposition einzunehmen, die nicht mit der des 
Gegenübers vereinbar ist. Genauso wie man überhaupt keine 
theologische Position einnehmen muss, sondern eine weltan-
schaulich ganz andere. Das mal vorweg gesagt. 

Ich habe an die beiden Richterinnen eine kompakte Frage, die in 
dieselbe Richtung geht. Sie hatten davon gesprochen, dass in ei-
ner Entscheidung des EMRK der Ermessensspielraum sozusagen 
den Mitgliedstaaten überantwortet wurde. Sie, Frau Langenfeld, 
haben darauf verwiesen, dass – ich formuliere es jetzt etwas unju-
ristisch – , auch die Zumutbarkeitsprüfung eine Rolle spielt. Auch 
bei dem vorbehaltlos gewährleisteten Grundrecht der Religions-
freiheit haben Sie jetzt noch einmal betont, dass Artikel 4 eben 
kein Obergrundrecht ist. Meine Frage lautet, wenn wir jetzt beide 
Aspekte nehmen, den Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten 
und auch die Zumutbarkeitsprüfung bei einem vorbehaltlos ge-
währleisteten Grundrecht, sehen Sie da nicht eine Gefahr in Be-
zug auf eine historisch gewachsene und einem sehr wichtigen 
Grundrecht innewohnende Stärke? Dass dies, je nach Besetzung 
der jeweiligen Gerichte, je nach politischem oder gesellschaftli-
chen Diskurs eine Aufweichung dieses historischen Grundrechtes 
nach sich ziehen kann? Und andererseits, ob wir eben bestimmte 
gesellschaftliche Diskurse nicht durch das Recht vorwegnehmen, 
sondern eben in einem gesellschaftlichen Diskurs sich entwickeln 
lassen sollten? Vielen Dank!

Professor Dr. Christian Winterhoff: 
Vielen Dank Herr Barkan.
 
Sie sind der nächste, bitteschön:

Diskussionsbeitrag aus dem Publikum:  
Ich möchte auf einen kleinen wesentlichen Punkt aufmerksam 
machen. Ich finde, dass die Diskussion eine gewisse Schlagseite 
bekommen hat. Vielleicht auch deshalb, weil kein muslimischer 
Vertreter heute hier als Referent eingeladen wurde. Bitte fassen 
Sie das als eine konstruktive Kritik auf, weil infolgedessen sich ein 
gewisses Bild aufgetan hat, was für die weitere Diskussion nicht 
ganz irrelevant ist. 

Frau Schirrmacher hat in ihrem Vortrag zwar versucht, einzu-
grenzen, beziehungsweise aufzuzeigen, dass es unterschiedli-
che Bewegungen, unterschiedliche Richtungen innerhalb der 
islamischen Community gibt. Sie hat dabei ihren Beitrag haupt-
sächlich darauf beschränkt, dass sie den „politischen Islam“ 
angesprochen hat. Jedoch hat sie in ihrem letzten Beitrag vor-
gegeben, dass jeder muslimische Grundrechtsträger, der seine 
Rechte in Anspruch nehmen möchte, egal ob in der Schule, auf 
der Arbeit oder wo auch immer, und sich dabei auf die Theo-
logie beruft, das als eine Art politische Forderung darstellt. 
Indem man das so darlegt, hat man das Problem, dass ein ge-
wisser Generalverdacht gegenüber Muslimen entsteht, der 
dann dazu führt, dass jede Forderung von muslimischer Seite  
als eine Art politische Forderung und sozusagen als eine Art Kampf-
ansage gegenüber der hiesigen Ordnung wahrgenommen wird. 

Professor Dr. Christian Winterhoff: 
Vielen Dank, der letzte Beitrag kommt von Ihnen, bitteschön:

Burhan Kesici, Vorsitzender des Islamrates für  
die Bundesrepublik Deutschland: 
Es wurde schon einiges angesprochen. Vorauseilender Gehor-
sam gegenüber der Toleranz von Muslimen. Auf der anderen Sei-
te ist es so, dass wir auch über die Demokratie gesprochen ha-
ben, die wehrhafte Demokratie selbstverständlich. Aber auf der 
wiederum anderen Seite müssen Sie auch die Position der Mus-
lime verstehen, wo wir sagen, wenn wir von einer freiheitlichen 
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demokratischen Grundordnung reden, dann muss man genau 
diese Schranken setzen, die Sie erwähnt haben und versuchen, 
mit diesen Schranken zu arbeiten und nicht umgekehrt Verbo-
te auszusprechen. Weil man davon ausgeht, dass das eventuell 
politisch ausgenutzt werden kann. Nehmen wir das Beispiel der 
Apostasie beziehungsweise der Morddrohungen. Sie werden 
keinen islamischen Verband finden und keinen muslimischen In-
tellektuellen, der so etwas rechtfertigt. Sie werden eher Leute fin-
den, die sagen: „So etwas gibt es im Islam nicht.“ Also das heißt, 
hier findet auch eine Verzerrung statt. Die offiziellen Sprecher der 
Muslime in solchen Sachen werden nicht wahrgenommen und 
außer Acht gelassen. Man nimmt irgendwelche Extremisten oder 
einzelne Leute wahr. Genauso wird auch nicht die Solidarität der 
muslimischen Verbände gegenüber denjenigen, die aufgrund 
ihrer Meinungsäußerung bedroht werden, wahrgenommen. Ge-
rade vorhin im Gespräch habe ich meine Solidarität Ihnen gegen-
über ausgesprochen und habe auch versucht klarzumachen, dass 
irgendetwas in der islamischen Welt und bei den Muslimen falsch 
läuft und dass das nicht repräsentativ ist. 

Wenn wir jetzt nicht mit dem deutschen Islam argumentieren, 
sondern mit dem Islam in anderen Ländern, werden wir nie auf 
einen grünen Zweig kommen. Das ist das Problem. Wir können 
nicht selektiv vorgehen und sagen, in bestimmten Sachen neh-
men wir die Aussagen der Radikalen und bei anderen Sachen 
nehmen wir die Aussagen aus dem Ausland, was unsere deut-
schen Muslime sagen, interessiert uns nicht. Dann werden wir 
wirklich nichts erreichen.

Professor Dr. Christian Winterhoff: 

Vielen Dank. Eine kurze Gegenrede von Frau Ateş.

Seyran Ateş: 

Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt recht emotional unterbre-
chen musste, denn es sind die Autoritäten, die ja genau diese 
Aussagen treffen, auch aus Deutschland. Herr Kesici, wir kennen 

uns sehr lange und Sie sind wirklich der Einzige aus diesen Krei-
sen, der noch mit mir redet.

Aus anderen Verbänden weigern sich die Herren in der Regel, 
überhaupt auf einem Podium zu sitzen und mit mir zu reden. Sie 
sagen: „Wenn die kommt, dann komme ich nicht“, und „Wenn 
die Liberalen an den Tisch kommen, dann gehen wir.“ Diese Si-
tuation haben wir in Deutschland. Die Deutsche Islamkonferenz 
hat mich ausgegrenzt. Ich und Necla Kelek sind beide aus der 
Islamkonferenz geflogen. Wer sich mit dem Thema auskennt und 
die politischen Hintergründe kennt, der weiß, dass wir rausge-
flogen sind. Nicht einfach nur, weil wir den Platz geräumt haben. 
Warum? Weil die Verbände Druck gemacht haben. Und in dieser 
Situation stecken wir fest. Da können Sie nicht sagen, es kommt 
aus dem Ausland. Es kommt auch aus dem Ausland – es wird 
aus der Türkei, aus Katar, aus Saudi-Arabien finanziert. Die Mus-
limbrüder sind ganz stark, gerade in Europa werden sie immer 
stärker, in Brüssel werden sie stärker. Das sind die Dinge, auf die 
wir aufmerksam machen müssen. Das findet hier in Deutschland 
statt. 

Den innerislamischen Dialog, den will ich. Das versuchen wir. Wir 
reichen allen die Hände und wir sagen auch: „Wir sind nicht die 
einzigen Liberalen.“ Es sind viele liberale Menschen in Deutsch-
land unterwegs. Wir sind nicht als einzige Moschee angetreten 
und sagen: „Wir sind die Besten und die Tollsten und wir haben 
die Wahrheit über den Islam.“ Nein, wir wollen den innerislami-
schen Diskurs, aber den verhindern die Verbände, insbesondere 
die konservativen, insbesondere weil sie sagen: „Nein, das ist 
kein Islam, den ihr dort verbreitet.“ Und das findet in Deutsch-
land statt. Über das Kopftuch streiten wir deshalb auch so stark, 
weil es hauptsächlich Männer sind, die sich aus den Verbänden 
heraus plötzlich für die Freiheit der Frauen einsetzen und wenn 
Männer etwas Gutes für Frauen wollen, dann werde ich misstrau-
isch! Tut mir leid!
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Professor Dr. Christian Winterhoff: 

Vielen Dank. Unsere rein weiblich besetzte Referentenrunde wird 
nun erwidern. Das erste Wort hat Frau Langenfeld.

Professor Dr. Christine Langenfeld:

Herr Böhme, mich hat Ihre Äußerung, dass 1933 der Rechtsstaat 
nicht beseitigt worden wäre, wirklich extrem irritiert. Das Ermäch-
tigungsgesetz hat den Weg in die Diktatur des Dritten Reiches 
geebnet und daran gibt es nichts zu deuteln. Ich möchte jetzt 
nicht mit Ihnen diskutieren über die Frage, ob das irgendwie  
formell verfassungsgemäß war und wie dieses Gesetz zustande 
gekommen ist. Ich muss das jetzt auch als Verfassungsrichterin 
ganz klar sagen und ich denke, der Saal wird mir da zustimmen. 

Ansonsten fällt es mir schwer, auf Ihre Frage zu antworten, weil 
Sie nicht sehr konkret geworden sind. Es fällt mir schwer zu re-
agieren, wenn Sie einfach sagen, dass sich mit der Verände-
rung der Haltung in einer Gesellschaft auch das Verständnis des 
Rechts ändert oder ändern muss. Was meinen Sie damit? Wir 
können gerne über konkrete Konstellationen sprechen, die Sie 
in diesem Zusammenhang im Blick haben, und über Ihre Besorg-
nisse insoweit. Diese haben Sie hier aber nicht artikuliert. 

Zum zweiten Punkt, den Herr Barkan angesprochen hat: Aufwei-
chung des Artikels 4 Grundgesetz. Ich kann in der Rechtspre-
chung der Bundesrepublik Deutschland nicht erkennen, dass wir 
es irgendwo mit einer Aufweichung der Religionsfreiheit zu tun 
hätten. Wir haben es damit zu tun, dass in der Rechtsprechung 
immer jeweils nach den vorhandenen Methoden auf der Höhe 
der juristischen Dogmatik von Gerichten des ganzen Landes, 
einschließlich des Bundesverfassungsgerichtes, darum gerungen 
wird, gute, rechtlich überzeugende Lösungen zu finden, vielfach 
im Wege der Abwägung von Verfassungsrechtsgütern, die sich 
einander gegenüberstehen. Insofern kann ich nicht erkennen, 
dass die Gerichte nicht äußerst sorgsam und mit hohem Argu-
mentationsaufwand mit Artikel 4 Grundgesetz umgehen und 

seinen Schutzbereich und seine Schranken bestimmen. Ich den-
ke, dass wir auf diese Errungenschaft in Deutschland und in ganz 
Europa sehr stolz sein können. 

Sie haben davon gesprochen, dass man Dinge im gesellschaft-
lichen Diskurs lösen solle, dass man nicht durch die Rechtspre-
chung politische Lösungen sozusagen vorwegnehmen sollte. 
In der Tat ist das eine uralte Frage der Grenze zwischen Recht-
sprechung und Politik. Diese Frage hat ein Verfassungsgericht, 
insbesondere aber auch der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte, der ja in einer großen Zahl von Staaten Einzelfal-
lentscheidungen trifft und einen Mindeststandard zu gewähr-
leisten hat, jeden Tag zu beantworten. Ich habe ein Beispiel 
genannt, ganz konkret, wo es möglicherweise Spielräume gibt, 
die im Diskurs auszufüllen sind, und zwar mit Blick auf das Maß 
religiöser Bezüge, die der Gesetzgeber in den unterschiedlichen 
Sphären des staatlichen Raumes zulässt. Das sind Fragen, über 
die wir in der Gesellschaft in der Tat sprechen müssen und über 
die der Gesetzgeber sich Klarheit verschaffen muss. 

Zu der Wortmeldung des Vorsitzenden des Islamrats, Herrn  
Kesici. Ich fürchte, Sie müssen sich damit auseinandersetzen, 
welche Beziehung zwischen bestimmten Teilen der islamischen 
Glaubenslehre und Radikalität, mitunter auch Gewalt und Dis-
tanz zu Menschenrechten – ich formuliere es einmal vorsichtig –  
besteht. Ich glaube, es ist zu kurz gesprungen, wenn es immer 
heißt, das alles habe mit dem Islam nichts zu tun. Immer wieder 
berufen sich die Protagonisten auf die religiösen Quellen, um 
bestimmte menschenrechtsfeindliche, demokratiefeindliche An-
sichten zu vertreten und im Extremfall sogar Gewalt auszuüben. 
Ich möchte hier keineswegs pauschalisieren. Aber dass da eine 
Beziehung besteht und worin sie genau besteht, ich glaube, die-
ser Frage müssen sich die islamischen Verbände zusammen mit 
der akademischen Theologie stellen. Als Bürgerin dieses Landes 
hoffe ich, dass das gelingt.
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Professor Dr. Angelika Nußberger: 

Ich will gerne unmittelbar an Christine Langenfeld anschließen. 
Zum einen würde ich sagen, die Tatsache, dass wir nun verschie-
dene Stimmen von Vertretern muslimischer Gemeinschaften ge-
hört haben, verschiedene Positionen, das ist schon etwas Positi-
ves. Sie sagen, Sie wären ausgeschlossen. Aber heute habe ich 
hier einen, wenn auch strittigen, Austausch mitbekommen. Das 
ist eine Ausübung der Meinungsfreiheit und der Diskussion, was 
ich erst einmal positiv finde.

Sie sprachen an, dass eine Schlagseite in die Diskussion gekom-
men sei. Dass man den religiösen mit dem politischen Islam 
gleichsetzt. Wir als Richter haben genau die Aufgabe zu diffe-
renzieren. Die Grundessenz von Richtersprüchen ist, zu differen-
zieren, genau hinzuschauen. Was ist was? Was ist eine innere 
Überzeugung? Was ist eine politische Missionierung? Wo liegt 
die Gefahr? Das ist genau unsere Aufgabe. 

Zu Herrn Böhme. Sie fingen an, Stärke des Rechtsstaates und 
Zerbrechlichkeit des Rechtsstaates gegenüberzustellen und sag-
ten, ich habe es mir wörtlich notiert, man müsse sich dem Rechts-
staat beugen. Ich glaube, da ist genau das Problem. Wir beugen 
uns nicht dem Rechtsstaat. Wir gestalten ihn, wir tragen ihn, wir 
sind Teile des Rechtsstaates, um ihn zu stärken. 

Zum Schluss hat noch jemand nach dem Ermessensspielraum 
gefragt. Gibt es zu viel Ermessensspielraum? Das ist immer die 
Frage. Wie weit geht der Ermessensspielraum? Der zivilgesell-
schaftliche Diskurs muss doch im Einzelnen gestaltet sein. Und 
genau hier muss man zuhören und schauen, wo man schützend 
eingreifen muss, weil Minderheiten vom zivilgesellschaftlichen 
Diskurs vielleicht nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das 
ist genau die Aufgabe. Wenn wir den Ermessensspielraum bei 
der Religionsfreiheit für groß, für weit erachten, heißt das auf 
keinen Fall, dass wir sagen, er wäre grenzenlos. Nein, wir sagen 
wie in dem Fall bei Bosnien-Herzegowina „Das können wir aus 

europäischer Sicht nicht zulassen, da ist eine Grenze zu setzen.“ 
Dafür sind wir da.

Professor Dr. Christine Schirrmacher:

Es wurde moniert, dass sich Frau Ateş hier mit dieser Problem-
anzeige zu Wort gemeldet hat. Ich möchte zu bedenken geben, 
dass es nicht um die theologische Debatte geht. Es geht darum, 
dass Drohungen und Druck ausgeübt und sie in ihrer Arbeit und 
ihren Menschenrechten eingeschränkt wird.

Sie sagten, dass die Grundrechtsträger doch ihr Recht in An-
spruch nehmen sollten im deutschen Staat. Wir hatten über Ge-
betspausen gesprochen, über Kopftücher bei Staatsbedienste-
ten und so weiter. Ob das nun wirklich ein Grundrecht ist, darum 
dreht sich ja gerade die Diskussion. Das können wir hier nicht mit 
einem Federstrich entscheiden. 

Eine letzte Bemerkung zum Thema Drohungen für Apostasie, die 
Sie vorgebracht haben: es würde sich die deutsche Gesellschaft 
nicht dafür interessieren, was deutsche Muslime sagen: Ich wür-
de sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich nehme an, Sie wären 
sehr erbaut gewesen, wenn Sie eine Menschenrechtskette von 
Muslimen vor dem Dom gehabt hätten mit Transparenten „Wir 
fordern Religionsfreiheit für Muslime, die Christen werden wol-
len.“ Wir sind aufs Höchste daran interessiert, solche muslimi-
schen Stimmen nicht nur zu hören, sondern auch in der Öffent-
lichkeit sichtbar werden zu lassen. Da denke ich, dass gerade die 
Drohungen, mit der sich fast jede Kirche heute in Zentraleuropa 
auseinandersetzen muss, gegen Konvertiten, die in nicht uner-
heblicher Zahl aus den islamisch geprägten Ländern inzwischen 
die Kirchen prägen, teilweise sogar die etwas verstaubten Litur-
gien etwas lebendiger machen. Sie haben sich alle mit diesen 
Todesdrohungen wegen Apostasie auseinanderzusetzen und 
handhaben das sehr unterschiedlich. 
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Das Scharia-Recht fordert die Todesstrafe für Apostaten. Ich habe 
mich mit dem Thema Apostasie sehr ausführlich beschäftigt. Die 
Mainstream-Theologie, auch die der etablierten theologischen 
Fakultäten im Nahen Osten, bestreitet nicht diese Todesstrafe 
und dieses Recht, den Apostaten zu töten. Nicht jeder verficht 
es aktiv. Aber es gibt keine Erklärung eines theologischen Gremi-
ums der Al Azhar oder einer namhaften theologischen Hochschu-
le, die dieses Recht, den Apostaten zu töten, bestreitet. Das hat 
natürlich Strahlkraft. Das kommt natürlich aus dem Nahen Osten 
nach Europa. 

Aber es ist auch hier eine Meinung, die mancher verficht und der 
mancher auch Ausdruck gibt. Die Drohungen kamen ja nicht von 
einigen Extremisten aus dem Ausland. Die Drohungen kamen 
aus dem Zentrum Europas, von Leuten, die hier vor Ort waren. 
Deswegen kann man dieses Thema nicht ruhen lassen. Dieses 
Thema muss man in die Mitte der Gesellschaft holen. Da ist eine 
Grenze überschritten, die wir nicht einfach unter religiöser oder 
privater Äußerung hinnehmen können. Das geht die ganze Ge-
sellschaft an. Denn es ist eine Bedrohung und Einschränkung 
eines fundamentalen Menschenrechts, was wir in Europa bitter 
erkämpft und auch teuer bezahlt haben.

Professor Dr. Christian Winterhoff: 

Ein herzliches Dankeschön an alle drei Referentinnen und ein 
herzliches Dankeschön auch an alle Diskussionsteilnehmer. 

I. Was heißt Scharia?

1. Scharia im traditionellen Sinn

Im arabisch-islamischen Verständnis bedeutet Scharia im wört-
lichen Sinn Weg zur Wasserstelle, im übertragenen Sinn Weg-
weisung zu Allah im Sinne einer alle Lebensbereiche umfassen-
den religiös verpflichtenden Lebensordnung für die Anhänger 
aller monotheistischen Religionen, d. h. Juden (Halacha), Chris-
ten (Hl. Schrift, z. T. Tradition, Kirchenordnungen) und Muslime 

vORTRAG

GELTUNG DER SCHARIA UNTER DEM 
GRUNDGESETz?

Professor em. Dr. Karl Kreuzer

Universität Würzburg
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(islamische Scharia).1 Diese kraft göttlicher Anordnung verbindli-
che Lebensordnung umfasst ethische und rituelle Normen sowie 
Rechtsvorschriften (Scharia i. w. S.). Da es aber im vorliegenden 
Zusammenhang nur um „Islam und Recht“ geht, ist mit Scharia 
im Titel dieses Beitrags und im folgenden Text in der Regel isla-
misches Scharia-Recht gemeint. Die islamische Scharia bzw. das 
islamische Scharia-Recht gibt es jedoch nicht. Und rechtsbezo-
gene Aussagen in der islamischen Scharia, d. h. im Koran und 
in der in den sog. Hadithen (Gefährtenberichte) überlieferten 
Sunna (Worte und Taten Mohammeds; Prophetentradition) sind 
verhältnismäßig selten. So kann man von den 6238 Koranversen 
– je nach Zählung – gerade einmal 80 bis 220 als sog. Rechts-
verse qualifizieren.2 Nur diese Rechtsverse werden als rechtlich 
verbindlich, mithin als mit staatlichem Zwang bewehrte Normen 
verstanden; die Rechtsverse ähneln aber nicht selten eher einem 
Regelungsprinzip als einer konkreten Vorschrift mit Tatbestand 
und Rechtsfolge und sind häufig auf konkrete Fragen bezogen. 
Begründungen fehlen völlig; es ist Gottes Wort, das genügt. Die 
wenigen Rechtsverse und die spärlichen verlässlich überlieferten 
Rechts-Hadithe reichen für die Konstituierung einer rechtlichen 
Lebensordnung offensichtlich nicht aus. Diese Aufgabe haben 
die großen sunnitischen und schiitischen Rechtsschulen über-
nommen, allerdings mit teils unterschiedlichen Ergebnissen. 
M. a. W. gibt es weder eine einheitliche Scharia noch ein ein-
heitliches islamisches Scharia-Recht, sondern nur rechtsschulen-
spezifische Scharien, z. B. die schiitische 12er Scharia im Iran oder 
die hanafitische Scharia im ehemaligen osmanischen Reich und 
in dessen Nachfolgestaaten. Die traditionelle Scharia ist also we-
der ein staatenübergreifendes (gesamt-islamisches) Gesetzbuch, 
wie etwa der Codex iuris canonici für die römisch-katholischen 
Kirche, noch Richterrecht, sondern ursprünglich das auf geoffen-
barter Grundlage geschaffene Werk von Scharia-Rechtsgelehrten 
einer bestimmten Rechtsschule (ulama-Recht, Scharia-Rechts-
gelehrtenrecht, Scharia-Rechtsschulenrecht), ähnlich dem noch 
bis zum Inkrafttreten des BGB im Jahre 1900 in weiten Teilen 
Deutschlands geltenden Gemeinen Recht. 

2. Staatliche Rezeption von Scharia-Recht:  

Verweisung und/oder Kodifikation 

Seit der Herausbildung der modernen souveränen Staaten „gilt“ 

das rechtsschulspezifische Scharia-Recht nicht mehr kraft göttlicher 
Anordnung per se, sondern nur kraft staatsgesetzlicher Rezeption. 
Diese Übernahme geschieht in zahlreichen islamisch geprägten 
Staaten (im Folgenden: „Scharia-Staaten“) in der Regel in der 
Verfassung, indem diese die Scharia zur einzigen3, zu der haupt-
sächlichen4, zu einer hauptsächlichen5 oder zu einer6 (weiteren) 
Rechtsquelle erklärt. Wohl nur die saudi-arabische Verfassung ver-
weist ganz allgemein auf die Scharia als Rechtsquelle ohne diese in 
staatlichen Gesetzen zu kodifizieren (exklusive Verweisungsrezep-
tion).7 Andere Scharia-Staaten konkretisieren ihre generelle verfas-
sungsrechtliche Verweisung auf die Scharia als Rechtsquelle häufig 
in Gestalt von sachgebietsbezogenen Kodifikationsrezeptionen, 
d. h. in staatlichen Gesetzen, die das Scharia-Recht – grundsätzlich 
in der Auslegung der in dem betreffenden Staat „herrschenden“ 
Rechtsschule – mehr oder weniger unverändert übernehmen. Die 
verfassungsrechtliche8 oder eine einfach-gesetzliche9 Verweisung 
auf die Scharia dient dann in der Regel nur als subsidiäre Rechts-
quelle, d. h. zur Lückenfüllung (subsidiäre Verweisungsrezeption). 

Das Ergebnis lautet: Die (einheitliche) Scharia bzw. das (einheit-
liche) Scharia-Recht gab es und gibt es nicht. In der Vergangen-
heit existierte Scharia-Recht nur „in der Fassung“ einer der is-
lamischen (sunnitischen/schiitischen) Glaubensrichtungen bzw. 
Rechtsschulen. Heute gilt Scharia-Recht nur als staatliches Recht, 
und zwar in der Regel in Gestalt von Kodifikationsrezeptionen 
verbunden mit (subsidiären) Verweisungsrezeptionen. 

3. Mit dem Grundgesetz unvereinbares fremdstaatliches 

Scharia-Recht

Welches Scharia-geprägte fremdstaatliche Recht würde „unter 
dem Grundgesetz“, mithin bei Anwendung oder Anerkennung 
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im Geltungsbereich des Grundgesetzes, mit unserer Verfassung 
unvereinbar sein? Eine solche Feststellung kommt insbesonde-
re beim Scharia-Strafrecht sowie im Scharia-Familien- und Erb-
recht in Betracht. Das Scharia-Straf- und Strafprozessrecht ent-
hält evident Frauen diskriminierende Vorschriften und zahlreiche 
unbestimmte Tatbestände sowie barbarische Strafen (insbes. 
Körperstrafen einschl. Steinigung). Das islamische Familien- und 
Erbrecht ist durch vielfache Diskriminierung von Frauen und 
von Nichtmuslimen gekennzeichnet; die diskriminierenden Vor-
schriften werden durch Vorbehalte von Scharia-Staaten gegen 
entsprechende Schutzvorschriften in Menschenrechtskonventio-
nen bestätigt.10 Aus der Sicht des Grundgesetzes geht es dabei 
insbesondere um die Unvereinbarkeit mit den Grundrechten in 
Art. 3, 4 und 5 GG, so etwa um das Ehe- und Erbhindernis der 
Religionsverschiedenheit, die Polygamie in der Form der Polygy-
nie, die Mannes-Vormundschaft über die Frauen und deren Ge-
horsamspflicht, ferner um den Mannesvorzug in der elterlichen 
Sorge, um den Talak (einseitiges Verstoßungsrecht des Eheman-
nes) sowie um die Diskriminierung weiblicher gesetzlicher Erben. 
Auf Einzelheiten ist hier nicht einzugehen. 

II. Gilt das Scharia-Recht „unter dem Grundgesetz“?

1. Was heißt „Geltung“ unter dem Grundgesetz?

Eine terminologische Klarstellung vorweg: Eine Rechtsnorm 
„gilt“ im normativen, nicht faktisch-soziologischen Sinn „unter 
dem Grundgesetz“ (d. h. in Deutschland) nur, wenn sie von ei-
nem verfassungsrechtlich legitimierten Organ in verfassungskon-
former Weise (formal und materiell einwandfrei) erlassen wurde 
und damit für die Adressaten verbindliche Kraft besitzt. Nur 
in diesem Fall muss eine Rechtsnorm ohne Weiteres von allen 
an die Verfassung gebundenen Adressaten, insbesondere Be-
hörden und Gerichten angewandt werden. Da weder religiöse 
Vorschriften als solche noch die von einem ausländischen Staat 

erlassenen oder rezipierten religiösen Normen – also z. B. sy-
risches Scharia-Recht – diese Voraussetzung erfüllen, gelten sie 
„unter dem Grundgesetz“ nicht. Daran ändert nichts, dass die 
Scharia-Rechtsgelehrten der meisten islamischen Rechtsschulen 
die Muslime für verpflichtet halten, das islamische Recht auch in 
nichtmuslimischen Staaten einzuhalten. Sie verstehen das Scha-
ria-Recht als göttliches Recht, das über dem staatlichen Recht 
steht. So sind auch die illegalen „Scharia-Gerichte“ in nichtisla-
mischen Ländern zu erklären. Nur nach der hanafitischen Recht-
schule unterliegen Muslime in nichtmuslimischen Ländern nicht 
dem islamischen Recht, sondern dem geltenden Ortsrecht.11

Religiös geprägte fremdstaatliche Normen sind allerdings in 
Deutschland anwendbar, wenn und soweit der inländische Ge-
setzgeber ihre Anwendung befiehlt (kollisionsrechtlicher Rechts-
anwendungsbefehl). M. a. W.: Nur inländische verfassungsmä-
ßige Normen „gelten“, fremdstaatliche Normen – gleichgültig, 
ob religiösen oder anderen Inhalts – gelten im Inland nicht, sind 
aber anwendbar, soweit eine geltende inländische Kollisions-
norm dies anordnet. Fremdstaatliches Recht – ob Scharia-ge-
prägt oder nicht – gilt also niemals im Inland, sondern ist hier 
allenfalls kraft Rechtsanwendungsbefehls des deutschen Gesetz-
gebers anwendbar. 

2. Strafrecht und sonstiges öffentliches Recht

Nach dem eben Gesagten gilt Strafrecht oder sonstiges öffentli-
ches Recht eines fremden Staates im Inland niemals. Es ist aber 
auch nicht anwendbar, weil es an entsprechenden Anwendungs-
befehlen des inländischen Gesetzgebers fehlt. Daher stellt sich 
die Frage nicht, ob grundgesetzliche Vorschriften der Anwen-
dung solcher fremdstaatlichen Normen entgegenstehen wür-
den. Im Strafrecht und sonstigen öffentlichen Recht wenden die 
inländischen Gerichte/Behörden immer das eigene Recht, die  
lex fori an.
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3. Familien- und Erbrecht

Eine andere Situation besteht hingegen im Zivilrecht, insbeson-
dere im Familien- und Erbrecht. Dort stellt sich dem deutschen 
Rechtsanwender bei jedem eine Rechtsgrenze überschreitenden 
Sachverhalt die Frage des anwendbaren Rechts.

a) Anwendbarkeit deutschen Sachrechts kraft genereller Anknüp-
fung an den gewöhnlichen Aufenthaltsort: Lex domicilii

Die Frage der inländischen Anwendung von fremdstaatlichem 
Scharia-Recht stellt sich nicht, wenn eine deutsche Kollisions-
norm den transnationalen Sachverhalt dem am Wohnsitz bzw. 
gewöhnlichen Aufenthalt geltenden Recht (lex domicilii) unter-
stellt und dieser Anknüpfungspunkt Inland liegt. Die Anknüpfung 
an den gewöhnlichen Aufenthalt erfolgt inzwischen – im scharfen 
Gegensatz zu der Rechtslage bei Inkrafttreten des BGB im Jahre 
1900 – immer häufiger, und zwar gerade auch in grundrechtskri-
tischen Rechtsmaterien: nämlich für Unterhaltsansprüche12, das 
Ehegüterrecht13, die Abstammung14, das Eltern-Kind-Verhältnis15, 
die Ehescheidung16 und die gesetzliche Erbfolge17. Liegt also bei 
einem dieser Fälle der gewöhnliche Aufenthalt im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes („unter der Geltung“) so ist deutsches 
Sachrecht auch auf Sachverhalte mit Berührung zu Scharia-Staa-
ten anwendbar.

b) Regel-Anwendbarkeit fremdstaatlichen Scharia-Rechts kraft
Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit: lex patriae

Wie eben angedeutet, hatte das im EGBGB geregelte deut-
sche räumliche Rechtsanwendungs- bzw. Kollisionsrecht (Inter-
nationales Privatrecht – IPR) in seiner Urfassung von 1896/1900 
persönliche, insbesondere familien- und erbrechtliche Ange-
legenheiten ausschließlich dem Recht des Staates unterstellt, 
dessen Staatsangehörigkeit die betreffende Person besitzt, d. h. 
dem sog. Heimatrecht (lex patriae). Dies ist heute noch der Fall 

bei Rechts- und Geschäftsfähigkeit18, Namen19, sachliche Ehe-
schließungsvoraussetzungen20 (z. B. Heiratsalter), Allgemeine 
Ehewirkungen21, Adoption22 sowie Vormundschaft, Betreuung 
und Pflegschaft23. Auch manche in Deutschland geltende euro-
päische Kollisionsnormen verweisen (mangels Vereinbarung des 
maßgebenden Rechts durch die Parteien) auf das Heimatrecht 
einer Partei24 oder aller Parteien25. In diesen Fällen ist also grund-
sätzlich auch Scharia-geprägtes fremdstaatliches Heimatrecht im 
Inland anwendbar. Die Anwendbarkeit des vom deutschen IPR 
berufenen Scharia-Heimatrechts wird jedoch ausnahmsweise 
ausgeschlossen, soweit eine exklusive einseitige deutsche Kol-
lisionsnorm die allseitige Regel-Kollisionsnorm verdrängt und 
zwingend das deutsche Sachrecht beruft (unten c) aa)) oder die 
allgemeine Vorbehaltsklausel der deutschen öffentlichen Ord-
nung (Art. 6 EGBGB) eingreift (unten c) bb)).

c) Ausnahmen von der Anwendbarkeit der lex patriae

aa) Exklusive Anwendbarkeit deutschen Sachrechts kraft einseiti-
ger Kollisionsnormen: lex fori

Im modernen Kollisionsrecht sind allseitige Rechtsanwendungs-
normen die Regel; sie verwenden Anknüpfungselemente, die – 
wie z. B. die Staatsangehörigkeit oder der gewöhnliche Aufent-
halt – die inländische oder eine ausländische Rechtsordnung als 
maßgebend bezeichnen können. Demgegenüber erklären die – 
nur noch ausnahmsweise vorkommenden – einseitigen Kollisions-
normen ausschließlich das inländische Recht für anwendbar. Exis-
tiert im selben Regelungsbereich eine allseitige Kollisionsnorm 
– so z. B. im Familien- und Erbrecht –, so verdrängt die einseiti-
ge Kollisionsnorm die allseitige Kollisionsnorm. Solche einseiti-
gen Kollisionsnormen betreffen Rechtsgrenzen überschreitende
Sachverhalte, für die der inländische Gesetzgeber in jedem Fall
die Anwendbarkeit des eigenen Rechts durchsetzen will. Derar-
tige Sonderanknüpfungsnormen bezwecken zumeist den Schutz
der Interessen der inländischen Allgemeinheit, zuweilen aber
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auch den Schutz von Individuen26. Manche dieser Sonderan-
knüpfungsnormen haben den Charakter spezieller Vorbehalts-
klauseln (Exklusivnormen), die die allgemeine Vorbehaltsklausel 
für Sachverhalte konkretisieren, die der deutsche Gesetzgeber 
aus Gründen des Schutzes wesentlicher eigener Rechtsgrundsät-
ze oder Ordnungsinteressen von vornherein – ohne Einzelfallprü-
fung – ausschließlich dem deutschen Sachrecht unterstellen will 
(einseitige Kollisionsnorm mit Ordre public-Charakter). Solche 
einseitigen Kollisionsnormen hat der deutsche Gesetzgeber ge-
rade auch in den in unserem Zusammenhang interessierenden 
Rechtsgebieten erlassen: 

•	  Art. 13 (2) Nr. 3 EGBGB, der die grundrechtlich geschützte 
Eheschließungsfreiheit (Art. 6 (1) GG) u.a. gegen religiöse Ehe-
hindernisse durchsetzt

•	 	Art. 13 (3) EGBGB , der jüngst durch das Gesetz zur Bekämpfung 
von Kinderehen v. 17. Juli 2017 (Art. 2 Nr. 1) eingeführt wurde und 
aus Kindesschutzgründen im Ergebnis die universale Anwend-
barkeit der deutschen Ehemündigkeitsvorschriften anordnet

•	 	Art. 13 (4) S. 1 EGBGB bzw. Art. 17 (2) EGBGB, die im Inter-
esse der Rechtsklarheit zwingend die Inlandsform für Inlands-
heiraten bzw. das Gerichtsmonopol für Inlandsscheidungen 
vorsehen und damit die Rechtswirksamkeit von hiesigen Ehe-
schließungen nach Scharia-Recht („Imam-Ehen“) bzw. Privat-
scheidungen (Talak) verhindern

•	 16 EGBGB (Verkehrsrechtsschutz im Ehegüterrecht)
•	 Art. 17 (3) S. 2 EGBGB (Versorgungsausgleich)
•	 Art. 17a EGBGB (Ehewohnung und Haushaltsgegenstände)
•	 Art. 10 Rom III-VO, der die Anwendbarkeit des gem. Art. 5 (1) 
  c) Rom III-VO als Scheidungsstatut von den Eheleuten gewähl-

ten Heimatrechts zugunsten der lex fori ausschließt, wenn das 
Wahlstatut keinen gleichberechtigten Zugang zur Scheidung 
bietet, z. B. im Fall des Talak

bb) Unanwendbarkeit fremdstaatlichen Scharia-Rechts kraft Vor-
behaltsklausel (Art. 6 EGBGB) 

In den Fällen, in denen eine deutsche Kollisionsnorm oder eine 
Partei28 fremdstaatliches Scharia-Recht beruft, ist dieses nicht 
anzuwenden, wenn das Ergebnis der Anwendung dieses Rechts 
„zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des 
deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie ist insbeson-
dere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grund-
rechten unvereinbar ist.“ 29 Das Anwendungsergebnis einer vom 
deutschen Kollisionsrecht berufenen fremdstaatlichen Scharia-
Norm ist also insbesondere am Maßstab der Grundrechte zu 
messen. Stellt der deutsche Richter fest, dass die Anwendung 
der berufenen Scharia-Norm gegen den deutschen Ordre public 
verstoßen würde, darf er diese nicht anwenden. Das ist insbe-
sondere immer der Fall, wenn die Anwendung des fremdstaat-
lichen Scharia-Rechts durch den deutschen Rechtsanwender zu 
einem Grundrechtsverstoß führen würde. In diesem Fall muss 
der deutsche Richter zunächst versuchen, ein mit dem deutschen 
Ordre public kompatibles Ergebnis im Rahmen des anwendba-
ren fremden Rechts zu finden, also z. B. eine nach Scharia-Recht 
diskriminierte Ehefrau dem Ehemann gleich zu stellen oder eine 
grundrechtswidrige Norm schlicht nicht anzuwenden, also z. B. 
eine fremdstaatliche Scharia-Norm, die eine Ehefrau zum Gehor-
sam gegenüber dem Mann verpflichtet, zu negieren. Nur wenn 
eine grundrechtskompatible Lösung im Rahmen des anwendba-
ren fremdstaatlichen Rechts nicht möglich ist, hat der Richter das 
einschlägige deutsche Recht als Ersatzrecht anzuwenden.30 

d) Sonderfall: Geltung der Scharia unter dem Grundgesetz für 
muslimische Flüchtlinge?

In kollisionsrechtlicher Hinsicht besteht für Flüchtlinge in Deutsch-
land keine einheitliche Rechtslage. 

aa) Sonderanknüpfung für Asylberechtigte und Konventions-
flüchtlinge (Art. 12 GFK)
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Für die anerkannten politischen Flüchtlinge (Art. 16a GG, § 2 (1) 
AsylG: Asylberechtigte i.e.S.) sowie Flüchtlinge, die gemäß der 
in Deutschland geltenden Genfer Flüchtlingskonvention31 (Art. 1, 
12 GFK, § 3 (1) AsylG) schutzberechtigt sind („Konventionsflücht-
linge“ 32) ist generell die lex domicilii bzw. das Aufenthaltsorts-
recht maßgebend.33 Dementsprechend ist bei einem Wohnsitz/
gewöhnlichen Aufenthalt/schlichten Aufenthalt im Inland auch 
dann deutsches Recht anwendbar, wenn nach deutschem IPR an 
sich eine Scharia-geprägte lex patriae maßgebend wäre. 
 
bb) Fehlende Sonderanknüpfung für subsidiär schutzberechtigte 
Flüchtlinge

Für subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge34 (§ 4 AsylG) gilt die-
se kollisionsrechtliche Sonderregelung nicht. Dementsprechend 
werden diese Flüchtlinge im Inland kollisionsrechtlich wie norma-
le nicht-flüchtige Ausländer behandelt und unterliegen damit – 
bei Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit – grundsätzlich dem 
Recht des Staates, aus dem sie geflüchtet sind (oben II. 3. b)). Für 
diese Personen muss also der deutsche Rechtsanwender in je-
dem einzelnen Fall prüfen, ob eine mit dem deutschen Ordre pu-
blic kompatible Lösung im Rahmen des fremden Scharia-Rechts 
möglich ist oder das deutsche Recht als Ersatzrecht angewandt 
werden muss. 

cc) Unangemessenheit der uneinheitlichen Personalstatut-Be-
stimmung für Flüchtlinge

Die unterschiedliche Bestimmung des auf persönliche Rechts-
verhältnisse anzuwendenden Rechts für Konventionsflüchtlinge 
(Art. 1 GFK) und Asylberechtigte (Art. 16a (1) GG) einerseits so-
wie für subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge (§ 4 AsylG) an-
dererseits ist m. E. nicht gerechtfertigt. Die bestehende kollisi-
onsrechtliche Sonderregelung für Konventionsflüchtlinge (Art. 12 
GFK), die in § 2 AsylG schon auf Asylberechtigte erstreckt wurde, 
sollte auch für subsidiär geschützte Flüchtlinge maßgebend sein. 

M. a. W. erscheint es angebracht, das Domizil- bzw. Aufenthalts-
ortsrecht als Personalstatut einheitlich auf alle Kategorien von 
Flüchtlingen anzuwenden. 

Alle diese Gruppen von Flüchtlingen haben ihr Heimatland aus 
denselben oder gleich zu bewertenden Gründen, nämlich letzt-
lich wegen (individueller oder kollektiver) Verletzung von Men-
schenrechten verlassen. Schon diese gleiche Interessenlage der 
Flüchtlingsgruppen sollte eine kollisionsrechtliche Verschieden-
behandlung verbieten. Im Grunde handelt es sich hier um eine 
nachträgliche ungewollte Gesetzeslücke, weil der – zeitbedingt – 
enge Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention (Art. 1 
A GFK 1951) die erst mit der Qualifikationsrichtlinie 2004/83/EG 
unter (Subsidiär-)Schutz gestellte Gruppe der Flüchtlinge nicht 
erfassen konnte.

Die Anwendung der lex patriae auf Flüchtlinge mit subsidiärem 
Schutzstatus verstößt im Übrigen gegen das rechtspolitische 
Grundprinzip des Internationalen Privatrechts, wonach Rechts-
verhältnisse nach dem Recht des Staates zu beurteilen sind, zu 
dem die engsten Beziehungen bestehen. Das ist jedoch bei 
Flüchtlingen sicher nicht (mehr) die Rechtsordnung des Staates, 
aus dem sie – oft unter unmittelbarer Lebensgefahr und unsägli-
chen Entbehrungen – geflohen sind. Die Genfer Flüchtlingskon-
vention hat aus dieser Situation die richtige kollisionsrechtliche 
Konsequenz gezogen und für die persönlichen Verhältnisse je-
des – allerdings noch eng definierten – Flüchtlings letztlich das 
Recht des Aufnahme- bzw. Aufenthaltslandes als maßgebend 
bestimmt. Da die faktische Situation für beide Flüchtlingsgrup-
pen übereinstimmt und sie im Übrigen auch materiellrechtlich im 
Wesentlichen gleichbehandelt werden (s. u. dd) (3)), muss auch 
ihr kollisionsrechtlicher Status derselbe sein.

Die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit hängt mit der Her-
ausbildung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert und mit der 
Differenzierung zwischen Emigrations- und Immigrationsstaaten 
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zusammen. Wie die jüngere nationale, europäische und inter-
nationale Rechtsentwicklung zeigt, ist die Anknüpfung an die 
Staatsangehörigkeit rechtspolitisch jedoch weitgehend überholt. 
Zudem sind nicht wenige frühere Emigrationsländer, so zum Bei-
spiel Deutschland35, zu Immigrationsstaaten geworden. Außer-
dem scheint die Zuordnung zu dem einen oder dem anderen 
Schutzstatus seitens des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge (BAMF) vor allem in der Anfangsphase der Flüchtlingswelle 
häufig eher zufällig geschehen zu sein. Wie sonst ist es zu erklä-
ren, dass das BAMF im Jahre 2015 bei den Anträgen auf inter-
nationalen Schutz 48,5 % als Konventionsflüchtlinge, dagegen 
nur 0,6 % als subsidiär Schutzberechtigte anerkannte, im Jahre 
201636 dagegen 36,8 % als Konventionsflüchtlinge und 22,1 % 
als subsidiär Schutzberechtigte einstufte. Für die Anwendung des 
Rechts des Aufnahmelandes (auch) auf Flüchtlinge mit subsidiä-
rem Schutzstatus spricht letztlich auch die Rechtsanwendungs-
ökonomie. Bei der Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit müss-
te der deutsche Richter in einer Vielzahl von Fällen den Inhalt 
fremdstaatlicher Scharia-geprägter Rechtsordnungen ermitteln, 
das Anwendungsergebnis im Hinblick auf Ordre public-Verstöße 
überprüfen und eventuell Ersatzlösungen finden. 

Gegen diese kollisionsrechtliche Gleichstellung aller Flüchtlinge 
lässt sich nicht einwenden, dass die fremdenrechtliche Aufent-
haltsberechtigung von Flüchtlingen mit Subsidiärschutz kürzer 
sei, als jene für Konventionsflüchtlinge. Für beide Flüchtlings-
gruppen besteht eine zeitliche Befristung der Aufenthaltserlaub-
nis. Sie beruht auf der Erwägung, dass sich die Situation, die die 
Flüchtlinge veranlasst hat, ihr Heimatland zu verlassen, dahin än-
dert, dass eine Rückkehr in das Heimatland möglich wird. Die Er-
fahrung zeigt indes, dass die meisten Immigranten, gleichgültig 
ob sie Konventionsflüchtlinge oder Flüchtlinge mit subsidiärem 
Schutzstatus sind, auf Dauer oder zumindest für einen längeren 
Zeitraum in ihrem Aufnahmestaat bleiben. Deshalb macht es kei-
nen Sinn, in kollisionsrechtlicher Hinsicht zwischen diesen beiden 
Kategorien von Flüchtlingen zu unterscheiden. Und denjenigen 

Flüchtlingen, die letztendlich in ihr Herkunftsland zurückgehen, 
geschieht durch die zeitweise Beurteilung ihrer persönlichen 
Verhältnisse nach dem Recht des Aufnahmestaats kein Unrecht. 
Schließlich handelt es sich dabei um eine Anknüpfung, die in vie-
len Staaten, insbesondere des Common Law-Bereichs, von jeher 
die Regelanknüpfung darstellt. 

Aus diesen Gründen sehe ich keine Rechtfertigung für die un-
terschiedliche kollisionsrechtliche Behandlung von Konventions-
flüchtlingen und von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus. 
Wie kann die kollisionsrechtliche Gleichbehandlung aller Flücht-
linge hergestellt werden?

dd) Wege zu einer einheitlichen Personalstatut-Bestimmung für 
Flüchtlinge

(1) Völkerrecht

Denkbar ist die Erreichung einer einheitlichen Personalstatuts-
Bestimmung für alle Flüchtlinge auf der Grundlage der Genfer 
Flüchtlingskonvention. So könnte die Kollisionsnorm des Art. 12 
GFK per analogiam auch auf Personen angewandt werden, die 
subsidiär geschützt sind. Jedoch wäre jeder Richter frei, einer 
solchen Empfehlung zu folgen oder nicht. Anknüpfungssicher-
heit kann auf diesem Weg nicht erreicht werden. Eine einheitli-
che rechtssichere Lösung könnte dagegen durch eine Erweite-
rung des Flüchtlingsbegriffs der Genfer Flüchtlingskonvention 
erreicht werden. Dafür wäre es ausreichend, in Artikel 1A GFK, 
der den Begriff „Flüchtling“ definiert, eine Vorschrift einzufü-
gen, die mutatis mutandis die Definition für subsidiär geschützte 
Flüchtlinge in Art. 2 (f) QRil übernehmen könnte.37 Jedoch würde 
diese scheinbar unbedeutende rechtstechnische Ergänzung der 
Flüchtlingsdefinition eine wesentliche Erweiterung des persönli-
chen Anwendungsbereichs der Flüchtlingskonvention bedeuten, 
die auf einer diplomatischen Konferenz angenommen und von 
den Vertragsstaaten ratifiziert werden müsste. Da viele Staaten 
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außerhalb der EU den subsidiären Schutzstatus nicht kennen, 
dürften die Erfolgsaussichten für eine derartige Lösung nicht 
sehr groß sein, ganz abgesehen von der nicht absehbaren Dauer 
eines derartigen Verfahrens. Dieser Weg dürfte daher nicht er-
folgversprechend sein.

(2) Mitgliedstaatliches Recht 

Für die EU-Mitgliedstaaten, die persönliche Rechtsverhältnisse 
generell dem Wohnsitzrecht bzw. dem am gewöhnlichen Auf-
enthalt geltenden Recht unterstellen, stellt sich das Problem 
unterschiedlicher kollisionsrechtlicher Behandlung von Konven-
tions- und subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen nicht.38 Die-
se Staaten benötigen deshalb keine Sonderkollisionsnorm für 
Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus. Demgegenüber haben 
einige EU-Mitgliedstaaten mit lex-patriae-Tradition Sonderkolli-
sionsnormen für Flüchtlinge erlassen. So gilt in Österreich schon 
seit 1978, also lange vor der europarechtlichen Einführung des 
subsidiären Schutzstatus, folgende vorbildliche Norm (§ 9 (3) IPR-
Gesetz): „Das Personalstatut einer Person, die Flüchtling im Sinn 
der für Österreich geltenden internationalen Übereinkommen ist 
oder deren Beziehungen zu ihrem Heimatstaat aus vergleichbar 
schwerwiegenden Gründen abgebrochen sind, ist das Recht des 
Staates, in dem sie ihren Wohnsitz, mangels eines solchen ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; eine Verweisung dieses Rechtes 
auf das Recht des Heimatstaates (§ 5) ist unbeachtlich.“ Die-
se Vorschrift erfasst zweifelsfrei auch die subsidiär geschützten 
Flüchtlinge. Nach Erlass der (novellierten) Qualifikations-Richt-
linie 2011/95/EU39 (QRil) haben einige andere Mitgliedstaaten 
ähnliche Sonderkollisionsnormen erlassen, die auch Flüchtlinge 
mit subsidiärem Schutzstatus erfassen: Polen40, Tschechien41 und 
die Niederlande42. Im Gegensatz zu diesen Staaten bestimmen 
Deutschland und weitere EU-Mitgliedstaaten das auf subsidiär 
geschützte Flüchtlinge anwendbare Recht – anders als bei Kon-
ventionsflüchtlingen – nach den allgemeinen, teils vom Staatsan-
gehörigkeitsprinzip geprägten Kollisionsnormen und damit bei 

muslimischen Flüchtlinge prinzipiell nach deren Scharia-gepräg-
tem Heimatrecht. Da eine analoge Anwendung von Art. 12 GFK 
wegen der damit verbundenen Rechtsanwendungsunsicherheit 
kein gangbarer Lösungsweg ist, drängt es sich auf, die sekun-
däre Gesetzeslücke durch die gesetzliche Erstreckung der für 
Konventionsflüchtlinge bestehenden kollisionsrechtlichen Son-
derregelung (Art. 12 GFK) auf die subsidiär Schutzberechtigten 
zu schließen. In Deutschland könnte dies zum Beispiel durch eine 
Ergänzung von Art. 5 (2) EGBGB folgendermaßen geschehen:43

„(2) Ist eine Person staatenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit 
nicht festgestellt werden oder ist sie national oder international 
schutzberechtigt (§§ 2 – 4 AsylG), so ist das Recht des Staates 
anzuwenden, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder, 
mangels eines solchen, ihren Aufenthalt hat.“

Für Asylberechtigte (Art. 16a GG, § 2 AsylG) und Konventions-
flüchtlinge (§ 3 AsylG) wäre eine solche Norm nur deklaratorisch, 
für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus (§ 4 AsylG) dagegen 
konstitutiv.

Mit Rücksicht auf die häufige inter-mitgliedstaatliche Migration 
von Flüchtlingen erscheinen autonome mitgliedstaatliche Rege-
lungen jedoch nur als Notlösungen geeignet. Die Gefahr unter-
schiedlicher Lösungsansätze ist zu groß, wie die Verschiedenheit 
der Sonderkollisionsnormen für Flüchtlinge in den wenigen Fäl-
len zeigt, in denen Mitgliedstaaten entsprechende Regelungen 
getroffen haben. Und es ist unrealistisch anzunehmen, dass alle 
EU-Mitgliedstaaten freiwillig übereinstimmende Sonderkollisi-
onsnormen für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus einfüh-
ren werden. Jedoch sollte Deutschland Art. 5 EGBGB so wie 
vorgeschlagen ergänzen, falls eine entsprechende Regelung auf 
Unionsebene scheitern sollte. 
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(3) EU-Recht

(a) Lex lata: Materiell- und integrationsrechtliche Gleichstellung 
aller Flüchtlinge

In materiellrechtlicher Hinsicht ist es seit längerem ein Hauptziel 
des Uniongesetzgebers, den internationalen Schutzstatus, d. h. 
jenen der subsidiär Schutzberechtigten und jenen der Konven-
tionsflüchtlinge anzugleichen.44 Damit soll der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung im Sinne der Rechtsprechung des EGMR 
und die uneingeschränkte Achtung des UN-Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes gewährleistet werden.45 Dementspre-
chend umfasst der in Art. 2 (a) QRil definierte Begriff ‘Internatio-
naler Schutz‘ sowohl die Flüchtlingseigenschaft i. S. der Genfer 
Flüchtlingskonvention als auch den subsidiären Schutzstatus ge-
mäß der Qualifikationsrichtlinie. Und nach Art. 20 (2) QRil gel-
ten die Vorschriften über den Inhalt des Internationalen Schutzes 
grundsätzlich sowohl für Flüchtlinge als auch für Personen mit 
Anspruch auf subsidiären Schutz.46 In diesem Zusammenhang 
ist auch Art. 34 QRil relevant, wonach etwaige Integrationsmaß-
nahmen alle Personen erfassen, denen Internationaler Schutz 
zuerkannt worden ist, also auch die Flüchtlinge mit subsidiärem 
Schutzstatus. Und der im Gesetzgebungsgang befindliche Vor-
schlag für eine Qualifikations-Verordnung der Kommission von 
2016 (QVO)47 enthält sogar in seinem Titel das Ziel „für einen ein-
heitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch 
auf subsidiären Schutz …” Demgemäß bezeichnet es Erwägung 
1 des VO-Vorschlags als ein Ziel der Verordnung, die Gleichbe-
handlung der Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt 
wurde, zu gewährleisten. Und Art. 22 (1) QVO stellt „Flüchtlinge 
und Personen, denen der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt wur-
de“ hinsichtlich der Rechte und Pflichten gleich. Darüber hinaus 
bestimmen Erwägung 53 bzw. Art. 38 QVO, dass die Personen, 
denen internationaler Schutz zuerkannt wurde, hinsichtlich der 
Integrationsmaßnahmen gleich zu behandeln sind. 

Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass sowohl die Qualifika-
tionsrichtlinie als auch der derzeit beratene Vorschlag für eine 
Qualifikationsverordnung darauf abzielen, Konventionsflücht-
linge und Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus materiell-
rechtlich (einschließlich der Integrationsmaßnahmen) gleich zu 
behandeln. Danach liegt es nahe, die integrationsfreundlichen 
Sachvorschriften durch korrespondierende integrationsfreundli-
che Kollisionsnormen zu ergänzen, die die divergierenden mit-
gliedstaatlichen Vorschriften für die Bestimmung des Personal-
statuts von Flüchtlingen, insbesondere solche mit subsidiärem 
Schutzstatut (lex patriae; lex domicilii; unterschiedliche Sonder-
kollisionsnormen) vereinheitlichen. Das wäre rechtspolitisch fol-
gerichtig. Und auf diese Weise könnten intra-mitgliedstaatliche 
Statutenwechsel und damit möglicherweise verbundene Schwie-
rigkeiten vermieden werden. 

(b) Lex ferenda: Einheitliche Personalstatutbestimmung für alle 
Flüchtlinge

Der einfachste rechtstechnische Weg, die aktuelle Zersplitterung 
der einschlägigen Kollisionsnormen der EU-Mitgliedstaaten zu 
überwinden, wäre die generelle Ersetzung des Anknüpfungs-
elements „Staatsangehörigkeit“ durch den Verknüpfungsfaktor 
„gewöhnlicher Aufenthalt“ oder – hilfsweise – „schlichter Aufent-
halt“. Dieser Wechsel würde der allgemeinen rechtspolitischen 
Anknüpfungstendenz und darüber hinaus der Tatsache Rechnung 
tragen, dass quasi alle EU-Mitgliedstaaten de facto von Auswan-
derungs- zu Einwanderungsstaaten geworden sind. Indessen ist 
es wenig wahrscheinlich, dass Mitgliedstaaten mit einer langjäh-
rigen lex patriae-Tradition in persönlichen Angelegenheiten eine 
derart radikale Lösung akzeptieren würden. Schon aus Gründen 
der Rechtsanwendungserleichterung erwartbar wäre jedoch eine 
Aufgabe der lex patriae-Anknüpfung zu Gunsten des gewöhn-
lichen Aufenthalts wenigstens für die Flüchtlinge mit subsidiä-
rem Schutzstatus. Damit könnten alle Flüchtlinge mit Schutz-
status (Asylberechtigte, Konventionsflüchtlinge, Flüchtlinge mit 
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subsidiärem Schutzstatus) unionsweit nicht nur materiellrechtlich, 
sondern auch kollisionsrechtlich gleichbehandelt werden. In An-
lehnung an Art. 12 GFK könnte eine entsprechende unionsrecht-
liche Sonderkollisionsnorm lauten:

„Das Personalstatut von Personen mit nationalem Asylschutz-
status oder internationalem Schutzstatus im Sinne von Art. 2 (a) 
Richtlinie 2011/95/EU bestimmt sich nach Art. 12 des Abkom-
mens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559, 560; - Genfer Flüchtlingskonvention)“.

Die vorgeschlagene Sonderkollisionsnorm ist als Entsprechung 
zu den sachrechtlichen Schutzvorschriften in der Qualifikations-
richtlinie 2011/95/EU zu verstehen. Daher sollte sie ihren Platz in 
der im Gesetzgebungsgang befindlichen Qualifikations-Verord-
nung finden, die die Qualifikations-Richtlinie ablösen wird. Der 
persönliche Anwendungsbereich der vorgeschlagenen (Hilfs-) 
Kollisionsnorm erfasst die Angehörigen aller Drittstaaten, die 
in einem EU-Mitgliedsstaat den Status eines Schutzberechtig-
ten besitzen, d. h. Asylberechtigte, Konventionsflüchtlinge und 
Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus. Eine solche Vorschrift 
hätte nur deklaratorischen Charakter für die EU-Mitgliedstaaten, 
die für alle Personen oder wenigstens für Asylberechtigte und 
für alle Flüchtlinge an den Wohnsitz bzw. den gewöhnlichen 
Aufenthalt oder – hilfsweise – schlichten Aufenthalt anknüpfen. 
Demgegenüber würde eine solche Kollisionsnorm in Deutsch-
land und jenen anderen EU-Mitgliedstaaten das nationale Kol-
lisionsrecht für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus ändern, 
soweit diese Staaten persönliche Angelegenheiten der lex patriae 
unterwerfen. 

Nach der hier vorgeschlagenen europarechtlichen Son der-  
kollisionsnorm ist die am gewöhnlichen bzw. schlichten Auf-
enthaltsort geltende Rechtsordnung anwendbar, sofern und 
sobald eine Person die Voraussetzungen für einen nationalen 
oder internationalen Schutzstatus erfüllt; andernfalls bestimmen 

die ordentlichen Kollisionsnormen das anwendbare Recht. Die-
ser Vorschlag, der nicht auf formale behördliche oder private 
Akte, sondern lediglich auf die tatsächliche Qualifikation von 
Drittstaatsangehörigen für einen Schutzstatus abstellt, vermei-
det einen Statutenwechsel im Aufnahmeland. Ebenso wie die 
erwähnte österreichische Sonderkollisionsnorm respektiert die 
vorgeschlagene Vorschrift die verschiedenen Zwecke des Asyl- 
bzw. Ausländerrechts auf der einen Seite und des Kollisionsrechts 
auf der anderen Seite. Während die Vorschriften des Asyl- bzw. 
Ausländerrechts in erster Linie auf das Allgemeinwohl des Auf-
nahmestaats und das physische Wohl der Asylanten i. w. S. ge-
richtet sind, hat das Kollisionsrecht den Rechtsstatus und die 
privatrechtlichen Beziehungen von individuellen Personen zum 
Gegenstand. Beide Rechtsgebiete sind deshalb zu trennen. 
Ob also ein geflüchteter Staatsangehöriger eines Drittstaates 
ein Flüchtling im Sinne von Art. 1 A (2) und 12 GFK ist oder nur 
die Voraussetzungen für subsidiären Schutz gemäß Art. 2 (a), 
(f) QRil erfüllt, hat das mit einer Personalstatuts-Sache befasste  
Zivilgericht unabhängig von ausländerrechtlichen Verfahren oder 
Entscheidungen zu beurteilen. Das Zivilgericht ist insoweit bei 
seiner Beurteilung und Entscheidung – mangels einer anderen 
gesetzlichen Regelung – nicht an irgendeine positive oder ne-
gative in- oder ausländische behördliche Entscheidung48 oder 
irgendeinen anderen Formalakt (z. B. Antragstellung) gebunden. 
Im Gegensatz zur österreichischen Regelung49 haben zwar einige 
andere EU-Mitgliedstaaten spezielle Kollisionsnormen erlassen, 
die die Anwendung des Personalstatuts-Rechts des Aufnahme-
landes auf schutzsuchende Personen von einem behördlichen 
Anerkennungsakt50 oder einem Antrag auf Schutzgewährung51 
abhängig machen. Jedoch binden weder die Genfer Flüchtlings-
konvention noch die Qualifikationsrichtlinie52 die Zivilgerichte 
bei der Bestimmung des Personalstatuts von Schutz suchenden 
Personen an irgendwelche ausländerrechtliche Maßnahmen oder 
Entscheidungen. Einschlägige behördliche Entscheidungen ha-
ben danach allenfalls indikative Wirkung für die Bestimmung 
des maßgebenden Personalstatuts seitens der Zivilgerichte. So 

118 119



können einschlägige Behördenentscheidungen den Rechtssta-
tus einer schutzsuchenden Person betreffend entsprechende 
weitere Nachforschungen durch das angerufene Zivilgericht 
im Rahmen der Bestimmung des anwendbaren Personalstatuts 
überflüssig machen. Und die Stellung eines Antrags auf interna-
tionalen Schutz mag ein Beweismittel für die Bleibeabsicht des 
Antragstellers sein. Gleichwohl ist es Sache des zuständigen Zi-
vilgerichts, unabhängig von solchen Fremdakten zu beurteilen, 
ob eine Person die Voraussetzungen für einen internationalen 
Schutzstatus als Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Rechts 
des Aufnahmestaates erfüllt.53

III. Ergebnis (Thesen)

1.  Die Scharia hat unter dem Grundgesetz keine Geltung im 
Sinne ihrer voraussetzungslosen zwingenden Verbindlichkeit, 
weil es an einem entsprechenden Anwendungsbefehl des 
deutschen Gesetzgebers fehlt. 

2.  Schariarechtliche Vorschriften sind dagegen anwendbar, so-
weit sie von einem fremden Staat kraft Kodifizierung oder Ver-
weisung rezipiert, d. h. als staatliche Normen anerkannt sind 
und vom deutschen/europäischen räumlichen Rechtsanwen-
dungsrecht für anwendbar erklärt werden. 

3.  Eine solche Anwendungserklärung für schariarechtliche fremd-
staatliche Vorschriften wird jedoch entweder

 a)  durch spezielle einseitige, das deutsche Sachrecht beru-
fende Kollisionsnormen verdrängt oder 

 b)  durch den Vorbehalt der Vereinbarkeit der Anwendung 
solcher Normen mit der deutschen öffentlichen Ordnung, 
insbesondere mit den Grundrechten, kontrolliert und ggf. 
zurückgenommen (Art. 6 EGBGB) 

4.  Von einer von manchen Leuten befürchteten „Islamisierung“ 
der deutschen Rechtsordnung kann also nicht die Rede sein. 

5.  Die für Konventionsflüchtlinge (Art. 1 GFK) und Asylbe-
rechtigte (Art. 16a (1) GG) bestehende kollisionsrechtliche 

Sonderregelung (§§ 2, 3 AsylG; Art. 12 GFK : Maßgeblichkeit 
des am gewöhnlichen bzw. – hilfsweise – schlichten Aufenthalts-
ort geltenden Rechts) sollte auf europäischer – hilfsweise nati-
onaler bzw. deutscher – Ebene auf subsidiär Schutzberechtigte  
(§ 4 AsylG) erstreckt werden.

6. Fazit:
 a)  „Unter dem Grundgesetz“, d. h. im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes hat die Scharia keine Geltung. 
 b)  Die Anwendung von Scharia-geprägtem fremdstaatlichem 

Recht „unter dem Grundgesetz“ verhindern die Regeln 
des deutschen Kollisionsrechts,

   – entweder weil Kollisionsnormen von vornherein das 
deutsche Recht berufen 

   – oder die Vorbehaltsklausel (Art. 6 EGBGB) verbietet, 
vom deutschen IPR berufene fremdstaatliche schariarecht-
liche Vorschriften anzuwenden, wenn deren Anwendung 
zu einem Ergebnis führen würde, das mit wesentlichen 
Grundsätzen des deutschen Rechts, insbesondere mit den 
Grundrechten unvereinbar wäre.

1  Vgl. Art. 3 Verf. von Ägypten (2013): „The principles of Christian and Jewish Sharia 
of Egyptian Christians and Jews are the main source of legislations that regulate their 
respective personal status, … .” 

2  D. h. jeder 78. bzw. 28. Vers ist ein Rechtsvers. Von 220 Rechtsversen betreffen 
Familien- und Erbrecht 70, übriges Zivilrecht 62, Strafrecht 30, Verfahrensrecht 13, 
Verfassungsrecht 10, Wirtschaft und Finanzen 10, Völkerrecht 25. 

3  Vgl. z. B. Art. 23 Verf. Saudi-Arabien (1992): “The State protects Islam; it implements 
its Shari‘ah; … .”

4  Art. 2 Verf. Ägypten (2013): „ …The principles of Islamic Sharia are the main source 
of legislation.“

5  Z. B. Art. 3 Verf. Syrien (1973/2012): „ … Islamic jurisprudence [= hanafitisches 
Scharia-Recht] shall be a major source of legislation.” 

6  Z. B. Art. 2 Verf. Irak (2005): (1) Islam is the official religion of the State and is a foun-
dation source of legislation: … “

7 S. o. Fn. 3.
8 Z. B. Ägypten (o. Fn. 4) 
9  Z. B. Art. 305 syrisches Personal Status Law (PSL 1953/1975/2003/2010): „Auf alles, 

was in diesem Gesetz nicht geregelt ist, ist die herrschende Lehre der hanafitischen 
Rechtsschule anzuwenden.“ Marokko: Art. 400 FamGB (2004): „Für alles, was in die-
sem Gesetzbuch nicht ausdrücklich geregelt ist, muss man sich auf die Bestimmun-
gen der malekitischen Rechtsschule beziehen … .“ 

10  Vgl. z. B. die syrischen Vorbehalte zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau (CEDAW) “inasmuch as this provision is incompatible 
with the provisions of the Islamic sharia”. Die CEDA-Vorbehalte betreffen Art. 2 
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(Allgemeines Frauen-Diskriminierungsverbot), Art. 9 (2) (Weitergabe der Nationa-
lität der Frau an ihre Kinder), Art. 15 (4) (Freizügigkeit und Aufenthaltsortswahl für 
Frauen), Art. 16 (1) (c), (d), (f), (g) (Gleichberechtigung betr. Ehe und Eheauflösung; 
Elterliche Sorge, Namenswahl, Unterhalt, Adoption), Art. 16 (2) (Verlobung und 
Heirat von Kindern). 

11  Vgl. dazu z. B. Khoury, in: Khoury/Heine/Oebbecke, Handbuch ‚Recht und Kultur des 
Islams‘ in der deutschen Gesellschaft, 2000, S. 281 f. mit Nachweisen.

12 Art. 15 VO (EG) Nr. 4/2009.
13 Art. 26 VO (EU) 2016/1103.
14 Art. 19 EGBGB.
15 Art. 21 EGBGB.
16 Art. 10 VO (EU) 2010/1259.
17  Art. 21 VO (EU) Nr. 650/2012. Bei Wahl eines Scharia-Erbrechts greift ggf. die Ordre 

public-Klausel (Art. 35 VO) ein.
18 Art. 7 (1) EGBGB. 
19 Art. 10 (1) EGBGB
20 Art. 13 (1) EGBGB. 
21 Art. 14 (1) EGBGB.
22  Art. 22 EGBGB. Das Rechtsinstitut der Adoption ist dem islamischen Recht 

unbekannt.
23 Art. 24 EGBGB. 
24 Vgl. Art. 22 Nr. 1 VO (EU) 2012/650 (EuErbVO). 
25  Vgl. Art. 12 VO (EU) 2010/1259 (Rom III VO); Art. 22 (1) b) VO (EU) 2016/1103 

(EuGüVO).
26  Dazu gehören: Art. 9 S. 2 EGBGB (Todeserklärung nach deutschem Recht); Art. 10 

(2) Nr. 2, (3) Nr. 2 EGBGB (Namensrechtswahl); Art. 23 S. 2 EGBGB (Zustimmung des 
Kindes).

27  Art. 13 (3) EGBGB lautet: „Unterliegt die Ehemündigkeit eines Verlobten nach 
Absatz 1 ausländischem [Heimat-]Recht, ist die Ehe nach deutschem Recht 1. unwirk-
sam, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr nicht 
vollendet hatte, und 2. aufhebbar, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte.“ Diese Regeln entspre-
chen § 1313 BGB („Eine Ehe darf nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen 
werden. Mit einer Person, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, kann eine Ehe 
nicht wirksam eingegangen werden.“) bzw. § 1314 (1) Nr. 1 BGB („(1) Eine Ehe kann 
aufgehoben werden, wenn sie 1. entgegen § 1303 Satz 1 mit einem Minderjährigen 
geschlossen worden ist, der im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr 
vollendet hatte, oder …“). Eine schlichte Verweisung auf diese Vorschriften wäre 
rechtstechnisch einfacher und klarer gewesen.

28  Vgl. Art. 22 Nr. 1 VO (EU) 2012/650 (EuErbVO); Art. 22 (1) b) VO (EU) 2016/1103 
(EuGüVO).

29  Art. 6 EGBGB; entsprechend Art. 12 VO (EU) 2010/1259 (Rom III VO); Art. 35 VO 
(EU) 2012/650 (EuErbVO); Art. 31 VO (EU) 2016/1103 (EuGüVO).

30  Zum Ersatzrecht im Rahmen des Art. 6 EGBGB vgl. z. B. A. Junker, Internationales 
Privatrecht, 2. Aufl. 2017, S. 224 f. Rn 36 mit weiteren Nachweisen.

31  „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ v. 28.7.1951 BGBl. 1953 II 
559; ergänzt durch das „Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“  
v. 31.1.1967 BGBl. 1969 II 1293.

32  Statistik lt. BAMF (% bezogen auf alle BAMF-Entscheidungen): 2015: 137.136 Aner-
kennungen (= 48, 5 %); 2016: 256.136 Anerkennungen (= 36, 8 %); 2017: 123.909 
Anerkennungen (= 20,5 %).

33  Art. 12 GFK, „Personalstatut. 1. Das Personalstatut jedes Flüchtlings bestimmt sich 
nach dem Recht des Landes seines Wohnsitzes oder, in Ermangelung eines Wohn-
sitzes, nach dem Recht seines Aufenthaltslandes. 2. Die von einem Flüchtling vorher 
erworbenen und sich aus seinem Personalstatut ergebenden Rechte, insbesondere 
die aus der Eheschließung, werden von jedem vertragschließenden Staat geachtet, 
gegebenenfalls vorbehaltlich der Formalitäten, die nach dem in diesem Staat gel-
tenden Recht vorgesehen sind. Hierbei wird jedoch unterstellt, dass das betreffende 
Recht zu demjenigen gehört, das nach den Gesetzen dieses Staates anerkannt wor-
den wäre, wenn die in Betracht kommende Person kein Flüchtling geworden wäre.“ 

34  Statistik lt. BAMF (% bezogen auf alle BAMF-Entscheidungen): 2015: 1.707 Anerken-
nungen (= 0,6 %); 2016: 153. 700 (= 22,1 %); 2017: 98.074 Anerkennungen  
(= 16,3 %)

35  Migration und Immigration haben in Deutschland eine lange Geschichte, die 
insbesondere durch die Reformation befördert wurde. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
wandern Millionen von Flüchtlingen und anderen Immigranten nach Deutschland 
ein, sei es infolge kriegerischer Ereignisse oder repressiver politischer Entwicklungen 
in kommunistischen oder faschistischen Staaten, sei es aus wirtschaftlichen Gründen. 
In den 1950er und 1960er Jahren rekrutierte Deutschland „Gastarbeiter”, von denen 
man annahm, dass sie nach wenigen Jahren wieder in ihr Heimatland zurückkehren 
würden. Tatsächlich blieben sehr viele Gastarbeiter mit ihren Familien auf Dauer in 
Deutschland. Im Ergebnis ist Nachkriegsdeutschland seit mehr als zwei Generationen 
ein Einwanderungsland geworden. 

36 Die BAMF-Zahlen von 2017 entsprechen mehr oder weniger jenen von 2016.
37  Art. 2 QRil: „Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der 

Ausdruck a) … f) „Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz“ einen Drittstaatsan-
gehörigen oder einen Staatenlosen, der die Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Flüchtling nicht erfüllt, der aber stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht 
hat, dass er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland oder, bei einem Staatenlosen, in 
das Land seines vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts tatsächlich Gefahr liefe, einen 
ernsthaften Schaden im Sinne des Artikel 15 zu erleiden, und auf den Artikel 17 
Absätze 1 und 2 keine Anwendung findet und der den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Gefahr nicht in Anspruch nehmen will;…“ 

38  So z. B. in den baltischen Staaten: Estland (§§ 55 ff. IPR-Gesetz 2002); Lettland 
(§§ 8 ff. BGB 1997) und Litauen (Art. 1.27 ff. [Eherecht] BGB 2001), z. T. auch skan-
dinavische Staaten. Zur Situation in Schweden, das einen Vorbehalt gegen Art. 12 
(1) GFK eingelegt hat, jedoch eine schwedische Spezialvorschrift für “politische 
Flüchtlinge” besitzt, s. Bogdan, Refugees in Swedish private international law, in: 
J. Grimheden/R. Ring (eds.): Human rights law: From dissemination to application. 
Essays in honour of Göran Melander, Leiden/Boston 2006, S. 311 ff.

39  Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. De-
zember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheit-
lichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz 
und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABlEU 2011 L 337/9.

40  IPR-Gesetz v. 4.2.2011: Article 3 – “Capacity and personal status of stateless persons 
and refugees – (1) If the statutory law provides that the law of a person’s nationality 
shall apply, and the nationality of this person cannot be determined, or this person 
is not a national of any country, or the content of his national law cannot be ascertai-
ned, then the law of the country of his place of domicile shall apply; in the absence 
of the place of domicile, the law of the place of his habitual residence shall apply. (2) 
Paragraph (1) shall accordingly apply to a person who was granted the protection in 
a country other than the country of his nationality due to the fact that his links with 
the country of nationality were broken because of violations of fundamental human 
rights in that latter country.”

41  IPR-Gesetz v. 25.1.2012: § 28 (4): “If someone is an applicant [has applied] for inter-
national protection, refugee or beneficiary of subsidiary protection or is homeless 
under other legislation or international agreement shall be governed by his personal 
status under the provisions of international agreements governing the legal status of 
the legal status of refugees and stateless persons.”

42  BGB Buch 10 (2012): Article 10:17: “Civil status of aliens – 1. The civil status of an 
alien (foreigner) to whom a residence permit as meant in Article 28 or 33 of the 
Aliens Act 2000 is granted and of an alien (foreigner) who has obtained an according 
resident status in a foreign country, is governed by the law of the State where his 
domicile is located or, when he has no domicile, by the law of the State where his 
habitual residence is located. - 2. The rights acquired by such alien (foreigner) in 
the past and which result from his civil status, in particular the rights resulting from 
marriage, shall be respected.” Nach niederländischem Recht erhalten international 
Schutzberechtigte (Konventionsflüchtlinge, subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge). 
Aufenthaltsgenehmigungen.
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43 Vorschlag des Verfassers in Kursivschrift.
44  Vgl. z. B. Erwägung 39 der Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU: „Bei der Berück-

sichtigung der Forderung des Stockholmer Programms nach Einführung eines 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären 
Schutz und abgesehen von den Ausnahmeregelungen, die notwendig und sachlich 
gerechtfertigt sind, sollten Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, 
dieselben Rechte und Leistungen zu denselben Bedingungen gewährt werden wie 
Flüchtlingen gemäß dieser Richtlinie.“

45  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Min-
destnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz und über den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes, KOM(2009) 551 endgültig, S. 9.

46  Nur in wenigen Bereichen dürfen die Mitgliedstaaten Konventionsflüchtlinge und 
Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus unterschiedlich behandeln, z. B. hinsichtlich 
Sozialhilfeleistungen (Art. 29 QRil) und Aufenthaltstitel (Art. 24 QRil).

47  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status 
für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung der Richtlinie 2003/109/
EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, COM/2016/0466 final.

48  Herrschende Meinung in der deutschen Literatur und Praxis zu Art. 12 GFK: vgl. z. B. 
Lorenz, in: BeckOK [Online commentary] BGB, EGBGB Art. 5 Rn. 28 mit Nachweisen; 
Thorn, in: Palandt, BGB, 76. Aufl. (2017) Anhang EGBGB Art. 5, Rn. 22.

49 S. o.  Abschnitt II. 3. d) dd) (2). 
50 So Polen (o. Fn. 40), Niederlande (o. Fn. 42).
51 So Tschechien (o. Fn. 41).
52  Vgl. Erwägung 14 Ril 2004/83/EC und Erwägung 21 QRil (verbatim entsprechend) 

sowie Erwägung 18 des Vorschlags für eine Qualifikationsverordnung: Alle bezeich-
nen die Anerkennung des Flüchtlingsstatus als deklaratorisch.

53  Vgl. BGH, BGHZ 169, 240 Rn. 9 (für Asylsucher): „§ 2 Abs. 1 AsylVerfG [jetzt AsylG] 
bestimmt lediglich, dass Asylberechtigte im Bundesgebiet die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. 
Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) haben, so dass die Anerkennung als Asylberechtigter 
für die Anwendbarkeit des Artikel 12 der Flüchtlingskonvention eine erneute Über-
prüfung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne dieser Konvention überflüssig macht. 
Daraus kann aber nicht der Umkehrschluss gezogen werden, die rechtskräftige 
Ablehnung eines Asylantrages oder gar die noch ausstehende Entscheidung darüber 
schließe den Status eines Konventionsflüchtlings aus. In diesen Fällen  
ist die Flüchtlingseigenschaft vielmehr vom Zivilgericht eigenständig zu prüfen …”

„Europa wird muslimischer“ titelte die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vor wenigen Wochen.1 Das Pew Research Center mit Sitz 
in Washington habe in drei Szenarien versucht darzustellen, wie 
hoch der Anteil der muslimischen Bevölkerung Europas im Jahre 
2050 sein könnte. Das ergebe dann eine Spannbreite zwischen 7,4 
und 14 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahre 2016 wurden 4,9 Prozent  
der europäischen Bevölkerung dem Islam zugerechnet. Selbst-
verständlich ist die Studie umgehend kritisiert worden. Aller-
dings nicht nur mit dem – erwartbaren – Vorhalt, sie überzeichne 
die Wirklichkeit. Im Gegenteil: Weil die Studie die Muslime mit 
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rechtlich unklarem Aufenthaltsstatus nicht einbeziehe, so ist ein-
gewandt worden, müsse richtigerweise mit wesentlich höheren 
Zahlen gerechnet werden.2 Immer wieder wird zudem die Be-
fürchtung formuliert – und mehr oder weniger belastbar belegt 
–, dass der Islam in Europa, in Deutschland zumal, zunehmend 
fundamentalistisch werde. So ging erst zu Beginn dieser Woche 
die Meldung durch die Medien, der islamische Fundamentalis-
mus sei global, aber auch und gerade in den westlichen Ländern 
auf dem Vormarsch.3 

Wird Europa also „muslimischer“ und dabei dann fundamentalis-
tischer? Es darf gezweifelt werden. Andere Untersuchungen als 
die eingangs zitierte meinen, eine gegenteilige Tendenz bele-
gen zu können. Besondere Beachtung hat dabei das Werk von 
Michael Blume „Islam in der Krise“ gefunden.4 Danach gibt es in 
Deutschland keine breite Zunahme islamischer Religiosität, son-
dern einen „stillen Rückzug“ vieler Muslime aus ihrer Religion.5 
Der Autor erkennt die Gründe dafür in der Eigenheit des Islam, 
dass er keine „Entscheidungsreligion“6 wie das Christentum sei. 
In der Tat wird man zum Muslim – regelmäßig (für Konvertiten gilt 
selbstverständlich etwas anderes) – nicht durch eine bewusste 
Entscheidung, die sich dann in einer religiösen Handlung wie der 
Taufe niederschlägt. Muslim wird man durch Geburt als Kind mus-
limischer Eltern. Schon deshalb besteht für Muslime auch keine 
Notwendigkeit, einer religiösen Organisation beizutreten – ganz 
abgesehen davon, dass dem Islam eine „Heilsanstalt“ wie die 
römische Kirche völlig fremd ist. Der Muslim hat eine unvermit-
telte, persönliche Beziehung zu Gott. Es gibt daher an sich keine 
Mitgliedschaft in einem entsprechenden Verband. Die schwache 
institutionelle Vertretung durch Islamverbände in Deutschland ist 
eine Folge der religiösen Grundvoraussetzungen im Islam. Sie 
beruht – wie mir in Gesprächen mit Vertretern muslimischer Ver-
bände gesagt worden ist – für viele Muslime in Deutschland auf 
einer freiheitlich getroffenen Entscheidung. Sie lehnen gerade 
wegen ihrer religiösen Grundüberzeugungen die Mitgliedschaft 
in einem Verband ab. Aber der These von Michael Blume zum 

„Islam in der Krise“ wird man allein damit nicht entgegen treten 
können. Es deutet sich auch der Umstand an, dass die Verbände 
deshalb für nicht wenige Muslime von geringer Bedeutung sind, 
weil die Religion als solche an Bedeutung verliert. Das ist nun 
im Christentum nicht anders (obwohl es eine „Entscheidungsre-
ligion“ ist). Für den Islam in Deutschland aber – so die weiteren 
Überlegungen Blumes – werde es zu einer Art Teufelskreis: Der 
Islam trage es in sich, dass seine institutionelle Vertretung durch 
Verbände schwach bleibe. Die Schwäche der Verbände wiede-
rum habe einen wesentlichen Anteil daran, dass viele Muslime 
eine wachsende innere Distanz zum Islam in seiner organisierten 
Form aufbauen. Die weitere Folge sei, dass der Islam zwar kul-
turell identitätsstiftend wirke, religiös aber zu einer bloßen Be-
kenntnisreligion werde, oftmals und in zunehmendem Maße – so 
der Autor – zu einer „Lippenbekenntnisreligion“.7

Hieran ließe sich nun unmittelbar anknüpfen mit der Frage nach 
Staatsverträgen mit muslimischen Verbänden. Denn solche Ver-
träge könnten die Verbände stärken, ihnen Rechtspositionen ver-
mitteln und ihnen größeres Gewicht und Ansehen in der musli-
mischen Bevölkerung geben. Aber so einfach ist es nicht. Schon 
die Frage, mit welchen Verbänden der Staat Verträge schließen 
könnte, ist nicht leicht zu beantworten. Der Staat kann sich aus 
verfassungsrechtlichen Gründen (ich denke vor allem an die re-
ligionsrechtliche Parität, das Gleichbehandlungsgebot) nicht die 
Verbände herauspicken, die ihm genehm sind, und andere zu-
rückweisen. Er muss für die Auswahl potentieller Vertragspartner 
sachliche Gründe haben (die u.a. an die Größe und gesellschaft-
liche Bedeutung der Verbände anknüpfen können, aber auch an 
religiöse Eigenheiten, die der Staat als solche nicht zu bewerten 
hat8). Denn der Islam in Deutschland ist vielgestaltig9 und lässt 
sich nicht ohne weiteres mit den Strukturen des überkommenen 
Staatskirchenrechts erfassen. Vor allem deshalb ist in den letzten 
rund 50 Jahren, seit der Islam in Deutschland ein Massenphäno-
men geworden ist, nicht wirklich viel passiert, um den religiösen 
Bedürfnissen von Muslimen angemessen Rechnung zu tragen. 
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Hinzukommt vor allem ein Faktum: Der Islam wird in all seinen 
verschiedenen Ausprägungen, die er hierzulande an den Tag 
legt, nicht wieder verschwinden. Noch in den 90er Jahren des 
20. Jahrhunderts wurde religiöse Unterweisung für muslimische 
Kinder von Migranten (die damals noch überwiegend als „Gast-
arbeiter“ gesehen wurden) im sog. muttersprachlichen Ergän-
zungsunterricht damit gerechtfertigt, dass die Kinder nach ihrer 
zu erwartenden Rückkehr in ihr muslimisches Herkunftsland keine 
oder möglichst geringe Probleme mit Sprache und Religion ha-
ben sollen. Heute erscheint derlei für den bei weitem größeren 
Teil der Muslime geradezu abwegig. Die muslimischen Einwan-
derer früherer Jahrzehnte, erst recht ihre Kinder und Kindeskin-
der werden nicht in die Länder ihrer historisch-biographischen 
Herkunft zurückkehren. Die allermeisten der in Deutschland le-
benden Muslime sind hier und bleiben hier. Es handelt sich ja 
auch zu einem ganz erheblichen Teil um deutsche Staatsbürger.10

Trotz aller Schwierigkeiten im Umgang mit dem Islam wird man 
daher von politischer Seite fragen dürfen, vielleicht müssen, wie 
man mit ihnen umgeht. Wie trägt man ihren besonderen Bedürf-
nissen in Schule und Beruf, aber auch im Krankenhaus, im Straf-
vollzug und ganz allgemein bei der gottesdienstlichen Religions-
ausübung Rechnung?

Natürlich könnte man denken: „Das geht den säkularen Staat 
doch gar nichts an.“ Doch das scheint mir zu kurz gesprungen. 
Der Staat, wie das Grundgesetz ihn formt, ist in der Tat säku-
lar, rein weltlich, nicht religiös geprägt. Aber er ist nicht laizis-
tisch oder auch nur laikal. Das Grundgesetz hat einen in religiö-
ser und weltanschaulicher Hinsicht neutralen Staat ausgeformt, 
der sich als solcher nicht mit einer bestimmten Religion oder 
Weltanschauung identifiziert. Dieser Staat ergreift nicht Partei 
für die eine oder die andere Religion – auch nicht für das Chris-
tentum, ungeachtet dessen, dass es das Christentum war, das 
ganz wesentliche wertprägende Grundlagen der Verfassungs-
ordnung gelegt hat.11 Die Neutralität des Staates in religiöser 

und weltanschaulicher Hinsicht ist – nach zeitweilig wohl etwas 
schwankender, aber heute wieder gefestigt erscheinender Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts – als eine offene und 
übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse glei-
chermaßen fördernde Haltung zu verstehen, die nicht eine dis-
tanzierende, die strikte Trennung von Staat und Religion fordern-
de Grundeinstellung des Staates verlangt.12 Darin scheint mir 
die Chance zu bestehen, die das Grundgesetz zur Lösung des 
inzwischen unverkennbaren religiösen Pluralismus bietet. Der 
neutrale, säkulare, aber auf Offenheit für Religion hin angelegte 
Staat darf mit Religionsgemeinschaften und anderen religiösen 
Verbänden unbefangen kooperieren. Das Religionsverfassungs-
recht des Grundgesetzes ist geradezu angelegt auf unbefangene 
Kooperation.13 Das unterscheidet Deutschland von Frankreich. 
Die französische Laïcité ist historisch erklärbar.14 Sie erweist sich 
aber inzwischen als Integrationshindernis. Nicht zuletzt deshalb 
dürfte Präsident Macron erst vor kurzem verlangt und angekün-
digt haben, sie neu zu justieren.15

Das Grundgesetz zeigt aber noch weit mehr als nur ein von der 
Laizität zu unterscheidendes Gesamtkonzept. Im Grundgesetz 
findet sich ausgesprochen viel zum Thema Religion und Staat. 
Auch deshalb ist dies bei uns ein eigenes Rechtsgebiet – tra-
ditionell: Staatskirchenrecht, in Zukunft wohl besser: Religions-
verfassungsrecht. Zu keinem anderen Bereich des gesellschaftli-
chen Lebens findet sich so viel in der Verfassung wie zum Thema 
Religion. Es werden Verfassungserwartungen deutlich, wenn das 
Grundgesetz in Bildung und Erziehung, im caritativen Handeln, 
in Denkmal- und Kulturpflege, aber auch im Gesundheitswesen 
wie im Bestattungsrecht der institutionalisierten Religion Ent-
faltungsräume einräumt und auch zuweist.16 So ermöglicht das 
Grundgesetz, ja erwartet eine „Politik der ausgetreckten Hand“17 
gegenüber „Religionsgesellschaften“, wie sie in dem in das 
Grundgesetz inkorporierten Weimarer Religionsverfassungsrecht 
genannt werden. Dabei dachte man jahrzehntelang nur oder 
jedenfalls in allererster Linie an die christlichen Kirchen. Heute 
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in Zeiten eines weitreichenden religiösen Pluralismus macht es 
Sinn, bewusst an die Wortwahl der Reichsverfassung von 1919, 
die insoweit nach wie vor geltendes Verfassungsrecht formuliert, 
zu erinnern: Es ist dort nicht von den „Kirchen“ die Rede. Die 
Weimarer Verfassung spricht neutral und paritätisch von „Religi-
onsgesellschaften“, das Grundgesetz selbst in Artikel 7 mit Blick 
auf den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentli-
chen Schulen von „Religionsgemeinschaften“, was etwas weni-
ger distanziert klingen mag.

Vor diesem Hintergrund darf eine Politik, die sich auf muslimische 
Verbände zubewegt, nicht nur als mutig und sinnvoll im Dienste 
der weiteren Integration eines großen Bevölkerungsanteils be-
zeichnet werden, die bisher nicht recht gelingen wollte. Eine Po-
litik, die auf muslimische Verbände zugeht und ihnen Angebote 
macht, erscheint mir geradezu verfassungsgeboten. 

Seit vielen Jahren wird auf staatskirchenrechtlichen Tagungen 
und in der Literatur die Zukunftsfähigkeit des deutschen Staats-
kirchenrechts angesichts der immer weiter wachsenden religi-
ösen Vielgestaltigkeit des gesellschaftlichen Lebens beschwo-
ren.18 Im kommenden Jahr 2019 wird es ganz sicher wieder so 
weit sein, diesmal im Gedenken an das 100-jährige Bestehen der 
deutschen Verfassung von Weimar, deren staatskirchenrechtliche 
Bestimmungen zu einem wesentlichen Teil in das Grundgesetz 
überführt wurden. Dann wird wieder auf Fachtagungen zu hö-
ren sein, wie gut dieses Staatskirchenrecht auch heute noch ist 
und in Zukunft sein wird – ein Staatskirchenrecht, das aus einer 
Zeit stammt, als Religion in Deutschland weithin synonym gesetzt 
werden konnte mit dem Christentum. Und diese Aussagen wer-
den richtig sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein hinrei-
chend belastbares, aber auch flexibles Staatskirchenrecht haben, 
das in der heutigen Zeit ganz andere Möglichkeiten eröffnet als 
die, an die im Deutschen Nationaltheater zu Weimar gedacht 
worden ist. Man sollte diese Möglichkeiten nutzen. 

All das legt es nahe, auch mit islamischen Verbänden Verträge zu 
schließen, wie dies mit den christlichen Kirchen längst und in gro-
ßem Maße geschehen ist. Es gibt Verträge zwischen Staat und 
Kirchen in so großer Zahl, dass eine seit langem geplante Veröf-
fentlichung aller Verträge in mehreren Bänden seit Jahren nicht 
zustande kommt.19 Verträge mit muslimischen Vereinigungen zu 
schließen ist für den Staat ein vergleichsweise neues Vorgehen. 
Die ersten wurden in Hamburg und Bremen 2012 geschlossen.20 
In weiteren Ländern wurden sie daraufhin auch erwogen und 
teilweise bereits bis in Einzelheiten erarbeitet und mit muslimi-
schen Verbänden ausgehandelt.21 Die reichhaltigen Erfahrungen 
aus dem Vertragsrecht mit den christlichen Kirchen stellen dieses 
neue Vorgehen auf eine sichere rechtliche Grundlage. 

Dazu sollte man dann allerdings endlich auch die überkommene 
Bezeichnung „Staatskirchenrecht“ durch „Religionsverfassungs-
recht“ o.ä. ersetzen, um die Rechtsmaterie angemessen zu kenn-
zeichnen, um die es geht.22

Das auf unbefangene Kooperation angelegte deutsche Reli-
gionsverfassungsrecht hat bisher, wie angedeutet, nur wenige 
Verträge mit muslimischen Verbänden hervorgebracht. Nur in 
Hamburg und Bremen sind vor einigen Jahren (2012) Verträge 
mit muslimischen Vereinigungen, die darin ausdrücklich als Reli-
gionsgemeinschaften bezeichnet werden, geschlossen worden.23 
Grund für die bis dahin bestehende Zurückhaltung ist bei formaler 
Betrachtung, dass es an dem vielfach angemahnten „Ansprech-
partner“ fehlte. Der Islam als Religion, die keine Organisationen 
und Institutionen benötigt, lässt sich vertraglich schwer fassen. 
Aber man sollte ganz ehrlich sein. Grund dafür, dass bisher nur 
wenige Verträge mit muslimischen Verbänden bestehen, ist auch 
der Islam als solcher. Keine andere Religion stellt sich derart am-
bivalent dar wie der Islam. Er ist äußerst heterogen und in sich 
heftig zerstritten. Er hat einen Islamismus hervorgebracht, des-
sen Gewaltausbrüche die Welt in Atem halten. Wer will demo-
kratischen Politikern vor diesem Hintergrund vorwerfen, dass sie 
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zurückhaltend und vorsichtig, vielleicht übervorsichtig agieren?

Gleichwohl oder – vielleicht besser – gerade wegen all der Schwie-
rigkeiten, die der staatliche Umgang mit dem Islam hierzulande 
aufwirft, sind Verträge mit muslimischen Verbänden sinnvoll. Der 
Vertrag ist das Instrument, um Interessen – auch gegenläufige – 
abzugleichen und zu einem Ausgleich zu führen. Islamische Glau-
bensüberzeugungen beschäftigen hierzulande seit Jahrzehnten 
die Rechtsprechung in großem Maße. Es gibt zahlreiche Prob-
leme. Viele davon spiegeln sich in den Verträgen und den Ent-
würfen, die in manchen Bundesländern bereits vorliegen. Wenn 
ich beispielsweise den Entwurf des Vertrags zwischen dem Land 
Niedersachsen, der Islamischen Religionsgemeinschaft DITIB 
Niedersachsen und Bremen e.V. und der Islamischen Religions-
gemeinschaft SCHURA Niedersachsen – Landesverband der 
Muslime e.V. (Stand: 14.6.2016) zur Hand nehme, dann geht es 
darin u.a. um den Bau und Betrieb von Moscheen, um islamische 
Schulen in privater Trägerschaft, aber auch um die Schulpflicht 
bei dem Besuch staatlicher Schulen. Es geht um islamischen Re-
ligionsunterricht als ordentliches Lehrfach (wie das Grundgesetz 
ihn vorsieht24) und darum, wann Schülerinnen und Schüler in der 
Schule beten dürfen und dass Lehrerinnen islamischen Glaubens 
das Recht haben, ein Kopftuch in der Schule zu tragen. Außer-
dem geht es um den Schutz des Eigentums der islamischen Re-
ligionsgemeinschaften und ihrer Mitgliedsgemeinden, um die 
Bestattung nach islamischen Traditionen in Deutschland, um 
muslimische Feiertage, um islamische Theologie an der staatli-
chen Universität, um religiöse Betreuung von Muslimen in Kran-
kenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hospizen. Auch sind finan-
zielle Zuwendungen vorgesehen, und es wird das Bestreben der 
muslimischen Vertragspartner festgehalten, Körperschaften des 
öffentlichen Rechts zu werden (ohne dass dies vertraglich zugesi-
chert wird). Hervorgehoben werden muss aber auch, dass durch-
weg, also auch in den bereits geschlossenen Verträgen in Ham-
burg und Bremen, in den ersten Bestimmungen die Werte und 
Ziele des Grundgesetzes als Grundlage des Vertrags bezeichnet 

werden.25 Mit unterschiedlicher Akzentsetzung werden die Unan-
tastbarkeit der Menschenwürde, die negative Religionsfreiheit, 
die Toleranz gegenüber anderen Kulturen sowie die Ächtung von 
Gewalt und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Glauben oder religiöser oder politischer 
Anschauungen als Vertragsgrundlage herausgestellt.26 

Die Verträge bündeln also Probleme, die für den Islam in Deutsch-
land und im Umgang mit ihm bestehen. Die Verträge stellen aber 
auch das verfassungsrechtliche Fundament deutlich heraus, auf 
dem sich die Vertragspartner bewegen und bieten auf dieser 
Basis sodann die rechtliche Grundlage für Lösungen der Prob-
leme. In Art. 13 des hamburgischen Vertrags mit DITIB, SCHU-
RA und VIKZ ist zudem vorgesehen, dass die Vertragsparteien 
nach Ablauf von zehn Jahren Gespräche mit dem Ziel aufnehmen 
werden, um im Lichte der gewonnenen Erfahrungen über diesen 
Vertrag und die Notwendigkeit von Änderungen und Ergänzun-
gen zu verhandeln. 

Dabei darf auch ein verfassungsrechtlicher Grund dafür nicht 
übersehen werden, dass die Probleme mit muslimischen Glau-
bensvorstellungen und Praktiken als besonders gewichtig ange-
sehen werden. Die grundrechtliche Religionsfreiheit nach Art. 4 
Abs. 1 und 2 GG ist nach der ganz gefestigten Rechtsprechung 
des BVerfG ein sog. vorbehaltloses Grundrecht.27 Deshalb wurde 
z. B. nach einer Entscheidung des BVerfG zum Schächten, also 
zum betäubungslosen Töten von Opfertieren nach muslimischem 
Ritus,28 eigens das Grundgesetz geändert und der Tierschutz als 
eigenständiger Belang mit Verfassungsrang in den bereits beste-
henden Art. 20a GG eingefügt. Auf der Basis der vorbehaltlosen 
Religionsfreiheit können nicht die Regelungen des einfachen Ge-
setzes, sei es z. B. im Baurecht29 (wenn es um den Bau von Mo-
scheen geht) oder sei es etwa im Immissionsschutzrecht (wenn 
es um den Ruf des Muezzin geht) zum Ausganspunkt einer ein-
schränkenden Reglementierung gemacht werden. Es muss stets 
ein Grundrecht Dritter oder ein anderer mit Verfassungsrang 
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ausgestatteter Rechtswert gefunden werden, an das bzw. den 
eine Beschränkung der Religionsfreiheit anknüpfen kann. Das 
ist in der Praxis nicht unmöglich. Aber Verträge, die wichtige 
muslimische Verbände binden, können insoweit eine erhebliche 
Erleichterung sein. Sie schaffen die Grundlage für konsensuale 
Lösungen, wo sonst nur die schwer einzuschätzende Abwägung 
durch Gerichte als Ausweg zur Verfügung steht.

Allerdings darf auch nicht übersehen werden, dass die muslimi-
schen Verbände aufgrund des geringen Organisationsgrades 
der Muslime in Deutschland bei weitem nicht alle hier lebenden 
Menschen islamischen Glaubens repräsentieren. Das gilt für alle 
Verbände, auch für diejenigen, die über Mitgliederzahlen im fünf-
stelligen Bereich verfügen (wie z. B. der DITIB-Landesverband 
Rheinland-Pfalz (ca. 22.000)30 und die Ahmadiyya Muslim Jamaat 
(ca. 36.000 bundesweit)31. Selbst wenn man mit der Rechtspre-
chung des BVerwG davon ausgeht, dass nur eine Person jeder 
Familie förmlich Mitglied in einem muslimischen Verband sein 
muss, um von hinreichend klaren mitgliedschaftlichen Strukturen 
sprechen zu können,32 und daher die Mitgliederzahlen mit dem 
Faktor vier multipliziert werden können, wird nur ein sehr kleiner 
Teil der in Deutschland lebenden rund 5 Mio. Muslime erfasst. 
In der Politik, aber auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur 
wird eingewandt, dass derartige Verbände keine geeignete Re-
präsentanz der hier lebenden Muslime darstellen und daher als 
Vertragspartner ausscheiden.33 

Ich vermag aber nicht zu erkennen, warum Verbände mit meh-
reren Tausend Mitgliedern und vielen weiteren Personen, die 
regelmäßig die Angebote der angeschlossenen Moscheen 
wahrnehmen, nicht Vertragspartner des Staates sein sollen. Es 
gibt in Deutschland deutlich kleinere Religionsgemeinschaften, 
mit denen der Staat bereits Verträge geschlossen hat.34 Hier auf 
die Besonderheit des Islam einzugehen, dass er an sich keine 
mitgliedschaftlich verfassten Institutionen kennt und sie erst mit 
Blick auf das deutsche Religionsverfassungsrecht dabei ist, sie 

auszuformen, sprengt nicht den Rahmen des rechtlich Zulässi-
gen. Die Verbände werden durch Vertragsschlüsse attraktiv auch 
für solche Gläubige, die sich ihnen bis dahin noch nicht förmlich 
angeschlossen haben. Immerhin zählt auch islamischer Religi-
onsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen 
zu den Vertragsgegenständen und Zielen. Das könnte für viele 
Eltern ein Grund sein, den Beitritt zu dem entsprechenden Ver-
band zu erwägen. 

Im Übrigen darf die Politik wohl auch von dem Gedanken getra-
gen werden, dass vergleichsweise kleine Religionsgemeinschaf-
ten (die aber wohlgemerkt genügend Mitglieder haben, um in 
den fraglichen Bereichen arbeitsfähig zu sein) jedenfalls besser 
sind als Beiräte, die abgesehen von erheblichen verfassungs-
rechtlichen Bedenken im Kontext des Religionsunterrichts,35 
von Muslimen auch als allzu paternalistisch empfunden werden 
dürfen. 

Nicht nur, aber auch mit Blick auf das Ziel, in den beteiligten 
Ländern endlich islamischen Religionsunterricht als ordentliches 
Lehrfach einrichten zu können, sollten die Verträge nur mit Ver-
bänden geschlossen werden, die Religionsgemeinschaften sind. 
Das stellt juristisch regelmäßig das größte Problem auf dem Weg 
zum Vertragsschluss dar. Denn die Voraussetzungen einer Religi-
onsgemeinschaft i.S.v. Art. 7 Abs. 3 GG – der Bestimmung über 
den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach – aber auch im 
Sinne der anderen Vorschriften des Religionsverfassungsrechts, 
die sich auf diesen Begriff beziehen, sind nicht ganz eindeutig. 
Der Begriff der Religionsgemeinschaft wird heute, knapp 100 
Jahre nach Erlass der Weimarer Verfassung immer noch in An-
lehnung an das Verständnis des wohl bedeutendsten Kommen-
tators der Reichsverfassung, Gerhard Anschütz, verstanden. Das 
ist konsequent, weil das Religionsverfassungsrecht des Grund-
gesetzes nicht nur an das Weimarer Verfassungsrecht anknüpft, 
sondern es zu einem erheblichen Teil übernommen hat. An An-
schütz anzuknüpfen ist aber auch heikel, weil es zu seiner Zeit 
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die heutigen Probleme einer religiös pluralistischen Gesellschaft 
nicht ansatzweise gab. Wenn dennoch weithin auf Anschütz Be-
zug genommen wird, dann auch deshalb, weil es keine bessere 
Begriffsbestimmung gibt. 

Gerhard Anschütz hat die Religionsgemeinschaft definiert als 
Verband, der die Angehörigen eines und desselben oder meh-
rerer verwandter Glaubensbekenntnisse für ein Gebiet zu allsei-
tiger Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten 
Aufgaben zusammenfasst.36 Daraus sind im Laufe der Zeit – auch 
und gerade in der rechtlichen Bewältigung der Probleme, die 
muslimische Vereinigungen aufwerfen – nähere Voraussetzungen 
abgeleitet worden, die ich hier nur andeuten kann: Es muss ein 
weitreichender, aber nicht völliger Konsens über religiöse Inhalte 
bestehen. Das Religiöse muss im Zentrum der Verbandstätigkeit 
stehen, die sich umfassend der Religion widmet, nicht nur ein-
zelne Bereiche einer umfassenderen religiösen Lehre praktiziert. 
Auch müssen hinreichende mitgliedschaftliche sowie organisato-
rische Strukturen bestehen, die nicht nur die Zuordnung der dem 
Verband angehörenden Personen, sondern auch eine hinrei-
chend klare Willensbildung sowie Vertretung nach außen ermög-
lichen. Dachverbände, die also nicht unmittelbar aus natürlichen 
Personen, sondern ihrerseits aus Verbänden bestehen, können 
– wie das BVerwG schon im Jahre 2005 gerade mit Blick auf zwei 
muslimische Organisationen herausgestellt hat37 – durchaus Re-
ligionsgemeinschaften sein. Es dürfe ihnen aber nicht um die 
bloße Koordinierung der Aktivitäten angeschlossener Verbände 
gehen, also etwa die bloße Vertretung gemeinsamer Interessen 
nach außen. Es sei vielmehr erforderlich, „dass für die Identität 
einer Religionsgemeinschaft wesentliche Aufgaben auch auf der 
Dachverbandsebene wahrgenommen werden“38. Das könne 
etwa das Wirken eines geistlichen Oberhauptes sein, die Festle-
gung von Feiertagen, es könne sich um Fortbildungen für Geist-
liche oder Seminare für junge Erwachsene handeln, die sodann 
auf der örtlichen Ebene in den angeschlossenen Unterverbänden 
religiöse Jugendarbeit leisten, und ähnliches.39

Auf der Grundlage der von Gerhard Anschütz entwickelten Defi-
nition einer Religionsgemeinschaft kommt es geradezu zwangs-
läufig zu Unsicherheiten mit Blick auf hierzulande vergleichsweise 
neuartige Verbände, also vor allem muslimische Verbände. Das 
BVerwG ist diesen Vereinigungen mit seiner grundlegenden 
Entscheidung zu Dachverbänden von 2005 weit entgegen ge-
kommen.40 Damit trägt es den Schwierigkeiten Rechnung, die 
muslimische Verbände mit den Strukturen des überkommenen 
Staatskirchenrechts und vor allem mit der Bildung von Religions-
gemeinschaften seit Jahrzehnten haben. Das scheint mir ange-
sichts der großen Zahl von Menschen, um die es geht, und ange-
sichts des Umstands, dass praktische Probleme (etwa durch die 
förmliche Mitgliedschaft nur eines Familienmitglieds) durchweg 
lösbar erscheinen, sehr angemessen zu sein. Muslimische Ver-
bände, die in Deutschland agieren wollen, müssen sich selbstver-
ständlich an das geltende Recht halten.41 Aber Spielräume, die 
sich bei der näheren Bewertung einer Gemeinschaft als Religi-
onsgemeinschaft ergeben, können genutzt werden. Es kann nach 
Jahrzehnten eines umfangreichen, hochausdifferenzierten musli-
mischen Lebens in Deutschland nicht darum gehen, die zentralen 
verfassungsrechtlichen Begriffe möglichst eng auszulegen, um 
sie vor Veränderungen zu bewahren. Das wäre in meinen Augen 
Dogmatismus, der auf Ausgrenzung angelegt ist. Ausgrenzung 
aber führt zu Segregation im gesellschaftlichen Leben, und diese 
trägt unfriedliche Tendenzen in sich.42 Es muss im Gegenteil da-
rum gehen, die Offenheit des deutschen Religionsverfassungs-
rechts auch in der Bewährungsprobe mit muslimischen Glau-
bensvorstellungen und Vereinigungen deutlich werden zu lassen. 
Das erst sichert nach meiner festen Überzeugung die Zukunftsfä-
higkeit des deutschen Religionsverfassungsrechts, zu dessen we-
sentlichen Bestandteilen allerdings an vorderer Stelle Verträge 
zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften gehören.

Die Verträge mit islamischen Verbänden, die von den Ländern 
geschlossen werden, können durchaus „Staatsverträge“ genannt 
werden. Entgegen anders lautenden Beteuerungen gibt es 
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keinen festgefügten Begriff des Staatsvertrags, der – wie mitunter 
zu lesen ist43 – auf Vereinbarungen beschränkt ist, die zwischen 
Staaten, also etwa zwischen zwei Ländern geschlossen werden. 
Solche sog. intraföderalen Staatsverträge bestehen zweifellos in 
großer Zahl. Man denke nur an die Staatsverträge zu Rundfunk 
und Fernsehen. Daneben aber bestehen weitere Abkommen, 
die nicht immer, aber doch nicht ganz selten ebenfalls Staats-
verträge genannt werden, wenn sie sich nicht auf reine Verwal-
tungsabkommen beschränken. Der Begriff des Staatsvertrags ist 
ein „sinnvariierender Sammelbegriff für verschiedene Arten von 
Verträgen“44. Von „Staatsverträgen“ ist im Allgemeinen wie po-
litischen Sprachgebrauch auch dann die Rede, wenn der Staat, 
also auch und gerade ein Land, einen Vertrag mit einer gesell-
schaftlichen Organisation schließt. So nannte nicht nur die Süd-
deutsche Zeitung in der vergangenen Woche den Vertrag, den 
der Freistaat Bayern mit dem Landesverband der Sinti und Roma 
geschlossen hat, einen „Staatsvertrag“45. Als im Jahre 1986 das 
Land Hessen einen Vertrag mit dem Landesverband der Jüdi-
schen Gemeinden in Hessen schloss, war in der amtlichen Be-
gründung zu dem Zustimmungsgesetz des Landtags ausdrück-
lich davon die Rede, dass „dieser Staatsvertrag der Zustimmung 
des Landtages“ bedürfe.46 

Die inzwischen häufig so genannten Staatskirchenverträge, die 
die Länder in großer Zahl mit den evangelischen Kirchen in 
Deutschland und auch mit der katholischen Kirche geschlos-
sen haben,47 tragen aber ganz überwiegend nicht die Bezeich-
nung „Staatsvertrag“. Sofern sie nicht auf katholischer Seite 
ausnahmsweise als Konkordat bezeichnet worden sind, nennen 
sie sich selbst nur schlicht „Vertrag“. Ich sehe nicht, warum man 
diesen Weg nicht auch bei Vertragsschlüssen mit muslimischen 
Religionsgemeinschaften gehen sollte.48

Es ist an sich nicht meines Amtes, der Politik etwas zu empfeh-
len. Aber bei der Tagung einer Gesellschaft für Rechtspolitik darf 
ein Verfassungsrechtler vielleicht auf Spielräume hinweisen, die 

die Politik so oder so nutzen könnte. Ich finde, die Politik sollte 
ihren Spielraum zum Abschluss von Verträgen mit muslimischen 
Religionsgemeinschaften nutzen, um möglichst viele beidersei-
tigen Interessen abzugleichen. Vor allem aber sollte das Instru-
ment des Vertrags genutzt werden, um Nachteile zu beseitigen 
für Menschen, die hier leben und zu einem ganz erheblichen Teil 
deutsche Staatsbürger sind. Man mag das einen Beitrag zur In-
tegration nennen. Ich würde lieber von einem wichtigen Schritt 
zur religionsverfassungsrechtlichen Normalität sprechen wollen. 
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Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: 

Wir wollen die Diskussion von heute Vormittag fortsetzen. Wir 
haben bereits drei Wortmeldungen hier unten. Frau Kelek, Sie 
hatten sich gemeldet:

Dr. Necla Kelek: 

Auf zwei Punkte der Debatte möchte ich gerne eingehen. Ich 
bin türkischstämmig und arbeite seit Jahren zum Thema Integra-
tion und Islam in Deutschland. Mir hat heute etwas gefehlt: Wir 
sprechen von Staatsverträgen mit Religionsgemeinschaften oder 
sogar mit Verbänden mit großer Selbstverständlichkeit. Wenn wir 
sagen, jetzt sind wir doch schon so weit, diese Gemeinschaften 
gibt es doch. Jetzt müssten wir einen Schritt weiter auf sie zuge-
hen. Das sei, so habe ich sie verstanden, ein Teil von Integration, 

DISKUSSION

Moderation: Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz
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wenn jetzt auch Staatsverträge mit ihnen geschlossen werden 
sollten. Ich möchte dem widersprechen. 

Die Frage ist, mit wem schließen wir eigentlich die Verträge? Es 
wird sehr schnell von Muslimen gesprochen. Aber die säkular 
groß gewordenen und sozialisierten türkischstämmigen Men-
schen zum Beispiel, die auch sehr zahlreich in Deutschland leben, 
stellen diese Art von Forderungen nicht, in denen es z. B. um das 
Schächten geht, um Alkohol und andere Dinge, von denen wir 
hier sprechen. 

Bei uns ist das überhaupt kein Thema. Wir zum Beispiel, die 
säkularen Muslime, leben sogar bewusst in Europa, weil Europa 
uns freiheitliche Rechte gibt, die wir vielleicht mittlerweile in 
islamischen Ländern und sogar manchmal in der Türkei nicht 
mehr leben können. Wir sind froh darüber, dass wir in Freiheit le-
ben, und uns die Religion im Alltag nicht mehr bestimmt. Schau-
en wir uns die organisierten Muslime genauer an, dann sehen 
wir, dass es unterschiedliche Gruppen sind. Sie haben ein un-
terschiedliches Verständnis, von ganz streng traditionell bis zu 
etwas lockerer vielleicht, aber insgesamt sind sie sehr traditionell. 
Ihr Scharia-Begriff besagt, dass der Einzelne kein Individuum ist, 
sondern von der sozialen Gemeinschaft getragen werden muss. 
Das heißt, er ist genau entgegengesetzt der Rechtsprechung in 
Europa aufgebaut. Sie basiert auf dem Individualrecht. 

Ich sehe beide Vorstellungen: Einerseits wird dem Menschen 
nicht zugesprochen, dass er selbst für sich verantwortlich sein 
kann und auch mit der Schuldzuweisung zum Beispiel nicht 
verantwortlich sein kann. Andererseits haben wir genau dieses 
Individualrecht, d. h. Einzelne treten aus dem Kollektiv heraus 
und möchten bestimmte traditionelle Vorstellungen vom Islam 
durchsetzen. Das wird hier permanent vermischt. Natürlich, wenn 
eine Frau mit ihrem Schleier kommt und sagt: „Ich habe mich 
alleine dafür entschieden“, dann sieht das deutsche oder euro-
päische Gericht sich verpflichtet, sich dieser einzelnen Person 

zuzuwenden. Aber dass sie mit Verantwortung für die gesamte 
islamische traditionelle Welt dort auftritt, das wird einfach nicht 
gesehen. 

Wir müssen aber auch von dem Geist der Gesetze sprechen. Also 
welcher Geist liegt hinter jener Forderung, die diese organisier-
ten Muslime wollen? Können wir das tatsächlich in der Gesell-
schaft verantworten, auch in der Verantwortung für die säkularen 
Muslime? Werden diese Kollektivgruppen nicht so tätig, dass sie 
sozial die Verantwortung tragen, auch für die Säkularen? So dass 
sie sagen: „Wir machen da Druck.“ 

Das, was Seyran Ateş heute hier vorgetragen hat, ist so ein Fall. 
Sie hat als Individuum nicht das Recht, eine Vorstellung vom Is-
lam zu haben, eine Gemeinde aufzubauen, wo sie in der Freiheit 
danach leben kann. Sie wird sozial von der islamischen Gruppe 
kontrolliert und ihr wird gesagt: „Dieses Recht hast du nicht, wir 
bestimmen darüber.“ Wer ist dieses „wir“? Es sind dann immer 
diejenigen, die sich gerade zusammengetan haben, und es sind 
immer die traditionellen Verbände und Vereine. Dann haben 
sie auch mittlerweile sogar juristisch die Möglichkeit, Vertreter 
dabeizuhaben. In Deutschland sind juristische Fakultäten sehr 
beliebt und auch das Lehramt. Ins Lehramt gehen meistens die 
Frauen und in die Fakultäten die Männer. Sie lernen das deut-
sche Gesetz grundsätzlich sehr gut und versuchen, wenn sie für 
diese Verbände arbeiten, auch mit dem deutschen Gesetz ge-
nau ihr Kollektivanliegen, das Kollektivrecht, durchzusetzen. Ich 
habe da große Bedenken, dass genau dieser Hintergrund nicht 
bedacht wird: Mit einem Staatsvertrag würden sie das Kollektiv-
recht in ein Individualrechtssystem einbauen. Ich möchte dann 
nicht wissen, wo wir in zehn Jahren sind. Wir haben nämlich heu-
te schon Schulen, in denen 80 bis 90 Prozent Muslime sind. Wo 
zwei Drittel der Mädchen mittlerweile Kopftuch tragen und un-
ter diesem sozialen Druck der muslimischen Gemeinschaft, der 
Organisierten, sehr leiden. All das wird weggeschoben. Darüber 
wird wird nicht gesprochen. Es geht immer nur nach dem Motto: 
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„Wenn wir ihnen genug Möglichkeiten und Rechte geben, dann 
wird die Integration gelingen.“ Es wird nicht gelingen. Wir haben 
irgendwann dann tatsächlich Gegengesellschaften oder sogar 
Parallelgesellschaften.

Professor em. Dr. Horst Ehmann, 

Universität Trier:

Die Kollegen aus Wien sagen, dass auch bei uns vor nicht allzu 
langer Zeit die Ketzer umgebracht worden sind. Das ging bis ins 
18. Jahrhundert hinein. Auch dies war göttliches Recht. Es dürfte 
sehr schwer fallen, mit der heutigen Grundrechtsdogmatik die 
Begründung des Heiligen Augustin zu widerlegen, der gesagt 
hat: „Der Ketzer missachtet Gott“ und ein getaufter Christ kann 
sich auch nicht darin irren. Deswegen muss er sterben. Wenn Sie 
damals dagegen protestiert hätten, wären Sie auch gestorben. 
Ich glaube nicht, dass mit den Argumenten der Grundrechtsdog-
matik solche Begründungen zu widerlegen sind. 

Göttliches Recht ist von ganz anderer Art und ist nicht aus der 
menschlichen Vernunft entstanden. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass alles Recht letztlich sakrale Wurzeln hat. Das Christentum 
beruht wie das Judentum auf den Zehn Geboten, die Moses von 
dem Sinai geholt hat und dann ist die Entwicklung weitergegan-
gen. Der Unterschied ist nur der, dass das Christentum dann im 
Römischen Reich auf eine rationale Rechtsordnung getroffen ist. 
Die Römer haben nicht daran gedacht, ihr Recht für die Christen 
aufzugeben. Erst als Konstantin sich dann zum Christentum be-
kehrt hat, ist man dann auch im Christentum zu der Auffassung 
gekommen, dass das Recht göttliches Recht ist. 

Der heilige Augustin hat dies begründet. Daraus ist dann der 
ganze Streit zwischen Staat und Papst, zwischen Kaiser und Papst 
entstanden. So sind die Kreuzzüge entstanden und die heilige 
Inquisition. Erst in der Aufklärungszeit hat man sich wieder da-
ran erinnert, dass der Dominikanermönch Thomas von Aquin 
schon im 12. Jahrhundert das Recht wieder als Menschenwerk 

betrachtet hatte, was aber erst 200 Jahre nach seinem Tod veröf-
fentlicht werden durfte. 

Erst im 18. Jahrhundert hat man dann in der Aufklärungszeit den 
Gedanken wieder aufgenommen, dass das Recht der mensch-
lichen Vernunft entstammen müsste. Heute haben wir nun, wie 
heute Morgen in brillanter Weise vorgeführt, die ganze Grund-
rechtsdogmatik und all dies gehört. Aber glauben Sie doch bitte 
nicht, dass man dies Muslimen von einer Generation vermitteln 
kann, wenn man nicht auf die Denkart eingeht, die in ihrer Reli-
gion begründet ist. 

Dort ist die Scharia göttliches Recht, beruhend auf der Offen-
barung des Korans und der Sunna – also den Hadithen, die auf-
geschrieben haben, was der Prophet gemacht hat, und was er 
für richtig hielt. Dies ist weiterentwickelt worden, aber nicht von 
einer wissenschaftlichen Jurisprudenz oder auch nur von wis-
senschaftlich ausgebildeten Priestern, weil der Islam dies nicht 
kennt. Es geschah auch nicht in irgendeiner Weise geleitet von 
einer Kirche, von einem Papst, sondern in einem ganz merkwür-
digen Denkprozess, den wir nicht ohne weiteres nachvollziehen 
können. Wenn man die Bücher über die Scharia liest, die über-
setzt wurden, kann man sich nur wundern. 

In einer Demokratie werden die Gesetze vom Volk gemacht, ge-
nauer: von den Abgeordneten, die Repräsentanten des Volkes 
sind. Aber in der Scharia besteht das Recht aus göttlichem Recht 
– dann müsste das Volk zum Gott gemacht werden, wenn das 
möglich sein sollte. Im Islam wird die Frage diskutiert, wie sie den 
Rückstand gegenüber den hoch entwickelten, westlichen Indust-
riestaaten aufholen können. Sie diskutieren zwei Methoden: Ent-
weder eine Aufklärung nach der Art, wie sie im 18. Jahrhundert 
in Europa stattgefunden hat, oder ein Zurück zu den Anfängen 
von Mohammed. Zurzeit ist man bei der zweiten Methode, wie 
man in der Türkei sieht, die die Scharia in den 20er-Jahren ab-
geschafft hat, jetzt läuft es zurück. Im Iran wurde der Vater des 
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Schahs verjagt, der den Code Civil eingeführt hat. Dann kam 
Khomeini wieder und es ist wieder göttliches Recht eingeführt 
geworden. Die Entwicklung läuft in dieser Weise. Wie soll dieser 
Prozess geändert werden?

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. Matthias Beck: 

Ich habe eine ernste Frage, aber nicht um wirklich Öl ins Feuer 
zu gießen, sondern ich möchte es folgendermaßen zuspitzen: 
Heute Morgen war bei Frau Schirrmacher von der Frage der 
Apostasie die Rede, also von Glaubensabfall und Todesstrafe, 
Todesandrohung. Ich mache es ganz konkret: Wenn ich heute 
einen Verein gründen würde, und würde in die Statuten schrei-
ben: „Wer diesem Verein beitritt und ihn nach einer gewissen 
Zeit wieder verlassen möchte, der wird mit dem Tode bedroht!“ 
ich glaube, ich bekäme keine Zulassung für diesen Verein. Wir 
haben aber diesen Verein Islam, der das innehat. Wir sprechen 
im Christentum von der Hierarchie der Wahrheit. Ich weiß nicht, 
ob es im Koran steht oder in der Scharia, ich weiß nicht, wieviel 
Rechtsverbindlichkeit das hat. Ich möchte Sie als Religionsver-
fassungsrechtler fragen: Können Sie einen Verein, das meine ich 
nicht despektierlich, also eine Religionsgemeinschaft, überhaupt 
zulassen, die in ihrem Programm hat: „Wer uns verlassen will, 
wird mit dem Tode bedroht?“ – Und würde es Ihnen reichen, 
wenn einige Verbände sich davon distanzieren und sagen, „Ja, 
das steht im Koran oder in der Scharia. Aber wir für Deutschland 
distanzieren uns davon.“? 

Professor Dr. Bernd Grzeszick:

Ich will den Punkt hervorheben, dass man den Vertrag als Hand-
lungsmittel betont hat. Wir sehen, dass es recht schwierig ist, 
eine für Deutschland primäre Religionsgemeinschaft dieser Grö-
ße mit der bestehenden Struktur zu bewältigen, und der Vertrag 
bietet tatsächlich eine Menge Vorteile. Das fängt bei formalen 
Dingen an, wie Laufzeiten, Kündigungsrechte, wer ist Mitglied 
und die materiellen Dinge. Man kann auf Gegenseitigkeitsbasis 
auch Stufen-Verhältnisse einbauen. Er wäre also deutlich flexibler 

und zudem konkreter als gesetzliche Regelungen. Deshalb glau-
be ich auch, das ist hier das Mittel der Wahl. 

Mittlerweile stellt sich ein spezifisches Problem. Es würde mich 
interessieren, wie Sie das sehen: Seit dem Sommer 2016, spä-
testens nach den Ereignissen in der Türkei, fragt man sich, ob 
das Auswirkungen hat auf das, was hier in Deutschland gemacht 
wird? Die theologische Nähe haben wir gesehen, auch die real-
politische, und da stellt sich dies auch als Frage für solche Ver-
träge: Wie kann man ausländische Einflussnahme auf Verbands-
strukturen, Verbände oder deren Mitglieder auffangen? Das 
betrifft die formale Ebene: Wenn es ganz fremdgesteuert wäre, 
hätten wir vielleicht mit Art. 7 GG ein Problem. Ein Grundrecht 
in Fremdsteuerung kennen wir nicht. Aber auch andere Einflüsse 
sind natürlich schwierig, weil wir da materielle Aspekte haben. 
Wenn der steuernde Einfluss einer ist, der in Bereiche gerät, dass 
wir sagen, das gerät im Widerspruch zu dem, was ganz wunder-
bar auch in der Einführung des Vertrages stand, wie z. B: den 
Grundwerten unserer Verfassung, müsste man sich nicht auch 
darüber Gedanken machen? Es ist keine einfache Frage, da sie 
nach Kriterien fragt, Bezugsgrößen, Bundes-, Landesebene etc. 
Aber ich glaube, eine, die momentan auch operativ ansteht, und 
deshalb glaube ich, dass man hier eine Antwort geben sollte.

Katharina Jestaedt,  

Kommissariat der deutschen Bischöfe, katholisches Büro Berlin: 

Das war genau das, was auch ich Herrn Muckel fragen wollte. 
Haben Sie eine Vorstellung, ob man so etwas in einem Vertrags-
werk regeln könnte? Die Frage einer etwaigen ausländischen 
Einflussnahme? Das ist das eine. Das andere ist, weil ein Vertrag 
ja in der Tat den Charme hat, ein flexibles Rechtsinstrument zu 
sein: „Müssen wir wirklich die Frage des Vorliegens einer Religi-
onsgemeinschaft klären, um einen Vertrag abzuschließen? Müs-
sen wir wirklich im Vorspann, wie es in Hamburg oder Bremen 
war, sagen: „Mit diesem und jenem Verband, ausgehend davon, 
dass sie Religionsgemeinschaften sind, schließen wir folgenden 
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Vertrag“? Oder könnten wir selbst diese Frage offen lassen? 
Also, dass wir es in Bezug auf einen Religionsunterricht nach  
Art. 7 Abs. 3 GG nicht offenlassen können, ist klar. Aber kön-
nen wir es nicht in Bezug auf fast alles andere offen lassen, diese 
schwierige juristische Frage, und eben trotzdem zu pragmati-
schen Lösungen kommen?

Said Barkan:

Vielen Dank! Ich möchte zwei, drei Anmerkungen machen, bevor 
ich dann die Frage an Herrn Muckel stelle. Ich habe mich vorhin 
bewusst, als es um das Thema Frauen und Kopftuch ging, zu-
rückgehalten. Eben weil Frauen für sich selber sprechen sollten. 
Allerdings sehe ich mich ein bisschen bemüßigt auf das, was Frau 
Kelek gesagt hat, einzugehen, nämlich auf das Argument, dass 
gewissermaßen alles kollektiviert wird. Wir als deutsche Staats-

bürger, nicht als Muslime, treten dafür ein, dass jede Person, 
– Mann, Frau, Transgender – selbstbestimmt ihre Lebensform 
wählen können soll. Das bezieht auch den religiösen Bereich 
ein. Was Sie immer machen ist, dass Sie sagen: „Das ist eine 
Politisierung der Selbstbestimmung der individuellen Frau hin zu 
irgendwelchen Verbands-Argumentationen, die dahinter stehen 
könnten.“ Am Ende des Tages sprechen Sie jeder Frau, die sich 
selbst bestimmt entscheiden können sollte, wie sie lebt und was 
sie anzieht, – ob sie einen Minirock anzieht oder einen Mantel 
oder was auch immer – das Recht dazu ab. Deswegen sollten 

Sie diese kollektivistische Argumentation gegenüber den Ver-
bänden etwas selbstreflexiv auch auf Ihre eigene Argumentation 

zum Thema Kopftuch noch mal überdenken.

In Ihrer Frage ist angeklungen, ob das denn in der Scharia steht. 
Die Scharia ist kein Gesetzbuch, das Sie aufschlagen und in dem 
dann etwas steht. Herr Professor Rohe wird Ihnen das bestätigen, 
er ist sowohl Richter als auch Islamwissenschaftler. Die Scharia 
ist ein Normensystem. Es beinhaltet vor allen Dingen ethische 
und religiöse Normen, z. B. wie ich zu beten habe und wie ich 
mich ethisch zu verhalten habe. Es gibt einen sehr kleinen Teil, 

der in unserem Rechtsverständnis Normen darstellt, also Rechts-
normen: Das ist Strafrecht, das ist Familienrecht, das ist Handels-
recht, wobei das ja dispositiv ist. Wenn wir über Scharia reden, 
ist das der abgegrenzte, normative Teil, so wie wir es als Juristen 
verstehen.

Herr Professor Muckel, Sie haben zurecht in Anlehnung auch das, 
was das Bundesverfassungsgericht nach unserem Verfassungs-
verständnis als offene Neutralität, insbesondere im Kontext von 
Art. 4 GG, wiederholt festgestellt hat, dass der Staat eine offene 
Neutralität gegenüber der Religion, und zwar gegenüber allen 
Religionen und auch Weltanschauungen, zu pflegen hat, hervor-
gehoben. Das haben Sie auch auf ein Verständnis hin zu einem 
offenen Religions-Verfassungsverständnis übertragen. Das finde 
ich sehr sympathisch. Meine Frage ist ganz konkret in Bezug auf 
den islamischen Religionsunterricht: Sie wissen, es gab jetzt ein 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster. Mich würde Ihre 
Einschätzung interessieren, inwieweit Sie einerseits aus Ihrem 
offenen Religions-Verfassungs-Rechtsverständnis dort diese Of-
fenheit sehen, und andererseits, ob doch nicht eine zu formalisti-
sche Prüfung, eben eher eine strikte, strenge, nicht offene Lesart 
angewandt wird.
Vielen Dank!

Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: 

Meine Damen und Herren, das war eine Vielzahl von bedenkens-
werten und bemerkenswerten Beiträgen, aber auch eine Vielzahl 
von Gelegenheiten für beide Referenten, auf diese Fragen zu 
antworten.

Professor Dr. Stefan Muckel: 

Frau Kelek, als Mensch, als Mitbürger kann ich Ihre Befürch-
tung durchaus verstehen. Als Staatskirchenrechtler erinnert es 
mich ein bisschen an die evangelischen Christen, die aus ihrer 
Kirche austreten, wenn der Papst irgendwelche Dinge sagt, die 
als dogmatisch empfunden werden. Man kann nicht jedem alles 
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zurechnen. Das Problem ist, wenn man mit Verbänden arbeitet, 
weil bestimmte Rechtsinstitute des deutschen Verfassungsrechts 
auf Religionsgemeinschaften abgestellt sind, dann gibt es nur 
zwei Möglichkeiten: Entweder man macht es oder man lässt es. 
Das sind die Möglichkeiten, die sich für den Staat bieten, aber 
auch für jeden Einzelnen, der dann dem Verband fernbleiben 
oder austreten kann. Es muss natürlich im Verfassungsstaat ge-
währleistet sein, dass man einen Verband verlassen kann. Wenn 
damit im Verständnis mancher die Apostasie verbunden ist, dann 
muss es trotzdem gewährleistet sein. Notfalls muss ein höheres 
Schutzniveau gefahren werden. Natürlich ist es erbärmlich und 
beschämend, wenn der Erzbischof von Wien unter Polizeischutz 
gestellt werden muss, wenn er Sakramente spenden will. Aber 
das muss man vermitteln können. Ich finde es nicht richtig, davor 
zurückzuweichen und zu sagen: „Dann machen wir das in Zukunft 
nicht mehr.“ Das Leben in einem freiheitlichen Verfassungsstaat 
ist nun einmal differenziert und vielgestaltig. Dass da vielleicht 
Missverständnisse aufkommen und der eine oder andere sich mit 
irgendetwas identifiziert, was ihn gar nicht betrifft, das liegt doch 
in der Natur der Sache. 

Dieser Tage las ich noch, dass der humanistische Verband, der 
etwa 30.000 Mitglieder hat, die 30 oder 40 Millionen Konfes-
sionslosen in Deutschland selbstverständlich nicht repräsentiert. 
Das ist völlig klar. Aber dass diese Menschen sich vielleicht an-
gesprochen fühlen, kann man nicht ausschließen. Das ist eine 
Situation, die man im Ergebnis aushalten muss, was mehr oder 
weniger leicht fällt. Eine andere Frage betrifft die negative Religi-
onsfreiheit. Sie muss gewährleistet sein, sie muss auch geschützt 
werden. In der Schule muss möglicherweise, auch was die Schul-
aufsicht betrifft, in Zeiten eines solchen gesellschaftlichen Plura-
lismus eine andere Zeit anbrechen. 

Es kann nicht sein, dass man Schulaufsicht in der Art und Wei-
se macht, dass ein fester Termin vereinbart wird und man sich 
natürlich darauf einstellen kann. Es müssen nicht angekündigte 

Kontrollen stattfinden, auch wenn das mit einer größeren Per-
sonalaufstockung verbunden ist, nur um ein Beispiel zu nennen. 
Ich glaube, dass man sonst den Schutz nicht gewährleisten kann. 
Aber das sind ja nur Rechtsinstitute. 

Bedrohungen sind natürlich nicht akzeptabel. Das alles sind 
Rechtsfragen und die Umsetzung des Rechts. Da können Voll-
zugsdefizite nicht hingenommen werden. Nun zum sozialen 
Druck, den Sie ansprechen, dass plötzlich mehr Kinder mit 
Kopftuch herumlaufen – ich weiß es nicht. Ich kann nur die Ge-
genfrage stellen: Könnte es nicht vielleicht daran liegen, dass 
so lange Jahre nichts passiert ist, im Hinblick darauf, dass man 
muslimische Menschen, nicht organisiert oder organisiert, in das 
Staatskirchenrecht eingebunden hat? Wäre es nicht möglich, 
dass es heute weniger Kopftücher in den Schulen gäbe, wenn der 
islamische Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach bereits 
vor 20 Jahren eingeführt worden wäre und man die Mädchen 
nicht den Koranschulen überlassen hätte? Das ist die Frage. Aber 
um das mit dem Religionsunterricht umzusetzen, brauchen wir 
Verbände. Anders geht es nach dem Grundgesetz nicht. 

Die Apostasie habe ich angesprochen, das ist natürlich ein Pro-
blem. Es darf nicht hingenommen werden und ich finde es auch 
falsch, wenn man davor zurückweicht. Ich denke, man muss eine 
klare Position haben. Ein Verein, der das in seiner Satzung stehen 
hat, der wäre natürlich verboten. Nach Art. 9 Abs. 2 GG würde 
er den Strafgesetzen zuwiderlaufen und würde selbstverständ-
lich verboten werden. Es ist ja auch eindeutig, dass Verbände, 
die hier in das kooperative Modell eingebunden werden wollen, 
sich von derlei distanzieren müssen. Anders geht es nicht. Das ist 
völlig eindeutig. 

Herr Kollege Grzeszick, Sie fragen nach den Modalitäten oder 
deuten an, dass sie vielgestaltig sind. Durch die Auswirkungen 
des Putschversuches in der Türkei haben wir natürlich in viel stär-
kerem Maße als vorher ausländische Einflüsse. Auch durch den 
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Verband, der mutmaßlich die größte Repräsentanz darstellt, ein 
besonders wichtiger Verband. Das ist ein ungelöstes Problem. 
Frau Jestaedt hat insofern Ihre Frage ergänzt, dass sie sagte: 
„Kann man das denn wenigstens irgendwie rechtlich fassen?“ 
Das ist schon 2012 mit den Verträgen in Hamburg und Bremen 
in gewisser Hinsicht geschehen, als unser Kollege Heinrich de 
Wall darauf gedrängt hat, dass die Grundsätze für den Religi-
onsunterricht selbstbestimmt formuliert werden. Das war näm-
lich damals in dem Satzungsrecht nicht vorgeschrieben. Man 
hat dann die Vorschrift des § 21 Abs. 5 der Satzung der Ditib-
Landesverbände ergänzt, wonach eine Kommission eingerichtet 
ist, die diese Grundsätze formuliert. Im Hinblick auf das, was im 
Sommer 2016 passiert ist, wird man sich vielleicht mit einer Sat-
zungsbestimmung nicht mehr begnügen können und sich Instru-
mente einfallen lassen müssen. Vielleicht hängt das dann auch 
damit zusammen, dass man bei der Schulaufsicht noch einmal 
neu nachdenken muss. Aber in diese Richtung könnte es doch 
wohl gehen.

Professor em. Dr. Karl Kreuzer: 

Vielen Dank! Ich bin ja leider im Wesentlichen nicht angespro-
chen worden. Ich möchte aber noch eine Frage loswerden, die 
natürlich jetzt hier nicht mehr diskutiert werden kann, die mir 
aber sehr am Herzen liegt, nämlich der Schutzbereich der Religi-
onsfreiheit hinsichtlich traditioneller Kleidungsvorschriften etc. Es 
wird immer weitgehend als selbstverständlich angesehen, dass 
das von Art. 4 GG geschützt ist. Meines Erachtens müsste einmal 
die Frage gestellt werden, inwieweit etwa das Kopftuchtragen im 
Islam religiös begründet ist. Ich habe mich damit befasst und im 
Koran keine entsprechende Vorschrift gefunden. Da heißt es nur: 
„Die Frau soll sich dezent kleiden“ usw. Woher kommt es dann? 
Ist das wirklich von der Religionsfreiheit gedeckt? Ist es nicht Tra-
dition, vielleicht sogar aus einer Männergesellschaft heraus ent-
standen? Ist das noch im Schutzbereich der Religionsfreiheit? Ich 
möchte nur einmal die Frage aufwerfen. Darüber wird eigentlich 
nie geredet.

Auch was die Neutralität des Staates angeht, die Vorfrage 
ist doch eigentlich immer: „Ist das schutzbedürftig?“, „Ist das 
schutzfähig?“, „Ist das schutzberechtigt?“ Ich bin überhaupt 
nicht gegen das Kopftuchtragen. Aber was ist die Begründung 
dafür? Ist die Begründung dafür das Schmuckbedürfnis der Frau? 
Das kann durchaus sein. Es gibt sehr elegante Kopftücher, die 
Frauen sehr gut stehen. Ist das eine Frage der Tradition oder 
ist das auch religiös begründet? Wir haben im Koran auch, was 
das Apostasie-Problem angeht, soweit ich das sehe, überhaupt 
keine entsprechende Vorschrift. Es gibt einen Hadith, der sagt: 
„Who changes his religion, kill him!“ Aber das ist sehr umstritten. 
Aber es ist mir wirklich sehr daran gelegen, einmal die Frage in 
den Raum zu stellen, wie weit die Religionsfreiheit geht? Deckt 
sie auch eventuell traditionell entstandene Kleidungsgewohnhei-
ten? Vielen Dank!

Seyran Ateş: 

Wenn wir schon den Protest bezüglich der Apostasie haben, 
möchte ich hier wirklich ausdrücklich protestieren. Wenn wir uns 
theologisch über das Kopftuch unterhalten, müssen wir auch an-
dere Stellen lesen. Es ist eine patriarchalische Tradition. Diese 
Gegenposition müssen Sie hier auch zulassen. Es steht nicht ex-
plizit im Koran. Da gibt es sogar Fälschungen der Übersetzungen 
dergestalt, dass in türkischen Koranen explizit Kopftuch steht, 
obwohl das Wörtchen nicht dafür steht. Es gibt fünf, sechs Suren 
und Hadithen, auf die man sich berufen kann, mehr als Sie vor-
gelesen haben.

Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz:

Wir hatten noch drei weitere Diskussionsbeiträge. 

Samy El Hagrasy, Vorsitzender Arbeitskreis Mainzer 

Muslime e. V. und Vorsitzender Arab-Nil Rhein Verein – Al Nur 

Moschee e. V.: 

Vielen Dank! Ich finde seit heute Morgen ist der Bedarf bei uns 
allen groß, eine theologische Diskussion zu organisieren. Denn 
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seit heute Morgen höre ich eigentlich Behauptungen, was an-
geblich Islam ist. Aber sie haben nichts mit dem Islam zu tun. Ich 
sehe auch, dass wir in einem demokratischen Land sind und wir 
reden über die Rechte von Frauen und es gibt ja manche hier, die 
für die Rechte der Frauen kämpfen. Aber wenn eine Frau selbst 
entscheidet, welche Kleidung sie anzieht, dann sind wir alle stur. 
Meiner persönlichen Meinung nach ist es lächerlich, dass eine 
muslimische Frau, wenn sie studiert hat, wegen einem Stück Stoff 
auf dem Kopf nicht arbeiten darf. Das ist meiner Meinung nach 
lächerlich in einem demokratischen Land, das eigentlich die Ge-
setze und die Menschenwürde respektiert. Eine Frau, die Me-
dizin oder Lehramt oder Ähnliches studiert hat, wird dann ihrer 
Chance beraubt, nur weil sie ein Stück Stoff auf dem Kopf trägt. 
Ich glaube, da müssen wir 100.000 Mal überlegen. Ich finde, wir 
sind in einem demokratischen Land und hier entscheidet immer 
die Mehrheit. Es gibt hier in diesem Land fünf Millionen oder 
mehr Muslime. Es gibt hier auch seit langem Organisationen, die 
die Muslime repräsentieren, ob traditionell oder nicht. 

Wir haben demokratische Abstimmungen in jedem Bereich, 
aber beim Thema Islam wollen einige wenige über das Thema 
entscheiden. Deshalb habe ich die Bitte, dass darauf geschaut 
werden muss, wie viele Muslime es hier in Deutschland gibt und 
wieviele Leute von diesen zuständigen Organisationen repräsen-
tiert werden. 

Und wenn Nicht-Muslime etwas weniger Informationen über den 
Islam haben, was nicht schlimm ist, dann müssten wir sagen: „Wir 
brauchen zunächst einmal eine theologische Diskussion über den 
Islam, damit wir erst einmal lernen und wissen, was der Islam 
sagt und was der Koran.“ Das sollte man nicht alles vermischen 
und zum Islam Behauptungen in den Raum werfen, die eigentlich 
nichts mit dem Islam zu tun haben und ihn als Religion schlecht 
machen. Ich bitte jeden, der behauptet Muslim zu sein, sich mit 
anderen Muslimen zusammenzusetzen und theologisch zu disku-
tieren und dann zu sagen, „Ich bin unter diesem großen Schirm 

des Islam – oder aber, ich nenne mich anders.“ Dann haben wir 
als Muslime keine Probleme damit. 

Die Landesregierung, die Bundesregierung braucht islamische, 
muslimische Ansprechpartner. Es gibt viele Muslime an vielen 
Schulen, die muslimischen Religionsunterricht brauchen und 
wenn der Staat hier diese Tür zuschlägt, dann haben wir da in Zu-
kunft ein Problem. Es geht nicht, dass wir Deutschen das ignorie-
ren, wegschauen und mit Muslimen nichts zu tun haben wollen. 
Jetzt haben wir die Radikalisierung in unserer Gesellschaft, wir 
haben Leute, die behaupten, sie wären Muslime, in ganz anderer 
Richtung. 

Diese Probleme haben wir, weil wir von Anfang an nicht die Türe 
aufgemacht haben, uns nicht mit den Muslimen an einen Tisch 
gesetzt haben, um uns darüber zu informieren, was der Islam 
dazu sagt. Der Islam ist nicht, was Einzelne behaupten. Gott sagt 
selbst im Koran, was eigentlich seit 1.400 Jahren gilt: Wenn je-
mand an ihn glauben möchte, ist das gut und schön, wenn nicht, 
dann nicht. Es gibt keinen Zwang im Islam. Das heißt, wir können 
gerne in Mainz eine Tagung über den Islam, islamische Theolo-
gie, Gesetze und Menschenrechte im Islam organisieren, damit 
jeder, der über den Islam wertet, ihn beurteilt oder behauptet, er 
sei Moslem, sich informiert. Dann setzen wir uns erst mal theolo-
gisch zusammen und dann sehen wir weiter.

Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: 

Danke für die Anregung.

Frage aus dem Publikum:

Ich habe nur zwei kleine Anmerkungen, die vorhin teilweise an-
gesprochen wurden. Zum einen ist es ja so, dass alle monothe-
istischen Religionen eigentlich in einem Migrationskontext ent-
standen sind, beziehungsweise sich in einem Migrationskontext 
entwickelt haben. Gleiches haben wir jetzt auch hier in Deutsch-
land und es betrifft nicht nur die Muslime, es betrifft nicht nur 
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den Islam, es betrifft genauso gut die syrisch-orthodoxe Kirche, 
die griechisch-orthodoxe Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche 
und so weiter. Sie bekennen sich, wie auch immer, zu ihren Ur-
sprungsländern noch theologisch, soziologisch, religionssoziolo-
gisch oder migrationssoziologisch, beziehungsweise halten hier 
irgendwelche Verbindungen. In der Diskussion um muslimische 
Religionsgemeinschaften in Deutschland müsste es meiner Mei-
nung nach aus einer religionssoziologischen und migrationsso-
ziologischen Perspektive mit betrachtet werden, dass man aus 
religiösen Gründen, aus migrationsspezifischen Gründen auch 
weiterhin noch einen Kontakt zu den Herkunftsländern halten 
möchte. 

Was das Politische angeht, was das juristische Gebäude angehen 
sollte, wie das am Ende bewerkstelligt werden kann, das ist eine 
Sache, mit der ich mich nicht besonders gut auskenne. Das ist 
eine Sache, mit der sich dann entsprechend die Fachleute ausei-
nandersetzen müssten. Ich meine, es geht ja vordergründig auch 
um die Frage DITIB und seine Anbindung an die Türkei. Das sind 
Sachen, über die ich mich nicht äußern möchte, weil ich nicht der 
richtige Ansprechpartner dafür bin. 

Nichtsdestotrotz müssten die Wesensmerkmale der hier existie-
renden muslimischen Religionsgemeinschaften, dass sie nämlich 
einen Migrationskontext haben, mit berücksichtigt werden. Es 
wird ja auch immer wieder gefordert, dass sie gänzlich ihre Ver-
bindung zu den Herkunftsländern kappen. Das ist etwas, was so 
nicht geht, was man von ihnen auch nicht fordern kann. Das wäre 
mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist: Es ist ja so, dass Staats-
verträge oder Verträge mit Religionsgemeinschaften zwischen 
Bundesländern und den Religionsgemeinschaften nicht nur im 
Sinne der Religionsgemeinschaften beziehungsweise ihrer Mit-
glieder sind, sondern es liegt im Wesentlichen auch ein staatli-
ches Interesse daran, diese Verträge einzugehen. 

Denn letztendlich ist es ja so, dass über diese Staatsverträge nicht 
die Religionsgemeinschaften selbst bedient werden, sondern die 
Mitglieder dieser Religionsgemeinschaften. Wenn sie Insassen 
der JVA sind, wenn sie ihre Kinder in Schulen gehen lassen, wenn 
sie Seniorenheime haben wollen für ihre Senioren und so weiter 
und so fort, dann ist es nur selbstverständlich und richtig, wenn 
die staatliche Stelle eine formelle Reglementierung dafür schafft, 
mit einem oder mehreren Ansprechpartnern, die das gerne um-
setzen würden. Somit würden die Religionsgemeinschaften der 
staatlichen Stelle oder der staatlichen Seite, der staatlichen Für-
sorge, ihre Kooperation mit anbieten, um den Staat in diesem 
Punkt entlasten zu können. 

Herr Professor Muckel hat vorhin gesagt, dass Staatsverträge 
Religionsgemeinschaften privilegieren, sie stärken, weil sie ihnen 
Mittel zur Stärkung zur Verfügung stellen würden. Das ist eine 
Annahme, die zwar sehr weit verbreitet ist. Aber gerade bei der 
katholischen oder bei der evangelischen Kirche sieht man auch, 
dass es im Zuge der Häufung der Staatsverträge und der damit 
verbundenen Reglementierungen ihrer Arbeit zu einer Schwä-
chung der Kirchen im Allgemeinen gekommen ist. Also das wäre 
jetzt keine Win-Win Situation, speziell für die muslimischen Re-
ligionsgemeinschaften, wenn sie Staatsverträge schließen wür-
den. Es wäre auch mit einem gewissen Risiko verbunden, die 
Stärke, die sie haben, mit der Zeit dann irgendwann auch wieder 
einbüßen zu müssen. Danke!

Akif Ünal, Vertreter des SCHURA Rheinland-Pfalz Landesver-

band der Muslime e. V.: 

Wir sind natürlich auch einer der möglichen Vertragspartner hier 
in Rheinland-Pfalz. Was ich als Kritik mitgeben möchte, ist, dass 
wir heute natürlich viel outside-in zum Thema Islam gehört ha-
ben. Einen Inside-View gab es nicht. Die Problemstellung, die wir 
als Religionsgemeinschaft haben, ist nicht sehr komplex. Es geht 
um das einzelne Individuum. Es geht um Muslime, Muslimas –  
das ist unsere Sicht. Nach dem Selbstverständnis der Muslime 
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ist es auch ganz klar, dass wir feste Quellen haben, wie im Chris-
tentum auch. Es ist ganz klar, dass wir feste Organisationen ha-
ben, Moscheegemeinden haben, und dadurch natürlich auch 
unsere religiöse Ausübung festgelegt haben und sie auch leben 
möchten. Daher finde ich den Vortrag von Herrn Muckel sehr 
gut. Die beidseitigen Interessen müssen abgeglichen werden. Es 
sind natürlich beidseitige Interessen da: vom Staat, und natürlich 
auch von den Muslimen.
 
Aber diese ganze Debatte heute hier mit einer Vermischung der 
Begrifflichkeiten wie politischer Islam, liberaler Islam, konserva-
tiver Islam – es ist wirklich nicht so komplex. Auch diese gan-
ze Angstmacherei mit der Kopftuchdebatte heute fand ich sehr 
überzogen. Erstens gibt es nicht viele Kinder, die in der Grund-
schule ein Kopftuch tragen. Zweitens müssen in Anbetracht 
der Religionsfreiheit diese Bereiche auch unter dem Schutz des 
Grundgesetzes und der Religionsfreiheit liegen. Wie wir es von 
Herrn Muckel gehört haben, haben wir hier ein Grundgesetz in 
einem säkularen Staat und wir hoffen, dass es uns Muslime auch 
weiterhin schützt in der aktuellen Debatte der Islamisierung in 
Deutschland und Europa und wir hoffen natürlich auch auf Un-
terstützung von unserem Rechts- und Staatssystem. Vielen Dank!

Peter Dewein, Rechtsanwalt: 

Zwischendurch war mir etwas unbehaglich. Ich hatte den Ein-
druck, wir rutschen in eine theologische Diskussion ab, die unbe-
dingt zu vermeiden ist. Vor allem wenn ich einmal das Thema der 
Tagung für mich interpretiere, das heißt nicht Islam und Recht, 
sondern das heißt für mich Islam und liberaler Rechtsstaat. Es wur-
de ja bereits die historisch gegenläufige Entwicklung angespro-
chen. Wir, die hier zu Hause befindlichen Religionen, haben uns 
entwickelt von Einheitsstaat und Religion hin zu einer Trennung 
von Staat und Religion. Der Islam hat diese Entwicklung noch 
lange nicht vollzogen. Die Frage ans Podium lautet wie folgt: „Ist 
der Islam überhaupt als Religionsgemeinschaft vergleichbar mit 
den tradierten Religionsgemeinschaften, die wir hier haben?“ Als 

Katholik würde mich in einer vergleichbaren Runde nicht interes-
sieren, wie sich die evangelische Theologie entwickelt hat, weil 
natürlich zu meinem Verständnis vom liberalen Rechtsstaat auch 
die Toleranz gehört. Ich käme auch als Katholik nie auf die Idee, 
zu verlangen, dass mein Geschichtslehrer aufhört, den Papst so 
zu diskreditieren, wie ich es vielleicht selbst möchte. Der Kern 
meiner Frage ist: Ist der Islam mit den tradierten europäischen 
Religionsgemeinschaften überhaupt vergleichbar?

Frage aus dem Publikum:

Ich möchte mich kurz fassen, gerade ja weil wir auch kurz vor dem 
Ende sind. Ich möchte noch mal das Thema Freiwilligkeit auf-
greifen, gerade die Freiwilligkeit des Kopftuchtragens und auch 
das Thema, was der Herr vorhin genannt hat: „Das sind ja alles 
studierte Leute, die wissen schon, was sie machen.“ 

Die Leute, die im September 2001 in New York die Attentate 
verübt haben, das waren alles studierte Leute, zum Teil hier in 
Deutschland. Trotzdem haben sie solche Wahnsinns-Taten be-
gangen. Ob jemand studiert hat, welche Ausbildung er hat und 
welchen religiösen Wahn er hat, das hat überhaupt nichts mit-
einander zu tun. Auch welche Haltung er sonst zur Religion hat, 
das ist sauber zu trennen. Ich möchte aus der Praxis berichten: 
Ich komme aus Frankfurt und sitze dort im Stadtparlament. Wir 
haben eine Schule in Griesheim besucht. Das ist ein nicht ganz 
unproblematischer Stadtteil. Dort wurde uns von den Lehrern der 
Grundschule erzählt, dass die Kinder nicht gerne in die Koran-
schule gehen, denn dort werden sie geschlagen. Und diejenigen, 
die in dieser Koranschule am meisten Suren auswendig können, 
die kriegen dann ein iPad. 

Ob Frauen, wenn sie dann etwas älter sind, nachdem sie die-
se Prägung erhalten haben, wirklich freiwillig entscheiden, das 
möchte ich hier einmal in Frage stellen. Denn es ist sehr, sehr 
schwierig, aus diesem Kollektiv herauszukommen, wenn man 
über Jahre solch eine Behandlung erfahren hat. 
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Es wird so getan, als seien diese Menschen alle Individuen, die 
alles selber entscheiden können. Zum Teil tun sie das, das möch-
te ich überhaupt nicht bestreiten. Aber zum großen Teil, und das 
kam hier leider viel zu wenig zur Sprache, stehen sie unter ei-
nem massiven Druck. Sie können sich aus ihrem Kollektiv nicht 
lösen. Sie können sich aus ihrer Familie nicht lösen. Das ist ein 
Punkt, der viel zu wenig beachtet wird und der häufig auch in 
der religiösen oder in der rechtlichen Betrachtung viel zu kurz 
kommt. Ich glaube, darüber müssen wir viel mehr reden. Das 
müssen wir thematisieren und auch die Muslime, die muslimi-
schen Verbände, müssen viel mehr darüber diskutieren, wie man 
mehr Individualität schafft. Wie kommen die Einzelnen aus dem 
Kollektiv, wenn die religiösen Verbände das überhaupt wollen, 
was ich nicht weiß.

Professor Dr. Stefan Muckel:

Ich darf auf Ihre Frage kurz eingehen, zum Schutzbereich der Reli-
gionsfreiheit. Was Kleidungsvorschriften betrifft und dergleichen, 
kommt es auf den Koran an. Es gibt eine Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts, die betraf die Befreiung vom Schwim-
munterricht für einen christlichen Jungen. Sie ist genau an dem 
Tag ergangen, als zwei weitere Entscheidungen ergangen sind, 
die muslimische Kinder betrafen. Diese dritte Entscheidung hat 
aber keiner beachtet. Die war von 1993. Frau Kollegin Langen-
feld hat heute Morgen die anderen beiden Entscheidungen kurz 
angesprochen. 

Da hat das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich sich gewei-
gert, eine Bibelexegese vorzunehmen. Die Mutter hatte ge-
meint, irgendwie anhand des zweiten Briefes von Paulus an die 
Korinther nachweisen zu können, dass Schwimmunterricht unter-
sagt ist. Das ist vollkommen richtig, das ist der richtige Ansatz. 
Wir nehmen als säkulare Juristen auch keine Koranexegese vor. 
Das Einzige, worauf es ankommt, ist die Frage, ob jemand in 
plausibler Weise darstellt, dass seinem Selbstverständnis nach 

ein bestimmtes Kleidungsstück religiös geboten ist oder nicht. 
Ob das im Koran steht, spielt erst mal keine Rolle. 

Das ist das, was das Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten 
so sieht. Das hat es im Grunde in einer Entscheidung geprägt, 
die etwas sehr Alltägliches betraf. Da ging es um eine Altkleider-
sammlung. Da hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich 
gesagt, dass ein äußerlich neutrales Verhalten von der Religions-
freiheit getragen sein kann und in den Schutzbereich fällt, wenn 
es für den Einzelnen, seinem Selbstverständnis entsprechend, so 
plausibel vorgetragen wird. Meine Oma hat ein Kopftuch getra-
gen, die war keine Muslimin. Aber wenn es plausibel vorgetragen 
wird, dann ist es vom Schutzbereich erfasst. Dann hat es auch 
keinen Zweck, über Fälschungen des Korans zu sprechen. Die-
sen Begriff kann es im staatlichen Recht, im säkularen staatlichen 
Recht, nicht geben. Das ist kein Kriterium. Das muss eine inner-
islamische Diskussion bleiben und da muss sie geführt werden. 

Die Vergemeinschaftung im Islam hat Risiken – für die Verbände, 
für die Muslime, auch für den Staat. Deshalb wird politisch diese 
ganze Sache ja auch als vermintes Gelände empfunden. Aber 
es kann natürlich nur so sein, dass wer etwas gibt, auch etwas 
bekommt. Anders wird es nicht laufen. So wie es bisher gelaufen 
ist, ist es aus meiner Sicht einigermaßen in Ordnung, aber bei 
Weitem nicht befriedigend. Es ist eine Frage der Politik, ob man 
da etwas ändern möchte, indem man in der Tat, Herr Ünal hat es 
gesagt, die beiderseitigen Interessen abgleicht. 

Islam und liberaler Rechtsstaat, das ist in der Tat das Thema, um 
das es geht. Es geht nicht um Islam und islamisches Recht oder 
göttliches Recht oder so was. Das kenne ich als katholischer Kir-
chenrechtler natürlich auch, aber das sind keine Kriterien, für den 
säkularen, freiheitlichen, liberalen Verfassungsstaat. 

Bei allem Respekt, deshalb kommt es auch nicht darauf an, ob 
muslimische Verbände vergleichbar sind mit christlichen Kirchen. 
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Ich könnte einiges an Parallelen aufzählen. Aber das bringt über-
haupt nichts. Jeder Einzelne und jeder Verband muss an den Kri-
terien des Grundgesetzes gemessen werden. Dann sind die Pro-
bleme lösbar, manchmal nicht zur Zufriedenheit aller, aber man 
findet jedenfalls eine Lösung, die dem Grundgesetz entspricht. 
Ich danke für die interessanten Wortbeiträge! Ich danke dafür, 
dass ich hier sein durfte! Ich habe viel gelernt. Dankeschön!

Professor em. Dr. Karl Kreuzer: 

Auch ich möchte mich Ihren Worten anschließen, was den Dank 
angeht, an alle Teilnehmer und vor allen Dingen natürlich an die 
Organisatoren. Sie haben das hervorragend gemacht. Und ich 
möchte Sie ermutigen, entsprechende Veranstaltungen in Zu-
kunft durchzuführen. Es besteht offensichtlich Gesprächsbedarf 
in diesem Bereich. Zu meinem Themenbereich kann ich eigent-
lich nichts sagen, weil keine Fragen gestellt wurden. Nur zum 
Schutzbereich der Religionsfreiheit möchte ich noch eines sagen: 
Es geht mir nicht darum, die gefestigte Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts nun mit einem Beitrag hier zu ändern. 
Sondern mir geht es eigentlich darum, dass im gesellschaftlichen 
Diskurs diese Fragen einmal gestellt werden, und nicht immer 
nur zu sagen: „Ja das ist aber Rechtsprechung seit 20, 40, 50 
Jahren“, sondern „Was ist da dran?“ Ganz herzlichen Dank Ihnen 
allen!

Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir bleibt als wissen-
schaftlicher Leiter der Veranstaltung jetzt noch die Aufgabe, ein 
ganz kurzes Fazit zu ziehen. Ich glaube, es ist kaum möglich, 
die vielfältigen Diskussionsbeiträge, die wir heute erlebt haben, 
zu einem gemeinsamen Nenner zusammenzuführen. Es bleibt 
sicherlich zunächst auch der Eindruck, dass es noch sehr viel 
Diskussionsbedarf gibt, dass es sehr viel wechselseitigen – viel-
leicht im wahrsten Sinne des Wortes – Aufklärungsbedarf gibt: 
zum einen über das, was vielleicht eine Religion ausmacht, aber 
zum anderen natürlich auch der Hinweis auf die permanenten 

Selbstverständlichkeiten eines demokratischen Verfassungsstaa-
tes und was dessen Anforderungen an das Zusammenleben mit 
einer Religionsgemeinschaft sind. 

Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist auch heute in der Dis-
kussion immer wieder deutlich geworden. Es ist eine Erkenntnis, 
die man nicht nur als Selbstverständlichkeit nehmen sollte: In 
Ansehung von religiösen Konflikten, seien es innerreligiöse oder 
seien es Konflikte zwischen Religionsgemeinschaften ist es doch 
eigentlich ganz bemerkenswert, dass wir uns hier in einem Hau-
se der Demokratie treffen können und in Freiheit vielleicht auch 
konträre Positionen austauschen können. Dass wir voneinander 
lernen können und wir sehen können, dass es eben doch einen 
hoffentlich gemeinsamen Grundkonsens, nämlich das Bekenntnis 
zu einem freiheitlichen Verfassungsstaat gibt, der überhaupt erst 
eine solche Diskussion ermöglicht. Denn wir leben eben nicht in 
einer Theokratie. Wir leben eben nicht in einem autoritären Ver-
fassungsstaat, der von vornherein meint, bestimmte Meinungen 
im öffentlichen Diskurs unterdrücken zu können. Ich glaube, das 
allein schon ist eine Erkenntnis, für die wir zum einen sehr dank-
bar sein können. Dann möchte ich in diesen Dank insbesondere 
die Mitveranstalter auch einschließen, zum einen den Deutschen 
Richterbund, der uns hier die Möglichkeit gegeben hat, diese 
Veranstaltung durchzuführen. 

Ich möchte mich genauso auch beim Landtag Rheinland-Pfalz be-
danken, der uns mit diesen Räumlichkeiten, die wie ich finde, an 
kultureller Pracht kaum zu überbieten sind, auch eine Möglichkeit 
gegeben hat, hier diese Fragen zu erörtern. Ganz zuletzt, was 
wäre eine solche Veranstaltung, wenn man nicht all diejenigen 
auch nennen würde, die dazu ganz maßgeblich beigetragen ha-
ben? Jetzt kann ich mich persönlich nur noch bei den anwesenden 
Referenten bedanken, aber ich meine selbstverständlich auch 
alle anderen Referenten, die wir auch heute Vormittag gehört ha-
ben. Das sind darüber hinausgehend alle Diskussionsteilnehmer. 
Eine Diskussion kann nur von den Diskussionsteilnehmern leben. 
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Es sind natürlich zu guter Letzt all die nicht genannten Helfer der 
Landtagsverwaltung, Helfer in den Instituten und Helfer, die an-
sonsten dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung, wie 
ich finde, und hoffe, Sie können mir da zustimmen, tatsächlich ein 
Erfolg gewesen ist. 
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an die Opfer des Nationalsozialismus 2012 
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz  
Konzert in der Kirche St. Bonifaz in Mainz 
Mainz 2012
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Heft 55 
Die Mainzer Republik 1792/93 
Französischer Revolutionsexport und deutscher Demokratieversuch 
Schriften von Franz Dumont, bearbeitet von Stefan Dumont und Ferdinand Scherf  
Mainz 2013

Heft 56 
„Ein neues demokratisches Deutschland  
als lebendiges Glied der Völkergemeinschaft zu formen …“ 
Feierstunde aus Anlass der Annahme der Verfassung für Rheinland-Pfalz  
vor 65 Jahren am 18. Mai 2012 im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2013

Heft 57 
180 Jahre Hambacher Fest 
Gemeinsame Feierstunde von Landtag und Landesregierung Rheinland-Pfalz  
am 25. Mai 2012 auf dem Hambacher Schloss  
Mainz 2013

Heft 58 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2013  
Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen,  
Ausstellungen und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz  
Mainz 2013

Heft 59 
Veranstaltungen zum 220. Jahrestag  
der Ausrufung der Mainzer Republik am 18. März 2013  
Platzumbenennung, Festveranstaltung,  
Ausstellung und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz  
Mainz 2014

Heft 60 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2014
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2014

Heft 61 
Aufgeklärte Frauen, die Mainzer Republik und die Liebe zur Freiheit 
Auftaktveranstaltung zum „Tag der Archive“  
unter dem Motto „Frauen – Männer – Macht“
am 6. März 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2014

Heft 62
70 Jahre Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944  
und der zivile Widerstand im Rhein-Main-Gebiet
Vortragsabend am 22. Juli 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2015

Heft 63 
Sterbebegleitung  
Orientierungsdebatte im Landtag Rheinland-Pfalz
Aus den Beratungen des Plenums und der Ausschüsse 
am 19. März, 29. Mai und 23. Juli 2015
Mainz 2015

Heft 64
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2015
Plenarsitzung und Ausstellungen 
im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2015

Heft 65
Das Mainzer Deutschhaus und sein Erbauer
Neues zur Geschichte des Landtagsgebäudes
Veranstaltungen zum Thema im Landtag Rheinland-Pfalz  
in den Jahren 2014/2015
Mainz 2016

Heft 66
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2016 
Plenarsitzung in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey,  
Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz  
und der Gedenkstätte KZ Osthofen
Mainz 2017

Heft 67
70 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung am 22. November 2016  
im Stadttheater Koblenz
Mainz 2017

Heft 68
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2017
Plenarsitzung, Konzert und Ausstellung 
im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2017

Heft 69
Kümmerer und Kommunikator,
Ratgeber und Rettungsanker, Vertrauensperson und Vermittler 
Aus der Arbeit des Bürgerbeauftragten und des  
Beauftragten für die Landespolizei in Rheinland-Pfalz
Mainz 2017

Heft 70
70 Jahre Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung 70 Jahre Verfassung für Rheinland-Pfalz 
am 18. Mai 2017 im Interims-Plenarsaal des Landtags
Kurzvorträge am 10. Juni 2017 im Interims-Plenarsaal des Landtags
Mainz 2018

Heft 71
Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz  
und des Instituts für Rechtspolitik
am 20. Oktober 2017 im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2019

Heft 72
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2018 
Plenarsitzung im Neuen Justizzentrum Koblenz, 
Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2019
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Heft 73
Verfolgung und Diskriminierung von  
Homosexualität in Rheinland-Pfalz (1946–1973)
Kurzbericht zum Landtagsbeschluss „Aufarbeitung der  
strafrechtlichen Verfolgung und Rehabilitierung  
homosexueller Menschen“ vom 13. Dezember 2012
Mainz 2020

Heft 74
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens  
an die Opfer des Nationalsozialismus 2019
Plenarsitzung und Ausstellung  
im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2020

Heft 75
Gedenkstunde zum 30. Jahrestag 
der Flugzeugkatastrophe von Ramstein
am 22. August 2018 im Plenarsaal des Landtags
Mainz 2020
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