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VORWORT
Dr. Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor-Heuss-Stiftung

Liebe Freunde und Förderer der Theodor-Heuss-Stiftung,

die Theodor-Heuss-Stiftung hat für die diesjährige Preisverleihung das Jahres-
thema »Religion und Integration« gewählt, das in einem intensiven Meinungsbil-
dungsprozess im Vorstand, Kuratorium und mit den Mitgliedern erarbeitet wurde. 
Für das friedliche Zusammenleben in den Gesellschaften westlicher Demokratien 
wird das Gelingen der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur und Religion von entscheidender Bedeutung sein. Unterschiedliche Wert-
vorstellungen, das unterschiedliche Verständnis vom Stellenwert der Religion in 
einem Staatswesen und unterschiedliche traditionelle Kulturen verlangen die Be-
reitschaft zur Integration von Migranten und von den Bürgern der aufnehmenden 
Gesellschaft. Das Verständigen auf eine gegenseitig akzeptierte Wertordnung ist 
ein wesentlicher Baustein des Integrationsprozesses. In Deutschland leben seit 
den 60er Jahren, seit dem gezielten Anwerben von Arbeitskräften aus anderen 
europäischen Staaten nach Deutschland, ca. 7 Millionen mit Einwanderungshin-
tergrund, davon ca. 3,2 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Erst in den 
letzten Jahren setzte sich viel zu spät in der Politik die Erkenntnis durch, dass 
Deutschland eine aktive, rationale Integrationspolitik braucht. Parallelgesell-
schaften, der Streit über Leitkulturen, fehlende deutsche Sprachkenntnisse, zu-
wenig Angebote für Sprachkurse und ein Spannungsfeld zwischen Toleranz und 
Fundamentalismus sind Zeichen für die bisher nicht so erfolgreiche Integrations-
geschichte in Deutschland. Seit dem 11. September 2001 bedrohen fundamenta-
listische Terroristen die westlichen Zivilisationen. Über die Vereinbarkeit von Is-
lam und Demokratie finden kontroverse Auseinandersetzungen statt. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Theodor-Heuss-Stiftung mit ihrer Preisverleihung 
2007 dieser uns alle betreffenden gesellschaftlichen Herausforderung. 

Kann Religion ein Integrationshindernis sein? Gibt es einen europäischen Is-
lam und welches Potential bietet der Dialog der Religionen für eine Identifikation 
in Europa? Welche Anstrengungen müssen in Deutschland unternommen wer-
den? Diese Thematik, der gerade zurzeit von Seiten der Politik, der Kirchen, der 
Medien und auch der Bürger eine hohe Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, 
stand im Mittelpunkt der Preisverleihung, dem sie begleitenden Kolloquium und 
der Herbsttagung.
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Die diesjährigen Preisträger, Rita Süssmuth und Mustafa Ceric, herausragende 
Persönlichkeiten, die sich besonders mit allen Aspekten der Integration und 
einem europäischen Islam befassen, ergänzten sich aufs Glücklichste. Sie verkör-
pern das Thema in ihrer Person. Gesine Schwan machte dies in ihrer bewegenden 
Laudatio bei der Preisverleihung am 12. Mai 2007 deutlich. 

Unter Teilnahme beider Preisträger fand am Vortag der Preisverleihung das 
Kolloquium »Religion und Integration in Europa« statt, bei dem Vertreter aus Po-
litik, Religionsgemeinschaften, Medien und Zivilgesellschaft in drei Gruppen zu 
den Themen »Integration und Religion«, »Integration und Politik« und »Integrati-
on und Zivilgesellschaft« gearbeitet haben. Im Oktober folgte dann der Runde 
Tisch »Religion und Integration in Europa – was bringt der Nationale Integrati-
onsplan?«, bei dem Rita Süssmuth ganz im Mittelpunkt stand.  

Wir danken der Karl-Konrad-und-Ria-Groeben Stiftung und der Körber-Stiftung 
für ihre großzügige Unterstützung des Kolloquiums. Der Herbert Quandt-Stiftung 
sind wir für die Förderung des Runden Tisches zu Dank verpflichtet. Von der Fir-
ma Daimler AG erhielten wir einen Druckkostenzuschuss für diese Broschüre. 
Dem Land Baden-Württemberg, der Landeshauptstadt Stuttgart, der Robert-Bosch-
Stiftung und allen Freunden und Förderern der Theodor-Heuss-Stiftung fühlen 
wir uns für ihr Engagement und ihre Zuwendungen, mit denen sie unsere Arbeit 
erst möglich machen, verpflichtet und zutiefst verbunden.

 
 
 
Stuttgart, im Dezember 2007

› Vorwort  |  Dr. Ludwig Theodor Heuss
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NACHRUF
Dr. Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor-Heuss-Stiftung

 
Carl Friedrich von Weizsäcker  28.06.1912 – 28.04.2007

Mit großer Dankbarkeit gedenken wir dieser Tage unseres ehemaligen Preisträ-
gers und zuvor langjährigen Kuratoriumsmitgliedes, Carl Friedrich von Weizsäcker.

Carl Friedrich von Weizsäcker war unserer Stiftung seit ihrer Gründung eng 
verbunden und hat sie im Verlauf der Jahre maßgeblich gestaltet und geprägt. 
Bereits anlässlich der ersten Preisverleihung an Georg Picht und die Aktion Süh-
nezeichen im Jahre 1965 formulierte er in seinem Schlusswort den künftigen Stif-
tungsauftrag mit den Worten: Es gehe darum »auf etwas hinzuweisen, was in un-
serer Demokratie getan und gestaltet werden muss, ohne dass es bereits vollendet 
ist.« Eine Maxime, an der wir uns seit Anbeginn orientieren. Von 1968 bis 1988 
gehörte Carl Friedrich von Weizsäcker dem Kuratorium unserer Stiftung an. Er 
war unverkennbar eine der zentralen Persönlichkeiten, die die Geschicke dieser 
Unternehmung gelenkt und ihr Kraft, Profil und intellektuelle Brillanz verliehen 
haben. Unvergesslich sind seine messerscharfen Analysen, seine überlegte Argu-
mentation und seine engagierte Debattierlust, wenn es darum ging, mit Jahres-
thema und Preisverleihung Akzente der Demokratiepolitik in unserem Land zu 
setzen. Unvergesslich seine Fähigkeit, komplexe Diskussionen und Sachverhalte 
mit einfachen Worten unwidersprechbar klar auf den Punkt zu bringen, häufig 
begleitet von einem gütigen Lächeln und den einleitenden Worten: »aus der Dis-
kussion habe ich gelernt, dass…« – und dann lag die Quintessenz kristallklar vor. 
Unvergesslich auch die Leidenschaft, die diesen Menschen, der überlegenen, nüch-
ternen Rationalität, erfassen konnte, wenn er früher, deutlicher und weitsichtiger 
als andere politische und gesellschaftliche Bedrohungen aufkommen sah. 

Als vor rund dreißig Jahren nach dem so genannten »Deutschen Herbst« der 
Theodor-Heuss-Preis des Jahres 1978 unter dem Thema »Verteidigung der Frei-
heit« verliehen wurde, hielt er einen Festvortrag, der zu den Sternstunden der 
Stiftungsgeschichte gehört. »Wir verteidigen die Freiheit vor allem, indem wir sie 
gebrauchen. Freiheit ermöglicht Vernunft. Die Vernunft findet viel zu tun in der 
heutigen Welt.« 1989 nahm Carl Friedrich von Weizsäcker selbst den Theodor-
Heuss-Preis entgegen, der ihn für seine weltweit anerkannten, vielfältigen und 
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engagierten Beiträge zu den Menschheitsthemen »Frieden, Gerechtigkeit, Bewah-
rung der Schöpfung« auszeichnete. Und noch einmal meldete er sich 1998 in der 
Stiftung zu Wort in seiner Laudatio auf Hans Küng »Auf der Suche nach einem 
neuen Ethos – weltweit und zuhaus«. Ganz auf dem Boden der abendländischen 
Tradition formulierte er damals »Die Religion bedarf heute der Aufklärung. Die 
Aufklärung bedarf der Religion«, nur so könne ein Dialog zwischen den Religi-
onen entstehen und mit ihm die Basis von Religions- und Weltfriede.

Mit Carl Friedrich von Weizsäcker hat die Theodor-Heuss-Stiftung einen großen 
Freund und Förderer verloren. Wir verneigen uns in stiller Trauer, wohl ahnend, 
welches Privileg es war, über Jahrzehnte hinweg seine freundschaftlich wohlwol-
lende Unterstützung genossen zu haben.

 
Stuttgart, im Mai 2007

› Nachruf  |  Dr. Ludwig Theodor Heuss
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TEXTE DER URKUNDEN
Prof. Dr. Rita Süssmuth | Bundestagspräsidentin a.D.

Der Theodor-Heuss-Preis für das Jahr 2007 wird der Politikerin und Wissen-
schaftlerin Rita Süssmuth zuerkannt, für ihr außergewöhnliches, kämpferisches, 
auf einer aufgeklärten Haltung beruhendes Engagement angesichts der Heraus-
forderungen, vor die eine offene und demokratische Gesellschaft durch Migrati-
on und Integration nachhaltig gestellt wird. 

Integration im weitesten Sinn ist für Rita Süssmuth zum Lebensthema gewor-
den. Über die Familien-, Frauen-, Gesundheits- und Bildungspolitik kam sie zur 
Zuwanderungspolitik und ist auf diesem Gebiet sowohl in Deutschland als auch 
international eine allgemein anerkannte und geachtete Expertin. Ihre Lebenshal-
tung ist durch Zivilcourage und Bürgerengagement geprägt. 

Bereits im Studium wandte sie sich gesellschaftspolitischen Themen zu und be-
gann eine Laufbahn als Forscherin und Hochschullehrerin im Bereich der Erzie-
hungswissenschaften. Seit ihrer Ernennung zur Bundesministerin mit Zuständig-
keit für Jugend, Familie, Gesundheit und später auch Frauen, als langjährige 
Präsidentin des Deutschen Bundestages, als CDU-Politikerin und Vizevorsitzende 
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und des Familienbundes der Deut-
schen Katholiken, als Vorsitzende der Unabhängigen Kommission »Zuwanderung« 
und Vorsitzende des Sachverständigenrats für Zuwanderung und Integration, als 
Ehrenvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung, als Leiterin von Wahlbeobach-
tungen der OSZE und als Mitglied und Ehrenmitglied einer großen Anzahl von 
deutschen und internationalen Stiftungen, Fachgremien, Kommissionen, Hoch-
schulen und anderen Bildungseinrichtungen engagierte und engagiert sie sich 
unablässig für eine Vielzahl von politisch und gesellschaftlich sensiblen, umstrit-
tenen und auch tabuisierten Themen, bei denen sie immer auf die Wahrnehmung 
der realen Lebensverhältnisse, auf die Anerkennung der legitimen Interessen 
von Menschen und gesellschaftlichen Gruppen und auf die Suche nach inte-
grierenden Lösungsansätzen drängt. Dabei ist sie offen für den Blick auf die Mög-

› Preisverleihung |  Mai 2007
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lichkeiten, die jenseits der engen Grenzen eines fest gefügten Weltbildes liegen. 
Auch noch so heftige Widerstände, auf die sie auch in der eigenen Partei immer 
wieder stieß, und die manchmal zu Niederlagen in der Sache führten, konnten sie 
nicht entmutigen, ihren Weg weiter zu gehen. Seit ihrem freiwilligen Ausschei-
den aus der aktiven Politik engagiert sie sich verstärkt in ganz Europa und welt-
weit, wo sie hohes Ansehen genießt.

Der Theodor-Heuss-Preis 2007 gilt einer Frau, die sich mit der ganzen Kraft ih-
rer Persönlichkeit der Aufgabe verschrieben hat, auch gegen Widerstände immer 
wieder für die Rechte der Bürger und Bürgerinnen, der Minderheiten und der 
von Ausgrenzung Betroffenen zu kämpfen, das friedliche Zusammenleben der 
Menschen in gegenseitigem Respekt zu fördern, einen gerechten Ausgleich der 
Interessen zu fordern und damit zur Zukunftsfähigkeit unserer demokratischen 
Kultur beizutragen. Dafür schulden wir ihr Dank und Anerkennung. 

Dr. Mustafa Ceric | Großmufti von Bosnien und Herzegowina

Der Theodor-Heuss-Preis für das Jahr 2007 wird dem Großmufti von Bosnien 
und Herzegowina, Seiner Eminenz Mustafa Ceric zuerkannt, für sein beispiel-
haftes Wirken als besonnener Vermittler in der Krise zwischen Ost und West und 
im Verhältnis der Religionen, die sich seit den Anschlägen von New York, 
Washington, Madrid und London immer mehr zu verschärfen droht, und als 
glaubwürdiger Verteidiger von Freiheit und Demokratie, die in Europa und welt-
weit durch diese Entwicklung gefährdet sind. 

Als das Oberhaupt der bosnischen Muslime und als Symbolfigur des bosnischen 
Widerstands im Bürgerkrieg wird er in seiner Heimat Bosnien hoch verehrt und 
ist darüber hinaus in seiner singulären Stellung als Reis-ul-Ulema, als »Führer 
der Gelehrten«, ein viel gesuchter Gesprächspartner. Als Europäer fordert er die 
Integration der Muslime in die europäische Gesellschaft und den friedlichen Dia-
log zwischen Muslimen, Juden und Christen.
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› Preisverleihung |  Mai 2007

Mustafa Ceric studierte arabische Sprachen in Sarajewo und an der Al-Azar-
Universität in Kairo und wurde danach Imam, zuerst in Bosnien, dann in den 
USA, wo er an der Universität Chicago in islamischer Theologie promovierte. 
1993 wurde er zum Großmufti von Bosnien ernannt. Er hält Vorträge und Semi-
nare an den großen westlichen Universitäten und steht so im ständigen Aus-
tausch mit dem westlichen Denken. In Sarajewo, der Metropole Bosniens, in der 
der christliche Westen und der muslimische Osten aufeinander treffen und die 
sich zu Europa gehörig fühlt, lebten vor dem Bürgerkrieg Muslime, Christen, Ser-
bisch-Orthodoxe, Juden und Angehörige weiterer Religionen auf beispielhafte 
Weise friedlich zusammen. Diese Erfahrung hat den Großmufti darin bestärkt, 
beide Seiten, die Europäer und die europäischen Muslime gleichermaßen, von 
der Notwendigkeit der gegenseitigen Annährung zu überzeugen. Für Mustafa Ce-
ric ist die Zugehörigkeit zu Europa und zum muslimischen Glauben kein Wider-
spruch und er hält ein Leben im Glauben für vereinbar mit der Anerkennung ei-
ner demokratischen Staatsordnung, in der die Religionsfreiheit und andere in- 
dividuelle Rechte garantiert sind. In diesem Sinne plädiert er für einen Islam 
europäischer Prägung und glaubt, dass die Integration der Muslime in Europa 
ohne Identitätsverlust für beide Seiten möglich ist. In Veröffentlichungen und 
Vorträgen und im Rahmen seiner zahlreichen Mitgliedschaften in übernationalen 
religiösen und politischen Institutionen erhebt er in diesem Sinn seine Stimme, 
nimmt Stellung zu aktuellen Entwicklungen und ruft alle zum interreligiösen und 
interkulturellen Dialog auf.

Der Theodor-Heuss-Preis 2007 gilt einem religiösen Oberhaupt und Gelehrten, 
der sich mit seinem Glauben, seinem Wissen und all seiner Erfahrung dafür ein-
setzt, zwischen den Religionen und Kulturen zu vermitteln und der ausdrücklich 
Mäßigung, Toleranz und Offenheit in der Auseinandersetzung zwischen Ost und 
West fordert. So übt er einen prägenden Einfluss auf die Kultur des Dialogs aus 
und trägt damit zur Erhöhung der Chancen für eine friedliche Zukunft in Europa 
und der Welt bei. 
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BEGRÜSSUNG
Dr. Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor-Heuss-Stiftung

 
Sehr verehrte Frau Professor Süssmuth, sehr verehrter Herr Dr. Ceric,
sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Freunde und Förderer der Theodor-Heuss-Stiftung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

es ist mir eine große Freude Sie auch in diesem Jahr zur 42. Verleihung des 
Theodor-Heuss-Preises hier in Stuttgart willkommen heißen zu dürfen. 

Ich begrüße sehr herzlich die beiden Preisträger des diesjährigen Theodor- 
Heuss-Preises, Frau Bundestagspräsidentin a. D. Professor Rita Süssmuth und das 
Oberhaupt der bosnischen Muslime, Seine Eminenz Dr. Mustafa Ceric. Seien Sie 
uns beide gemeinsam mit Ihren Ehegatten ganz herzlich willkommen. Wir sind 
froh und stolz, Sie heute unter uns zu wissen.

 
Besonders möchte ich auch Sie, liebe Gesine Schwan, willkommen heißen. Als 

Mitglied des Kuratoriums gehören Sie ja seit 13 Jahren fest zu unserer Stiftung. 
In einer Analyse zum Themenkreis Religion – Politik – Gewalt lautete eine Ihrer 
(vielleicht im ersten Augenblick widersprüchlich erscheinenden) Thesen: »Religi-
on befreit den Menschen von innerweltlichen Zwängen und bereitet damit einer 
freiheitlich-demokratischen Politik den Boden.« Wir sind gespannt, freuen uns, 
und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute die Laudatio auf unsere beiden Preis-
träger halten werden. 

Ich begrüße den stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes Baden-Würt-
temberg, Herrn Ulrich Goll, und freue mich, dass Sie als Vertreter der Landesre-
gierung einige Worte an uns richten werden. Sehr herzlich grüße ich den Ober-
bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart und treuen Freund unserer Stiftung, 
Herrn Wolfgang Schuster.
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Ich begrüße Petra Bahr, die Kulturbeauftragte der EKD, Cem Özdemir als Mit-
glied des Europäischen Parlamentes und Kuratoriumsmitglied unserer Stiftung 
und Gari Pavkovic, den Integrationsbeauftragten der Stadt Stuttgart. Und ich 
danke Roger de Weck, dass er mit ihnen und den beiden Preisträgern anschlie-
ßend die Thematik der heutigen Veranstaltung in einem Podiumsgespräch vertie-
fen wird. 

Ich grüße den Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Herrn Mi-
nister a.D. Christian Schwarz-Schilling, und ich grüße den Generalkonsul von 
Bosnien und Herzegowina hier in Stuttgart, Herrn Dragan Bagaric. Ich grüße die 
Vertreter der Kirchen, der Kommunen, Behörden und Parlamente. Herzlich will-
kommen!

Meine Damen und Herren, inhaltliche Kontinuität in der Arbeit unserer Stif-
tung zeigt sich auch in der treuen Verbundenheit ehemaliger Preisträger mit un-
serer Stiftung. So freue ich mich ganz besonders, mit Horst-Eberhard Richter und 
Peter Eigen zwei Preisträgern der vergangenen Jahre mein herzlichstes Willkom-
men auszusprechen.

Ein herzlicher Gruß und Dank geht auch an die zahlreichen privaten Förderer 
unserer Arbeit. Ich nenne hier zuvorderst die Robert Bosch Stiftung, die uns för-
dert und eine zentrale Stütze unserer Arbeit ist. 

Ganz besonders herzlich möchte ich an dieser Stelle aber auch all den großzü-
gigen Einzelpersonen danken, die durch namhafte Beiträge an den von Ihnen, lie-
ber Lothar Späth, so hilf- und segensreich geführten Freundeskreis der Theodor 
Heuss Stiftung unsere Arbeit ideell und materiell unterstützen. Ganz herzlichen 
Dank!
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Ich begrüße die Mitglieder von Vorstand, Kuratorium und Freundeskreis un-
serer Stiftung und nenne stellvertretend Burkhard Hirsch, Klaus von Trotha und 
Rupert Graf Strachwitz, dem ich für die Vorbereitung der diesjährigen Veranstal-
tung und die Übernahme des Schlusswortes sehr herzlich danke. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle ein 
Wort des Erinnerns und der Dankbarkeit an Carl Friedrich von Weizsäcker. Carl 
Friedrich von Weizsäcker war unserer Stiftung von Anbeginn an eng verbunden, 
während zwanzig Jahren als eine prägende und formende Persönlichkeit im Ku-
ratorium, danach als Preisträger, als Laudator und Festredner. Wir haben ihm 
viel, sehr viel zu verdanken. Die Sorge um die Ursachen und die Überwindung 
der großen Konflikte der Menschheit ist eng an seine Person geknüpft. Wie kaum 
ein anderer vermochte er in seinem Denken den Bogen von den exakten Wissen-
schaften über die Politik bis zur Religion zu spannen, vermochte zu klären, Brü-
cken zu bauen und der Vernunft den Weg zu bahnen.

Damit steht auch die Betrachtung der Bedeutung der Religion in Hinblick auf 
gesellschaftliche Integrationsprozesse in Europa, das Thema der diesjährigen 42. 
Verleihung des Theodor-Heuss-Preises, in der Tradition seines Denkens. 

Migration ist kein neues Phänomen der Weltgeschichte. Seit Jahrtausenden 
verlassen Menschen, aus Not unterschiedlichster Ursache, ihre Heimat, um für 
sich und ihre Kinder das Glück an einem neuen Ort zu finden. Die Geschichte 
lehrt uns, dass Migration nicht nur Ursache von Konflikten, sondern mindestens 
ebenso gewiss auch der Boden von Innovation und Erneuerung sein kann. Unse-
re heutige Zeit ist geprägt vom Prozess der Globalisierung, der zunehmenden in-
ternationalen Verflechtung in allen Lebensbereichen. Neben der digitalen Revo-
lution sind es vor allem Fortschritte der physischen Transporttechnologien, die 
zu den Treibern dieser Entwicklung werden. Mobilität ist ein positiv besetzter 
Begriff unseres Wirtschaftslebens, der mit Dynamik, Optimierung und Anpas-
sungsfähigkeit an die Bedürfnisse des Marktes assoziiert wird. Der Begriff der 
Migration hat dagegen im allgemeinen Sprachgebrauch eine kritischere Konno-
tation, und zwar interessanterweise vor allem dann, wenn nicht individuelle Ver-
folgung und Bedrohung an Leib und Leben, sondern eben Adam Smiths unsicht-
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bare Hand des Marktes, die Suche nach ökonomischer Daseinsbesserung, Trieb- 
feder der Wanderung ist. 

Wir haben in den letzten Jahren gelernt, Migration in einer globalen Sicht neu 
zu verstehen und zu werten. Wir wissen um die positiven Auswirkungen der 
Abermilliarden Euro privater Transferleistungen von Migranten, die jede Form 
von zwischenstaatlicher Entwicklungshilfe oder Förderung um ein Mehrfaches 
übersteigt, wir wissen um die Bedeutung der Migranten für die Erhaltung des 
Wohlstands in den Einwanderungsländern.

Trotzdem tun wir uns, gerade in Europa, schwer mit dem Phänomen der Migra-
tion. Kulturelle Vielfalt hat auf unserem Kontinent Tradition, leider oftmals auch 
ihre hässliche Kehrseite des Hantierens mit Vorurteilen, der aktiven Ausgren-
zung und Unterdrückung von Minderheiten. Die Zugehörigkeit zu einer religi-
ösen Gemeinschaft bildete häufig das wesentliche Unterscheidungsmerkmal. 
Nicht selten lösten sich in der Vergangenheit Phasen eines glücklichen, prospe-
rierenden Zusammenlebens mit solchen furchtbarer Verfolgung und Gewalt ab.

Gerade weil wir die europäische Geschichte, die deutsche Geschichte, kennen, 
weil wir, auch in der längsten Friedensperiode in Mitteleuropa, um die Gefahr 
der Destabilisierung gesellschaftlicher Kohäsion wissen, muss uns, ganz im Sinne 
Carl Friedrich von Weizsäckers, Vernunft anleiten, bestehende und potentielle 
Konflikte zu überwinden. 

Integration, das heißt zuallererst gesellschaftliche Teilhabe und die Verhinde-
rung von Ausgrenzung. Integration ist heute das Schlüsselthema, wenn es um 
die Vermeidung sozialer Konflikte in unseren westlichen Gesellschaften geht. Ihr 
und der Rolle der Religion wollen wir uns heute zuwenden. 

Meine Damen und Herren, die Vernunft sagt uns, es gibt keine Alternative zu 
erfolgreicher Integration.

Tragen wir dazu bei, dass sie gelingt!
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GRUSSWORT
Prof. Dr. Ulrich Goll | Justizminister des Landes Baden-Württemberg, MdL

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

gestatten Sie mir, dass auch ich die Preisträger des heutigen Tages besonders 
hervorhebe: Frau Rita Süssmuth und Herrn Ceric.

Ich freue mich, dass ich Ihnen heute zu diesem schönen Anlass die Grüße und 
die Glückwünsche der Landesregierung und des Ministerpräsidenten Günther 
Oettinger überbringen darf. 

Ich freue mich natürlich auch deswegen, weil ich ja eine Zusatzfunktion habe, 
die in Ihrem Programm nicht steht, aber für den heutigen Tag von einer gewissen 
Bedeutung ist. Ich bin auch Integrationsbeauftragter der Landesregierung. Ich 
habe dieses Amt 1996 angefangen als Ausländerbeauftragter, und wir haben bei 
der neuen Regierungsbildung, jetzt vor kurzer Zeit, das Amt – das darf man so 
sagen – ein Stück weit aufgewertet und verändert; genau aufgrund der Bedeu-
tung des Themas, die gerade eben von Herrn Heuss auch schon angesprochen 
wurde. Wir haben das Profil verändert: Es ist kein Ausländerbeauftragter mehr – 
es ist ein Integrationsbeauftragter mit einem erweiterten Kreis von Zuständigkeit 
und Kompetenz, und wir haben auch ein anderes Verständnis gewonnen von In-
tegration. Ich möchte es vielleicht einmal so umschreiben: Integration hat für 
uns weniger zu tun mit einem Reparaturbetrieb oder mit der Behebung von Defi-
ziten, sondern wir betrachten es eher als ein Thema ungehobener Potentiale. Wenn 
ich allein daran denke, dass wir den Bildungszugang gerade von Kindern aus Mig-
rantenfamilien verbessern wollen – ein Hauptthema der kommenden Jahre. 

Integration heißt aber bei uns auch Vermittlung von Werten, von grundle-
genden Werten. Integration bedeutet auch, dass wir uns einig sind über die Kul-
tur und Grundlagen des Zusammenlebens in unserem Land, dazu gehören selbst-
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verständlich Demokratie und Rechtsstaat, dazu gehören die Grund- und Men- 
schenrechte, vor allem auch die Gleichberechtigung der Frau, dazu gehört die 
deutsche Sprache, dazu gehört die Achtung gegenüber Andersdenkenden, An-
dersgläubigen oder Nichtgläubigen, dazu gehört das Gewaltmonopol des Staates 
oder der Verzicht auf gewaltsame Konfliktlösung, dazu gehört die Unterschei-
dung von Staat und Religion. Das sind die für alle geltenden Fundamente unserer 
Gesellschaft und diese Werte wollen wir bewahren und niemand darf sie außer 
Kraft setzen, auch nicht mit dem Hinweis auf seine kulturellen, religiösen oder 
traditionellen Überzeugungen. 

Diese Werte haben bei uns natürlich auch etwas mit Religion zu tun. Wir haben 
in unserer Landesverfassung beispielsweise einen Gottesbezug. Unsere Landes-
verfassung, die baden-württembergische Landesverfassung, sagt in ihrem ersten 
Hauptteil »Vom Menschen und seinen Ordnungen« in Artikel 12: »Die Jugend ist 
in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlich-
keit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu 
sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewäh-
rung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.« – Wir haben 
uns einiges vorgenommen, das gebe ich zu. Und manches hört sich vielleicht 
auch ein bisschen altmodisch an. Aber ich sage auch: Werten, meine Damen und 
Herren, Werten darf man ihr Alter ruhig ansehen. 

Natürlich hat der Gottesbezug – den ich für richtig halte; ich hätte es auch ger-
ne gesehen, wenn es bei der EU so gekommen wäre oder so käme – aber natür-
lich hat der Gottesbezug auch gewisse Tücken, um es mal so auszudrücken. Dar-
auf hat gerade übrigens Theodor Heuss einmal anlässlich der Beratung zum 



20

Grundgesetz hingewiesen. Er hat in einer köstlichen Weise davor gewarnt, ich zi-
tiere: »…den lieben Gott für alle die Dummheiten, die hier gemacht werden, ver-
antwortlich zu machen…« Das ist die eine Gefahr. Und eine andere Gefahr ist na-
türlich, dass über dem Bekenntnis die Dialogfähigkeit leidet. Und das sollte nicht 
sein. Deswegen wollen wir deutlich machen, dass – wenn wir uns auf der einen 
Seite zu unseren Werten und auch zu dem christlichen Bezug unserer Werte be-
kennen - dass wir auf der anderen Seite natürlich dialogfähig sein wollen, dass 
wir nicht ängstlich beharren wollen. Das Bekenntnis darf kein ängstliches Behar-
ren sein, sondern es muss Bereitschaft da sein zum Kontakt, zum Gespräch auch 
über Grenzen der Religion hinweg – das ist im Sinne und zum Wohle aller und 
zum Wohl der Integration. Und gerade die heutigen Preisträger sind es, die für 
diese Formen von Dialog in einer idealen Weise stehen. 

Deswegen freue ich mich sehr über die Ehrung, ich freue mich mit Ihnen, ich 
darf Ihnen noch einmal ganz herzlich gratulieren – auch im Namen der ganzen 
Landesregierung – und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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GRUSSWORT
Dr. Wolfgang Schuster | Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

Sehr herzlich darf ich Sie im Namen der Landeshauptstadt Stuttgart willkom-
men heißen – lieber Herr Dr. Heuss, Herr Minister Goll, sehr geehrte Frau Profes-
sor Schwan. 

Unser Ehrenbürger Theodor Heuss ist uns bis heute ein großes Vorbild geblie-
ben. Einer seiner berühmtesten Sätze lautet: »Ohne die vielen Freiwilligkeiten 
kann eine Demokratie als Lebensform nicht gedeihen.«

Ich freue mich, in einer Stadt zu arbeiten, in der dieser Satz ein Stück weit ein-
gelöst ist. In Stuttgart gibt es über 3000 gemeinnützige Vereine und Organisati-
onen, deren Mitglieder sich in vielfältiger Weise für das Allgemeinwohl einset-
zen. Dabei geht es um die Förderung von Migrantenkindern in Kindergärten, um 
die Ausrichtung von interkulturellen Festen in Kirchengemeinden, um Schüler-
austausch, um die Hilfe für Kranke und ältere Menschen, um spezielle Trainings 
für Kinder und Jugendliche. Das Spektrum ist groß. Es gibt praktisch für jeden 
eine Möglichkeit, sich für andere einzusetzen. 

Theodor Heuss war ein Anstifter eines solchen zivilgesellschaftlichen Engage-
ments. Aber er war nicht nur dies: Unermüdlich hat er für die Demokratie und 
demokratische Werte, für Toleranz und Verständigung geworben. Auch lag ihm 
der Austausch mit anderen Kulturen am Herzen. Mit seinen Auslandsreisen hat 
er entscheidend dazu beigetragen, das Ansehen der damals jungen Bundesrepub-
lik positiv zu prägen. 

Eine Anstifterin im positiven Sinne ist Frau Professor Rita Süssmuth. 
Kürzlich konnte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend ein Jubiläum feiern. Es war Frau Süssmuth, die vor 20 Jahren als erste Frau-
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enministerin in dieses Ministerium einzog. Aus dieser Position heraus trat sie für 
Frauenförderung und Mutterschutz, für die Gleichstellung von Mann und Frau, 
für ein neues Abtreibungsrecht ein. Schon damals forderte Frau Süssmuth eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und Familienpolitik wollte sie nicht 
auf Verheiratete fixiert wissen.

Eine überregionale Tageszeitung hat einmal geschrieben, in ihrer Person gin-
gen wertkonservative Grundprinzipien und die Freiheitssehnsüchte der 68er-Ge-
neration eine Verbindung ein. Sie war und ist eine fortschrittlich denkende Sozi-
alpolitikerin, war nicht selten eine produktive Unruhestifterin – und ihrer Zeit 
oftmals weit voraus. 

1994 forderte Frau Süssmuth, Deutschland müsse ein Einwanderungsland wer-
den, dies nicht zuletzt aus demografischen Gründen. In der unter Bundeskanzler 
Schröder berufenen »Zuwanderungskommission« erarbeitete sie Vorschläge zur 
Neuregelung der Ausländerpolitik. Ihr Ziel: Ein friedliches und tolerantes Mitein-
ander der Kulturen, Religionen und Nationen zu ermöglichen und dazu alle poli-
tischen und gesellschaftlichen Gruppen zu gewinnen. 

Erfreulicherweise wurde diese Zielsetzung von Frau Bundeskanzlerin Dr. Mer-
kel aufgegriffen. Mit dem Integrationsgipfel und dem entstehenden Nationalen 
Integrationsplan, bei dem wir Stuttgarter aktiv mitarbeiten, werden Einwande-
rung und Integration einen neuen Stellenwert erhalten. 

Frau Professor Süssmuth hat dafür mit ihrer Arbeit den Weg geebnet. Deshalb 
freut es mich, dass sie den Theodor-Heuss-Preis erhält. Sie hat als eine der ersten 
dafür geworben, Migration nicht als Belastung, sondern als große Bereicherung 
zu sehen. Sie hat unser Bewusstsein dafür geschärft, Migration als eine große 
Herausforderung anzunehmen, der wir uns in Bund, Land und vor allem auf kom-
munaler Ebene stellen müssen.
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Das Beispiel Stuttgart zeigt, dass Migration tatsächlich eine große Bereicherung 
ist. Die vielen Zuwanderer, die schon seit Mitte der 50er Jahre nach Stuttgart 
kommen, haben die Stadt verändert. Wir freuen uns, dass in Stuttgart über 170 
Nationen leben. Es herrscht ein Klima der Toleranz und des freundlichen Um-
gangs miteinander. 

Integration setzt allerdings harte Arbeit voraus. Vor allem muss die Bereit-
schaft zur Integration vorhanden sein. Dies gilt sowohl für uns, die wir die Mig-
ranten aufnehmen, als auch für alle, die zu uns kommen. Weil dieses Geben und 
Nehmen in Stuttgart funktioniert, können wir sagen: Wir sind eine internationale 
Stadt! Alle, die hier leben, sind – unabhängig von ihrem Passport – Stuttgarte-
rinnen und Stuttgarter!

Damit komme ich zum zweiten Träger des Theodor-Heuss-Preises, Herrn Dr. Ce-
ric. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu dieser Auszeichnung und heiße Sie in Stuttg-
art willkommen.

Es freut mich, dass mit Dr. Ceric ein Bürger aus Bosnien-Herzegowina ausge-
zeichnet wird. Mit Bosnien-Herzegowina verbindet Stuttgart eine besondere Be-
ziehung. Bis Mitte der 90er Jahre haben wir viele bosnische Flüchtlinge aufge-
nommen. Damals sind viele Freundschaften zwischen Bosniern und Stuttgartern 
entstanden. Heute leben etwa 5000 Bürger aus Bosnien-Herzegowina in Stuttgart, 
davon sind etwa 3000 Muslime. Die Bosnier in Stuttgart sind ein gutes Beispiel 
für eine gelungene Integration. Die bosnische islamische Gemeinschaft sitzt bei 
uns mit am Runden Tisch der Religionen. 

Herr Dr. Ceric und Frau Prof. Süssmuth haben ein gemeinsames Anliegen. Bei-
den geht es darum, Brücken zu bauen zwischen den Kulturen und Religionen. 
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Während Frau Süssmuth hierzulande wirkt, setzt sich Herr Dr. Ceric dafür ein, 
dass sich der Islam gegenüber Europa öffnet. Beide arbeiten insoweit für eine ge-
meinsame Sache.

Herr Dr. Ceric zählt zu jenen, für die der Islam und der von der christlichen 
Kultur geprägte Westen keine Gegensätze sind, die sich ausschließen. Ihm geht 
es um eine Einheit trotz Differenz. Es freut mich, dass mit ihm ein islamischer 
Denker ausgezeichnet wird, der durch sein besonnenes Wirken dazu beiträgt, 
dass der interreligiöse Dialog zwischen Christen und Muslimen auch tatsächlich 
gelingt. 

Frau Professor Süssmuth, Herr Dr. Ceric: Ich beglückwünsche Sie herzlich zum 
Theodor-Heuss-Preis. Ich freue mich, dass wir mit Ihnen zwei Brückenbauer für 
Toleranz und Integration, für kulturelle Öffnung und zivilgesellschaftliches Enga-
gement auszeichnen können.

Lassen Sie mich abschließen mit einem Dank an die Theodor-Heuss-Stiftung. 
Der Tag der Preisverleihung ist für mich immer ein besonderer Tag. Ich freue 
mich, dass die Stiftung von Stuttgarter Boden aus wirkt. Sie halten das Andenken 
an den ersten Bundespräsidenten und Stuttgarter Ehrenbürger wach. Sie moti-
vieren zu einem zivilgesellschaftlichen Engagement im Sinne von Theodor Heuss. 
Sie tragen auf diese Weise dazu bei, dass unsere Demokratie lebendig bleibt. 

Herrn Dr. Heuss und allen Mitwirkenden herzlichen Dank!
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LAUDATIO
Prof. Dr. Gesine Schwan | Kuratorium der Theodor-Heuss-Stiftung

Etwas Schöneres kann einem kaum passieren: Als ich die Einladung erhielt, für 
Rita Süssmuth und Mustafa Ceric die Laudatio anlässlich der Verleihung des The-
odor-Heuss-Preises 2007 zu halten, habe ich mich riesig gefreut. Das ist eine 
rundherum wunderbare Sache: Die Institution des Theodor-Heuss-Preises, der für 
Toleranz, Offenheit, demokratisches Mittun und Gegen-den-Strom-Schwimmen 
steht, die Ehre, die ich empfinde und für die ich sehr herzlich danke, hier die 
Laudatio halten zu dürfen, aber vor allem die beiden Preisträger: Sie passen ein-
fach vorzüglich zusammen, nicht zuletzt, weil sie durch ihr aufeinander zu stre-
bendes Wirken für Ost und West »Orientierung« bieten. Orientierung kommt, wie 
der Name sagt, aus dem Osten, aus dem Orient, wo die Sonne aufgeht. Ich werde 
Sie beide daher mit meiner Laudatio bedenkenlos für unsere Orientierung instru-
mentalisieren und hoffe zugleich, Ihnen damit noch nicht einmal ein Unrecht zu tun.

Überlegt habe ich, ob ich Sie einfach ohne Ehrentitel, mit Ihrem Vor- und Nach-
namen, einführen darf. Eigentlich gehört sich das für hoch geehrte Preisträger 
auf einer öffentlichen Festveranstaltung nicht. Aber die Aufzählung Ihrer vielen 
verdienten Titel und Preise passt auch wiederum nicht zu Ihnen, zu Ihrem be-
dacht unkonventionellen Auftreten und Wirken. Und außerdem sagt Ihr Name in 
der Öffentlichkeit viel mehr, als alle Titel dies könnten, weil Sie eben beide ein 
Begriff sind! Professoren gibt es viele, ohne dieser Profession zu nahe treten zu 
wollen, Großmuftis gibt es auch einige, aber Rita Süssmuth und Mustafa Ceric, 
wie die Öffentlichkeit Sie kennt, gibt es eben nur jeweils eine bzw. einen. Diese 
Einmaligkeit, die Unersetzbarkeit der Person ist es wohl auch, die bei Jesaja in 
der auffordernden und zugleich bergenden Anrede Gottes bestätigt wird: »Ich 
habe Dich bei Deinem Namen gerufen. Du bist mein!« Dass der unendliche Gott 
uns endliche Menschen bei unserem Namen nennt und kennt, dass wir so zu-
gleich von ihm anerkannt sind als Partner in seinem Schöpfungshandeln – das 
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bezeugt einen Adel unseres Namens, an den kein weiterer Titel heran reicht.  
Daher also der verwegene unrituelle Gebrauch Ihres ungeschmückten Namens.

Und Sie haben sich beide im Sinne dieses Mithandelns an Gottes Schöpfung 
bei Ihrem Namen nennen lassen. Ich glaube, ich gehe nicht fehl, wenn ich an den 
Anfang meiner kleinen Laudatio Ihrer beider lebendigen Glauben setze, von dem 
Ihr Handeln und Sprechen ganz und gar geprägt ist. Allein dieser Anfang bietet 
schon die erste Orientierung. Denn Ihr praktischer Glaube zeigt, dass Religion, 
ob christlich oder islamisch, nicht Theokratie, nicht Flüchten aus der Gegenwart, 
nicht transzendent legitimierte Intoleranz heißen muss, sondern das ganze Ge-
genteil davon: Eine in der Güte Gottes aufgehobene Sicherheit, die Offenheit, 
Zweifel, Dialog, in allen Gegensätzen ein Aufeinanderzugehen verlangt und er-
möglicht. Beides: Verlangt und ermöglicht. Würde diese Haltung nur verlangt, 
und man könnte sie doch nicht praktizieren, dann kämen wir nicht zueinander, 
würde sie nur ermöglicht, dann gäbe es vielleicht nicht den Ansporn, es auch zu 
tun und es sich dabei nicht zu leicht zu machen.

Diese Bereitschaft, es sich nicht zu leicht zu machen, Herausforderungen anzu-
nehmen, auch wenn sie anstrengend, mühsam, riskant sind oder Missverständ-
nisse auslösen können: Schon dafür verdienen Sie höchstes Lob. Rita Süssmuth 
hätte ja einfach Professorin bleiben können – ein wunderbarer Beruf, weil er es 
ermöglicht, junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten, und zwar so, 
dass sie ihre eigene Richtung finden. Nicht alle Erziehungswissenschaftler müs-
sen praktisch die besten Pädagogen sein, aber Rita Süssmuth hat von vornherein 
einen engen Bezug zur praktischen Welt gewollt und verwirklicht, so sehr, dass 
sie sich an die Umsetzung ihrer pädagogischen Ziele in die Politik begeben hat. 
Das hat ihr zwar viel Anerkennung, aber auch viel Ungemach eingebracht, weil 
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das Spannungsverhältnis zwischen Eigenständigkeit und demokratisch notwen-
digem Kompromiss viele irritiert und doch immer erneut ausgehalten werden 
muss. Ganz zu schweigen  von der unvermeidlichen Dauerkonkurrenz und deren 
wölfischen Aspekten, die die Welt der Politik doch von der der Hochschule unter-
scheidet. Nein, Rita Süssmuth war eben nicht immer »lovely Rita«, sie wollte ihre 
Vorstellungen umsetzen. Auch gegen Widerstände, auch gegen Intrigen, die man 
sich fast notwendig einhandelt, wenn man unbequem ist. Politik muss in einer 
parlamentarischen Demokratie zu ihrer Legitimation ganz wesentlich von den 
Parteien getragen werden, auch wenn sie heute ohne das Zutun von gemeinwohl-
orientierten Bürgerinitiativen nicht mehr auskommt. Aber Parteien laufen auch 
immer Gefahr, die Eigenständigkeit ihrer Vertreter zu beeinträchtigen. Hier hat 
unsere Preisträgerin Maßstäbe gesetzt. Das Gute in einer Demokratie ist übri-
gens, dass Parteien solche unbequeme Eigenständigkeit, die zuweilen zu einer 
Partei-Randständigkeit der kritisierten Person führen kann, in einem unerwar-
teten Augenblick wieder brauchen – jedenfalls kommt das vor! - und dann dank-
bar dafür sind. Deswegen ist der verlässlichste Kompass doch die – politisch klug 
vermittelte – eigene innere Orientierung.

Mustafa Ceric hat es aus seinem religiösen Amt und aus seinem Glauben ge-
trieben, dort ebenfalls nicht zu verharren, sondern seine Vorstellungen in die 
Welt der Praxis zu tragen. Dies auch bewusst theoretisch reflektiert. Aus christli-
cher Sicht erscheint der Islam heute häufig, auch als Dialogpartner, schwer zu 
fassen, weil er nicht institutionalisiert ist und keine verbindlich repräsentativen 
Sprecher hat wie die jüdische und die christliche Religion. Das Problem einer 
Institutionalisierung des Glaubens liegt freilich umgekehrt darin, dass sich ir-
gendwann die Frage nach der Orthodoxie stellt, deren Beantwortung darüber ent-
scheidet, ob jemand noch zur Institution gehört oder nicht. Das zu akzeptieren, 
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fällt uns zeitgenössischen Gläubigen schwer, weil wir den existenziellen Glauben 
als etwas ganz Persönliches verstehen, in das eine Autorität »von außen« nicht 
hineinzureden hat. Die jahrhundertelangen theologischen und philosophischen 
Auseinandersetzungen um dieses Problem füllen Bibliotheken. 

Mustafa Cerics Anliegen einer Institutionalisierung des Islam in Europa kommt 
von der gegenteiligen Erfahrung, dass die Verbindung von islamischem Glauben 
und demokratischer Politik und Lebensweise gerade eine Institutionalisierung 
des Islam braucht, damit er sich öffentlich präsentieren, als Partner am Dialog 
teilnehmen und von Handlungen und Reden abgrenzen kann, die im Namen des 
Islam doch dem entgegenstehen, was der Großmufti von Bosnien und Herzegowi-
na für vereinbar hält mit einem fundierten Islam. Der Weg in die Politik ist auch 
für Mustafa Ceric nicht einfach, er verlangt ebenfalls unkonventionelle Eigen-
ständigkeit und Auseinandersetzungen mit der eigenen Gemeinde. Auch hier 
geht es also um die Spannung zwischen persönlich verantworteter Stellung und 
Handlung einerseits und politisch notwendiger Zugehörigkeit zu Institutionen 
und Kompromiss erheischenden Kooperationen andererseits.

Beide, Mustafa Ceric und Rita Süssmuth, stellen sich theoretisch und praktisch 
auf vorbildliche Weise der großen Herausforderung, die durch den neuen Schub 
der ökonomischen und kulturellen Globalisierung für uns alle entstanden ist: 
Der Notwendigkeit und Chance, in immer vielfältigeren Gesellschaften friedlich 
und möglichst produktiv zusammen zu leben, die Pluralität nicht nur als Last 
oder als Bedrohung durch das Fremde, sondern als Reichtum zu erfahren, der Ver-
suchung der Gewalt durch Verständnis, Empathie und Liebe zu begegnen. In durch-
aus unterschiedlicher Form haben sie ihre Gedanken dazu niedergeschrieben. 
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Mustafa Ceric hat u.a. einen »Offenen Brief an Seine Heiligkeit Papst Benedikt 
XVI.« mitunterzeichnet, der einen Monat nach der Regensburger Vorlesung Bene-
dikts zum Thema »Glauben und Vernunft« am 12. Oktober 2006 veröffentlicht 
wurde und großes zustimmendes Aufsehen erregt hat. Gegenüber dem häufig 
vorgetragenen Vorwurf, der Islam befürworte Gewalt zur Ausbreitung des Glau-
bens, unterstreichen die Unterzeichner, dass ihr Gott ihrem Glauben gemäß Ge-
walt nur als Verteidigung, niemals gegen Schutzlose und niemals zur Erzwingung 
einer Konversion zum Islam erlaube. Sie erinnern umgekehrt daran, dass Jesus 
bei der Tempelaustreibung der Geldwechsler auch in kriegerischen Metaphern 
gesprochen hat: »Denkt nicht dass ich gekommen wäre, Frieden auf die Erde zu 
bringen, ich kam nicht, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.« (Matth. 10, 
34 – 36). 

Dass physische und psychische grausame Gewalt auch im Namen des Christen-
tums in der Geschichte vielfach geübt worden ist, wissen wir zur Genüge. Zu-
gleich akzeptieren wir heute nicht mehr die Begründungen, die ehedem dafür 
angeführt worden sind. Zwischen der Hauptzeit der Gewalt – der Epoche der In-
quisition und der Conquistadores – und heute liegt in der europäischen Geschich-
te die Epoche der Aufklärung, die auch religiöse Argumente vor den Gerichtshof 
der Vernunft zitiert und das Ende der Gottesbeweise gebracht hat. Seitdem kann 
es keinen Anspruch mehr darauf geben, Glauben rational zu erzwingen. Gemein-
hin wird ein Unterschied zwischen Christentum und Islam darin gesehen, dass 
der Islam die Epoche der Aufklärung, die neben der Reformation entscheidend 
zum Selbstbestimmungsrecht des Individuums beigetragen hat, seinerseits nicht 
durchlaufen hat. Deshalb würden von ihm deren segensreiche Folgen für das 
friedliche und freiheitliche Zusammenleben der Menschen nicht anerkannt: Die 
Religions- und Gewissensfreiheit, die Trennung von Kirche und Staat, die Unter-
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scheidung von Politik und Moral im Rechtsstaat, der ohne Macht über die indivi-
duellen moralischen Überzeugungen den Gehorsam gegenüber dem Gesetz ein-
fordern kann. 

Umso bemerkenswerter ist der »Offene Brief« islamischer Gelehrter, der im An-
schluss an die Regensburger Vorlesung des Papstes die Vereinbarkeit ebenso wie 
die Unterscheidung von Vernunft und Glauben unterstreicht. »Vernunft selbst ist 
eines unter vielen Zeichen in uns, über die Gott nachzusinnen einlädt, und mit 
der wir nachsinnen sollen, als einen Weg die Wahrheit zu erkennen.« (»Offener 
Brief an den Papst«) Zwei Extreme versucht der Islam demnach zu vermeiden: 
»Eines ist, den analytischen Verstand zum ultimativen Schiedsrichter der Wahr-
heit zu machen, das andere ist, dem menschlichen Verständnis die Fähigkeit zur 
Ansprache ultimativer Fragen zu verweigern.« Wird so dem Menschen nicht ab-
verlangt, seine Vernunft zu opfern, das berühmte sacrificium intellectus zu bege-
hen, wird umgekehrt auch nicht behauptet, Gott und seine Gebote über die Ver-
nunft verbindlich dekretieren zu können, so eröffnet sich der Freiraum, den wir 
brauchen, um freiheitlich und ohne Gewalt miteinander zu leben. 

Hinter diesem Brief stehen immerhin 38 anerkannte islamische Gelehrte, und 
doch werden immer wieder Zweifel aufgeworfen, wenn es um ein Urteil darüber 
geht, ob der Islam mit der freiheitlichen, rechts- und sozialstaatlichen Demokra-
tie, wie wir sie in Europa weitgehend praktizieren oder zumindest anstreben, 
vereinbar sei. Deshalb ist Mustafa Ceric – nun im eigenen Namen – noch einen 
Schritt weiter gegangen und hat eine »Declaration of European Muslims« veröf-
fentlicht. Er möchte angesichts der Erfahrungen seit dem 11. September 2001 und 
dem kontinuierlichen Verdacht, unter dem Muslime hinsichtlich ihrer demokra-
tischen Vertrauenswürdigkeit stehen, einen europäischen Islam grundlegen, eine 
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Symbiose zwischen der Zugehörigkeit zum menschenrechtsorientierten demokra-
tischen Europa und einem damit vereinbaren, ja eigentlich geradezu darauf ange-
legten, Islam.

In seiner Erklärung betont Mustafa Ceric die Ablehnung kollektiver Schuld 
und zugleich die Verpflichtung individueller Verantwortung ebenso wie die Last 
des Generalverdachts, dem Muslime in Europa ausgesetzt sind. Er bekennt sich 
zu einem aktuellen »Sozialvertrag« im Sinne des berühmten amerikanischen Phi-
losophen der Gerechtigkeit, John Rawls, und unterscheidet zwischen Vernunft 
und Herz bzw. Glauben. Mit der Vernunft sollen Muslime sich dem Staat und den 
bürgerlichen Aufgaben verpflichten, mit dem Herzen bzw. Glauben der isla-
mischen Gemeinde. Man ist versucht, an die Unterscheidung zwischen dem, was 
des Kaisers und dem, was Gottes ist, zu denken. Auch wieder so eine schwierige 
dogmatische Unterscheidung, die innerhalb der christlichen Theologie zu erheb-
lichem Streit geführt hat. 

Es wäre lohnend, dies möchte ich verallgemeinernd folgern, die existierenden 
Ansätze des Vergleichs zwischen dogmatischen Auseinandersetzungen im Chris-
tentum, im Islam und im jüdischen Glauben in Zukunft genauer zu verfolgen. 
Denn sie sind nicht veraltet oder abgestanden. In ihnen zeigen sich vielmehr ur-
alte Probleme und Spannungen, denen eine durchaus immanent philosophische 
Bedeutung zukommt – der polnische Philosoph Leszek Kolakowski hat schon in 
den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf die aktuelle 
philosophische Bedeutung theologisch-dogmatischer Streitpunkte im Mittelalter 
hingewiesen. Ihre Klärung würde das menschlich Gemeinsame in den unterschied-
lichen Religionen herauszuarbeiten erlauben, das uns für unser gewaltfreies Zu-
sammenleben erheblich weiter helfen könnte. Die schon heute erkennbaren Analo-
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gien, z. B. hinsichtlich des Verhältnisses von Verdienst und Gnade oder von Natur 
und Sünde in den theologischen Erwägungen, machen jedenfalls Mut.

Aber Mustafa Ceric wehrt nicht nur die Islamophobie ab, er nimmt die Musli-
me auch in die Pflicht, sich ihr europäisches Bürgerrecht gleichsam zu verdie-
nen: »Muslims who live in Europe should be more concerned now about their re-
sponsibilities than about their freedoms because by assuming their responsibility 
in European economic, political, and cultural life, Muslims who live in Europe 
will earn their right to freedom. Hence, the freedom of European Muslims will 
not be at somebody’s mercy, but a possessed value that can neither be denied 
not taken away.« (A Declaration of European Muslims) 

Der wichtige Schritt zu einer auch im Glauben akzeptierten Religionsfreiheit in 
der freiheitlichen europäischen Demokratie liegt in Mustafa Cerics Plädoyer da-
für, dass Muslime multiple Identitäten akzeptieren mögen: Des Glaubens, der Na-
tion, Europas. Damit können sie in der Trennung von Kirche und Staat leben. Zu-
gleich wird Europa so aus der Enge der rein christlichen oder - wo schon mehr 
Offenheit eingezogen war - der judäo-christlichen Bezogenheit herausgeführt und 
nun aus allen drei Gründerreligionen hergeleitet, was der Geschichte, vor allem 
aber auch dem Erfordernis der Zukunft dieses Kontinents und seiner politischen 
Gestalt endlich Genüge tut. Damit bietet Mustafa Ceric eine entscheidende theo-
retische Voraussetzung für ein friedliches, einander bereicherndes Zusammenle-
ben der Menschen unter der Bedingung der Globalisierung. Dafür verdient er 
höchstes Lob! Der so erreichte Universalismus, der sich mit geschichtlicher Kon-
kretion paart, liegt auch Rita Süssmuth besonders am Herzen.

In ihrem neuesten Buch »Migration und Integration: Testfall für unsere Gesell-
schaft« hat Rita Süssmuth ihre kostbaren Einsichten und Erfahrungen zu einem 
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eindringlichen und zugleich ermutigenden Plädoyer für eine realistische und ge-
duldige Politik und Kultur der Integration zusammengefasst. Wir lernen darin u.a., 
dass zurzeit mehr Menschen aus Deutschland auswandern als wir Einwanderer 
zählen. Mit ein bisschen Fantasie können wir uns vorstellen, was es für deutsche 
Auswanderer bedeutet, wenn ihre Gastgesellschaft ihnen unfreundlich begegnet. 

Ermutigend sind Rita Süssmuths Beispiele zahlreicher Bürgerinitiativen, die in-
zwischen das Miteinander der verschiedenen Kulturen voranbringen und pflegen. 
Die Theodor-Heuss-Stiftung hat es sich seit ihrer Gründung zur Aufgabe gemacht, 
solche zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu unterstützen. Dafür sei beiden, der 
Preisträgerin und der Stiftung, an dieser Stelle auch noch einmal gedankt! 

Wie die Angst vor dem Fremden von meiner eigenen subjektiven Sicherheit 
oder Unsicherheit abhängt – auch das zeigt Rita Süssmuth. Sigmund Freud hatte 
es noch für eine anthropologische Konstante gehalten, dass Menschen das Ande-
re abwehren, sich vor dem Fremden ängstigen; dass das »Andere« unser Selbst-
wertgefühl in Frage stellt, einfach weil es existiert und damit den Wert meiner 
eigenen Lebensweise bezweifelt. Die vielfach kulturell verankerte Mahnung, 
Fremde und Asylsuchende wie Gäste zu ehren, mag dafür sprechen, weil sie mög-
licherweise dazu dient, eine spontane Abwehr zu überwinden. Und doch erleben 
wir empirisch eben unterschiedliche Weisen, mit Fremden umzugehen; es kann 
sich bei der Fremdenabwehr also nicht um eine unumstößlich anthropologische 
Konstante handeln. Wir erleben Offenheit dort, wo sich Menschen psychisch si-
cher fühlen. Das ist auch eine Folge der inneren persönlichen Stimmigkeit. 

Eine Analogie zu Mustafa Cerics Versuch, eine geistige Ebene des friedlichen 
Zusammenlebens in Europa zu bekräftigen, finden wir in Rita Süssmuths Gegenü-
berstellung von »deutscher Leitkultur« einerseits und demokratischer politischer 
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Kultur auf der anderen. Darin wird der Gedanke der »inneren Stimmigkeit« der 
Person und deren Bedeutung für eine gelungene Integration weiter geführt. Mit 
prägnanten Argumenten zeigt sie, wie nötig die gemeinsame demokratische Kul-
tur ist, die man von allen Mitbürgern fordern muss – ob deutscher oder auslän-
discher Herkunft. Wobei es angezeigt ist, hier auch nicht mit zweierlei Maß zu 
messen. Sie zeigt zugleich, wie sehr dagegen die Idee der deutschen »Leitkultur« 
in die Irre führt, weil sie eine Distanzierung der Einwanderer von ihrer Vergan-
genheit fordert, die die Integration in Wahrheit unterminiert. 

Beherzigenswert erscheint mir daher die klare Analyse der Erziehungswissen-
schaftlerin und Psychologin Süssmuth, die verdeutlicht, wie falsch es ist, von Im-
migranten den radikalen Abschied von ihrer Herkunft zu verlangen. Die damit 
implizit geforderten Loyalitäts- und Identitätsbrüche können eine gelungene Inte-
gration nicht begünstigen, die gerade auf in sich zusammenhängende, kohärente 
persönliche Identitäten angewiesen ist. Ich kann die erforderliche Offenheit und 
Zugewandtheit gegenüber meinen neuen Mitmenschen nicht aufbringen, wenn 
ich mich gezwungen fühle, Teile meiner Vergangenheit, zu der auch meine Vor-
fahren gehören, abzuschneiden, genauso wie es der demokratischen, politischen 
Kultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch in der zweiten Genera-
tion nicht gut getan hat, dass viele ihre - belastende - Vergangenheit bewusst ab-
geschnitten oder unbewusst verdrängt haben. Die positive Identifikation mit mei-
ner eigenen Herkunft, so unterstreicht Rita Süssmuth, erlaubt mir, ohne Angst in 
verschiedenen Kulturen zu navigieren und damit auch höchst wertvolle Überset-
zerdienste zur innergesellschaftlichen Verständigung zu leisten. Ganz allgemein 
haben die Forschungen zur personalen Identität ja gezeigt, dass komplexe, aber 
in sich kohärente Persönlichkeiten, denen es gelingt, ihre unterschiedlichen Re-
gungen und Erfahrungen zu einem schlüssigen Ganzen zu verbinden, eine beson-
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dere Fähigkeit entwickeln, auch größere soziale Zusammenhänge zu integrieren. 
Rita Süssmuth ist – über die Parteigrenzen hinweg – eine solche wunderbar inte-
grierende Persönlichkeit, gerade auch durch den politischen Streit. Denn wir wis-
sen, ein guter demokratischer Streit führt zusammen! 

Vor einigen Jahren fragte ich eine serbische Bekannte, die in Sarajewo aufge-
wachsen war und dort studiert hatte, ob die Bewohner von Bosnien und Herzego-
wina – vor dem  Krieg – wirklich so unkompliziert multikulturell zusammenge-
lebt hätten, wie man sich das oft vorstellt. Ja und nein, antwortete sie. Ja, weil sie 
sich zumindest in ihrem studentischen Milieu immer der Vergangenheit ihrer Ge-
sprächspartner und Freunde bewusst waren und deshalb den Takt aufbrachten, 
die jeweilige kroatische, serbische oder muslimische Herkunft im Blick zu behal-
ten. Nein, weil es ohne diese anspruchsvolle Voraussetzung des Umgangs mitein-
ander wohl nicht so friedlich zugegangen wäre. 

Das Zusammenleben in einer kulturellen und religiösen Vielfalt gelingt also 
nicht von allein. Es verlangt einiges von uns, und die Versuchung, sich der An-
strengung der Verständigung und des Einfühlens in andere zu entziehen, eigene 
psychische oder physische Unsicherheiten in Ressentiments gegen andere zu ver-
wandeln, in den eigenen Milieus zu verharren und sich nicht auf das neue Land, 
in das man gegangen ist, einzulassen, ist groß und immer präsent. Umso dank-
barer können wir sein, wenn uns Menschen mit großer Lebenserfahrung, intel-
lektueller Kompetenz und Menschenliebe über religiöse Unterschiede hinweg 
zeigen, dass es geht und wie es geht. Dafür danken wir Rita Süssmuth und Musta-
fa Ceric von Herzen, wir hoffen, dass wir sie mit dieser Instrumentalisierung zu 
Lehrmeistern nicht verärgert haben und wünschen uns, noch ganz lange durch 
sie ermutigende Orientierung zu finden. 
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DANK
Prof. Dr. Rita Süssmuth | Bundestagspräsidentin a.D.

Das Unerledigte in der Demokratie

Dieser Preis ist für mich der höchste und wichtigste Demokratiepreis. Es ist ein 
Preis der verpflichtet und anspornt, neue Energie gibt, sich für die Werte und 
Normen unseres Grundgesetzes und somit für die gelebte Demokratie tagtäglich 
einzusetzen.

Ich vermag nicht in Worte zu fassen, was mich in diesem Augenblick bewegt. 
Es ist mehr als Dankbarkeit. Diesen Preis mit Herrn Ceric entgegenzunehmen, 
bringt zum Ausdruck, worauf es in diesem Jahrhundert ankommt; die essentielle 
Frage lautet: Werden Gegeneinander und Konfrontation von Menschen mit unter-
schiedlichen Kulturen, Weltanschauungen und Religionen, ihrer ethnischen Zu-
gehörigkeit und ihrer Hautfarbe anhalten oder gelingt es, bei uns und weltweit 
im Geiste der Lessingschen Ringparabel und Emanuel Kants Aufruf zum »Ewigen 
Frieden« friedlich, einander achtend und füreinander sorgend als gleichwertige 
Partner zusammenzuleben? 

Wirklich Neues habe ich dazu nicht zu sagen. Ich möchte über das Alte reden, 
über das Unerledigte möchte ich sprechen, über Wertvorstellungen, die wir mit 
Klugheit erworben haben, um sie dann doch nicht zu leben. 

Ich möchte über die großen Worte und ihre erstaunliche und bestürzende Leb-
losigkeit reden: So große Worte wie Gemeinschaft, Demokratie, Integration. Be-
griffe, zu oft benutzt, zu oft verleugnet und missachtet. Begriffe, zu Leerformeln 
erstarrte Begriffe, die schließlich ins Unbehagen, in die Unzufriedenheit und – 
wo sie doch das Herz berühren – in die Enttäuschung führen. Und dennoch: Es 
sind die zentralen Begriffe des Menschlichen und der Menschlichkeit, gegen die 
(besser: zu denen?) wir immer wieder vorstoßen. Was macht uns Menschen die 
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Menschlichkeit eigentlich so fremd? Was macht uns das Notwendige so unan-
nehmbar? – Wir wollen sie für uns, verweigern sie den anderen. 

Beobachten wir unser Zusammenleben. Schauen wir auf unsere innere Haltung, 
mit der wir den störenden, belastenden Menschen die Teilhabe an unserer Ge-
meinschaft vorenthalten wollen. Begegnen wir da nicht dem heimlichen Gedan-
ken, dass Gemeinschaft viel leichter zu verwirklichen wäre, wenn wir die Alten, 
Kranken, Zugewanderten, Arbeitlosen, Bildungsgescheiterten und Unangepassten 
loswerden könnten, irgendwie, wenn wir sie abschieben könnten, irgendwohin? 
Die Ideologie des Abschiebens ist uns vertraut. Und warum? Weil das »Abschie-
ben« die Technik ist, mit der wir unsere Fehler und Versäumnisse mit dem aller-
geringsten Aufwand wegbügeln können – wie uns der »Unternehmensberater un-
serer Seele« einflüstert. Stoße ab, was belastet. 

Dieses Verlangen nach Entlastung scheint uns ganz natürlich. Wir wollen das 
Störende, das Beunruhigende loswerden und dann vergessen können, dass unse-
re Welt nicht heil ist. Und dennoch sind wir zugleich entsetzt über die Wirkungen 
dieses Vergessens: So zerstören wir unsere Atmosphäre, bis wir nicht mehr at-
men können. Wir zerstören unseren inneren Zusammenhalt, bis wir an unserer 
Einsamkeit ersticken. 

Abgrenzung und Ausgrenzung sind starke Antriebe individuellen, gesellschaft-
lichen und politischen Handelns. Der Wert und Selbstwert derjenigen, die dazu-
gehören, die männlichen Geschlechts, deutscher Nationalität, weißer Hautfarbe, 
der dominanten Religionsgemeinschaft sind, steigt durch die, die nicht dazugehö-
ren, die anders sind. Wie lange haben wir in Europa gebraucht, um die Frauen 
als Bürgerinnen anzuerkennen, sie in allen Lebensbereichen teilhaben zu lassen! 
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Unser Zusammenleben, unsere Gemeinschaft, wird am häufigsten beschrieben 
durch jene, die wir ausgrenzen, die nicht dazugehören. Wir sprechen und leben 
in einer Gesellschaft, der der entscheidende Gemeinschaftsbezug, nämlich das 
Gemeinsame, fehlt.

Zwei Dinge fallen mir allerdings auf: Da ist zum einen der gesellschaftliche Trend 
zur einseitigen Individualisierung. Ein Trend, der das Abgrenzen eines jeden gegen 
jeden zur Lebensmaxime erhebt. Schon deshalb kann es niemanden verwundern, 
wenn Abgrenzen und Ausgrenzen uns zur Gewohnheit geworden sind. 

Zum anderen fällt mein Blick auf unser Wettbewerbsverhalten, das wir in im-
mer neuen Einzeldisziplinen ausleben. Die Folge ist, dass wir dadurch den Men-
schen in entsprechende Merkmale von »Besser«, »Stärker«, »Erfolgreicher«, aber 
natürlich auch »Schlechter«, »Schwächer«, »Erfolgloser« zerlegen. Nicht der Mensch 
zählt. Er kommt kaum noch vor. Vor kommt er nur als Einzelfähigkeit, als einzelne 
Eigenschaft. Der Wettbewerb, so wie wir ihn praktizieren, drängt auf Sieger und 
Verlierer. Überall suchen wir den Superstar, nirgendwo den Menschen. 

Anerkennung und Gemeinschaftswert erfahren nur jene, die den vorgegebenen 
Glanzwert auch erreichen. In einer solchen Hochglanzgesellschaft stören selbst-
verständlich die matten und grauen Verlierer das Bild. Und nichts liegt näher, als 
sie wegzuretouchieren. 

Unausweichlich steuern wir mit solchen Gedanken auf ein weiteres hochbe-
rühmtes und sinnleeres Wort zu: »Verantwortung«. 
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Was enthält dieses Wort nicht alles: Anteilnahme, Mitgefühl, Sorge um den an-
deren, den Wunsch, Ungerechtigkeiten auszugleichen, den Willen zu mehr Mensch-
lichkeit. Es ist ein Wort, welches das Gemeinschaftliche begründet. Denn ohne 
Verantwortung ist Zusammengehörigkeit undankbar. 

Deshalb weist Ausgrenzung immer hin auf ein gestörtes, erkranktes Verantwor-
tungsgefühl. Wenn die Verantwortung der Menschen füreinander verkümmert, 
drohen gesellschaftliche Katastrophen. Politische Systeme, die ihrer Verantwor-
tung nicht nachkommen und daher ihre Gesellschaft auseinander brechen las-
sen, können nicht bestehen. Auch Demokratie – mögen wir sie noch so anpreisen 
– wird nicht bestehen, wenn sie immer weniger Menschen nutzt und immer mehr 
Menschen schadet – weil wir sie verantwortungslos handhaben. Ein Bildungssys-
tem, das 25 % aller Schulabsolventen in die Berufsunfähigkeit manövriert, ist ge-
nauso ein Dokument unglaublicher Verantwortungslosigkeit, wie es Millionen 
Arbeitslose sind. 

Wer viele Gründe dafür aufzählen kann, warum das alles so kommen musste, 
mildert diese Verantwortungslosigkeiten nicht. Wie viele Initiativen haben wir 
nicht ergriffen, weil wir uns mit Routine-Entschuldigungen gelähmt haben! »Da-
gegen kann man nichts machen!« »Es liegt an der Globalisierung!« Es sind die Le-
thargie verbreitenden Floskeln. Die Schuld auf andere zu schieben ist das, was 
uns schwächt und vom Handeln abhält! Wir haben wieder Verantwortung für uns 
selbst zu übernehmen, es kommt auf jeden von uns an, dort wo wir tätig und ver-
antwortlich sind: Zu Hause, in der Bildung, in der Arbeitswelt und in der Politik. 
Mit Resignation haben wir keine einzige Brücke über Rhein, Elbe und Weser ge-
baut. Resignation ist kein Baumeister. 
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Erst, wenn wir wieder auf unsere eigene Kraft vertrauen, können wir auch wie-
der unser eigenes Land in Ordnung bringen. Hören wir auf, uns an die Statik ei-
ner brüchigen und überholten Gesellschaft zu klammern, nur weil wir bleiben 
wollen, wie wir sind. Denn wir können nicht bleiben, wie wir sind, wenn sich die 
gesamte übrige Welt im Aufbruch befindet. Ja, wir müssen diesen weltweiten 
Aufbruch sogar wollen, damit endlich alle Menschen Teilhaber werden können 
an Wohlstand, Gesundheit, den materiellen und geistigen Ressourcen der Erde 
und der Menschheit. Echtes Verantwortungsgefühl gebietet dies! Und kluges Den-
ken auch: Denn Wohlstand GEGEN alle anderen kann niemand anstreben. 

Wir brauchen eine Gemeinschaft, in der jeder gewünscht ist, gebraucht wird 
und seinen Platz hat. Jeder – an seinem Platz – muss wieder gemeinschaftlich 
denken und fühlen lernen – dann brauchen wir bald keine Integration mehr – 
weil keiner mehr draußen ist. 

Wir leben nicht im Geist unseres Grundgesetzes und der damit universellen 
Menschenrechte sowie den damit verbundenen Verpflichtungen. Aber Zusam-
mengehörigkeit und Verbundenheit, Integration bei Achtung und Wertschätzung 
von Andersartigkeit, wird uns immer wieder von Einzelnen und Gruppen vorge-
lebt, die aufrütteln und durch ihr Engagement überzeugen. 

Gegnerschaft und Ausgrenzung sind überwindbar. Denn die Gruppen fragen nicht 
nach Ethnien-, Kultur- und Religionszugehörigkeit, nicht nach Geschlecht, Rasse 
und Hautfarbe, sie zeigen Interesse für den Menschen, an unverwechselbaren Indi-
viduen, an seiner Biographie und seinen Zukunftsplänen. Das bewirkt Teilhabe, Zu-
gehörigkeit und Integration, überwindet Ausgrenzung und Diskriminierung.
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DANK

Dr. Mustafa Ceric | Großmufti von Bosnien und Herzegowina

I am grateful to God Almighty for the blessings of this day, for the joy of this 
gathering and for this occasion of strengthening the hope for peace in the world.

Dr. Ludwig Theodor Heuss, Chairman of the Theodor-Heuss-Foundation, Dr. 
Christian Schwarz-Schilling, internationaler Streitschlichter für Bosnien und Her-
zegowina, Members of the Honorary Board and the Board of Trustees of the The-
odor-Heuss-Stiftung, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB, Member of the-
German Parliament and Second Chairman of the Theodor-Heuss-Foundation, Prof. 
Dr. Gesine Schwan, Laudator, Mr. Dragan Bagaric, Consul General of Bosnia, Mrs. 
Sabina Hasanefendic, Consul of Bosnia and Hercegovina, Mr. Nermin Mesinovic, 
Consul of Bosnia and Hercegovina, Mr. Mustafa Klanco, Grand Imam of the Bosn-
jak Islamic Community in Germany, Eminences and Excellencies, Brothers and 
Sisters, Ladies and Gentlemen,

I am deeply honoured to receive the 2007 Theodor-Heuss-Prize on behalf of the 
Bosnian Muslims whom I represent and who deserve it because of their sincere 
dedication to truth, justice, peace and reconciliation. 

A thousand years of Bosnian history is rich with examples of tolerance in a 
unique religious and cultural diversity. Those who are familiar with the history 
of Bosnia know who are the “Bobri Bosnjani”, the Good Bosnians. They are the 
people of Bosnialand, like the people of Deutschland, with an open mind and a 
good heart. They like to read Goethe’s famous works, especially his poetry devo-
ted to the Prophet Muhammad, and his poem 
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Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Okzident!
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.
 

and they like to hear Theodor Heuss’ statement: »Deutschland braucht Europa – 
aber Europa braucht auch Deutschland« (Germany needs Europe, but Europe also 
needs Germany). 

Inspired by this historic statement of the first President of the Republic of Ger-
many the Good Bosnians would say today: »Bosnia needs Germany today as it 
needed it during the aggression on Bosnia 1992–1995 when this country opened 
its doors with warm welcome to thousands of Bosnian refugees who still enjoy 
the great hospitality that they will never forget. But also Germany needs Bosnia 
while all of us together need Europe free from fear and poverty.«

Ladies and Gentlemen,
I am not only encouraged today to believe that there is a right place for my 

country in Europe, but also I am convinced that the legacy of the four years of 
siege of the city of Sarajevo is the legacy for humanity to decode the book of life 
in a new and promising way. 

Today the whole humanity lives under great threats which come either by hu-
man mistakes or by natural disasters. More than ever before the humanity must 
employ the human mind, as a perfect gift of God to “decode the book of life” 
which will enable humanity to survive in difficult and unpredictable circum-
stances.
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Man should understand that in the depth of the oceans, in the dark and in the 
sand, different creatures are flourishing in diversity of colour and forms. Every 
shape of line on their bodies is there for a particular reason: To eat, to hunt, to 
protect, to run, to hide. The humans, as the most perfect of God’s creatures, have 
the mind and soul. So, they ought to give the chance to the human mind and soul 
to develop interhuman communication and thus to show that humanity shares 
the common ground for its happy continuity.

Unfortunately, our times are full of fears. Fear is spreading throughout the 
world. Fear is in our home, in our street and in our mind. Fear prevents us from 
progress, from the sharing of ideas and positive achievements. Thus, freedom 
from fear is the most needed value of our times. To be free to go, to tell, to share, 
to think, to feel and most importantly to respect differences as much as similari-
ties. We have to cherish life and the creation, against fear and ignorance.

We have no choice but to build up mutual communication in order to overcome 
fears from terror and terrorism. We have no choice but to use our mind as the 
best gift of God, to accept our common ground, to bridge our differences, and to 
appreciate our similarities. 

Therefore, I am specially pleased to share this Prize with Prof. Dr. Rita Süss-
muth because of her exceptional commitment to the rights of the ordinary citi-
zens of this country, to the rights of the minorities and the persons exposed to 
discrimination and exclusion. Her devotion to promote a peaceful coexistence ba-
sed on mutual respect among different religions and cultures in Europe is a great 
contribution to the future prospects of the European culture of dialogue which is 
so needed nowadays. 
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I hope that the Muslims will take the opportunity of the German open society 
and find the way into the integration which will guarantee their genuine Muslim 
identity with an honest loyalty to the European democratic societies. 

Eminences and Excellencies,
Brothers and Sisters,
Ladies and Gentlemen,

I wish to thank the members of the Board of the Theodor-Heuss-Foundation for 
honouring my people, my country and myself with this prize. My special thanks 
go to the Chairman of the Theodor-Heuss-Foundation, Dr. Ludwig Theodor Heuss. 
I am grateful to my Bosnian friends who have come from Bosnia especially for 
this occasion as well as to all Bosnians who live in Germany and who are here to 
share our common hope that the future will be better than our past. And, last but 
not the least, I would like to thank my dear Azra who is always behind me in 
health and in sickness, in joy and in sorrow, in success and in failure as my wife 
and my friend. May God bless us all with this prayer that I would like to read for 
all of you today 

May Almighty God be with us every step that we take!
May God guide us with each decision we make!
May God help us when life gets tough!
May God give us patience when we had enough!
May God hear us when we call!
May God lift us when we cannot stand!
May we always be in God’s loving hand! Amen.
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PODIUMSGESPRÄCH MIT DEN PREISTRÄGERN

Moderation Roger de Weck | Dr. Petra Bahr – Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) | Cem Özdemir – MdEP | Gari Pavkovic – Integrationsbeauftragter 
der Landeshauptstadt Stuttgart

Roger de Weck
Meine Damen und Herren, wie schön, dass 

wir ins Gespräch kommen. Neben mir sitzt 
der Integrationsbeauftragte der Stadt Stuttg-
art. Sie kamen mit 10 Jahren aus Bosnien 
nach Deutschland. Was ist Ihre persönliche 
Erfahrung mit der Integration, was war Ihr 
Integrationsweg?

Gari Pavkovic
Menschen, die mir geholfen haben. Ich 

kam mit 10 Jahren zusammen mit meinen 
Eltern nach Baden-Württemberg und mit 11 
Jahren nach Stuttgart, natürlich auf die 
Hauptschule. Ich hatte einen Nebensitzer 
namens Bernd, der mir geholfen hat. Später 
hatte ich Lehrer und andere engagierte 
Menschen, die mir geholfen haben. Es wa-
ren überwiegend gläubige Menschen, nicht 
nur im religiösen Sinne, denn sie haben an 
Menschen geglaubt, sie haben an mich ge-
glaubt und sie haben mir etwas zugetraut. 
Und dadurch habe ich das Vertrauen entwi-
ckelt. Damals gab es keine Integrationspro-
gramme in Deutschland. Integration geht 
über Menschen, und das ist auch ein Thema 
und ein Pfeiler meiner Arbeit heute: Brü-
ckenbauer gewinnen, sie qualifizieren und 
anerkennen, damit diese Arbeit gemacht 
werden kann.

Roger de Weck
Petra Bahr, Sie sind Kulturbeauftragte der 

EKD. Die Religion war in diesem Land und 
auf diesem Kontinent der Religionskriege 

Jahrhunderte lang eine Kraft der Spaltung. 
Seit wenigen Jahrzehnten ist sie eine Kraft 
der Integration. Was ist mit der Kirche ge-
schehen?

Petra Bahr
Ich glaube, die christlichen Kirchen ha-

ben gelernt, dass sie an ihrer eigenen Bot-
schaft schlicht schuldig geworden sind. Und 
dieser lange Lernprozess ist das Pfund, das 
die Kirchen in diesen Dialog und in die In-
tegrationsprozesse einbringen können. Zu 
Hochmut besteht also überhaupt kein An-
lass. Aber wenn man diese Lernerfahrungen 
mit ins Gespräch bringt, was zum Beispiel 
die beiden christlichen Konfessionen mit-
einander in Deutschland gelernt haben, so-
dass es jetzt selbstverständlich ist, dass ka-
tholische und evangelische Kinder in eine 
Schule gehen können, um mal an so etwas 
zu erinnern, oder auch die Tatsache, dass 
ich hier für meine evangelische Kirche 
spreche, ist natürlich so ein Lernprozess. 
Und ich glaube, dass das der Maßstab ist, 
mit dem wir uns auch in diesem Dialog mit 
Muslimen hineinbegeben sollten. Ich glau-
be, dass der Auftrag der Kirchen in ganz be-
sonderer Weise darin besteht, die Menschen 
in unserer Gesellschaft, die sich in einer 
christlichen Tradition verankern, daran zu 
erinnern, dass sie selbst auch Wurzeln ha-
ben und deshalb nicht verächtlich oder ag-
gressiv auf die Traditionen und Wurzeln 
anderer reagieren müssen.



51

› Preisverleihung |  Mai 2007

Roger de Weck
Cem Özdemir, den man nicht vorstellen 

muss: Ihr Lebensweg ist beispielhaft für den 
Erfolg von Integration. Trotzdem hörte man 
in letzter Zeit Skeptisches aus Ihrem Munde: 
Dass Sie auf eine Dimension Ihrer Identität 
zurückgeworfen würden, die islamische. Ist 
Integration selbst im Fall Özdemir fragil?

Gari Pavkovic
Lassen Sie es mich einmal so ausdrücken: 

Gestern war ich bei der Rede von Kardinal 
Kaspar in Stuttgart dabei, und er sagte sehr 
viel Richtiges, sehr viel, wo meiner Mei-
nung nach jeder zustimmen würde. Und 
dann gab es einen Abschnitt über den Is-
lam, und er sprach davon, dass der Islam 
ein gebrochenes Verhältnis zur Gewalt hat 
und dass der Islam im Bereich der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau einen 
weiten Weg vor sich hat. Ich habe diese 
Worte in Erinnerung, dazu passt auch das 
Papier, das die EKD zum Dialog mit dem Is-
lam verabschiedet hat. Und als ich gerade 
diese Rede gehört habe, erinnerte ich mich 
an den Krieg in Bosnien. Ich habe versucht 
mich daran zu erinnern, wo das große, ent-
wickelte, christliche Europa war, als dort 
hunderttausende von Menschen umge-
bracht worden sind und Frauen nur deshalb 
in Massenvergewaltigungslagern waren, 
weil sie Musliminnen waren. Und niemand 
sprach davon, dass das christlich-funda-
mentalistische Serbien und das christlich-
fundamentalistische Kroatien daran Schuld 
tragen, sondern es war der Nationalismus, 
der diese Verbrechen begangen hat. Nicht 

das Christentum trug daran Schuld. Anders 
herum ist alles, was Menschen mit musli-
mischer Herkunft an Schlimmem machen, 
an den Islam gekoppelt, und das führt dazu, 
dass Leute, die so wie ich säkulare Muslime 
oder Kulturmuslime sind – aber ich bin ein 
schlechter Muslim, ich bete nicht fünf Mal 
am Tag, ich faste nicht, nach dem Fastenmo-
nat Ramadan besuche ich meine Eltern, um 
die Süßigkeiten zu essen – aber es führt 
dazu, dass man auf einmal eine Identität zu-
geschrieben bekommt, die man sich früher 
selbst gar nicht zugeschrieben hat. Ich be-
obachte mit Interesse den Prozess und bin 
gespannt, wo dieser endet.

Roger de Weck
Verzeihen Sie die schnippische Frage, Frau 

Süssmuth: Ihr Lebensweg ist der Weg der In-
tegration. Aber in der eigenen Partei waren 
Sie ein bisschen am Rande. Haben Sie emp-
funden, in der CDU nicht ganz integriert zu 
sein?
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“It is a big challenge for Europe to take 

dass du nicht völlig auf dem Irrweg bist.« 
Dazu gehört sicherlich das ganz Nahelie-
gende, der eigene Partner, die Familie, aber 
dazu gehören auch die Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter in der Fraktion und über die 
Parteien hinweg auch das Volk.

Roger de Weck
Frau Süssmuth, heute sind es mehr als 

zwei …

Rita Süssmuth
… heute sind es weit mehr als zwei, und 

ich möchte vielleicht noch eines im An-
schluss an Cem Özdemir ergänzen. Wir sind 
zugleich auf dem Weg der Integration und 
der Desintegration, weil die Ängste von un-
seren christlichen Kirchen immer noch 
stärker sind, da sie glauben, dass sie verlie-
ren könnten, wenn sie dem Islam gegenü-
ber zu offen sind. Dabei könnten sie an 
Stärke gewinnen, wenn sie selbstkritisch, 
offen, aber auch überzeugt sind. Und ich 
bin überzeugt, dass diese Botschaft des 
Christentums eine ganz starke ist. Dass Be-
nedikt XVI. endlich mal mehr die Liebe, als 
ständig den absoluten Wahrheitsanspruch 
oder den strafenden Gott, in den Mittel-
punkt stellt. Nehmen wir nur diese Vorhöl-
le, in die die ungetauften Kinder bislang 
immer eingeigelt wurden. Und wenn wir 
mit dieser Offenheit und Überzeugung vom 
Eigenen nicht ständig die Abgrenzung su-
chen, dann können wir auch mehr mitein-
ander reden. Und wir sind immer noch zwi-
schen Abgrenzung und Integration.

Roger de Weck
Dr. Ceric, eine ganz einfache, sehr kompli-

zierte Frage: Was ist ein europäischer Islam, 
welcher Institutionen bedarf er?

Mustafa Ceric
A very simple and a very complicated 

question, I think. But we need more time to 

Rita Süssmuth
Ja, aber ich glaube, dass das zum Leben 

gehört. Wer immer nur in der Mitte ist, er-
lebt auch nicht, wie es am Rande ist. Aber 
es war ganz wichtig die anderen davon zu 
überzeugen: »So wie ihr denkt, möchte ich 
nicht denken«. Und was hat das für Folgen 
für uns selbst und auch für eine Partei? Je 
stärker sie sich der Gegenwart oder den 
Einsichten, die sie zur Ideologie gemacht 
hat, verschließt, desto mehr bringt sie sich 
selbst an den Rand und verliert auch ihre 
Wähler, man muss ja auch sehr pragma-
tisch argumentieren. Und in Teilen muss 
man langen Atem haben, aber das geht, und 
ich wiederhole es noch einmal, wie auch 
George Herbert Mead es sagt: »Du brauchst 
wenigstens zwei Menschen, die glauben, 
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talk about it. In this short time that we 
have, I, as an European, would like to re-
mind us that we Europeans have no pro-
phets of God – God did not send us any pro-
phets here in Europe. I do not know why: 
Because we are so good so we do not need 
prophets or we are so bad that even pro-
phets can not help us? All we have of the 
religions came from the East as the sun is 
rising from the East, right? And when these 
prophets’ books, the Bible, the Koran, the 
Old Testament and the New Testament, 
came to us, we started seeing what it 
means. And when we read these books – 
some of us can read better and some of us 
cannot read at all – as Europeans we have 
to understand what we are receiving from 
the religions here and that there is no prio-
rity of any religion in any country. So, some 
Europeans accepted Christianity, some ac-
cepted Judaism and some accepted Islam. 
My great grandfather accepted Islam and I 
am a Muslim. That was not my choice, at 
that time he has chosen for me and I am 
happy with it. Now, we have to understand 
when we talk about Islam, especially in Eu-
rope, that Islam came to Europe through 
two gates: The Iberian Peninsula in the 8th 
century and through the Balkans Peninsula 
in the 14th century. The 8th century of Is-
lam in the Iberian Peninsula in Spain crea-
ted a very rich integrated European society 
of culture: Jewish, Christian and Islam. You 
know that, but it did not survive European 
history after the 8th century. Now, we have 
indigenous Muslims – non-immigrated Mus-
lims – in the Balkans: Bosnians, Albanians 
and others, and I am one of them. Unfortu-

nately, in 1995 we experienced genocide in 
Srebrenica and this is a problem. Now, how 
are we going to be integrated? What I want 
to say as an indigenous Muslim is that the 
Balkans Peninsula, Europe and the Western 
civilisation have the opportuinity, the cos-
mic or historic opportunity, to be great be-
cause civilisations that are closing them-
selves will fail and civilisations that are 
open and that can afford diversities are 
great. It is a big challenge for Europe to 
take Islam as one of its own religions. Islam 
must become an honourship of Europe, not 
a stranger, not the ghost but the host. 

Roger de Weck
Herr Pavkovic, was soeben auf so wunder-

bare, philosophische Weise formuliert wurde: 
Was bedeutet all das konkret, in Ihrer All-
tagsarbeit, in dieser Stadt, wo von 590 000 
Einwohnern 220 000 im Ausland geboren 
wurden?

Gari Pavkovic
Herr Dr. Ceric, Seine Eminenz, hat bereits 

gesagt, dass die Integrationspolitik Europas 
und die Integrationspolitik der Stadt Stuttg-
art die Einheit in der Vielfalt bedeuten. Wir 
müssen eine Kultur der Anerkennung für 
Vielfalt haben. Der Islam gehört seit 500 
Jahren zu Bosnien als Teil der europäischen 
Kultur und seit 40 Jahren zu Stuttgart und 
zu Europa, und er wird es auch dauerhaft 
bleiben. Das heißt, dass Raum, Platz und 
Anerkennung gegeben werden, so dass kul-
turelle Vielfalt gelebt wird. Die Einheit in 
der Vielfalt heißt auch, dass das Leitbild ei-
ner sozial gerechten Stadt, in der alle Men-

Islam as one of its own relegions.”
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schen ihre Chance haben, besteht. In meinem 
Fall war Integration ein Glücksfall, ein Zu-
fall. Es waren Menschen für mich da. Wenn 
sie nicht da gewesen wären, dann wäre ich 
heute irgendwo anders. Integrationspolitik 
vor Ort heißt aber, dass Möglichkeiten, 
Chancen und individuelle Entwicklungen 
nicht dem Zufall überlassen werden sollen, 
sondern systematisch anzugehen sind, so-
dass vom Kindergarten bis zum bürger-
lichen Engagement bzw. politischen Engage-
ment Menschen die Möglichkeit haben ihre 
Potentiale zu entfalten. Das sind die Förder-
programme, aber das ist auch ein Appell an 
unsere Vereine und unsere Ämter der Stadt-
verwaltung, an die Schulen und auch an die 
politischen Parteien: »Öffnet Eure Türen für 
die Migranten – nicht nur als Kunden oder 
Mitbürger, sondern als Gestalter dieser Ge-
sellschaft.«

Roger de Weck
Petra Bahr, ist es aus Sicht der EKD wün-

schenswert, dass sich der europäische Islam 
so stark institutionalisiert – bis zu dem 
Punkt, da es eines Tages neben der EKD eine 
IKD gibt?

Petra Bahr
Ich könnte jetzt mit Herrn Dr. Ceric ein 

wenig träumen. Gerade der sehr staatsori-
entierte deutsche Protestantismus mag die-
ser Organisationsform generell sehr viel ab-
gewinnen können, insofern wäre ich die 
Erste, die das unterstützen würde. Mir 
scheint es aber wichtiger zu sein, was diese 
Institutionen jeweils verkörpern, und des-
halb würde ich gerne auf einen Aspekt zu-
rückkommen, den die Laudatorin erwähnt 

hat und der mich sehr glücklich macht, weil 
auch der Innenminister in dieser Woche 
daran erinnert hat. Es braucht neben den 
ganzen alltagspraktischen Integrationsmaß-
nahmen auch Streit um die Theologie, euro-
päisch-akademischen Streit, schlicht um 
Wahrheit, religiöse Wahrheit. Es ist damit 
nicht die Ausgrenzung gemeint, sondern 
die Würdigung des Anderen in seinen theo-
logischen Traditionen. Also braucht es zum 
Beispiel, das schlägt der Innenminister vor, 
möglichst bald theologische Fakultäten, da-
mit man das Verhältnis von Religion und 
Vernunft in diese europäische Tradition 
hinein holen kann. Und so stelle ich mir ei-
nen Aspekt eines zukünftigen europäischen 
Islams vor.

Roger de Weck
Sie nicken, Dr. Ceric.

Mustafa Ceric
Yes, I would like to say that the Jews, 

Christians and Muslims have to understand 
one thing: It is not the problem of our dif-
ferences, but we have difficulties with our 
similarities. We are so similar that we do 
not like each other sometimes because we 
are so similar. And to tell you the truth, you 
know, that historically speaking, the simi-
lar people fought more civil wars than tho-
se who are different from each other. I do 
not need to remind you here in Germany, 
but I can remind you of what is happening 
today in Iraq. So, for example, we all have 
Adam and Eve as our mother and father, 
right? Within the Muslim theologies we are 
discussing who were Adam and Eve more 
than you in Christianity do. And we have 
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also Abraham, Moses, Jesus, the Old Testa-
ment, the New Testament, and if you read 
the Koran you will find this almost on eve-
ry page as in the Old Testament. By the 
way, when I was in Wisconsin recently, at 
Madison University, I brought statements 
and asked specialists in history of religions 
to identify for me where these statements 
are from – the Old Testament, the New Tes-
tament or the Koran. And of course they 
were divided here and there and then I said 
to them that all these statements are from 
the Holy Koran, they are not from the Old 
Testament. And because of that I think that 
opening of this dialogue is so important, the 
theological dialogue as well as who we are 
and our identities, because identity is the 
continuity of memory. But the problem is 
that we have more retrograde than progres-
sive memory. I think our problem is now 
that we are too much retrogressive, too 
much explaining what happened, and we 
are not bold enough to memorize what will 
happen a hundred years ahead rather than 
what happened a hundred years ago, isn`t 
it? If we do know what happened a hund-
red years ago, why don`t we take the risk 
and think what will happen in a hundred 
years ahead? 

Petra Bahr
Ich stimme Ihnen sehr fasziniert zu. Al-

lerdings möchte ich daran erinnern, dass 
ich es irritierend finde, wenn ich zum Bei-
spiel mit einem muslimischen Vertreter dis-
kutiere und er mir nicht einmal die Hand 
geben kann, weil ich eine Frau bin. Das 
führt dazu, dass jedenfalls der Streit um die 
Wahrheit dann in der lebenspraktischen 

Art, wie wir uns rituell begrüßen, schon 
schlicht eine große Irritation erfährt, und 
ich möchte, wenn es um Dialoge geht, sol-
che Dinge ansprechen dürfen, ohne dass 
mir sofort unterstellt wird, dass ich schon 
wieder ausgrenze.

Mustafa Ceric
Of course, you know that my friend Cem 

said that he does not pray and he does not 
fast. I am praying and I am fasting and I am 
shaking your hand. And you have the 
Amish people who live in the United States. 
They do not want to use radio, and you also 
have ultra orthodox Jews who do not eat 
from the same plate with other people. So 
why are you so nervous about Muslims who 
do not want to shake your hand? I mean, let 
them live in peace. But there are Muslims 
who want to shake your hand so you go to 
those Muslims who want to shake your 
hand and live with them. And let those who 
are living in their own way live. I mean, we 
cannot unify people to be like us. They are 
different and we are different and thank 
God that we are different. I wouldn`t like 

“The problem is that we have more 
  retrograde than progressive memory”
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our world to be unified, it would be very bo-
ring to live if we were all the same. We are 
different and we should be different.

Roger de Weck
Diese Aussage unterscheidet sich vom 

heutigen Diskurs, der alles ablehnt, was in 
Richtung Multikulti geht. Ein Plädoyer für 
die Differenz.

Cem Özdemir
Ich glaube, mit einem gewissen Maß an 

Differenz wird man in einer pluralistischen 
Gesellschaft immer leben müssen. Ich bin 
in einem Ort aufgewachsen, in dem der 
schwäbische Neu-Pietismus, der manchen 
hier in Württemberg nicht ganz unbekannt 
ist, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich durf-
te mich im Kindergarten an Fasching ver-
kleiden. Ich hatte christliche Mitschüler 
oder Kinder im Kindergarten, die sich nicht 
verkleiden durften, weil ihnen ihre Eltern 
erzählt hatten, dass das heidnisches Brauch-
tum sei und ein guter Christenmensch sich 
nicht verkleiden würde. Das würden nur 
Katholiken oder andere Nichtchristen ma-
chen. Und das war damals die Haltung der 
schwäbischen Pietisten, mit der ich aufge-
wachsen bin. Andererseits muss ich zuge-
ben, dass die das beste Freizeit- und Sport-
programm hatten, und es hat mir nicht 
geschadet, dass ich mit ihnen zusammen 
war. Und da habe ich gelernt, dass es offen-
sichtlich nicht das eine Christentum gibt, 
sondern innerhalb des Christentums viele 
verschiedene Farben existieren, wie eine 
schöne Blumenwiese mit verschiedenen Blu-
men, bei der man sich auch nicht wünscht, 
dass es nur eine einzige Pflanze gibt, die 
sich durchsetzt. Und ich habe selbst gelernt 
meine Vorurteile in Frage zu stellen, weil 

ich eben auch wunderbare Freundschaften 
erlebt habe. 

Ich wollte auch zum Händeschütteln ger-
ne noch etwas sagen. Es gibt ja einen ganz 
prominenten Vertreter dieser neuen Mode, 
nicht die Hand zu schütteln, einen Imam 
aus Leipzig, der auch die Tour durch alle 
Talkshows in Deutschland gemacht hat. Ich 
hatte auch schon einmal das Vergnügen, zu-
sammen mit ihm in einer Talkshow zu sit-
zen. Und mein Plädoyer bezieht sich nicht 
darauf, dass man ihn nicht in eine Talk-
show einlädt, weil jeder das Recht hat ir-
gendwie in der Weltöffentlichkeit zu stehen, 
auch er darf seine Talkshows machen. Aber 
stellen sie sich das mal vor: Es wird jemand, 
der eine winzig kleine Gruppe innerhalb 
des Islams, eine Außenseiterposition, ver-
tritt – ich komme aus der türkischen Com-
munity und habe gute Kontakte in die bos-
nische, schiitische und allevitische Com- 
munity, mir sind da so gut wie nie Leute 
begegnet, die Frauen nicht die Hände schüt-
teln, das ist nicht die Mehrheit – und jetzt 
wird dieser Imam eingeladen, und wird 
nicht etwa als ein Paradiesvogel oder als 
ein schräger Vogel, der in irgendeine Nach-
mittagstalkshow gehört, präsentiert, son-
dern er wird als »der Muslim« vorgestellt. 
Um es noch absurder zu machen: In der ei-
nen Sendung bei Frau Christiansen waren 
auch andere Leute aus der muslimischen 
Community eingeladen. Darunter waren ein 
weltlicher Vertreter, nämlich ich, und ein 
geistiger Vertreter aus der größten Gruppe 
der Muslime in Deutschland. Wir wurden 
auf ausdrücklichen Wunsch dieses Herrn 
ausgeladen. Jetzt stellen Sie sich das an-
dersherum vor: Sie hätten in der Türkei 
oder in Bosnien eine Talkshow zur besten 
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Sendezeit und da würde ein Vertreter von 
der Partei der bibeltreuen Christen auftre-
ten und dabei das Bild des Christentums 
maßgeblich prägen. Wie würde es Ihnen da-
bei gehen? Und es passiert Tag für Tag in 
unseren Medien, dass irgendwelche schrä-
gen Vögel oder Außenseiter, die gerne ihren 
Platz in den Nachmittagstalkshows haben, 
als die Vertreter des Islams dort vorgestellt 
werden. Und dann wundert man sich darü-
ber, dass Jugendliche dahin schauen und 
denken: »So möchte uns die deutsche Mehr-
heitsgesellschaft gerne haben. So sollen wir 
als Muslime sein.« Ich hätte sie nicht gerne so.

treffen ist, hatten sich die christlichen Reli-
gionen insoweit zu Eigen gemacht, dass sie 
bis zur Hexenverbrennung ging, sobald 
Frauen selbständig dachten. Und deshalb 
finde ich es zwar wichtig, dass wir streiten, 
aber die wichtigste Frage ist doch darauf 
bezogen, was die Religionen den Menschen 
anzubieten haben, was sie verbindet, wozu 
sie sie verpflichtet und was sie auch an Per-
spektiven und Chancen haben. Der Gedan-
ke der Versöhnung – »tragt Sorge füreinan-
der, nehmt einander an« – das sind mir viel 
wichtigere Botschaften. Wir werden sowie-
so nicht ergründen, wer dieser Gott wirk-

»Das Fremde im Eigenen, das Eigene im Fremden ist   
      auch die Definition von Integration« 

Rita Süssmuth
Zunächst habe ich zu dem, was Cem  

Özdemir gesagt hat, nichts hinzuzufügen. 

Aber ich finde es wichtig, wenn wir den Di-

alog beginnen, dass wir nicht in den alten 

Traditionen fortfahren, indem wir nach den 

religiösen Wahrheiten fragen oder der Fra-

ge nachgehen, wer Recht hat, denn das wird 

zu nichts führen. Wenn wir uns nicht dar-

auf einstellen, dass wir mit aller Erkenntnis 

der Theologiefakultäten nur die vorletzten 

Wahrheiten anstreben, werden wir nicht zu-

einander finden. Und zum anderen ist es 

manchmal gut, wenn wir uns erinnern, dass 

das, was soeben am Beispiel des Hände-

schüttelns gesagt wurde, auch in der christ-

lichen Tradition vergleichbare Phänomene 

hat. Die Frauenausgrenzung, die nirgendwo 

in der Bibel oder im neuen Testament anzu-

lich ist. Das ist schon auch ein Geheimnis. 

Und deswegen ist es mir wichtiger, dass wir 

die Botschaften neu interpretieren und nicht 

an den alten festhalten, die bei Ausgrenzung 

landeten.

Roger de Weck
Meine Damen und Herren, was hat dieser 

Austausch verkörpert? Das Fremde im Eige-

nen, das Eigene im Fremden – das ist die De-

finition von Europa, benannt nach einer phö-

nizischen Prinzessin, die wahrlich keine Eu- 

ropäerin war. Das Eigene im Fremden, das 

Fremde im Eigenen ist auch die Definition 

von Integration oder schlicht von Kultur und 

Zivilisation. Wir haben eine im schönsten 

Wortsinn zivilisierte Stunde verbracht. Herz-

lichen Dank.
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SCHLUSSWORT
Rupert Graf Strachwitz | Vorstand der Theodor-Heuss-Stiftung

Eminenz, hohe festliche Versammlung,

bei einem der wichtigsten intellektuellen Diskurse des beginnenden 21. Jahr-
hunderts, zumindest in Europa, hat Jürgen Habermas, einer der Beteiligten, u.a. 
folgendes ausgeführt: »Im Gegensatz zur ethischen Enthaltsamkeit eines nachme-
taphysischen Denkens, dem sich jeder generell verbindliche Begriff vom guten 
und exemplarischen Leben entzieht, sind in heiligen Schriften und religiösen 
Überlieferungen Intuitionen von Verfehlung und Erlösung, vom rettenden Aus-
gang aus einem als heillos erfahrenen Leben artikuliert, über Jahrtausende hin-
weg subtil ausbuchstabiert und hermeneutisch wach gehalten worden. Deshalb 
kann im Gemeindeleben der Religionsgemeinschaften, sofern sie nur Dogmatis-
mus und Gewissenszwang vermeiden, etwas intakt bleiben, was andernorts ver-
loren gegangen ist...«1 Differenziert und sehr vorsichtig nähert sich Habermas da-
mit einer, wenn ich es richtig sehe, von ihm selbst über viele Jahre sehr skeptisch 
beurteilten Auffassung an, es gebe eine externe Legitimierung eines modernen 
demokratischen Gemeinwesens. Es kann, so Habermas, zu einer »entgleisenden 
Modernisierung der Gesellschaft im Ganzen«2 kommen, die ein »Abbröckeln der 
staatsbürgerlichen Solidarität«3 zur Folge hat. Eben darum hat die Philosophie, so 
sie sich derlei Entwicklungen widmet, »Gründe, sich gegenüber religiösen Über-
lieferungen lernbereit zu verhalten.«4 

Habermas hatte am 19. Januar 2004 in München – das waren Zeit und Ort 
dieses Diskurses – Joseph Ratzinger zum Gesprächspartner, den Theologen, da-
maligen römischen Kurienkardinal und heutigen Papst Benedikt. Habermas’ »ent-
gleisende Modernisierung« ist bei Ratzinger die »Macht des Machens und des 
Zerstörens«5, was ihn seinerseits zu einer bemerkenswerten Annäherung an Posi-
tionen führt, die seine – meine – Kirche noch vor kurzem schlichtweg als Ketze-
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rei gebrandmarkt hätte. Der Lernbereitschaft gegenüber der Religion stellt er zu-
nächst den Gedanken an die Seite: »Vielleicht müsste heute die Lehre von den 
Menschenrechten um eine Lehre von den Menschenpflichten und von den Gren-
zen des Menschen ergänzt werden«6, womit die Brücke zu der von Habermas in 
den Mittelpunkt gestellten Solidarität geschlagen ist. Ratzinger zieht – und das 
halte ich für unser heutiges Thema für bedeutsam – den Schluss: »Für Christen 
hätte es mit der Schöpfung und dem Schöpfer zu tun, in der indischen Welt ent-
spräche dem der Begriff des Dharma, der inneren Gesetzlichkeit des Seins, in der 
chinesischen Überlieferung die Idee der Ordnung und des Himmels.«7 

So einigen sich gewissermaßen der agnostische Philosoph und der katholische 
Theologe und – das darf man nicht vergessen – auch zu dieser Zeit Kirchenpoliti-
ker – darauf, dass theoretische Politikwissenschaft neu nach Religion zu suchen 
hat, die Suche aber nur gelingen kann, wenn sie interkulturell und interreligiös 
angelegt ist und wenn auch Hüter der Religion bereit sind, im Sinne des Hl. Bene-
dikt, »zu hören«.

Für unseren Zusammenhang sind zwei andere Gesichtspunkte dabei noch ent-
scheidender. Zum einen: Karl Poppers Leitidee der von ihm so postulierten of-
fenen Gesellschaft8 ist die permanente Chance der Überwindung jeder mensch-
lichen Idee durch deren Falsifizierung. Die Feinde der offenen Gesellschaft halten 
dagegen an falsifizierten Überzeugungen fest. Mir scheint, die Annäherung zwi-
schen Philosophie, Politik und Religion überwindet eine Säkularisierung, die seit 
rd. 200 Jahren jedenfalls das europäische Denken beherrscht und die noch vor 30 
Jahren weithin als prinzipiell unumkehrbare Entwicklungsstufe angesehen wurde. 
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Zum anderen: Die Überwindung eines theoretischen Ideengerüsts steht auch 
uns offen. Der ‚Clash of Civilizations’9 ist nicht eine sich selbst erfüllende Prophe-
zeiung, die allenfalls durch Kampf in Frage gestellt werden kann, deren katastro-
phale Auswirkungen im übrigen aber bestenfalls gemildert werden können. Er 
stellt vielmehr ein theoretisches Konzept dar, dessen Zukunft prinzipiell ungewiss 
und, wenn ich es richtig sehe, in seinem theoretischen Kern überwunden ist. 

Wenn wir die Kraft aufbringen, den Weg weiterzugehen, den Ratzinger und Ha-
bermas – und natürlich nicht nur sie allein – ausgelotet haben, kann dies erfolg-
reich sein. Unsere Gesellschaft kann ihrem Zusammenleben ein neues theore-
tisches Konzept zugrundelegen. Wir haben also keine heldenhaften Laokooniden, 
tragische Helden, ausgezeichnet, sondern, im Sinne Dantes, Menschen, die nicht 
warten, dass die Welt sich wandelt, sondern die sie kräftig anpacken und handeln.

Dass Rita Süssmuth und Mustafa Ceric sich ihrerseits in diesem Sinn von uns 
haben anpacken lassen, erfüllt uns, den Vorstand der Theodor-Heuss-Stiftung, mit 
Dankbarkeit. Unsere Gründungsvorsitzende Hildegard Hamm-Brücher zitiert – 
wir wissen es – immer gern Theodor Heuss mit dem Satz »Demokratie ist keine 
Glücksversicherung!« In der Tat: Eine Gesellschaft, in der die Bürgerinnen und 
Bürger herrschen, kann nur leben, wenn ohn’ Unterlass an ihr und in ihr gearbei-
tet wird. Unsere Preisträger tun dies, wir haben dies heute hier in einem kleinen 
Ausschnitt miterleben dürfen. 

Sie sind nicht allein: Frau Schwan hat sie in ihrer Laudatio mit dem Wort des 
Propheten Jesaja eingeführt: »Ich habe dich bei Deinem Namen gerufen, du bist 
mein!«10  Ich denke, dies gilt für alle, die heute und auch schon gestern im Kollo-
quium mitgerungen haben. Ihnen allen und auch Ihnen, die sie mitgestaltet und 
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1  Jürgen Habermas / Joseph Ratzinger,  
 Dialektik der Säkularisierung – 
 Über Vernunft und Religion, 
 mit einem Vorwort herausgegeben 
 von Florian Schuller, 
 Freiburg 2005, S. 31
2  Loc. cit., S. 26
3  Ibid.
4  Loc. cit., S. 30
5  Loc. cit., S. 40
6  Loc. cit., S. 51

mitgehört und mitgefeiert haben, gilt unser herzlicher Dank. Das Thema ist auch 
für uns nicht mit dem heutigen Tag beendet. Was wir heute gehört haben, wird 
Grundlage weiterer Arbeit bilden. Wie stets laden wir Sie herzlich ein, heute 
noch eine Weile mit uns zu feiern und in der Zukunft mit uns zu arbeiten.

Lassen Sie mich mit noch einem Zitat schließen, dem Schluss von Joseph Rat-
zingers Münchner Rede: »Es ist für die beiden großen Komponenten der westli-
chen Kultur wichtig, sich auf ein Hören, eine wahre Korrelationalität ... einzulas-
sen. Es ist wichtig, sie in den Versuch einer polyphonen Korrelationalität 
hineinzunehmen, in der sie sich selbst der wesentlichen Komplementarität von 
Vernunft und Glaube öffnen, sodaß ein universaler Prozeß der Reinigung wach-
sen kann, in dem letztlich die von allen Menschen irgendwie gekannten oder 
geahnten wesentlichen Werte und Normen neue Leuchtkraft gewinnen können, 
sodaß wieder zu wirksamer Kraft in der Menschheit kommen kann, was die Welt 
zusammenhält.«11

7  Ibid.
8  Vgl. Karl Popper, Die offene Gesellschaft  
 und ihre Feinde, Tübingen 1992 (7)
9  Vgl. Samuel P. Huntington, 
 Der Kampf der Kulturen: 
 The Clash of Civilizations, 
 die Neugestaltung der Weltpolitik 
 im 21. Jahrhundert, München 1997 (6)
10  Jes. 43, 1
11  Habermas / Ratzinger, loc. cit., S. 57 f.
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RELIGION UND INTEGRATION IN EUROPA
Kolloquium anlässlich der 42. Theodor-Heuss-Preisverleihung am 11.05.2007
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EINFÜHRUNG IN DAS JAHRESTHEMA
Prof. Dr. Rita Süssmuth | Bundestagspräsidentin a.D.

»Migration und Integration: Testfall für unsere Gesellschaft«

Einführung: Migration – Testfall für Zukunftsfähigkeit

Migration und Integration sind Themen von großer sozialer Sprengkraft. Sie 
sind Grund für heftigste Auseinandersetzungen zwischen jenen, die ihr Land für 
Migranten öffnen möchten, und Verfechtern einer strikten Begrenzung und Steu-
erung der Zuwanderung. Das Themenfeld ist ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
der internationalen Staatengemeinschaft gerückt. Es steht auch auf der politischen 
Agenda der Europäischen Union weit oben.

Die Konflikte zwischen Gewinnern und Verlierern der Globalisierung verschär-
fen sich. Armutsflüchtlinge aus Afrika oder Lateinamerika versuchen, unter Ein-
satz ihres Lebens nach Europa oder zu anderen Kontinenten mit besseren Lebens-
bedingungen zu kommen. Junge Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss 
rebellieren gegen ihre soziale Randstellung und Ausgrenzung. Migranten gelten 
als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Je fremder die Kulturen der Einwande-
rer für die Aufnahmegesellschaft sind und je stärker sie sich dort verankern, 
desto ausgeprägter sind Bedrohungsängste, Vorbehalte und Ablehnung.

Seit den Terroranschlägen von hochradikalisierten muslimischen Fundamenta-
listen werden Migranten als ein Sicherheitsproblem gesehen. Das hat nicht nur 
in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern restriktivere Verfahren für 
Neuzuwanderer zur Folge. In einer Reihe von EU-Mitgliedsstaaten sind die Ein-
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wanderungsbedingungen verschärft worden, um Zuwanderung von Armutsflücht-
lingen zu verhindern, um den Gefahren sozialer Instabilität in den Aufnahmelän-
dern vorzubeugen und Belastungen durch Sozialkosten abzuwenden. Ungelöst ist 
das Problem der illegal Eingereisten. 

Integration ist zu einem Schlüsselthema geworden. Vorrangig geht es um Inte-
gration in die Bereiche Bildung und Arbeit. Aber im Unterschied zu den Zeiten 
der Anwerbung der Gastarbeiter mit temporärem Aufenthaltsrecht spielen heute 
kulturelle und religiöse Spannungen und Konflikte eine dominante Rolle. Das be-
trifft nicht nur Länder mit einem hohen muslimischen Anteil wie beispielsweise 
Frankreich und Deutschland, sondern auch Länder wie Dänemark und die Nieder-
lande. An der Frage, ob es in Deutschland und Europa gelingt, mit kultureller Viel-
falt kreativ und friedlich umzugehen, entscheidet sich unsere Zukunftsfähigkeit. 

Die Aufnahmegesellschaften fürchten um ihren politischen und sozialen Zu-
sammenhalt, um den »Verlust« der eigenen Kultur. Sie erwarten von den Zuwan-
derern die Übernahme ihrer Werteordnung und die Identifikation mit ihren Le-
bensweisen. Oft ist Assimilation gemeint, wenn von Integration die Rede ist. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat eine starke Einwanderung nach Europa 
stattgefunden. Europa ist mit heute 56 Millionen Migrantinnen und Migranten 
der größte Einwanderungskontinent nach den USA. Migrant ist, wer länger als 
ein Jahr außerhalb seines Herkunftslandes lebt. Es ist schwieriger geworden, als 
Migrant ein Aufenthaltsrecht in Europa zu erhalten. Der Umgang mit dem welt-
weiten Phänomen Migration verläuft in Europa zwischen Vermeidung und Öff-
nung, zwischen Ablehnung und Akzeptanz unter bestimmten Bedingungen. 
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Die Bundesrepublik hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur 12 Mil-
lionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene, sondern auch zwischen vier und 
fünf Millionen deutsche Aussiedler und Spätaussiedler aufgenommen und inte-
griert. Seit Beginn der 60er Jahre sind Migranten als Arbeitskräfte angeworben 
worden, aber auch viele Flüchtlinge ins Land gekommen. Deutschland ist ein Ein-
wanderungsland, auch wenn die Politik dieser Realität lange widersprochen hat. 
Mit der These vom Rotationsland Deutschland wurde auch gegen die Integration 
argumentiert. Die deutsche Politik hat sich bis heute nicht dazu durchringen kön-
nen, ein schlüssiges, widerspruchsfreies Migrations- und Integrationskonzept auf 
der Grundlage eines möglichst breiten Konsenses zwischen den Parteien und in 
der Gesellschaft öffentlich zu vertreten. 

Unser Land hat in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder eine hohe 
Aufnahmekapazität und Integrationskraft unter Beweis gestellt. Dabei hat es ge-
wiss auch krisenhafte Situationen mit erhöhter Ausländerfeindlichkeit gegeben. 
Angesichts der hohen Ansprüche an Bildung, Ausbildung und den Umgang mit 
kultureller und ethnischer Vielfalt sind jedoch neues Denken und kreative Lö-
sungen für die Integration erforderlich. Diese brauchen wir für unser Zusammen-
leben und unsere Zukunftsentwicklung, denn je mehr Einwanderer von der Inte-
gration ausgeschlossen sind, desto größer ist die Gefahr der gesellschaftlichen 
Spaltung und der damit verbundenen sozialen und politischen Instabilität. 
Deutschland konzentriert sich gegenwärtig auf die nachholende Integration der 
zweiten und dritten Migrantengeneration und hält bei der Zuwanderung an 
einem restriktiven Kurs fest.
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Doch es ist eine Wende im Denken zu beobachten. Öffentliche Erklärungen wie 
»Lasst uns die Integration zur Erfolgsgeschichte machen« oder »Migranten sind 
ein Gewinn für unser Land« sind neu. Die zu meisternde Herausforderung ist ein 
Testfall für unsere Zukunftsfähigkeit. Abschottung durch Anforderungen, die 
kaum ein Migrant erfüllen kann, Vorrang der Rückkehr vor Verbleib auch bei 
langjährigem Aufenthalt im Aufnahmeland, keine Legalisierung von irregulären 
Zuwanderern, Arbeitsverbote und Aufhebung der Sozialhilfe oder Umwandlung 
in Sachleistungen sind die bekannten Reaktionen vieler Staaten. Sie verschärfen 
die Gettoisierung und polarisieren, sie lösen die Probleme nicht, sondern vermit-
teln allenfalls der Bevölkerung das trügerische Gefühl, Migranten würden durch 
eine solche Politik abgeschreckt und nicht mehr kommen. Solche Maßnahmen 
haben vordergründig Erfolg, lösen aber weder die Zuwanderungs- noch die Inte-
grationsprobleme. 

Die legale Zuwanderung nimmt ab, die irreguläre Zuwanderung steigt. Sie wird 
für Deutschland auf eine Million, weltweit auf 15 bis 30 Millionen geschätzt.

Ohne kontrollierte Öffnung für legale Zuwanderung werden die Konflikte wach-
sen, nicht abnehmen. Die Beziehungen zwischen den reichen und den armen 
Staaten werden von weniger Bereitschaft zur Kooperation bestimmt sein und zu 
mehr Konfrontation und Feindseligkeit führen. Daher brauchen wir eine Politik, 
die für Aufnahme- und Herkunftsländer eine Win-Win-Situation, das heißt Vor-
teile für alle, schafft. Eine Weltbevölkerung von heute 6,9 Milliarden Menschen, 
die nach wissenschaftlichen Prognosen in den nächsten Jahrzehnten um weitere 
3 Milliarden wachsen wird, löst einen erhöhten Migrationsdruck aus.
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Der Millenniumskampf gegen Armut ist eine Antwort. Eine andere ist die Ver-
knüpfung von Migrations- und Entwicklungspolitik. Einzubeziehen ist auch die 
demografische Entwicklung. Alternde Bevölkerungen mit stark abnehmenden 
Geburtenraten brauchen eine begrenzte Zahl von Zuwanderern, um die mit die-
sem Wandel verbundenen Probleme beherrschbarer zu machen. Die Europäische 
Kommission führt uns mit ihren Daten vor Augen, dass sich das Arbeitskräftepo-
tenzial in den EU-Staaten aufgrund der demografischen Entwicklung bis 2030 um 
20 Millionen Menschen verringert. Das hat Konsequenzen für die Steuerung der 
Zuwanderung, die aber in Deutschland auf die Zeit nach 2015 vertagt werden soll. 

Globalisierung mit ihren grenzüberschreitenden Prozessen und weltweiten Ver-
netzungen hat entscheidenden Einfluss auf Mobilität und Migration. Sie wird an-
halten und die Belegschaften der Wirtschaftsunternehmen werden sich zuneh-
mend multiethnisch und multikulturell zusammensetzen. Diversität ist eine 
menschliche Ressource, ein Humanpotenzial, das eine größere Rolle in internatio-
nal operierenden Firmen spielt. Deutschland muss sich auf diese multiethnischen 
Entwicklungen des Arbeitsmarktes einstellen, wenn es sich nicht isolieren will. 

Die Frage, wer und wie viele Zuwanderer mit welchen Kompetenzen kommen 
sollen, das entscheiden die Staaten in eigener Souveränität. Doch vermehrt setzt 
sich die Erkenntnis durch, dass kein Staat für sich allein diesen Bereich zu regeln 
vermag. Zu groß sind die Verflechtungen und Abhängigkeiten der Staaten unter-
einander. Notwendig sind transnationale Regelungen mit transparenten Kriterien 
und klaren Abgrenzungen zwischen nationalen und transnationalen Zuständig-
keiten. Die Mitgliedsstaaten der EU haben sich Ende der 90er Jahre in Tampere 
nach langen Diskussionen darauf geeinigt, diesen zentralen Politikbereich zu 
einem Teil der europäischen Gesetzgebung zu übertragen.
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Die Frage ist stets, ob bei mehr Vergemeinschaftung den unterschiedlichen In-
teressen der Mitgliedsstaaten hinreichend Rechnung getragen wird. Außerhalb 
der EU, in den so genannten Drittstaaten, wird Europa eher als eine Festung 
wahrgenommen, die die Zuwanderung begrenzt und die Auswahl der Migranten 
ausschließlich an den ökonomischen Interessen der Mitgliedsländer ausrichtet. 
Neue Ansätze zum Umgang mit Armutsmigranten und illegalen Grenzübertritten 
sind Teil des in Planung befindlichen Arbeitsprogrammes der Europäischen Kom-
mission. Die Probleme sind hochkomplex und mit den bisherigen Mustern der 
Politik nicht mehr zu lösen. Grenzzäune gegen unerwünschte Migranten mögen 
eine kurzfristige Notmaßnahme sein, eine Lösung sind sie nicht. 

Migranten sind nicht nur ein Problem, sondern auch Teil der Problemlösung. 
Sie leisten ihren menschlichen Beitrag in Herkunfts- und Aufnahmeländern. Sie 
beteiligen sich intensiv an der Integration und bringen ihre Vorstellungen zur 
Migrations- und Integrationspolitik auf nationaler und internationaler Ebene ein. 
Zwar ist die zukünftige Entwicklung der Migration nur bedingt vorauszusagen. 
Aber die mit ihr verbundenen Chancen und Herausforderungen sind bekannt. 
Trotz unsicherer und lückenhafter Datenlage zeigen die Berichte von Experten-
kommissionen, dass es nicht an Erkenntnissen, sondern an politischer Umsetzung 
fehlt. Es mangelt auch an der öffentlichen Vermittlung des verfügbaren Wissens. 
Die Bürgerinnen und Bürger eines Landes brauchen die öffentliche Debatte mit 
divergierenden Standpunkten. Das setzt Menschen mit Zukunftsverantwortung 
und Führungskraft voraus.
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Migration und die mit ihr verbundene kulturelle Vielfalt sind Herausforde-
rungen, die wir positiv annehmen, aber auch verweigern können. Weit mehr als 
eine Gefahr sind sie eine Chance, die menschliche Zivilisation voranzubringen. 
Diese Auseinandersetzung zwingt uns auch zu klären, wo wir selbst stehen, was 
uns wichtig ist, wie wir in Zukunft leben wollen. Dazu gehört es, in Erfahrung zu 
bringen, wie viel wechselseitiges Verstehen und Miteinander möglich sind und 
wo wir auf Grenzen stoßen. Viele dieser Grenzen sind von uns selbst errichtet. 
Sie können aufgehoben werden und uns neue Handlungsspielräume eröffnen. 

Globalisierung und weltweite Migration sind heute eine Realität, auf die viele 
Gesellschaften nicht vorbereitet sind. Integration verläuft nirgendwo konfliktfrei, 
ohne Benachteiligungen und Ausgrenzungen. Doch Länder wie Kanada zeigen der 
Welt, dass Multikulturalität gelebt werden kann. Migranten werden dort als Ge-
winn und Multikulturalität als Quelle wechselseitiger Bereicherung wahrgenom-
men. Das ist auch in Deutschland möglich und erreichbar.

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der 

Deutschen Taschenbuch Verlags GmbH & Co. KG, München. 

Rita Süssmuth: »Migration und Integration: Testfall für unsere Gesellschaft«

© 2006 Deutscher Taschenbuchverlag, München



70

Dr. Mustafa Ceric | Großmufti von Bosnien und Herzegowina

What are the common values that the European constitution should contain 
and how can common principles be asserted?

As much as they are universal, the values are common and thus are asserted 
by all human beings. The most important of all values that are universal and 
thus common to all are: The value of life, the value of freedom, the value of reli-
gion, the value of property and the value of human dignity.

So, the European values are common as much as they are universal, and they are 
universal as much as they are common to all human beings. Take for instance the 
value of life and the idea of the Ten Commandments: You shall not kill, which means 
you shall not commit holocaust, you shall not commit genocide, you shall not com-
mit ethnic cleansing. What is more common to all of us than the value of life?

And the value of freedom is common to all of us because without freedom our 
life has no real meaning. Thus, the road from slavery to freedom has been one of 
the most important journeys in human history. Thus, the value of freedom is an 
European value which has no price because it was earned by the priceless hu-
man blood through many generation.

And the value of religion is a common European value in the sense that the 
Europeans have had the freedom to choose one of the many religions that have 
been arriving at the European continent throughout history – Judaism, Christia-
nity, Islam as well as many other Eastern religions because it is a hard fact of 
history that none of these main European religions of today have originated in 
Europe. All of them have come from the East. God Almighty has not sent any 
Prophet to any of the European peoples.
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And the right of property as a means of decent human life is a value of Europe 
that should be asserted as a common value to all. Europe is now a haven for 
many people who are getting independent by the fact of the European economic-
al prosperity.

And finally, the value of human dignity is a common value that must be deve-
loped further in Europe, especially in terms of the fight against xenophobia, ra-
cism, anti-Semitism, Islamophobia etc.

What are the existing/possible basics of a European identity that not only joins 
those born here but those who have immigrated from different cultures?

Writing in 1751, Voltaire described Europe as “a kind of great republic divided 
into several states, some monarchical, the others mixed... but all corresponding 
with one another. They all have the same religious foundation, even if divided 
into several confession. They all have the same principles of public law and poli-
tics, unknown in other parts of the world” (Norman Davies, Europe: A History, 
Pimlico, London, 1997, 7).

In his attempt to demonstrate the unity of European culture, T.S. Eliot wrote in 
1946: “The dominant feature in creating a common culture between peoples, 
each of which has its own distinct culture, is religion... I am talking about the 
common tradition of Christianity which has made Europe what it is, and about 
the common cultural elements which this common Christianity has brought with 
it... It is in Christianity that our arts have developed; it is in Christianity that the 
laws of Europe – until recently – have been rooted. It is against a background of 
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Christianity that all our thought has significance. An individual European may 
not believe that the Christian Faith is true; and yet what he says, and makes, 
and does, will all ... depend on (the Christian heritage) for its meaning. Only a 
Christian culture of Europe could survive the complete disappearance of the 
Christian Faith” (Ibid, 9)

In regard to the relationship of Europe with other cultures and religions, Hugh 
Seton-Watson had more inclusive approach when he wrote in 1985: “The inter-
weaving of the notions of Europe and of Christendom is a fact of History which 
even the most brilliant sophistry cannot undo... But it is no less true that here 
are strands in European culture that are not Christian: The Roman, the Hellenic, 
arguably the Persian, and (in modern centuries) the Jewish. Whether there is 
also a Muslim strand is more difficult to say” (Ibid, 15).

How does one deal with people and communities that do not share these  
“European values”?

The broad pluralism of values of the Union should follow these noble prin-
ciples of human conduct:
•		 the argument of the might of big nations should be replaced by the  
  argument of the right of small nations
•		 the argument of historical myth should be replaced by the argument of 
  historical responsibility
•		 the argument of poor political compromise should be replaced by the 
  argument of strong moral commitment
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•		 the argument of sinful behaviour should be replaced by the argument 
  of Adams’s humble repentance
•		 the argument of falsehood should be replaced by the argument of 
  Abraham’s truth
•		 the argument of revenge should be replaced by the argument of Jesus’ love
•		 the argument of war should be replaced by the argument of 
  Muhammad’s peace to all mankind 

How can we work on a European Identity/European values reasonably? Which 
role/responsibility do different countries/institutions/religions have in this con-
text?

Identity as the continuity of memory! What is European memory if any? What 
is the continuity of the European memory as its identity? Is it political only? Is it 
cultural in nature? Is it religious in focus? Is European memory past only? Does 
Europe have present memory? Does Europe dare to have a future memory with 
many faiths? Is Europe ready to accept the memory of Islam as its continuity of 
memory as its multiple identities?

I am afraid that Europe is still hesitant to accept the memory of its future in 
which Judaism and Islam are equal along with Christianity. I see Europe as an 
open society with multiple identities of a particular political mind, of a unique 
cultural heart, of a pluralistic religious soul that is happy in its unity of purpose 
with a diversity of spiritual opportunities.
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IMPULSREFERATE

Einführung und Moderation Dr. Beatrice von Weizäcker – 
Vorstand der Theodor-Heuss-Stiftung
Jürgen Fliege – Integration und Religion | Prof. Dr. Klaus J. Bade – Integration 
und Politik | Cem Özdemir – Integration und Zivilgesellschaft 

1. IMPULSREFERAT – INTEGRATION UND RELIGION

Jürgen Fliege | evangelischer Pfarrer

Prof. Beatrice von Weizsäcker

Vorstellung des Referenten
Jürgen Fliege ist evangelischer Pfarrer, Autor sowie Moderator im 

Fernsehen und Radio. Bekannt wurde er durch seine Sendung »Flie-
ge – die Talkshow«, die von 1994 bis 2005 im deutschen Fernsehen 
lief und für die er im Jahr 1996 einen Bambi erhielt. 1995 gründete 
er die »Stiftung Fliege«, die Menschen hilft, die in Not geraten sind. 
Das Geld dafür erhielt er vor allem aus Spenden, die aufgrund seiner 
Talkshow eingingen. Seine Autobiographie nannte er, in Anlehnung 
an den allseits bekannten Film »Pferdeflüsterer«, »Menschenflüste-
rer«. Jürgen Fliege ist beliebt und umstritten zugleich. Er ist bekannt 
für seine saloppe Redeweise. So spricht er gern von »dem Gauner da 
oben«, wenn er von Gott redet. Kritiker wie Henryk M. Broder be-
haupten, Fliege sei ein populistischer Volkstribun, der in der Bevöl-
kerung irrationale Ängste schüre. Andere wiederum schätzen seine 
direkte Art, mit Menschen zu sprechen und ihnen zuzuhören. Stoff 
also, der uns gespannt zuhören lässt, was er zum Thema »Integration 
und Religion« zu sagen hat.

Jürgen Fliege

Das überhaupt ist die eigentliche Lebenskunst hinter und unter 
aller Religiosität: Dass beim Erwachsenwerden unserer großen 
und kleinen Weltreligionen von uns entdeckt wird, dass unser Le-
ben ein Geschenk ist und es nur eine ordentliche Antwort darauf 
gibt: Es anzunehmen.
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Als die Zeit gekommen war, sandte Gott 3,5 Millionen Muslime 
nach Mitteleuropa. Wozu tat Gott das? Die Antwort auf Gottesbot-
schaften ist immer dieselbe: Aufwachen und sich die Sache an-
schauen! Also lasst uns aufwachen und die Herausforderung an-
packen.

Erster Impuls
Wir waren in Mitteleuropa nie ein Schmelztiegel, ein »melting 

pot«, wie Amerika oder vor 2000 Jahren noch Griechenland und 
Palästina. Wir haben hier keine gewachsene und gestandene Er-
fahrung, um um unsere religiöse Identität zu kämpfen, um nicht 
unterzugehen. Religiöse Minderheiten sind ausgewandert. Immer! 
Bei uns herrscht seit einem dreißigjährigen Krieg im späten Mit-
telalter die Vorstellung, dass wir so sind, wie alle sind. Denn alle 
sind wie der Landesfürst. Andere sind daher Fremde. Sie wohnen 
woanders und sind daher anders. Sie zu integrieren fällt uns 
schwer. Wir sind mit unserer mittelalterlichen »cuius regio eius 
religio«–Haltung im multikulten dritten Jahrtausend noch nicht 
angekommen und nicht integriert. Darum erwarten wir es auch 
so streng von den Anderen. Sie sind unser Spiegel. Sie sind unse-
re Projektion.

Auch die Protestanten haben ihre Kirchen in den Hinterhöfen 
der katholischen Dörfer bauen müssen. Und umgekehrt gilt das-
selbe. Wenn jetzt also Moscheen im Industrieviertel errichtet 
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werden, fühle ich eine große Empathie, die wohl von meinen pro-
testantischen Vorfahren kommt. Und was die Minarette angeht, 
durften wir Protestanten jahrhunderte lang keine großen Türme 
auf unsere Kirchen setzen. Wir brauchen also Geduld.

Jetzt aber überfällt uns die Herausforderung von Integration 
mit aller Macht und Ohnmacht. Dafür sollten wir dem Allmächti-
gen danken!

Was Religion angeht, sind wir vom Faschismus gebrannte Kin-
der der dritten Generation: Wir sind auch die Kinder- und Enkel-
generation eines missbrauchten Volkes, das mit starken Gefühlen 
seine Traumata erlebt hat. Millionen hingegebene Frauen und 
Männer! Die einen als Gebärmaschinen, die anderen als Kanonen-
futter und Mörder. Hingabe und große Gefühle sind gefährlich.

Es gibt, im Gegensatz zum öffentlichen Bekenntnis, in unserem 
Land eine große Schwierigkeit, sich Religion anzuschauen. Wo sie 
ernsthaft und auch fundamentalistisch gelebt wird, weicht die 
Toleranz. Der Spott signalisiert Angst. Wir sind eine religionslose 
Gesellschaft. »Sind sie zu stark, sind wir zu schwach!« (Der Werbe-
spruch von Fisherman’s Friends trifft den Nagel auf den Kopf). 
Hinter allem lauert zudem das aus den Tiefen des kollektiven Un-
terbewusstseins aufsteigende Wissen, dass »die Anderen« frucht-
bar sind und wir nicht. Das Problem der Fruchtbarkeit und Über-
fremdung wird auf politisch korrekten Ebenen nicht diskutiert. 
Es ist tabu. Die Angst lässt es nicht zu. Das längst überall tief sit-
zende Wissen wird von der Unterlegenheit der eigenen Tradition 
regiert. Ist es dann ein Zufall oder Hinweis, dass sich das Problem 
der Schwäche und Stärke auf dem wohl entscheidenden Gebiet 
austobt: Religion? Denn wo Religion, da Zukunft und Fruchtbar-
keit! Nur die religiösen (bzw. ethnisch bzw. verwurzelt) gebunde-
nen Kulturen – oder die deren Mischung - bekommen Kinder. Das 
ist bei der Debatte um unsere Kinderlosigkeit, die in Italien und 
Spanien, die ebenfalls ihre faschistische Periode hatten, noch 
nicht im Blick. Das aber hat sogar Papst Benedikt im Blick.
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Zweiter Impuls
»Wir glauben nicht an denselben Gott«, sagt Bischof Huber. Ähn-

lich formuliert das die Spitze der römisch-katholischen Kirche, 
wenn sie bei jeder Gelegenheit dafür wirbt, in Europa Migranten 
für das Christentum zu gewinnen.

Diese Position von verschiedenen Göttern ist eines protestan-
tischen Theologen eigentlich unwürdig. Einmal, weil wir eine der 
drei monotheistischen Religionen sind und nicht jeder an einen 
anderen Gott glaubt. Und dann: Wir haben uns seit mehr als 200 
Jahren bemüht, historisch kritisch über die Entstehung von Reli-
gion zu forschen. Wir haben sie seit Luther in ihre Atome zerlegt, 
so gut es die Wissenschaft vermochte. Wir wissen jetzt, dass neue 
Religionen, auch unsere, die Elemente alter Religionen nutzen. 
Neu ist nie die Religion. Neu ist nur die Mischung durch eine so 
genannte Offenbarung. Aber auch dieses Instrument ist alt. 

Wir wissen, dass Religionen kulturelle und geografische Eigen-
tümlichkeiten spiegeln und projektieren. Wir wissen, dass eine 
Religion nichts anderes ist als die seelische Heimatkunde einer 
bestimmten Kultur. Ihre Akzeptanz beruht auf Plausibilität und 
nicht auf allgemeinverbindlicher Wahrheit.

Und endlich müssten wir uns mit den Schwestern und Brüdern 
muslimischer Traditionen leichter tun. Schließlich waren sie die 
ersten, die den jungen Monotheismus in Judentum und Christen-
tum von einer aufkommenden Priesterkaste und Hierarchie be-
freiten und einen Unterschied sahen zwischen der Lehre des Rab-
bi Jesus und dem in der frühen Kirche aufgekommenen Opferkult 
um seine Person.

Dritter Impuls
Wenn wir miteinander auskommen wollen (von Integration ist 

noch nicht die Rede), wäre es für uns sicher auch hilfreich, ge-
meinsam über Funktion und Sinn von Religion zu reden. Was ist 
Religion überhaupt? Daran hat das 19. Jahrhundert gearbeitet. 
Das vergangene schon nicht mehr.
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»Religion ist das Gefühl elementarer Abhängigkeit« (Schleier-
macher). Dieses Gefühl sorgt mit seiner Rückbindungsorientie-
rung für den Zusammenhalt der einzelnen Kulturgruppen unter-
einander. Unser Gewissen dient der Familienbindung über Ge- 
nerationen hinweg und hindert den Einzelnen am Ausstieg zum 
Wohle aller. Das Gefühl sorgt aber auch für den Zusammenhalt 
der Menschen mit Himmel und Erde, mit den Lebenden und den 
Verstorbenen. Religion ist Heimatkunde der Seele, geprägt durch 
den konkreten Ort ihrer Entstehung und Erfahrung: Wüste und 
Wüstengott, Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeitsgötter. 

Religion ist also nicht in erster Linie Ethik. Religion ist in erster 
Linie Mystik (Gotteserfahrung). Erst die Mystik. Dann die Ethik! 
Das kommt bei den Integrationsdebatten völlig zu kurz. Wie wol-
len wir über eine gemeinsame Ethik streiten, wenn wir nicht ein-
mal den Anderen in seinem Anderssein anerkennen? Liebe Dei-
nen Nächsten wie dich selbst, heißt doch: Liebe die Religion eines 
anderen wie deine eigene.

Wenn wir die Angst vor dem Fremden anschauen wollen, dann 
sollten wir die eigenen Gotteserfahrungen stärken lernen. 
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2. IMPULSREFERAT – INTEGRATION UND POLITIK

Prof. Dr. Klaus J. Bade | Historiker, Publizist und Politikberater

Beatrice von Weizsäcker

Vorstellung des Referenten
Professor Klaus J. Bade ist Historiker, Publizist und Politikbera-

ter. Sein Schwerpunkt liegt in der Migrationsforschung. 1982 
gründete er das Institut für Migrationsforschung und Interkultu-
relle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück, das er bis heute 
leitet. Im Jahr 2000 legte Klaus Bade die erste europäische Ge-
samtdarstellung zum Thema Migration vor. So ist es kein Wunder, 
dass unser Gast ein begehrter Redner nicht nur in Deutschland, 
sondern in ganz Europa ist. Umso glücklicher sind wir, dass er 
heute bei uns ist. Im August 2004 sagte Klaus Bade: Die Politik 
müsse »den Deutschen klar (…) machen, was sie von der Zuwan-
derung haben. Dazu muss man den Menschen die Wahrheit sa-
gen, damit sie begreifen, dass von ihrer eigenen, ganz persön-
lichen und privaten Zukunft die Rede ist.« Wir sind gespannt, 
welche »Wahrheiten« er uns heute sagt.

Klaus J. Bade

»Integration und Politik – oder: Versäumte Integrationschancen 
und nachholende Integrationspolitik«

1. Versäumte Integrations- und Gestaltungschancen
Migrations- und Integrationspolitik sind Zentralbereiche der Ge- 

sellschaftspolitik in einem Einwanderungsland. Das wird heute 
auch im Einwanderungsland Deutschland zunehmend anerkannt. 
Lange war das Gegenteil der Fall; denn in Deutschland gab es bis 
zum Vorabend der Jahrhundertwende ein gesellschaftliches Para-
dox: Eine Einwanderungssituation ohne Einwanderungsland.
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Folgenreiche Versäumnisse existierten dabei auf beiden Seiten: 
Es gab sie bei der so genannten »Aufnahmegesellschaft«, die in 
Wirklichkeit in stetem Wandel war und in der längst auch Millio-
nen von Zuwanderern zu Einheimischen geworden waren. Und es 
gab sie auf Seiten der vielgestaltigen Zuwandererbevölkerung, 
die vor dem Eintreffen der Aussiedler/Spätaussiedler in größerer 
Zahl vor allem aus jenen Arbeitswanderern bestand, die man im 
Volksmund lange ›Gastarbeiter‹ nannte.

Zu konstatieren war insgesamt ein Wandel von der Arbeitswan-
derung über Daueraufenthalte mit offenem Zeithorizont zu einer 
echten Einwanderungssituation, mithin ein Wandel von einer Zu-
wanderer- zu einer Einwandererbevölkerung. Dieses Hinüberglei-
ten in einen echten Einwanderungsprozess wurde von vielen der 
seit Mitte der 1950er Jahre zugewanderten ausländischen Arbeits-
kräfte lange nicht zureichend erkannt. Es fehlte deshalb oft an 
Verhaltensformen, die bei nach beruflich-sozialem Aufstieg im 
Einwanderungsland, also in ihrer bewusst gewählten neuen Hei-
mat, strebenden Einwanderern erwartbar sind. Das galt nicht nur 
für das Bemühen um den Erwerb der Staatsangehörigkeit des Ein-
wanderungslandes, den freilich längere Zeit auch einzelne Her-
kunftsländer (z.B. die Türkei) erschwerten. Es galt zum Teil auch 
für das Bemühen um zureichenden Spracherwerb sowie um Bil-
dung, Ausbildung und berufliche Qualifikation der zweiten Gene-
ration über das Niveau der un- bzw. angelernten Beschäftigungs-
verhältnisse hinaus, für die die ›Gastarbeiter‹ seit Mitte der 
1950er Jahre zumeist angeworben worden waren.

Hinzu kam die Wirkung wachsender Abwehrhaltungen des wi-
derwilligen Einwanderungslandes: Zuwanderung wurde immer 
seltener als Hilfe von außen und immer häufiger als soziale Belas-
tung im Innern verstanden. Das war für die Zuwanderer, jenseits 
ihrer alltäglichen persönlichen Akzeptanz, in den politischen und 
publizistischen Diskursen unverkennbar. Solche Brüskierungen 
haben bei vielen dauerhaft im Lande lebenden Ausländern und 
ihren Familien mentale Verletzungen hinterlassen, die die davon 
nicht betroffene Mehrheitsgesellschaft kaum nachvollziehen konnte. 
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Deshalb hat die Zuwandererbevölkerung eine zum Teil deutlich 
andere, intergenerativ unterschiedlich gebrochene Erinnerung an 
die Einwanderungs- und Integrationsgeschichte in Deutschland 
als die Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshintergrund.

Gelingende Integration aber setzt nicht nur Integrationsbereit-
schaft bei der Zuwandererbevölkerung, sondern auch Akzeptanz 
bei der Mehrheitsgesellschaft voraus. Aus beidem muss ein Min-
destmaß an gegenseitigem Grundvertrauen resultieren, das Ein-
wanderern, die beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
in aller Regel ihre staatsbürgerlichen Bindungen zum Herkunfts-
land aufkündigen müssen und damit auch dessen Schutz im Aus-
land verlieren, dauerhafte Sicherheit im Einwanderungsland si-
gnalisiert. Dieser Umstand trägt sicher bei zur Erklärung der 
krassen jährlichen Unterschiede zwischen den bundesweit seit 
Jahren rückläufigen Einbürgerungszahlen und den Rekordziffern 
(Zuwachs um 15 Prozent von 2004 auf 2005) in Berlin, wo inten-
sive Vertrauenswerbung um Einbürgerung insbesondere unter 
jüngeren Ausländern betrieben wird. Anders gewendet: Ein Ein-
wanderungsland wider Willen sollte sich über gelegentlich wider-
willige Einwanderer nicht wundern. 

Frühe Forderungen der 1980er Jahre, unter anderen auch von 
mir, entsprachen im Kern bereits dem, was heute unter der Maß-
gabe ›Fördern und Fordern‹ bei Neuzuwanderern für selbstver-
ständlich gehalten wird. Dagegen stand der unantastbare, ebenso 
wirklichkeitsfremde wie gesellschaftlich folgenschwere Dementi-
Konsens ›Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland‹. Er 
blockierte, von wenigen Ausnahmen in den politischen Parteien 
abgesehen, die Aufnahme solcher Anregungen. Dieser Dementi-
Konsens hat der Mehrheitsgesellschaft und der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund die Akzeptanz der Einwanderungssituati-
on unnötig erschwert. Das gleiche galt für die Akzeptanz der sich 
immer deutlicher herausbildenden Einwanderungsgesellschaft, 
die die Mehrheitsgesellschaft und die Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund einschließt. 
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Ich erinnere mich in dieser Hinsicht noch gut an meine vergeb-
liche Kritik an der ›demonstrativen Erkenntnisverweigerung‹ in 
den politischen Diskussionen der frühen 1980er Jahre und an 
meine Warnung vor deren sozialen Folgen, die heute vielerorts zu 
besichtigen sind. Demonstrative Erkenntnisverweigerung gab es 
sogar retrospektiv: Ein ehedem höchstrangiger Beamter des Bun-
desinnenministeriums, den ich bis dahin zwar dem Namen nach, 
aber nicht persönlich kannte, stellte sich mir 1996 – bei einem 
Empfang anlässlich der Übergabe eines von mir mitverfassten 
deutsch-amerikanischen Beratungspapiers an die Bundesregie-
rung in Bonn – mit dem Bemerken vor: Er sei derjenige, der An-
fang und Mitte der 1980er Jahre »alles verhindert« habe, was ich 
seinerzeit gefordert hätte unter den Stichworten ›Einwanderungs-
land‹, ›Einwanderungs- und Eingliederungspolitik‹, wie wir das 
damals nannten. 

Ich fragte ihn, wer denn nun, rückblickend betrachtet, damals 
Recht gehabt habe: Er mit seiner amtlichen Perspektive, dass die 
Bundesrepublik ein Einwanderungsland weder sei noch werden 
dürfe und dass die von uns geforderte aktive Zuwanderungs- und 
Integrationspolitik deshalb ein falscher Weg sei, der diese Fehl-
entwicklung nur befördern würde; oder wir mit unserer Perspek-
tive, dass die Bundesrepublik de facto längst auf diesem Weg zum 
Einwanderungsland sei und dass es deshalb wichtig sei, diesen 
Weg durch konzeptorientierte Zuwanderungssteuerung und Inte-
grationsförderung zu begleiten, damit es nicht zu migrationspoli-
tischen Fehlsteuerungen komme und uns nicht integrationspoli-
tisch am Ende eine ganze Generation verloren ginge. Da ant- 
wortete mein Gesprächspartner selbstbewusst: Rückblickend be- 
trachtet hätten wir da schon Recht gehabt – »aber das konnten 
Sie damals doch gar nicht wissen!«



85

› Kolloquium |  Mai 2007

2. Innovationsschritte in Migrations- und Integrationspolitik
Vieles hat sich seither geändert. Prominente politische Stim-

men sprechen heute nicht mehr nur von Integrationsdefiziten bei 
der Zuwandererbevölkerung, sondern auch von Defiziten der In-
tegrationspolitik in Deutschland, von historischen Versäumnissen 
in Problemakzeptanz und Gestaltungsbereitschaft: Heute werden 
Stichworte, die wir seit den späten 1970er und frühen 1980er Jah-
ren in die Debatte geworfen haben, beherzt neu entdeckt. Litera-
turkenntnis schützt vor Neuentdeckungen. Aber auch unge-
schützte Neuentdeckungen können verspätet produktive poli- 
tische Folgerungen zeitigen, was nur erfreulich ist. Wenn die 
sozialen Folgen der historischen Verspätungen in Erkenntnis- und 
Gestaltungsbereitschaft gesellschaftlich nicht so belastend wä-
ren, könnte man dies gelassen hinnehmen in Erinnerung an Vic-
tor Hugo, der einmal gesagt hat, nichts sei mächtiger als eine 
Idee, deren Zeit gekommen ist.

Die Veränderung der politischen Diktionen signalisierte, dass 
sich die politischen Einschätzungen von Migration und Integration 
im Anschluss an den auf den verschiedensten Ebenen zu beobacht-
enden pragmatischen Integrationsprozess der 1980er Jahre zu wan-
deln begannen. Der im engeren Sinne legislative Wandel kam in 
vier Innovationsschritten: Ein erster Innovationsschritt war 1990 – 
nach immer wieder folgenlosen Ankündigungen während der 
1980er Jahre – die Reform des Ausländerrechts unter Bundesin-
nenminister Wolfgang Schäuble. Der zweite Innovationsschritt kam 
erst ein Jahrzehnt später, im Jahr 2000, mit der Reform des Staats-
angehörigkeitsrechts unter Bundesinnenminister Otto Schily. Der 
dritte Innovationsschritt kam im Jahr 2005 durch das ebenfalls 
von Bundesinnenminister Otto Schily initiierte Zuwanderungsge-
setz. Einen vierten, vorwiegend politischen, Innovationsschritt auf 
Bundesebene, der ganz auf Integrationsfragen konzentriert ist, bil-
deten 2006 der Integrationsgipfel von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel in Kooperation mit der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Maria 
Böhmer, sowie, damit verschränkt, die Deutsche Islam-Konferenz 
(DIK) von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble.
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Es geht also insgesamt deutlich voran. Wir sollten uns indes vor 
historisch-politischen Legendenbildungen hüten, etwa in Gestalt 
der aktuellen politischen Einschätzung, dass das, was in Sachen 
Integrationsförderung als Gesellschaftspolitik heute, 25 Jahre 
nach den frühen vergeblichen Appellen, endlich in Gang gebracht 
wird, vorher gesellschaftlich und politisch gar nicht möglich ge-
wesen sei, von der besonderen Situation der frühen 1990er Jahre 
einmal abgesehen. Es erschien nur lange gesellschaftlich nicht 
möglich, weil es politisch nicht gewollt bzw. mit der ebenso trot-
zigen wie hilflosen Beschwörungsformel ›Die Bundesrepublik ist 
kein Einwanderungsland‹ verdrängt wurde. Und was man ver-
drängt, das kann man nicht gestalten.

3. Selbstlähmung durch kleinteilige Ersatzlösungen
Die migrationsrechtlichen und -politischen Innovationsschritte 

wurden durch das Einziehen von unflexiblen und deshalb am 
Ende als Selbstlähmung wirkenden kleinteiligen Sperrriegeln er-
schwert. Das galt, um nur zwei Beispiele zu nennen, für die Strei-
chung des (in Tschechien sogar im Sinne des ersten Entwurfs des 
deutschen Zuwanderungsgesetzes übernommenen) flexiblen Punkte- 
systems zur Auswahl von Einwanderern mit Hilfe variabler Krite-
rien nach Maßgabe des erfolgreichen kanadischen (und mittler-
weile auch schon englischen) Vorbilds. Und es galt für die Ab- 
schaffung des im Vorgriff auf das Gesetz schon 2003 von Bundes- 
innenminister Schily einberufenen unabhängigen Sachverständi- 
genrates für Zuwanderung und Integration (Zuwanderungsrat).

Die Streichung des Punktesystems und die Abschaffung des un-
abhängigen Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integra-
tion haben Deutschland hinter europäische Einwanderungsländer 
zurückgeworfen. Das gilt z. B. für England, die Niederlande oder 
Schweden, in denen es konzeptorientierte aktive Zuwanderungs-
politik und eine unabhängige wissenschaftliche Integrationsbera-
tung gibt, die inzwischen auch Teil der Integrationsagenda der EU 
vom 1. September 2005 wurde und durch die in Deutschland ver-
breitete abhängige Ressortforschung mit fallweise ausgelagerten 
Expertisen und Forschungsaufträgen nicht zu ersetzen ist.
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Die Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland steht in-
folgedessen heute ohne kontinuierlich begleitende hochrangige 
wissenschaftliche Beratung und ohne ein zentrales und flexibles 
Steuerungsinstrumentarium da. Und das in einer Zeit, in der die 
Ab- und Auswanderung qualifizierter Kräfte wächst, die Zuwan-
derung solcher Kräfte schrumpft und die Wirtschaft bei günsti-
ger, vom Aufschwung forcierter Auftragslage über zunehmende 
Behinderungen durch Fachkräftemangel klagt. 

Die Abnahme erwünschter Zuwanderungen wurde migrations-
politisch noch forciert durch eine weitere Fehlentscheidung. Ihr 
besonderes Gewicht resultierte aus dem Zusammenwirken von 
drei kleinteiligen Stellschrauben, die im Zusammenhang des Zu-
wanderungsgesetzes anstelle einer großen flexiblen Gesamtlö-
sung (Punktesystem) implantiert und aus Angst vor Zuwanderung 
sogleich restriktiv überdreht wurden. Sie standen in der Traditi-
on protektionistischer Arbeitsmarktpolitik. Sie sollten also dem 
Schutz des Arbeitsmarktes in Deutschland vor unnötiger auslän-
discher Konkurrenz dienen. Sie wirkten aber auch, wie seinerzeit 
von verschiedenen Sachkennern warnend vorausgesagt, allesamt 
gemeinsam zum Konkurrenznachteil im ›Kampf um die besten 
Köpfe‹, in dem Deutschland bereits weit abgeschlagen ist. Das 
wurde umso deutlicher vor dem Hintergrund des konjunkturellen 
Aufschwungs mit wachsendem Bedarf an qualifizierten Arbeits-
kräften und zunehmenden Klagen von Arbeitgebern über ent-
sprechenden Arbeitskräftemangel am deutschen Markt: 

Schraube 1: Zuwanderungswillige ausländische Unternehmer 
bzw. Existenzgründer wurden abgeschreckt durch die Auflage, 
mindestens 1 Million Euro zu investieren und mindestens 10 Ar-
beitsplätze zu schaffen. 

Schraube 2: Die gleiche Wirkung zeitigte die Bindung der Zulas-
sung von ausländischen Hochqualifizierten an ein vom Arbeitge-
ber zu bietendes jährliches Brutto-Einstiegsgehalt von mindestens 
84.000 Euro. 
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Schraube 3: Das – vor allem im Sinne der Leitlinien der Ent-
wicklungsförderungspolitik zuvor definitiv nicht vorgesehene – 
Verbleiben von durch deutsche Bildungsinvestitionen höchstqua-
lifizierten Ausländern, in der Regel Absolventen deutscher Uni- 
versitäten oder Fachhochschulen, wurde im Zuwanderungsgesetz 
zwar ermöglicht, aber zugleich erschwert.

Die gemeinsame Wirkung der drei überdrehten Stellschrauben 
war eine erwartbare und von Wissenschaft und Wirtschaft vor-
ausgesagte Selbstlähmung, die schließlich auch von der Politik 
erkannt wurde. Die Fehlentscheidungen kann man auf zweierlei 
Weise korrigieren: entweder durch eine aufwendige, konsensab-
hängige und auch nur um den Preis des Eingeständnisses poli-
tischer Fehlsteuerungen mögliche Gesetzesreform, was der kla-
rere, aber auch schmerzhaftere Kurswechsel wäre; oder durch 
– im Prinzip auf der Ebene der kleinteiligen Regulierungen mit 
stetem Nachbessern bleibende – in der Begründung z. B. konjunk-
turbezogene Korrekturen aus dem bekannten politischen Strate-
gieinventar, in dem verpasste Grundsatzentscheidungen ex post 
als taktisch kluge Eröffnung von Chancen zur ‚Feinsteuerung’ 
vorgestellt zu werden pflegen. 

Gewählt wurde der politisch-taktisch leichtere, die Aufhebung 
der strategischen Fehlentscheidung umgehende Weg, zunächst 
bei der Zulassung von Selbständigen bzw. Existenzgründern: Un-
ter wachsendem öffentlichem, aber auch politischem Druck wur-
de bei dem am 28.3.2007 von der Bundesregierung beschlossenen 
Reformpaket zum Zuwanderungsrecht schließlich noch die Ab-
senkung der Zuwanderungshürden für Unternehmer bzw. Exis-
tenzgründer von 1 Million Investitionskapital und 10 Arbeitsplät-
zen auf die Hälfte zugestanden. Ob das – zumal bei dem Fort- 
bestehen von zahlreichen, ausländische Selbständige bzw. Existenz- 
gründer mitunter abschreckenden, betriebs- und arbeitsrechtlichen 
Überregulierungen – genügen wird, bleibt abzuwarten. 
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Die geforderte Erleichterung der dringend benötigten Hochqua-
lifiziertenzuwanderung blieb – bei mit dem Wirtschaftsauf-
schwung und der Abwanderung einheimischer Spitzenkräfte 
ständig steigendem Bedarf – auch bei der mit der Reform des 
Aufenthaltsrechts gebotenen Korrekturchance wider Erwarten 
abermals aus, während der Druck der Wirtschaft und ihrer Ver-
bände, aber auch aus den Reihen der Politik ständig wuchs.

4. Nachholende Integrationspolitik
Wir sollten das neue System einer konzeptorientierten Integra-

tionspolitik auf insgesamt drei Säulen stellen, die ich ›präventive‹, 
›begleitende‹ und ›nachholende Integrationspolitik‹ genannt habe: 

Diese Säulen sind zum Teil auch deswegen nötig, weil es in 
Deutschland wegen der erwähnten folgenreichen Entscheidungen 
im Vorfeld des Zuwanderungsgesetzes kein dem kanadischen 
Punktesystem auch nur annähernd vergleichbares kriteriengestütz-
tes und flexibel gestaltbares System zur Zuwandererauswahl gibt.

Säule 1: Es kommt darauf an, im Rahmen des Möglichen stärker 
auf die beruflich-soziale Passfähigkeit und damit vor allem auf 
die Qualifikation der Neuzuwanderer zu achten. Die muss nicht 
immer erst mühevoll und teuer hierzulande nachgebessert wer-
den. Sie kann auch im Ausland schon vorbereitet werden. Diese 
›präventive Integrationspolitik‹ wird in Ansätzen bereits prakti-
ziert bei Spätaussiedlern und Juden aus der GUS, bei deren an-
derweitig geregelter Zuwanderung ein Punktesystem als solches 
ohnehin nicht greifen würde.

Säule 2: Was vom Zuwanderungsgesetz für den Weg in und 
durch den Integrationsprozess selbst vorgesehen ist, habe ich ›be-
gleitende Integrationspolitik‹ genannt; denn Integrationspolitik 
funktioniert nicht im Passiv. Sie kann immer nur fördernde und 
nötigenfalls auch fordernde Begleitung des wesentlich eigendyna-
mischen Integrationsprozesses sein. 
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Gäbe es eine Einwandererauswahl nach Kriterien, dann wäre 
auch dies, vom Familiennachzug und anderen gesetzlich ge-
schützten Präferenzgruppen abgesehen, weniger dringlich.

Säule 3: Wo es anhaltend klemmt, sollte, ebenfalls nach der 
Maßgabe ›Fördern und Fordern‹, nachgebessert werden durch das 
Konzept, das ich ›nachholende Integrationspolitik‹ genannt habe: 
Nachholende Integrationsförderung ist die wichtigste Säule der 
Integrationspolitik in Deutschland; denn die Zahl der dauerhaft 
im Lande lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, die nie-
mals die heute für selbstverständlich erachteten Eingliederungs-
hilfen erhalten haben, übersteigt um ein Vielfaches die stets wei-
ter schrumpfende Gruppe der Neuzuwanderer. 

Nachholende Integrationspolitik ist eine heute unumgängliche 
integrationspolitische Reparaturmaßnahme auf Grund von Ver-
säumnissen bzw. Verspätungen in der konzeptorientierten Migra-
tions- und Integrationspolitik. Sie wäre – ebenso wie begleitende 
Integrationsförderung im Sinne des Zuwanderungsgesetzes - in die-
sem Umfang nicht nötig, wenn es die schon vor Jahrzehnten immer 
wieder vergeblich geforderte Implantation eines z. B. tendenziell dem 
kanadischen Punktesystem entsprechenden Auswahlmechanismus 
bei der Zulassung von Zuwanderern gegeben hätte.

Abschließend ein Blick auf eine strukturelle Paradoxie im deut-
schen Wohlfahrtsstaat. Sie macht einerseits die unabdingbare Re-
paraturpolitik der nachholenden Integrationsförderung dauerhaft 
dringlich. Und sie reproduziert andererseits über strukturelle 
Faktoren stets aufs Neue einen Teil ihrer Ursachen. Sie betreffen 
ebenso auch in zentralen Bereichen der Gesellschaft nur mehr 
bedingt integrierte Menschen ohne Migrationshintergrund. 

Das gilt besonders für das in seinen Wirkungen arbeitsmarkt-
politisch kontraproduktive System der Transferleistungen in 
Deutschland. Es entlarvte sich selbst zuletzt mit dem unter dem 
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Schlüsselbegriff »Hartz IV« in die Geschichte der sozialstaatlichen 
Interventionen eingegangene Reformkonzept. Es war ursprüng-
lich durchaus anders gedacht, wurde aber bei der Konsenssuche 
im Vorfeld des Gesetzgebungsprozesses strategisch so verschnit-
ten, dass es als Fortsetzung der transferpolitischen Lähmung 
wirkte, die es eigentlich hätte aufheben sollen: 

In Deutschland wird insbesondere bei nicht oder niedrig quali-
fizierten Arbeitslosen mit oder ohne Migrationshintergrund, die 
(jenseits der Arbeitslosen mit krankheitsbedingten Minderungen 
der Erwerbsfähigkeit) die stärkste Gruppe der Dauerarbeitslosen 
ausmachen, vorwiegend die Arbeitslosigkeit und nicht die Auf-
nahme von integrativen Beschäftigungsanreizen prämiert. Das 
gilt z. B. für Transferleistungen die die Akzeptanz von wohlfahrts-
staatlich gerahmten (z. B. Kombilöhne) Niedriglohnbeschäftigungen 
widersinnig erscheinen lassen müssen oder die Aufnahme von 
regulären Nebenjobs im ersten Arbeitsmarkt sogar durch entspre-
chende Abzüge bestrafen. 

Solange dies so bleibt, solange wird Integration durch Arbeit 
wohlfahrtsstaatlich nicht stimuliert, sondern gelähmt, denn: Inte-
gration ist möglichst chancengleiche Partizipation an zentralen 
Schlüsselbereichen der Gesellschaft. Einkommenssichernde Ar-
beit aber ist, als Grundlage einer eigenständigen Lebensführung, 
ein Zentralbereich der Integration. Weil also Integration über Ar-
beit einer der wichtigsten Partizipationszugänge, wenn nicht 
überhaupt die wichtigste Integrationsschiene ist, wirkt das diese 
Zugänge für erwerbsfähige und erwerbswillige Arbeitslose blo-
ckierende System der Transferleistungen in Deutschland letztlich 
desintegrativ. Es provoziert damit in einem paradoxen, spiralför-
mig immer aufwendiger ausgreifenden Kreislauf stets neue, nur 
bedingt oder auch gar nicht wirkend, weil den Strukturfehler nur 
fortschreibende Interventionen. 
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Die nur theoretisch bzw. im Sinne der »reinen Ökonomie« lo-
gische Schlussfolgerung freilich, nachholende Integrationsförde-
rung und andere direkte oder indirekte staatliche Anreizsysteme 
im Konzept des ‚Förderns und Forderns’ auszusetzen, solange die 
strukturellen Blockaden nicht aufgehoben sind, wäre integrati-
onspolitisch Selbstmord aus Angst vor dem Tode; denn die – zwei-
felsohne auch strukturbedingten – Integrationsdefizite im Blick 
auf den Arbeitsmarktzugang insbesondere für ungelernte oder 
niedrig qualifizierte Arbeitskräfte sind aktuelle Ergebnisse histo-
rischer Fehlentwicklungen und können bis zur Veränderung der 
wohlfahrtstaatlichen Rahmenbedingungen nicht sich selbst über-
lassen bleiben, zumal die damit verbundenen sozialen Kosten auf 
der Zeitachse ständig weiter wachsen. Wir brauchen deshalb 
beides zugleich: Die Aufhebung der strukturellen Blockaden und 
die Bekämpfung ihrer schon eingetretenen sozialen Folgen durch 
nachholende Integrationspolitik – deren Wirkungen freilich ent-
schieden potenziert würden, wenn die arbeitsmarktpolitisch kon-
traproduktiven Blockaden fielen. 
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3. IMPULSREFERAT – INTEGRATION UND ZIVILGESELLSCHAFT

Cem Özdemir | Mitglied des Europäischen Parlaments

Beatrice von Weizsäcker

Vorstellung des Referenten
Cem Özdemir ist Sohn türkischer Einwanderer. Er ist Deutscher. 

Aber so nennt er sich nicht. »Ich bin Inländer«, lautet der Titel 
seiner Autobiographie aus dem Jahr 1997. 1994 wurde der Sozial-
pädagoge als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den 
Deutschen Bundestag gewählt, dem er bis 2002 angehörte. Seit 
2004 ist er für die Partei Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments. 

Der Theodor-Heuss-Stiftung ist Cem Özdemir seit langem ver-
bunden. 1996 erhielt er die Theodor-Heuss-Medaille »für sein bei-
spielhaftes Engagement zum Abbau von Vorurteilen, Berührungs-
ängsten und Feindseligkeiten zwischen türkischen und deutschen 
Bürgerinnen und Bürgern«. Hildegard Hamm-Brücher sagte im 
Buch »Demokratie ist keine Glücksversicherung – Vierzig Jahre 
Theodor-Heuss-Preis« auf die Frage, wie die Stiftung auf ihn ge-
kommen sei: »Özdemir war im Bundestag als ‘schwäbischer Tür-
ke’ ein Unikat. (…) Im Parlament hatte es solche Bemühungen (um 
Integration von Deutschen und Türken) in Gestalt eines Abgeord-
neten noch nie gegeben.« Seit 2001 ist er Mitglied des Kuratori-
ums der Theodor-Heuss-Stiftung. Die frühe Auszeichnung durch 
die Theodor-Heuss-Stiftung zeigt, wie lange er sich vor allem auch 
um »Integration und Zivilgesellschaft« bemüht.

Cem Özdemir

Der gesellschaftliche Bereich, im öffentlichen Raum angesie-
delt, spielt neben Staat, Wirtschaft und privatem Bereich eine 
entscheidende Rolle beim Gelingen der Demokratie. Denn weder 
der Staat noch der Markt können alle Probleme lösen. Bürgerin-
itiativen, Vereine, Verbände – alles, was wir als soziale Bewe-
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gungen, als freiwilliges bürgerschaftliches Engagement bezeich-
nen, spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unseres Ge- 
meinwesens, insbesondere auf der kommunalen Ebene, wo In- 
tegration letztlich stattfindet. In Deutschland sind es insbesondere 
die Stiftungen, die im Bereich der Integration Bemerkenswertes 
leisten. Sie zeigen dem Staat, dass Integration möglich ist. 

Zivilgesellschaftliches Engagement, sowohl der aufnehmenden 
Gesellschaft als auch der Migranten selbst, ist sehr vielfältig. Hier 
findet Integration als beidseitiger Prozess jenseits staatlicher Poli-
tik statt. Das Engagement der aufnehmenden Gesellschaft begann 
in den 1960er Jahren mit der sozialen Betreuung der Gastarbeiter 
durch Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Arbeiterwohlfahrt und 
Diakonisches Werk. Sie boten auch rechtliche Beratung und Hilfe 
bei der Bewältigung von Alltagsproblemen an. Ende der 70er Jah-
re gründeten sich aus der deutschen Bevölkerung heraus zivilge-
sellschaftliche Gruppen, die sich bewusst von den Wohlfahrtsver-
bänden unterscheiden wollten, denen sie paternalistische Struk- 
turen und ein Helfer-Opfer-Denken unterstellten. So kam es zur 
Gründung des bundesweiten Verbandes der Initiativegruppen in 
der Ausländerarbeit, des heutigen »Verbands für interkulturelle 
Arbeit«, der sich für Flüchtlinge und Migranten in Deutschland 
und Europa engagiert und in dem auch Migrantenorganisationen 
vertreten sind. 

Das Engagement der Migranten begann im Laufe der 1970er 
Jahre mit der Gründung ausländischer Selbstorganisationen. Sie 
sind in der Mehrzahl homogen nach Nationalität und nur verein-
zelt nationalitätenübergreifend, auch deutsch-ausländisch, orga-
nisiert und innerhalb der Nationalität und Religion noch einmal 
unterteilt (z. B. bei den Türken in Kurden, Sunniten, Aleviten, Ke-
malisten, Kommunisten etc.). Dabei ist die Bedeutung der Her-
kunftsländer, die dortige politische Lage, finanzielle Unterstüt-
zung und politische Ausrichtung nicht zu unterschätzen. Neben 
den kulturellen und religiösen Vereinen spielen auch die Eltern-
vereine und die Freizeit- und Sportvereine eine bedeutende Rolle.
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So wird der Erfolg spanischer und griechischer Kinder im deut-
schen Bildungssystem auch auf die erfolgreiche Interessenvertre-
tung der Eltern zurückgeführt. Auch bei den Spaniern gab es be-
reits 1973 einen gemeinsamen Bundesverband der Eltern, der 
sich stark um die Bildungssituation der Kinder kümmerte. Unge-
achtet des damaligen politischen Konflikts in ihrem Heimatland 
ließen sich die spanischen Migranten in besonderem Maße auf 
die Situation in Deutschland ein und bemühten sich um die Ver-
besserung der Lebensumstände im Gastland. Als Erfolgsindiz 
kann gewertet werden, dass ein relativ geringer Anteil von spa-
nischen Schülern in Sonderschulen, hingegen ein hoher Anteil in 
Realschulen und Gymnasien geht. Und den spanischen Elternver-
einen gelang erfolgreich der Generationenwechsel in der Füh-
rung: So wirkten sie identitätsstiftend und integrierend zugleich. 

Türken, Spanier und Griechen waren wegen der Lage in ihren 
jeweiligen Heimatländern stark politisiert. Während es jedoch 
bei anderen Nationalitäten Solidarität und einheitliche Interes-
senlagen gibt, besteht bei den Türken eine starke politische Kon-
kurrenz zwischen den verschiedenen Vereinen. Die Ausrichtung 
der türkischen Vereine an Ankara ist auch in der Haltung der 
Bundesregierung begründet, Deutschland sei kein Einwande-
rungsland und in dem restriktiven Einbürgerungsrecht, das bis 
Anfang der 1990er Jahre bestand. Doch seit den 1980er Jahren 
richtet sich der Blick der Vereine zunehmend auf Deutschland 
und auf die Lage der Migranten hierzulande. So kam es dann 
1995 zur Gründung des bundesweiten Elternvereins.

Durch die Einrichtung von Ausländerbeiräten als Interessen-
vertretung der nichtdeutschen Bevölkerung ergab sich eine neue 
Möglichkeit der Teilhabe auf kommunaler Ebene, auch ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft. Doch heute ist ein starker Rückgang der 
Beteiligung bei Wahlen zu Ausländerbeiräten festzustellen, die ih-
ren Hauptgrund in der Machtlosigkeit hat. Trotzdem gibt es in 
immer mehr Städten solche Ausländerbeiräte. Hamburg hat einen 
Integrationsbeirat, der mit Einzelpersonen und Vertretern von 
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Migrantenorganisationen besetzt ist. In Stuttgart hat der Interna-
tionale Ausschuss den früheren Ausländerbeirat abgelöst. Der 
Ausschuss unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Schuster ist 
mit Stadträten und sachkundigen Einwohnern besetzt und berät 
den Stuttgarter Gemeinderat. Entscheidend ist allerdings, wel-
chen Einfluss eine solche Vertretung, die ja keine verpflichtenden 
Beschlüsse fassen kann, auf kommunaler Ebene reell hat, und ob 
ihr Rat auch angenommen wird.

Die Einschätzung von Selbstorganisationen ist nicht einheitlich. 
Verstärken sie die Separation und die Entstehung von Parallelge-
sellschaften? Leisten sie einen Beitrag zur Eingliederung, Integra-
tion und Teilhabe? Integration und Selbstorganisation schließen 
sich nicht per se gegenseitig aus, vielmehr können sie als Brücke 
in die Gesellschaft dienen. Grundsätzlich sind sie ein wichtiger 
zivilgesellschaftlicher Faktor. Aus Sicht der Migranten ist ihre 
Aufgabe, Ungleichheit abzubauen und gegen Diskriminierung zu 
kämpfen, aus Sicht der Aufnahmegesellschaft sind sie Ansprech-
partner und unterstützen den Umgang mit der Vielfalt, die häufig 
noch Ängste weckt. In der Islamkonferenz spiegeln sich alle diese 
Elemente – Parallelgesellschaft, Integration und zivilgesellschaft-
licher Faktor – wider.

Die Bedeutung der Migrantenselbstorganisationen ist im Zuneh-
men begriffen. Auf der kommunalen Ebene können sie als Part-
ner der Verwaltung eine Brückenfunktion übernehmen und in 
die Gemeinschaft hineinwirken. Dafür ist allerdings die interkul-
turelle Öffnung der Verwaltungen notwendig. Bei sozialen und 
kulturellen Projekten sind sie als Partner unverzichtbar, da sie 
Zugang zu den Migranten haben. 

Unverzichtbar ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit geworden. Die 
Migrantenorganisationen müssen eine Situation herbeiführen, in 
der sie von der Mehrheitsgesellschaft als Ansprechpartner wahr-
genommen werden. Deutsche Presseberichte über Migrationsthe-
men gehen zur Zeit noch viel zu selten auf die Aktivitäten und 
die Öffentlichkeitsarbeit der Selbstorganisationen zurück. Dies 
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muss sich ändern. Die Migrantenorganisationen selbst müssen 
das Potenzial der Migranten nutzen lernen, auch indem sie die 
steigende Zahl von Migranten, die als Autoren, Regisseure, Wis-
senschaftler und Unternehmer tätig sind, in ihre Arbeit einbin-
den. Es gibt immer mehr erfolgreiche junge Migranten der zwei-
ten und dritten Generation. Die Organisationen müssen für sie 
attraktiv werden.

Ziele und Themen, die in der weiteren Diskussion berücksichtigt 
werden müssen:

 
•				Die etablierten Organisationen und Vereine, deutsche 

  und nichtdeutsche, sollten sich interkulturell öffnen, 
  denn es ist ja nicht zwingend, dass Migranten sich nur in 
  ihren eigenen Organisationen engagieren
 

•				Förderung der Teilhabe und des zivilgesellschaftlichen 
  Engagements von Frauen
 

•				Förderung der Professionalität von Mitgrantenorganisationen;  
  Kompetenzerwerb, Beratung (Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying,  
  insgesamt Stärkung des kulturellen und sozialen Kapitals)

 
•				Anerkennung des Engagements; Migranten als aktive Partner  
  (Integrationslotsen)

 
•				Öffentliche Förderung der bzw. ausgewählter Migranten-

  organisationen
 

•				Immer mehr Kommunen entwickeln Integrationskonzepte 
  oder arbeiten schon damit Aufforderung an die Kommunen, 
  als Teil des Konzepts die Migrationsorganisationen aktiv
  einzubeziehen
 

•				Einführung des kommunalen Wahlrechts für Nicht-EU-Bürger 
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ERGEBNISSE DER DISKUSSION  
IN DEN ARBEITSGRUPPEN

Almut Berger – Integration und Religion | Dr. Reni Maltschew – Integration und 
Politik | Katja Schütze – Integration und Zivilgesellschaft; ehemalige Stipendia-
tinnen der Theodor-Heuss-Stiftung

 

Almut Berger | Integration und Religion

»Warum hat Religion individuell keine Bedeutung, gesamtgesellschaftlich aber 
eine sehr hohe? Braucht die demokratische Gesellschaft Spiritualität?« waren die 
Fragen, die der Moderator an alle Teilnehmer richtete und auf die die Diskussion 
Antworten suchte.

In Deutschland ist Kommunikation über Religion nur schwer möglich; Deutsch-
land scheint das schwierigste Land der Welt für Fromme zu sein. Es herrscht ein 
Generalverdacht bezüglich aller religiösen Inhalte, ganz gleich, um welche Religi-
on es sich handelt. Die integrationspolitische Bedeutung des Islam für die Musli-
me in Deutschland liegt in 80 % der Fälle allerdings weniger in der Religion als in 
der Verbindung zum Herkunftsland, die das identitätsstiftende Moment ist. Die 
aufnehmende Gesellschaft überblickt diesen Zusammenhang bisher nicht und 
unterliegt dem Missverständnis, dass es bei den muslimischen Migranten gene-
rell primär um religiöse Inhalte geht. Deshalb verharrt sie umso mehr in Angst 
und Abwehr. Die muslimischen Migranten – und auch ein nicht unerheblicher 
Teil der Imame, die nicht selbst in Deutschland leben – können ihrerseits, insbe-
sondere aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, nicht zur Klärung dieses Sach-
verhalts beitragen. So ist es also besonders schwer, zu einer Abstimmung über 
Werte zu kommen.
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Die drei großen monotheistischen Religionen haben einen gemeinsamen Ur-
sprung, aber in der Gegenwart dominiert die Suche nach den Unterschieden, die 
für politische, soziale und gesellschaftliche Zwecke missbraucht werden können, 
wie nicht nur das Beispiel Irland zeigt.

Für den christlich-muslimischen Dialog in Deutschland wäre an erster Stelle 
der Wissensaustausch wichtig, das Lernen voneinander und übereinander. Die 
besten Chancen hat der Dialog von Mensch zu Mensch, vor Ort, auf kommunaler 
Ebene. Ein Problem ist hierbei das bestehende Gefälle in Finanzierung und Aus-
bildung zwischen christlichen und muslimischen Gemeinden. Ein weiteres gra-
vierendes Hindernis ist der unterschiedliche Grad der Institutionalisierung des 
Glaubens bei Christen und Muslimen. Die christlichen Kirchen haben ihren Platz 
in der Gesellschaft, weil sie institutionalisiert sind. Sie könnten den interreligi-
ösen Dialogen mit großer Gelassenheit begegnen, weil sich für sie die Machtfrage 
nicht mehr stellt. Ihr Status ist geklärt. Um ein Gefälle zwischen Christen und 
Muslimen zu vermeiden, muss deshalb der gesellschaftliche Anspruch sein, dass 
die muslimischen Gemeinden sich in kirchenähnlichen Strukturen institutionali-
sieren, damit es keine Religion zweiter Klasse gibt. Nicht die einzelnen Gläubigen 
und Frommen sind das Problem, sondern die institutionalisierte Macht. Der Staat 
kann verlangen, dass ein gewisser Grad an Organisation hergestellt wird. Doch 
die Mehrheit der Gesellschaft ist nicht zur Akzeptanz des Islam als eine den 
christlichen Kirchen gleichgestellte Religion bereit. Deshalb müssen die Bemü-
hungen um die Gleichstellung insbesondere mit Antidiskriminierungsmaßnah-
men verbunden sein.

Da in Deutschland Religiosität und Spiritualität und die individuelle Religi-
onsausübung immer weniger Respekt genießen, ist ein wesentlicher Schritt für 
das Gelingen von Integration, dass die Schulen ganz gezielt Wissen über die eige-
ne und über andere Religionen vermitteln.

Auf den institutionellen Dialog wirkt sich erschwerend aus, dass in unserer 
Mediengesellschaft die Medien ihre Vorbildfunktion häufig nicht verantwor-
tungsvoll wahrnehmen, wie das Beispiel des Imams einer Leipziger Moschee 
zeigt, der in einer Polittalkshow als Repräsentant der in Deutschland lebenden 
Muslime vorgestellt wurde, obwohl er einer muslimischen Sonderrichtung ange-
hört, mit der die Mehrheit der Muslime nichts zu tun hat. Vergleichbar wäre ein 
einer christlichen Sekte angehörender Gesprächspartner, der in einem musli-
misch geprägten Land als Vertreter der christlichen Religionen vorgestellt wird. 
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Wenn so eine Situation nicht mit Beeinflussungsabsicht herbeigeführt wird, so 
fehlt es zumindest an Differenzierungsvermögen auf der journalistischen Seite. 
Es gibt das Problem des Fehlens von Religiosität bei Journalisten und der man-
gelnden religiösen Bildung bei den Redaktionen.

Dialoge werden immer als gefährlich und risikoreich erlebt, da sie die Möglich-
keit der Veränderung in sich tragen. Damit Begegnungen gelingen können, wäre 
spirituelle Erfahrung bei allen Beteiligten notwendig.

Reni Maltschew | Integration und Politik

In der Arbeitsgruppe standen zwei Themenkomplexe im Vordergrund. Zum ei-
nen der Integrationsgipfel im Kanzleramt und der Nationale Integrationsplan 
(NIP) der Bundesregierung und zum anderen notwendige künftige Strategien und 
Forderungen.

Bereits im vergangenen Jahr fand der 1. Integrationsgipfel der Bundesregie-
rung statt, und die Empfehlungen der Arbeitsgruppen für einen Nationalen Inte-
grationsplan der Bundesregierung liegen nunmehr vor. Am 14. Juni 2007 werden 
die Ministerpräsidenten auf ihrer Konferenz integrationspolitische Eckpunkte be-
schließen, die in den NIP einfließen sollen. Außerdem fand Anfang der Woche im 
Kanzleramt ein Jugendintegrationsgipfel statt, bei dem junge Migranten der 
Kanzlerin ein Ideenpapier übergaben. Auch dieses soll im NIP Berücksichtigung 
finden. Am 12. Juli 2007 wird der 2. Integrationsgipfel der Bundesregierung statt-
finden. 
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Frau Süssmuth, Herr Bade und Herr Mangold vom KZM in Karlsruhe haben in 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen an dem NIP mitgearbeitet und an dem Integra-
tionsgipfel teilgenommen. Sie wurden gebeten, über die Ergebnisse und ihre Er-
fahrungen zu berichten.

Frau Süssmuth bewertete es als positiv, dass der Integrationsgipfel überhaupt 
stattgefunden hat und ein Integrationsplan erarbeitet worden ist. Mit dem Ver-
lauf und den Ergebnissen kann man ihrer Ansicht nach aber nicht zufrieden sein. 
Vieles sei bereits »vorgedacht« gewesen, Ideen seien nur aufgegriffen worden 
»wenn sie in den Rahmen passten«. Als ein Beispiel für die »Selbstlähmung« nann-
te Frau Süssmuth das Herausfallen des kommunalen Wahlrechts für Migranten 
aus dem Forderungskatalog. Außerdem sei alles, was Geld koste, gleich gestri-
chen worden. Ihrer Einschätzung nach sei die Zivilgesellschaft bei der Integrati-
on zum Teil viel weiter als die Politik. Die Zivilgesellschaft zu stärken, sei auch 
Aufgabe von Stiftungen. Ferner dürfe es »keine Empfehlung mehr geben, ohne 
dass Migranten an der Vorbereitung beteiligt« seien. Eine Quotenregelung für 
Migranten bei der Besetzung politischer Gremien hält sie für sinnvoll. 

Herr Bade ist der Ansicht, dass die Ergebnisse des Integrationsgipfels »zwi-
schen Anstößen und Symbolpolitik« lägen. Es habe wohl eine vorbereitete Red-
nerliste gegeben. Insgesamt würde nicht viel mehr herauskommen, als das, was 
schon bekannt sei. Nach Auffassung von Herrn Bade betreibt Deutschland eine 
»suizidale Integrationspolitik«. Beispielsweise sei sein Vorschlag, eine Forschungs-
arbeit über das Wanderungsverhalten von bestimmten Berufsgruppen (z.B. 
Ärzten) in Auftrag zu geben, um die Ursachen von Abwanderung zu analysieren 
und Gegenstrategien zu entwickeln, vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) mit dem Hinweis abgelehnt worden, dass dies alles schon be-
kannt sei.

Frau von Weizsäcker teilte die Ansicht von Frau Süssmuth, dass die Politik der 
Vergangenheit sich in neuem Gewand immer wiederhole. Seit ihrer Schulzeit in 
den 70er Jahren wiederholten sich die Themen. Frau Süssmuth ermutigte dazu, 
dennoch nicht aufzuhören, Forderungen an die Politik zu stellen und die »dicken 
Bretter weiter zu bohren«. Erforderlich sei nicht nur, die Themen anzusprechen, 
sondern auch Strategien zur Umsetzung zu entwickeln.
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Herr Yerli berichtete von seinen Erfahrungen aus der Islamischen Gemeinde in 
Penzberg. Oft würden die Strukturen innerhalb einer islamischen Gemeinschaft 
nicht richtig verstanden. Politik und Medien machten jahrzehntelange ehrenamt-
liche Arbeit leicht wieder kaputt.

Nach Ansicht von Herrn Mangold, der in der Arbeitsgruppe »Medien« an dem 
NIP mitarbeitete, sei zwar »etwas in Bewegung« gekommen. Er kritisierte aber, 
dass die Fernsehanstalten sehr auf Selbstdarstellung gepolt und nicht so sehr an 
einer Diskussion zum Bildungsauftrag der Medien interessiert seien. Immerhin 
sei eine Selbstverpflichtung festgeschrieben worden, wonach Migranten künftig 
auch verstärkt vor der Kamera präsent sein sollen. Welche Veränderungsprozesse 
Medien wirklich bewirken könnten, sei bislang noch nicht diskutiert worden. 

Frau von Weizsäcker verwies in dem Zusammenhang auf die vielfach ausge-
zeichnete Sendung »Türkisch für Anfänger« als Schritt in die richtige Richtung.

Herr Bade bewertete die Integrationspolitik zusammenfassend wie folgt:

1. Die Normalität der Akzeptanz sei noch nicht da.
2. Die Sensibilität für eine Akzeptanz sei noch nicht da.
3. Die konkreten institutionellen Verantwortlichkeiten seien oft unklar.
4. Es fehle an Anerkennung und Aufrichtigkeit in der Integrationspolitik.

Herr Jäger vom Interkulturellen Rat stellte die Probleme bei der Gesetzgebung 
in den Mittelpunkt. Es dürfe nicht so getan werden, als hätte die ganze Integrati-
onspolitik mit Recht nichts zu tun.

Abschließend wurde der Theodor-Heuss-Stiftung vorgeschlagen, den Nationalen 
Integrationsplan der Bundesregierung abzuwarten und diesen dann bei der ge-
planten Herbsttagung zum Jahresthema einem »Plausibilitätscheck und »Realität-
scheck« zu unterziehen (Vorschlag unter anderem von Frau Süssmuth und Herrn 
Bade).

Außerdem müssten neue Allianzen und Bündnisse geschmiedet und neben den 
Medien auch die Wirtschaft beteiligt werden. Auch hier könnten Stiftungen eine 
Vermittlerrolle übernehmen. 
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Katja Schütze | Integration und Zivilgesellschaft

Aufbauend auf dem Zitat »Alle, die in Stuttgart leben, gehören zu Stuttgart 
dazu« von Cem Özdemir wurde versucht, eine passende Definition für den Begriff 
»Zivilgesellschaft« in der heutigen Zeit zu finden. Was bedeutet sie heute? Womit 
verband man sie in früheren Zeiten? Und welche Rolle spielt dabei das viel be-
nutzte Wort Integration? Die Teilnehmer bereicherten diese Diskussion durch 
ihre persönlichen Erfahrungen und Ansichten.

In früheren Zeiten war eine Gesellschaft über Generationen hinweg zu einem 
für den jeweiligen Landstrich homogenen Gebilde gewachsen, bei dem sich die 
von den Menschen geteilten Wertvorstellungen und Erfahrungen angeglichen ha-
ben. In der heutigen Zeit setzt sich die wahrnehmbare Zivilgesellschaft zuneh-
mend über die Grenzen von Nationen, Herkunft und identitätsstiftenden Hinter-
gründen hinweg und wird durch viele individuell und spezifisch geprägte 
Gruppen bereichert.

Bei den Schlagwörtern »Integration in der Zivilgesellschaft« denkt man vor 
allem an das Einleben von Menschen mit Migrationshintergrund. Doch wie stark 
ist der Migrationshintergrund bei Kindern, deren Urgroßeltern vor fast über 
einem halben Jahrhundert nach Europa bzw. Deutschland kamen? Wie wird da-
gegen solch ein Kind in einem Land wie den USA wahrgenommen, wo Migration 
und eine pluralistische Gesellschaft seit Menschengedenken dazugehören? Ab 
wann ist man integriert? Wie integriert ist man, wenn man keinen (ursprüng-
lichen) Migrationshintergrund vorweisen kann, aber dennoch nicht zur Mehr-
heitsgesellschaft dazu gehören will? Wie homogen bzw. heterogen ist eine Gesell-
schaft, um noch als einheitlich wahrgenommen werden zu können? Was kann die 
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Gesellschaft bzw. jeder Einzelne zur Stärkung der Zivilgesellschaft beitragen, da-
mit sich jeder als Individuum angenommen fühlen kann? Ist nicht vielleicht der 
Begriff Integration zu idealistisch aufgeladen? Und wenn Integration ein gesell-
schaftlicher Prozess ist, kann er irgendwann als abgeschlossen gelten und wo-
durch zeichnet sich das aus? Die Frage besteht auch darin, wie sehr man als Indi-
viduum in eine »Massengesellschaft« hineinwachsen muss, und ob in einer 
demokratischen Gesellschaft die eigene Entwicklung nicht auch gefördert wer-
den sollte.

Wie wird die Zivilgesellschaft von ihren Individuen wahrgenommen? Kultu-
relle und religiöse Unterschiede lösen Befremden aus. Althergebrachte Verhal-
tensweisen stehen fremden gegenüber. Einige Menschen kapseln sich in kleinen 
Gruppen von dem, was allgemein als Mehrheitsgesellschaft angesehen wird, ab 
und bilden unter Umständen Parallelgesellschaften. Oder werden sie von der 
Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen? Hier stellt sich die Frage, was Integration 
leisten kann und soll: Akzeptanz der Unterschiede, Bereicherung der Mehrheits-
gesellschaft, Gleichmacherei oder das Auseinanderdriften von Gesellschaftsgrup-
pen? Ab wann kann man eigentlich von einer Parallelgesellschaft sprechen? 

Andere Menschen dagegen vereinen in sich ohne Anstrengung verschiedene 
kulturelle Prägungen und nutzen die Basis dieses Erfahrungsschatzes für sich 
und ihre Mitmenschen in der Zivilgesellschaft.

Wodurch wird eine Zivilgesellschaft gestärkt, wodurch wird sie geschwächt? 

Die Teilnehmer kamen überein, dass Bildung des Herzens und Geistes wohl die 
wirkungsvollsten Möglichkeiten sind, um der Stärkung der Zivilgesellschaft dien-
lich zu sein. Das Gefühl, etwas geschafft zu haben, dass man dazugehört, unab-
hängig von seiner Herkunft, sind sehr gute Stimuli, um bei Menschen eine posi-
tive Grundstimmung gegenüber ihrem Umfeld zu erzeugen. Am einfachsten wäre 
es daher, bei den ganz Kleinen anzufangen. Doch dadurch, dass sich in Deutsch-
land die Gesellschaft aus der Kindererziehung bis zum Eintritt in die Schule bis-
her weitgehend heraushält, sind die Möglichkeiten begrenzt. Aufgrund der finan-
ziellen und kulturellen Abgrenzung einiger Gesellschaftsschichten ist es vor 
allem in großen Städten bereits zu einer starken Ghettoisierung gekommen, was 
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die Integration erschwert. In den Schulen finden sich viele Kinder unter ihres-
gleichen wieder. Klassen, in denen 50 – 70 % der Kinder in der Familie eine ande-
re Sprache sprechen als im Schulumfeld, erschweren den Pädagogen die Arbeit. 
Hilfreiche Unterstützung durch Erwachsene, die als Kinder selbst aus anderen 
Ländern zugezogen sind, könnten die pädagogische Arbeit der Lehrer unterstüt-
zen und den Kindern wie den Jugendlichen, losgelöst vom familiären Umfeld, po-
sitive Integrationserfahrungen vermitteln, sei es bei der Hausaufgabenbetreuung, 
bei der Kinder- und Jugendarbeit in schulischen Nachmittagsveranstaltungen 
oder in kulturellen Vereinen, die dem Lebensumfeld der Kinder nahe stehen. Ein 
Teilnehmer fragte, warum es als Problem angesehen wird, wenn muslimische 
Kinder in die Koranschule gehen, zumal sie in der Schule keine Möglichkeit ha-
ben, in ihrer Religion unterrichtet zu werden. In den christlichen Kirchen wer-
den Kinder- und Jugendarbeit ja ebenfalls groß geschrieben. Ein breiter Konsens 
bestand darin, dass freiwilliges Engagement einer der wichtigsten Pfeiler in der 
Gesellschaft ist. Leider ist es bisher oft so, dass Menschen mit Migrationshinter-
grund sich vor allem in ihren eigenen Vereinen engagieren und deutsche Mitbür-
ger in den ihrigen, ein Austausch untereinander jedoch bisher kaum stattfindet.

Für viele Teilnehmer besteht ein Teil der Integrationsarbeit auch darin, bei sich 
selbst anzufangen, sich zu fragen, was man für seine Kinder und die Gesellschaft 
tun kann, dass man nicht jede Fremdheit als bedrohlich ansieht, sondern als Ein-
ladung dazu, mehr über das Gegenüber und damit auch über sich zu lernen. Inte-
gration sollte nicht bedeuten, dass Unterschiede beseitigt werden, sondern dass 
sie in eine breitere, und somit stabilere, Basis von Gemeinsamkeiten münden 
können.
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RELIGION UND INTEGRATION IN EUROPA
WAS BRINGT DER NATIONALE INTEGRATIONSPLAN?

Runder Tisch am 02.10.2007
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BEGRÜSSUNG
Gabriele Müller-Trimbusch | Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesund-
heit der Landeshauptstadt Stuttgart, Vorstand der Theodor-Heuss-Stiftung

Ich darf Sie herzlich im Namen unseres Oberbürgermeisters Dr. Schuster in un-
serem schönen Stuttgarter Rathaus begrüßen und freue mich, dass Sie heute alle 
gekommen sind. Ihr Thema ist ein spannendes Thema, aber vielleicht lassen Sie 
mich aus Sicht der Kommune ein paar Salzkörner in die wunderbare »Integrati-
onsplansuppe« schmeißen. Integration und Zuwanderung finden immer vor Ort 
statt. Zum Beispiel in Stuttgart, wie auch in allen anderen Städten und Gemein-
den. Städte wie Stuttgart haben seit langem die Realität erkannt, dass wir seit 
über dreißig Jahren eine Einwanderungsgesellschaft sind. Wir müssen eine ak-
tive Integrationspolitik betreiben, um die Probleme lösen zu können, die mit Mig-
ration immer verbunden sind; aber auch deshalb, um vor allem die Potenziale zu 
nutzen, die unsere Migrantinnen und Migranten mitbringen. Städte und Gemein-
den sind deshalb die wichtigsten Kompetenzzentren, wenn es darum geht, eine er-
folgreiche und nachhaltige Integrationspolitik für und in Deutschland zu verankern.

Zuwanderung wurde in Deutschland bis vor kurzem nur als Problem betrach-
tet, vor allem auf Bundes- und Länderebene. Die Kommunen bekamen die hüb-
sche Tätigkeit zugeschrieben, im Umgang mit Migranten zwei konträre Aufgaben 
zu erfüllen: Zum einen die Zuständigkeit, die mehrheitlich als unerwünscht be-
trachtenden Zuwanderer abzuwehren, beziehungsweise ihnen die dauerhafte 
Niederlassung zu erschweren. Das ist das Aufgabengebiet der Ausländerbehör-
den. Zweitens bekamen sie die Aufgabe, sich mit dem Ziel der sozialen Integrati-
on um Randgruppen zu kümmern. Integrationsprogramme von Bund und Land 
beschränkten sich weitestgehend auf kompensatorische Integrationsangebote 
wie Sprach-, Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen. Dass diese För-
dermaßnahmen in der Vergangenheit teilweise dennoch erfolgreich waren ver-
danken wir der guten Steuerung und Zusammenarbeit der verschiedenen Ak-
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teure hier vor Ort. So waren bei der Entwicklung des Nationalen Integrationsplans, 
an der verschiedene Bundes- und Länderministerien sowie zahlreiche Interessen-
gruppen mitgewirkt haben, die Kommunen als Experten deutlich unterrepräsen-
tiert. Und wenn Stuttgart nicht »Hier!« geschrieen hätte, wäre Stuttgart nicht eine 
der wenigen Städte gewesen, die Praxisempfehlungen in den Nationalen Integra-
tionsplan mit einbringen konnten. 

Auch beim Nationalen Integrationsplan gilt: Die vielfältigen Empfehlungen, 
Förderprogramme und Forderungskataloge können nur wirksam werden, wenn 
sie vor Ort umgesetzt werden, mit einem neuen Leben erfüllt werden und eine 
Haltungsänderung befördern. Dies erfordert auf kommunaler Ebene die Veranke-
rung der Integrationspolitik als Querschnitts- und nicht als Einzelaufgabe in al-
len gesellschaftlichen Handlungsfeldern und eine gute Verzahnung der Pro-
gramme von Bund und Ländern mit kommunalen Maßnahmen. Integration ist 
nämlich mehr als Fördern und Fordern: Wir erleben in großer Zahl Migranten als 
außerordentlich kompetente Leistungsträger in Wirtschaft, in Hochschulen, im 
Kulturleben und in bürgerschaftlich engagierten Vereinen. Diese gilt es als Part-
ner für ein Bündnis für Integration zu gewinnen. Das gelingt allerdings nicht, 
wenn wir ständig vermitteln, dass sie als Türken, Muslime, Flüchtlinge usw. eine 
Problemgruppe darstellen, die eigentlich nicht dazugehört. Integration und Parti-
zipation werden gefördert, wenn Einwanderinnen und Einwanderer sich mit der 
Gesellschaft identifizieren können, in der sie leben. Das setzt seitens der Aufnah-
megesellschaft eine Kultur des Anerkennens und des Willkommens voraus: »Du 
gehörst dazu, mit Deinem kulturellen und religiösen Anderssein und Du sollst 
Deine Talente einbringen.« 
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Wir schaffen Anlässe, Räume und Anreize für Migranten, dass sie sich gesell-
schaftlich engagieren können, und wir würdigen sie als Personen und Gruppen, 
die mit ihren vielfältigen Leistungen zum Allgemeinwohl beitragen. 

Ich bin auch Mitglied der Härtefallkommisson Baden-Württembergs und ich 
möchte Ihnen den aktuellsten Fall von letzter Woche darstellen, indem deutlich 
wird, wie diese beiden Kulturen, einerseits erwünscht zu sein, andererseits aber 
ausländerrechtliche Bestimmungen zu haben, die das Unerwünschtsein deutlich 
in den Vordergrund stellen, miteinander in Verbindung stehen.

Eine 17-jährige Iranerin, die zwangsverheiratet war, ist aus ihrem Land geflo-
hen und irgendwann als unbegleitetes, minderjähriges Flüchtlingskind in Stuttg-
art gelandet; sie hat dann sehr bald den Hauptschulabschluss gemacht, nebenbei 
die Abendschule besucht um die Realschulprüfung zu machen. Sie hat dann eine 
Friseurlehre gemacht und war 2005 und 2006 jeweils deutsche Meisterin des Fri-
seurhandwerks. Jetzt hat sie einen Antrag auf Bleiberecht gestellt, aber sie ver-
fehlt diese Bleiberechtsregelung, die ganz hart formuliert ist, um wenige Monate: 
Acht Jahre für Alleinstehende, sechs Jahre für Familien mit Kindern. Sie sollte 
abgeschoben werden. Da kann man doch nur den Kopf schütteln, und dann lese 
ich »Integrationsplan«. Sie können sich vorstellen, dass sich die beiden Seelen in 
meiner Brust nur ganz schwer miteinander vereinbaren lassen. Zum Ergebnis: 
Wir haben sie natürlich mit 9:0 anerkannt, das ist ja absolut klar.

Stuttgart verfolgt deswegen mit dem Bündnis für Integration zwei Ziele: Einmal 
die gleichberechtigte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am kommunalen Ge-
schehen. Wir haben ein Leitbild einer sozial gerechten Stadt dazu formuliert. 
Zweitens die Förderung der kulturellen Vielfalt, beziehungsweise die Nutzung 
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der interkulturellen Kompetenzen von Migranten. Stuttgart hat 176 Nationen in 
seinen Stadtmauern. Das bedeutet, dass jede Firma 176 verschiedene sprachkom-
petente Mitarbeiter finden könnte. Für die Integrationspolitik heißt dies konkret: 
Besonderes Engagement für sozial benachteiligte und bildungsferne Zuwanderer-
gruppen auf der einen Seite; auf der anderen Seite aber Migrantinnen und Mig-
ranten zu gewinnen, indem sie als Kooperationspartner und als Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst präsent sind. 

Zusammengefasst: Wir stärken den sozialen Zusammenhalt und fördern kultu-
relle Vielfalt. Der Geist des neuen Zuwanderungs- (Begrenzungs-) Gesetzes der In-
nen- und Kultusministerien sowie der meisten Integrationsprogramme von Bund 
und Ländern ist leider noch ein deutlich Anderer. Das schränkt die Gestaltungs-
möglichkeiten der Kommunen ein, macht aber auch Deutschland immer weniger 
attraktiv für Neuzuwanderer. Der Nationale Integrationsplan der Bundeskanzle-
rin und ihrer Staatsministerin für Integration, zwei Frauen muss man eben sagen, 
hat einen Paradigmenwechsel eingeläutet. Die Stuttgarter Integrationspolitik zum 
Nationalen Integrationsprogramm erklärt: Das freut uns sehr. Aber dieser Wech-
sel muss noch im Aufenthaltsgesetz, im Zuwanderungsgesetz und in den Köpfen 
der politischen Entscheidungsträger verankert werden. Der heutige Fachaus-
tausch und die Verbreiterung dieser Ergebnisse an die entscheidenden Stellen 
beim Bund und Land könnten ein Impuls in die richtige Richtung sein.
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BEGRÜSSUNG
Antoinette Cherbuliez | Geschäftsführerin der Theodor-Heuss-Stiftung

Seien Sie alle sehr herzlich begrüßt zu diesem »Runden Tisch«, für dessen Vorbe-
reitung die Theodor-Heuss-Stiftung und das Maecenata Institut eng zusammenge-
arbeitet haben. Die Herbstveranstaltung der Theodor-Heuss-Stiftung ist dabei, 
sich zu etablieren. Ihr Ziel ist die Vertiefung des Jahresthemas, das jedes Jahr 
den Rahmen für die Theodor-Heuss-Preisverleihung und das Kolloquium im Früh-
jahr bildet. In diesem Jahr findet sie zum dritten Mal statt. Dass heute der Natio-
nale Integrationsplan der Bundesregierung auf der Tagesordnung steht, verdan-
ken wir der Anregung von Frau Professor Süssmuth, die im Mai, zusammen mit 
dem Oberhaupt der bosnischen Muslime Dr. Mustafa Ceric mit dem 42. Theodor-
Heuss-Preis ausgezeichnet wurde. Frau Professor Süssmuth, Sie sind natürlich 
der Mittelpunkt dieser Veranstaltung und wir freuen uns darauf, dass Sie Ihren 
unvergleichlichen Wissens- und Erfahrungsschatz als Wissenschaftlerin, als Poli-
tikerin und als Mensch in die Diskussion einbringen werden.

In drei Gesprächsrunden wollen wir über die Chancen und Defizite des Natio-
nalen Integrationsplanes der Bundesregierung sprechen, der nach intensiver Ar-
beit in insgesamt zehn Arbeitsgruppen vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde. 

Zur Gesprächsrunde »Integration und Politik«: Wie beurteilt Herr Laschet, Mi-
nister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen, diese Chancen und Defizite? Mit der Integrationsthematik wird er so 
stark identifiziert, dass die Medien ihn regelmäßig dazu befragen. Wie sieht es 
aus Sicht des Vorsitzenden und Sprechers des Netzwerks türkeistämmiger Man-
datsträger und Mandatsträgerinnen, Herrn Can, aus? Herr Dr. Verfürth, der sein 
ganzes Berufsleben politischer Redakteur war und zurzeit ein Buch über die Ar-
roganz der Eliten schreibt, wird kritische Fragen stellen.
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Zur Gesprächsrunde »Integration und Religion«: Was ist die Rolle der Religion 
im Integrationsprozess? Befördert oder behindert sie ihn? Die Arbeit von Herrn 
Alboga, Beauftragter der DITIB für den interreligiösen Dialog und seit kurzem 
Sprecher des Koordinierungsrates der Muslime, verbindet die geistigen Grundla-
gen seiner Religion mit deren täglicher Praxis. Frau Noa, Vorsitzende der Jü-
dischen Gemeinde im Lande Bremen, hat als Lehrerin und Künstlerin einen urei-
genen Bezug zu kulturellen Prozessen. Der Religionswissenschaftler Professor 
Schreiner mit Schwerpunkt Islam, Direktor des Institutum Judaicum an der Uni-
versität Tübingen und Internationaler Koordinator des European Abrahamic Fo-
rum, befasst sich insbesondere mit dem interreligiösen und interkulturellen Dia-
log. Die Gesprächsrunde wird moderiert von dem evangelischen Theologen Herrn 
Schauß, der seine Ausbildung und Berufsausübung auf Europa ausgerichtet hat.

Zur Gesprächsrunde »Integration und Zivilgesellschaft«: Damit Integration ge-
lingen kann, braucht es, jenseits der Rahmenbedingungen, die durch Politik und 
Religion gesetzt werden, vor allem mutige und starke Menschen, die sich persön-
lich engagieren, eigene Gedanken entwickeln und neue Wege gehen. Die Zahnärz-
tin Dr. Cezairli, die als eine der ersten Türkinnen das Abitur in Deutschland 
machte, hat eine gewichtige Stimme in der Integrationsdebatte; sie setzt sich für 
eine Trennung zwischen Religion und Politik ein. Frau Kamara ist hier in ihrer 
Eigenschaft als ehrenamtliche Projektleiterin in der Initiative Brothers Keepers, 
einem Zusammenschluss von afro-deutschen Künstlern und Künstlerinnen, die 
sich gegen Rassismus und für Gleichberechtigung auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen engagieren. Graf Strachwitz, der Gründer und Leiter des Maecenata Insti-
tuts, wird diese Gesprächsrunde moderieren. 
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Graf Strachwitz möchte ich an dieser Stelle besonders danken. Als Mitglied des 
Vorstands der Theodor-Heuss-Stiftung hat er die Federführung für das Jahresthe-
ma 2007 übernommen und er hat die Zusammenarbeit mit dem Maecenata Insti-
tut ermöglicht. Danken möchte ich auch der Landeshauptstadt Stuttgart, insbe-
sondere Frau Bürgermeisterin Müller-Trimbusch, die uns immer unterstützt und 
auch dafür sorgt, dass wir in diesen Räumen des Rathauses tagen dürfen. Und 
Dank geht an die Herbert-Quandt-Stiftung für die Förderung dieser Veranstaltung.
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»Staatliche Planung tut sich naturgemäß schwer, 
  das Religiöse einzubeziehen.«
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EINFÜHRUNG IN DAS JAHRESTHEMA
Rupert Graf Strachwitz | Direktor des Maecenata Instituts, Vorstand der 
Theodor-Heuss-Stiftung

Die Theodor-Heuss-Stiftung hat in diesem Jahr einen Aspekt aus dem komple-
xen und vielfältigen Integrationsthema zum Jahresthema gemacht, nämlich den 
Aspekt »Religion und Integration«. Sie haben schon gehört, am 12. Mai diesen 
Jahres wurden Dr. Mustafa Ceric aus Sarajewo und Frau Prof. Dr. Süssmuth mit 
dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet. Das Kolloquium und auch die Preisver-
leihung waren geprägt von sehr interessanten, spannenden Referaten und Aus-
führungen zu diesem speziellen Thema. 

Mein eigenes Institut, das Maecenata Institut, führt mithilfe der Quandt-Stif-
tung und der Groeben-Stiftung zur Zeit das dritte Forschungsprojekt zum Thema 
»Trialog« durch, also zu dem Austausch zwischen dem Judentum, dem Islam und 
dem Christentum, allerdings nicht als religionswissenschaftliches Thema – dafür 
wären wir gar nicht qualifiziert – sondern aus zivilgesellschaftlicher Perspektive 
und auch mit zivilgesellschaftlichem Blick und Ziel. Und nachdem ich nun auch 
in der Heuss-Stiftung eine gewisse Funktion habe, war es nahe liegend, dass wir 
uns für dieses »Round-Table-Gespräch« zusammengetan haben und diesen Ab-
schluss des Jahresthemas gemeinsam durchführen. 

Sie haben auch schon gehört, dass es eine Anregung der Preisträgerin Profes-
sor Süssmuth war, unter dem Vorzeichen dieses Jahresthemas speziell den Natio-
nalen Integrationsplan anzusehen. Mir selber scheint dies ein sehr interessantes 
Spannungsfeld zu sein, denn der Integrationsplan erwähnt den Aspekt der Religi-
on nicht. Nur die Kirchen als gesellschaftliche Gruppen werden gewissermaßen 
routinemäßig erwähnt. Zum Beispiel auf Seite 23: »Über die interministerielle 
Vernetzung hinaus sind in mehreren Ländern«, gemeint sind Bundesländer, »un-
terschiedlich zusammengesetzte Beiräte tätig, die unter Beteiligung der Landesre-



116

gierungen, Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft unter anderem aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften, freier Wohlfahrtspflege, Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, Migrantenselbstorganisationen etc. in einen struktu-
rierten Dialogprozess einbinden.« Hier wird zwar die Zivilgesellschaft erwähnt, 
aber eine zivilgesellschaftliche Arbeitsform scheint mir das nicht zu sein, was 
hier beabsichtigt ist. 

Für den Zusammenhang des Jahresthemas der Heuss-Stiftung scheint mir, – hat 
das Kolloquium am 11. Mai ein klares Ergebnis gebracht hat das einer solchen 
Diktion widerspricht. Ohne Berücksichtigung des Religiösen, also durchaus im 
Unterschied zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften als Organisationen, 
kann, so war das Ergebnis, Integration nicht gelingen. Ich zitiere aus dem Proto-
koll des Kolloquiums: »Damit Begegnungen gelingen können, wäre spirituelle Er-
fahrung bei allen Beteiligten notwendig.« In der Süddeutschen Zeitung vom 1. Ok-
tober, also nicht in der Deutschen Tagespost oder im Rheinischen Merkur, 
schreibt der amerikanische Religionswissenschaftler Philip Jenkins: »Vielleicht 
wird das Europa der Zukunft nichts mit dem staatsprägenden christlichen Kon-
sens der fünfziger Jahre gemein haben; aber diese Feststellung bedeutet etwas 
ganz anderes als das Gerede vom Tod der Religion.« Ich selbst habe bei der Preis-
verleihung auf Habermas und seine Äußerungen über das Religiöse auch hinge-
wiesen. 

Nun tut sich eine staatliche Planung, und darum handelt es sich beim Natio-
nalen Integrationsplan, naturgemäß sehr schwer, das Feld des Religiösen mit ein-
zubeziehen. Schon das Grundgesetz setzt dem gewiss Grenzen. So kann der Staat 
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vielleicht auch kaum anders, als gerade einmal den Kirchen hinter den traditio-
nellen Vereinen, so sind sie zitiert, eine eng umgrenzte Rolle zuzuweisen; man 
schlage nach auf Seite 177–179 dieses Berichts. 

Daraus entsteht ein Dilemma, an dessen Lösung alle Akteure mitwirken müs-
sen, wenn die Feststellung des Kolloquiums der Heuss-Stiftung, und namentlich 
auch die deutlichen Bekundungen der Preisträger Mustafa Ceric und Rita Süss-
muth, zutreffen. Gerade die Preisträger, aber auch Jürgen Fliege und viele ande-
re, haben am 11. und 12. Mai die These von der Unverzichtbarkeit des Religiösen 
mit sehr schlüssigen Argumenten untermauert und belegt. Um dieses Dilemma 
und um mögliche Auflösungen und Lösungen soll es heute unter anderem gehen. 
Deswegen ist eine eigene Sektion unserer Diskussion dem Thema »Religion und 
Integration« gewidmet; aber sie soll auch eingebunden sein in die beiden ande-
ren Aspekte »Politik« und »Zivilgesellschaft«. Dabei kann und soll es um die Fra-
ge gehen: Wie kann jenseits eines traditionellen Korporatismus, also der Einbe-
ziehung gesellschaftlicher Gruppen, ein zivilgesellschaftlich geprägter Diskurs 
und Entwicklungsprozess gefördert werden, indem solche Aspekte tatsächlich 
auch eingebracht und diskutiert werden können? Ich habe gesagt, gefördert wer-
den, denn in Gang gesetzt werden braucht dieser Prozess nicht, er läuft längst. 
Aber er kann und sollte angereichert werden und er sollte mehr Wirksamkeit 
entfalten können. 
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NEUE WEGE – NEUE CHANCEN
Prof. Dr. Rita Süssmuth | Bundestagspräsidentin a.D.

Ich schließe mich an den Einstieg und die Perspektive an, die Frau Bürgermeis-
terin Gabriele Müller-Trimbusch gegeben hat. Der Nationale Integrationsplan ist 
vor dem Hintergrund eines schwierigen Diskussionsstandes zu sehen, und er be-
deutet einen Paradigmenwechsel.

Zunächst aber geht es darum, den Plan unter dem Aspekt »Neue Wege – Neue 
Chancen« kurz vorzustellen. Wenn Sie die Einzelkapitel mit allen ihren Wieder-
holungen in diesem Nationalen Integrationsplan lesen, dann muss man sehen: 
Dieses hat sich alles längst vor diesem Plan und vor einer offiziellen Integrations-
politik vollzogen. Das sind Forderungen, von denen die einen sagen, dass wir sie 
alle in den siebziger Jahren schon mit Handlungsimpulsen versetzt haben; nur 
war es damals nicht erwünscht und nicht gewollt. Und die anderen sagen: »Aber 
nun machen wir es doch!«

In der Tat hat es so etwas wie ein Zusammenwirken von Bund, Ländern und 
Kommunen in der Integrationspolitik bislang nicht gegeben. Eine Zielvorstellung 
zur Entwicklung eines gemeinsamen Planes gab es nicht. Dafür sehe ich zwei 
maßgebliche Gründe: Erstens: Wir wollen gar nicht integrieren, weil die Men-
schen in ihre Heimat zurückkehren sollten. Zweitens, und das ist für den Para-
digmenwechsel noch viel entscheidender: Die These lautete, dass Integration 
nicht möglich sei; die Kulturen seien verschieden, zu gegensätzlich. Dieses Argu-
ment hält sich übrigens hartnäckig. Und es wird sehr oft verbrämt mit dem Argu-
ment, dass die Religionen so verschieden, so gegensätzlich sind. Meistens erklä-
ren das diejenigen, die in die Texte der Weltreligionen nicht hinein geschaut 
haben. Insofern bewerte ich diesen Integrationsplan als einen Durchbruch. Der 
neben mir sitzende Herr Minister Laschet hat gesagt: »Lasst uns daraus eine Er-
folgsgeschichte machen!« Das ist eine Umkehr des bisherigen Denkens. 
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Ich möchte noch einmal vor Augen führen, was es bedeutet, wenn Bund und 
Länder zusammen kommen. Ich bin an diesem Punkt positiver als Frau Müller-
Trimbusch: Man spürt an dem Integrationsplan, dass auch das kommunale Ele-
ment vertreten ist, und nachdem der Städtetag sich selbst auch in seiner diesjäh-
rigen Jahrestagung dieses Themas angenommen hat, hat sich etwas verändert. 
Auch die Fortsetzung im November zeigt und bestätigt die These, dass das Ent-
scheidende in der Kommune stattfindet. Aber Sie, Frau Müller-Trimbusch, haben 
an Ihrer Härtefallregelung eben selbst deutlich gemacht, wie sehr eine Bundes-
rahmengesetzgebung Dinge ermöglicht oder behindert, oder gar vereitelt. 

Der Integrationsplan spart zwei große Komplexe aus: Das eine ist die Zuwande-
rung: Wer soll zukünftig kommen? Es gab hier offenbar eine Absprache, dass man 
über Zuwanderung nicht reden wollte. Und das Zweite, was ebenfalls außen vor 
bleibt, sind die schwierigen Fragen des Aufenthaltsrechts. Sonst hätte es ja ge-
heißen »Migration und Integration«, das heißt es aber eben nicht. Wir haben jetzt 
für die dauerhaft hier Lebenden ein Konzept vorliegen. Die weltweite Migration 
stellt sich aber anders dar. Es gibt Menschen, die zwei Jahre, fünf Jahre hier blei-
ben, vielleicht auch zehn; aber jedenfalls ist das weltweite Muster inzwischen 
mindestens genauso stark geprägt durch zirkuläre Migration, durch ein »Herum-
wandern« der Menschen. Das kann am Ende in die Rückkehr ins Heimatland ein-
münden, aber auch in andere Länder, so wie viele Kosovaren nach Kanada weiter 
gezogen sind oder Deutsche aus Russland wieder nach Kasachstan zurückkehren 
oder nach Australien, in die USA oder Kanada weiterwandern. Wir haben uns zu 
fragen: »Was tun wir eigentlich mit denjenigen, wie leben wir mit denjenigen zu-
sammen, die für eine begrenzte Zeit hier sind?«
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Ebenso entscheidend ist das Bleiberecht. Deutschland ist ein Land mit langen 
Verfahren, und Menschen, die in keiner Kultur, in keiner Gesellschaft mehr zu-
hause sind, bekommen hierdurch Probleme. Ich kenne den Fall einer Iranerin, 
die jetzt in den Iran abgeschoben werden soll. Dort wird sie mit großer Wahr-
scheinlichkeit zum Tode verurteilt werden. Das Argument lautet: Sie habe nicht 
nachweisen können, dass sie lesbisch sei. Wir stecken voller Widersprüche und 
Probleme in einer Situation, die nach wie vor zugleich durch Integration und Ab-
wehr gekennzeichnet ist. 

Es ist aber stets zu fragen: »Wen integriere ich unter welchen Bedingungen?« 
Dabei spielt der Aufenthaltsstatus eine wichtige Rolle. Und wir kommen nicht 
ohne klare Rechtsgrundlagen aus, das sage ich auch als Frauenpolitikerin: Das 
Recht spielt eine zentrale Rolle. Es gibt zudem das schwierige Kapitel der »Parti-
zipation«. Ich habe nun im Grundsatzprogramm der SPD gelesen, dass sie das 
kommunale Wahlrecht für lange hier lebende Migrantinnen und Migranten for-
dert. In einer Reihe von europäischen Ländern ist es gewährleistet, in anderen 
nicht, aber es ist ganz schwierig, den Migrantinnen und Migranten hier zu ver-
mitteln, dass EU-Bürger in einem anderen Land nach drei Wochen wählen kön-
nen während sie hier nach zwanzig bis dreißig Jahren in diesem Bereich noch 
immer keine Teilhabe haben. Auch die Härtefallkommission ist eine sehr schwie-
rige Konstruktion, die im Grunde genommen nicht die Probleme löst, sondern 
nach Auswegen sucht, ohne zu klaren Regelmechanismen zu kommen. Dennoch 
ist es besser, dass es sie gibt, weil damit immer noch eine Institution vorhanden 
ist, die auf Widersprüche und ungelöste Probleme hinweist.
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Wichtig sind die zehn Arbeitsgruppen, die gebildet wurden: »Integrationskurse 
verbessern«, »Von Anfang an deutsche Sprache fördern«, »Gute Bildung und Aus-
bildung sichern, Arbeitsmarktchancen erhöhen«, »Lebenssituationen von Frauen 
und Mädchen verbessern, Gleichberechtigung verwirklichen«, »Integration vor 
Ort« unterstützen, »Kultur und Integration« (Das ist interessant: Religion wurde 
hier nicht einbezogen, obwohl sie ein essentieller, ein nicht wegzudenkender Be-
standteil der Kultur ist), »Integration durch Sport – Potenziale nutzen«, »Medien-
vielfalt«, »Integration durch bürgerschaftliches Engagement und gleichberech-
tigte Teilhabe« (was das ist, bleibt offen), »Wissenschaft – weltoffen!«. Das waren 
die zehn Themenfelder, zu denen dann noch mal in sechs Themenbereichen be-
sondere Schwerpunkte gehörten. Immer ging es darum, Bund, Länder, Kommu-
nen, Akteure der Zivilgesellschaft und Migrantengruppen zusammenzuführen. 
Sie merken schon: »Und Migrantengruppen«. Das möchte ich im Text verändern: 
Die Migrantengruppen sind Teil der Bürgergesellschaft, der Zivilgesellschaft. 
Hier sind die Begrifflichkeiten unklar. Die Frage stellt sich ja schon bei der Bür-
gerinnen- und Bürgergesellschaft: »Wie viele Bürgerrechte haben sie denn?« So 
haben wir große Probleme, über die Sprache deutlich zu machen, was denn un-
ser Verständnis von ihrer Zugehörigkeit ist. Lange Zeit haben wir die Migranten-
organisationen als problematisch gesehen, weil sie sich eher um ihre eigenen In-
teressen kümmerten, so meinten wir, und nicht um die Integration. Dabei kann 
man nachweisen, in welcher Weise sie sich zugleich – und jetzt kommen wir auch 
zum problematischen Begriff der »Integration«, dieses Problem haben wir noch 
gar nicht gelöst – um Integration gekümmert haben: Im Sinne von Dazugehören 
und Bewahren ihrer Herkunft, der Beschäftigung mit ihrer Herkunftskultur. Sie 
finden das auch im Anhang zum Nationalen Integrationsplan.
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Nach wie vor ist unsere Angst sehr groß, dass die Pflege der eigenen Sprache 
und Kultur die Integration behindert. Wir sehen immer sehr schnell die Gefahr 
der Parallelgesellschaften. Doch für diese Frage ist wichtig, welche Ausgren-
zungsprozesse der Selbstausgrenzung vorausgegangen sind. 

Im internationalen Kontext haben Gesellschaften, die sich sehr offen zeigen, 
weniger Probleme mit Fremd- und Selbstausgrenzung als Gesellschaften, die das 
nicht tun. Bei uns hat dieses, »Ihr seid willkommen, wir brauchen Euch!« gerade 
erst begonnen. Insofern leben wir in zwei Bereichen: Wir haben gerade in diesem 
Integrationsplan zu überwinden versucht, nur von Defiziten zu sprechen. Von 
Kompetenzen haben unsere politischen Eliten ungern gesprochen. Ich glaube 
nicht einmal, dass sie überzeugt waren, dass die Migrantinnen und Migranten 
Kompetenzen hatten und haben. Sonst wäre die Anerkennung viel stärker. Wir 
tun alles, um mitgebrachte Zertifikate und Bildungsabschlüsse nicht anzuerken-
nen, statt zu fragen, was denn hinter diesen Bildungsabschlüssen steckt, damit 
wir sie zumindest zu einem wesentlichen Teil anerkennen können. Es schlägt sich 
in Taten nieder, was wir in Bezug auf ihre Kompetenzen denken.

Oder die Frage: »Wieso sind sie denn eine Bereicherung?« Hier fällt den Men-
schen, wenn sie so spontan gefragt werden, allenfalls ein, dass sie uns Arbeiten 
abnehmen, die wir nicht mehr tun mögen. Das kann niemand als Bereicherung 
erfahren. Wir wissen es also nicht, darüber sprechen wir zu wenig. Deswegen 
nenne ich das hier, weil die Ansätze »Bildung« und »Integration in Arbeit« ganz 
wichtige Punkte sind. Aber wenn sie nicht in einen solchen kulturellen, sozialen 
Kontext eingebettet sind, dann kommen wir einander nicht näher, begegnen wir 
uns nicht wirklich. Und es gibt ja Evolutionstheoretiker, die sagen, dass das spe-
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zifisch Menschliche eigentlich seine Dialogfähigkeit sei. Da haben wir noch sehr 
daran zu üben, da sind wir offenbar noch sehr viel evolutionsfähiger zu machen.

Integration kann immer nur in der Wechselseitigkeit bestehen. Natürlich brau-
chen wir ein klares Bekenntnis zum Grundgesetz, und zu den Gesetzen eines 
Landes, in dem jemand lebt. Dies ist überall auf der Welt so. Aber in Deutschland 
lassen wir völlig offen, wie eigentlich der Vielfalt der Kulturen Rechnung getra-
gen werden soll. Es ist eben nicht so, dass die Moscheen genauso wie die christli-
chen Kirchen oder die Synagogen anerkannt sind. Es geht hier nicht um die Höhe 
von Türmen, die spielen auch in der Politik in anderen Zusammenhängen eine 
große Rolle. Entscheidend ist die Frage, ob alle ihre Häuser haben, in denen sie 
ihren religiösen Glauben praktizieren können. Das ist eine Herausforderung. Es 
geht um Gleichberechtigung und da sind wir noch längst nicht so weit. Es geht 
um wechselseitige Toleranz und Anerkennung. Das Menschenbild kommt in un-
seren politischen Überlegungen viel zu kurz.

Was am Beispiel des Zusammenlebens von Deutschen und Migrantinnen und 
Migranten deutlich wird, ist: Da sind viele beteiligt. Es ist nicht nur ein Dorf not-
wendig, um ein Kind zu erziehen, es bedarf des Zusammenwirkens vieler. Und 
das geschieht inzwischen in einer Reihe von Kommunen. Wir können eine Öff-
nung der Schulen verzeichnen. Über die Nöte der Schulen sind die Jugendhilfe, 
die Sozialarbeit, die Wirtschaft, die Gewerkschaften, die Kirchen hereingekom-
men. An vielen Stellen, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, haben diese Akteure 
in einer gemeinsamen Anstrengung Schulabbrecherquoten gesenkt, mit der Ziel-
vorgabe, auch den Anteil junger Menschen, die ohne Schulabschluss die Schule 
verlassen, zu senken. Sie haben die Vermittlung in die Arbeitswelt maßgeblich 
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vorangetrieben. Da hat sich eine neue, nicht nur Vernetzung, sondern Solidarge-
meinschaft gefunden, die an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Es gibt sehr viele 
Kommunen, die mehrfach jährlich alle in diesem Feld Tätigen zusammenrufen, 
damit sie voneinander wissen, was sie tun, und erfahren, wie man Energien bün-
deln kann. Ein anderes Beispiel ist der Schulwettbewerb des letzten Jahres, wo-
bei im vergangenen Jahr eine Grundschule ausgezeichnet wurde. Das war schon 
eine mutige Tat der Jury, nicht das beste Gymnasium auszuzeichnen, sondern die-
se Grundschule in einem Dortmunder sozialen Brennpunkt mit 83% Migranten-
quote, einem ganz hohen Anteil Hartz-IV-Empfängern bei Deutschen wie Mig-
ranten. Diese Schule hat die Migrantinnen- und Migrantenkinder durch musische 
und sportliche Betätigungen aus ihrem sozialen Milieu und aus ihrer scheinbaren 
Inkompetenz herausgeholt und hat damit eine Motivation für diese Kinder ge-
schaffen, die erstmalig erfuhren: Ich gehöre dazu. Zugehörigkeit ist ganz ent-
scheidend für die Entwicklung, die Entfaltung einer Person und ihrer Kompetenz. 
Das Ergebnis ist, dass diese Schule – und ich könnte Ihnen andere nennen – 43% 
ihrer Schülerinnen und Schüler auf die Realschule und das Gymnasium geschickt 
hat. Und diese Schüler sind erfolgreich. 

In den USA, Kanada oder auch Neuseeland gehen die zukünftigen Eliten ganz 
stark aus den Zuwanderinnen und Zuwandern hervor. Und inzwischen ganz stark 
aus der weiblichen Generation. Wir haben heute ein Jungenproblem in der Schu-
le, nicht primär ein Mädchenproblem. Das sehen wir am Beispiel des Start-Pro-
gramms der Hertie-Stiftung: Bei diesen 660 Stipendiaten, auch zwei Drittel Mäd-
chen, erfahren wir, dass sie die besten einer Schule sind. Man soll also den Blick 
nicht ständig auf diejenigen lenken, die in der nachholenden Chance über Bil-
dung Probleme haben, sondern auf die, welche Führungsqualitäten und hohe ko-
gnitive, soziale und emotionale Kompetenz haben.
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Damit schließe ich hier und wünsche mir nicht nur, dass der Nationale Integra-
tionsplan gelingt, sondern auch, dass wir uns Zeit lassen. 2008 werden wir sehen, 
was aus diesen 400 Selbstverpflichtungen geworden ist. Ich erinnere daran, wie 
in den Niederlanden nach drei, vier Jahren gesagt worden ist: Es ist alles geschei-
tert. Auch Integration braucht Zeit.
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GESPRÄCHSRUNDE INTEGRATION UND POLITIK

Moderation: Dr. Heinz Verfürth – Chefredakteur a.D. 

Armin Laschet – Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nor-
drhein-Westfalen | Ergun Can – Stadtrat, Vorsitzender | Prof. Dr. Rita Süssmuth – Bundes-
tagspräsidentin a.D. 

Heinz Verfürth
Herr Minister Laschet, Sie sind sicherlich 

aufgerufen, dagegen zu halten. Diese kriti-
sche Einführung von Frau Süssmuth war 
doch für einen amtierenden Minister, der so-
gar die Integration in seinem Titel führt, ein 
klein wenig »Abwatschen«, auch noch von 
einer Angehörigen Ihrer eigenen Partei. Wie 
sehen Sie das für das Land Nordrhein-West-
falen? Welche Wirkung versprechen Sie sich 
vom Integrationsplan für ein Land wie Nor-
drhein-Westfalen, das mannigfaltige Integra-
tionsdefizite und auch -forderungen hat?

Armin Laschet
Ich habe das zunächst nicht als Abwat-

schen empfunden, denn vieles von dem, 
was beschrieben ist, ist auch richtig. Die In-
tegration in meinem Titel ist bei uns in der 
Konstruktion mehr als nur im Titel. Es ist 
versucht worden, die gesellschaftspolitischen 
Fragen, nämlich eine älter werdende Gesell-
schaft (deshalb Generationen) und auch die  
Integrationspolitik in einen Bezug zu setzen, 
und das ganz bewusst aus dem Gesichts-
punkt der Potenziale, um nicht mit dem De-
fizitkriterium zu argumentieren. Dann koor-
diniert dieses Integrationsministerium die 
gesamte Integrationspolitik einer Landesre-
gierung, bei der auch der Bauminister, die 
Schulministerin, der Sozialminister ihre An-
teile liefern müssen. All diese Felder werden 

in einem Haus konzentriert, um das dann 
insgesamt zu steuern. Das ist die Grundidee, 
die hinter diesem Titel steht. 

Wir haben in unserem Land einen Akti-
onsplan zur Integrationspolitik beschlossen, 
den wir auch jährlich messen wollen. Das 
ist eine erste Kritik, die ich am Nationalen 
Integrationsplan anzumerken habe, dass das 
Messen nicht vorgesehen ist. Aber der Inte-
grationsplan ist ein Paradigmenwechsel und 
allein deshalb wichtig. Dass eine Kanzlerin 
nach 50 Jahren Zuwanderung sagt: »Ich lade 
die Migranten ins Kanzleramt ein«, ist wich-
tige Symbolpolitik. Wir haben Gipfel zu viel-
em gehabt, aber noch nie zu diesem Thema. 

Heinz Verfürth
Woraus erklären Sie sich plötzlich diesen 

Wandel, da es doch bislang immer hieß: »Wir 
sind kein Einwanderungsland« oder »Das 
Boot ist voll«?

Armin Laschet
Ich glaube, dass zum einen die Zeit reif 

war. Vieles war seit zehn bis zwanzig Jah-
ren in der Zivilgesellschaft vorgedacht. Ge-
werkschaften, Kirchen und viele Andere 
haben aus ihrer Sicht immer schon Integra-
tionspolitik gemacht. Das hat in der Politik 
dazu geführt, dass insbesondere Ende der 
achtziger, Anfang der neunziger Jahre, par-
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teipolitisch über die Frage »Sind wir ein 
Einwanderungsland?« angespannt diskutiert 
wurde. Ich erinnere mich an diese Debatten 
um 1989/90: dreihundert- bis vierhundert-
tausend Asylbewerber pro Jahr, 1989 ka-
men allein eine Million Spätaussiedler nach 
dem Fall der Mauer nach Nordrhein-Westfa-
len. 1991, während des Krieges auf dem Bal-
kan, kamen mehrere hunderttausende Bür-
gerkriegsflüchtlinge, die die Städte und Ko- 
mmunen zum Teil überfordert haben. Die 
Menschen mussten in Turnhallen unterge-
bracht werden. Da hat man gesagt: »Wir sind 
kein Einwanderungsland, kein klassisches 
wie die USA.« Das hat aber die Debatte so 
vergiftet, dass wir fast zehn Jahre lang, und 
dann noch einmal verstärkt 1999 durch die 
»Doppelte-Staatsangehörigkeits-Kampagne« 
diese Anspannung hatten.

Im Land Nordrhein-Westfalen, wo das 
Thema besonders gebrannt hat, gab es 2001 
eine parteiübergreifende Integrationsoffen-
sive, bei der alle vier Fraktionen Grund-
prinzipien definiert haben, die auch über 
den Regierungswechsel gehalten haben. 
Jetzt sind wir in der Zeit, wo das, was Klaus 
Bade, Rita Süssmuth und andere damals in 
den Berichten geschrieben haben, endlich 
als Wirklichkeit anerkannt wird.

Es kommt noch ein Zweites hinzu, und 
deshalb auch bei uns die Verbindung mit 
der Generationenpolitik. Wir tun das heute 
ja nicht aus der Motivation, die Kirchen 
und Gewerkschaften hatten – Nächstenlie-
be und Solidarität am Arbeitsplatz – son-

dern aus purem Eigeninteresse. Diese Ge-
sellschaft braucht jeden, der hier geboren 
ist, und wenn wir die niedrigste Zahl an 
Kindern haben, die wir je hatten, muss man 
jeden optimal fördern. Wir müssen die Men-
schen fördern, weil sie in zwanzig Jahren 
unser Land tragen werden. Das ist keine 
sehr altruistische Motivation, aber wenn 
Sie sich fragen, warum plötzlich eine Kanz-
lerin das macht, warum sich der BDI damit 

beschäftigt, wieso plötzlich die gesamte Ge-
sellschaft für Integrationspolitik ist, dann 
ist das ein bisschen in diesem Eigeninteres-
se begründet. Das reicht aber nicht aus, es 
geht immerhin um die Menschen.

Zurück zu meiner Kritik an diesem Plan: 
Ich habe ihn gerade im Hinblick auf die 
Symbolpolitik gewürdigt. Er hat zehn Ar-
beitsgruppen zusammengeführt. Die Quali-
tät dessen, was dort zusammengeschrieben 
wurde, ist sehr unterschiedlich. So ist z.B. 
der erste Teil, »Integrationskurse verbes-
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»Wir müssen die Menschen fördern, weil sie in 

sern«, eine reine Evaluierung der Integrati-
onskurse, ein wissenschaftliches Gutachten. 
Es gibt sehr gute Arbeitsgruppenberichte, 
aber auch schlichte Banalitäten. 

Was aber leider fehlt, ist ein Instrumenta-
rium, um Integrationspolitik zu evaluieren. 
Rita Süssmuth und Klaus Bade hatten in 
der Zuwanderungskommission, die Schily da-
mals aufgelöst hat, genau dies vorgehabt. 
Wir brauchen Indikatoren in der Form:  

der Ansicht, dass dann die Zeit der Symbol-
politik eigentlich zu Ende ist. Wenn man 
mit Politikern an einem Tisch sitzt, sagen 
sie immer, dass alles wunderbar sei. Das ist 
eben unser Metier, da wir auch die Wahlen 
gewinnen wollen. Nur: Es hilft letztlich 
nicht der Integrationspolitik. Deshalb brau-
chen wir ein externes Gremium, das das 
Ganze überprüft.

Heinz Verfürth
Vieles, was in dem Integrationsplan steht, 

halte ich auch für Etikettenschwindel. Denn 
es kommt darin vor: Soziale Stadt, Ganztags-
schulen, Kindergartenplätze für unter Drei-
jährige – das helfe unter anderem auch den 
Migrantinnen und Migranten. Das heißt, das 
sind Programme, die gar nicht auf diese Be-
völkerungsgruppe zugeschnitten sind. Sie 
sind auch wichtig, aber ich habe den Ein-
druck, man hat in den Integrationsplan ei-
niges reingepackt, was sowieso da ist.

Armin Laschet
Hier, und übrigens auch bei der Kritik, 

dass im Nationalen Integrationsplan zuwe-
nig Religion sei, würde ich widersprechen. 
Der große Vorteil ist, dass bei diesem Inte-
grationsplan alle Ministerien der Bundesre-
gierung verpflichtet waren, einmal zu sa-
gen, was sie denn im Hinblick auf die 
Integration leisten. Und in der Tat ist ein 
»U-3-Bau«, also eine frühkindliche Förde-
rung, mit Sprachtests für Vierjährige vor 
der Schule, eine Chance auch für deutsche 
Kinder, die nebenbei die deutsche Sprache 
auch nicht mehr richtig sprechen. Das tür-

Haben wir im Jahr 2009/2010 mehr Mig-
ranten auf dem Gymnasium? Gibt es weni-
ger Hauptschulabsolventen mit Zuwande-
rungshintergrund, die direkt in die Hartz- 
IV-Systeme einwandern? Sind die Deutsch- 
Kenntnisse besser geworden? Ist das Ver- 
mitteln von Arbeitsplätzen besser geworden? 
Das muss man, so wie das die Bundesagen-
tur für Arbeit Monat für Monat macht, ei-
gentlich auch für diese Selbstverpflich-
tungen machen. Es ist ein dritter und vierter 
Integrationsgipfel vorgesehen. Und ich bin 
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kische Kind spricht fließend Deutsch, aber 
die deutschen Kinder sprechen es nicht 
mehr so. Es geht also an beide Gruppen. 
Man muss jedes Ministerium mit seinen 
Leistungen in die Pflicht nehmen. Es ist 
nicht nur Sache des Innenministers, über 
Integrationspolitik nachzudenken. 

Die Religion, Graf Strachwitz, kommt vor 
in dem kleinen Passus, den ich mir im Kopf 
noch etwas größer vorgestellt hatte, näm-
lich in dem Länderbeitrag, bei dem wir zu-
sammen mit Schleswig-Holstein die Feder-
führung hatten. Hier werden Muslime er- 
wähnt, und es war auch ein längeres Ka- 
pitel zu Bauten und Moscheen enthalten. 
Die Absicht ist, und das finde ich auch das 
Wichtige an dieser Konstruktion, dass man 
die Integrationspolitik nicht islamisieren 
darf. Viele Migranten, auch säkulare Mig-
ranten, fühlen sich nicht durch die vier Ver-
bände vertreten. Die sind wichtig, auch 
Herr Alboga ist ein ganz wichtiger Partner. 
Aber wenn ich über frühkindliche Bildung 
spreche, rede ich nicht mit Herrn Alboga, 
sondern dann rede ich mit den Vertretern 
der kommunalen Migrantenorganisationen, 
die gewählt und die Repräsentanten vor Ort 
sind. Ich rede auch nicht mit Kardinal Meis-
ner über Tempo 130 auf Autobahnen. Man 
kann die Kirche nicht als Ansprechpartner 
für alle gesellschaftlichen Fragen nehmen. 
So darf man auch nicht alles, was mit Inte-
grationspolitik, Bildungschancen und Karri-
ere und ähnlichem zu tun hat, mit den isla-
mischen Verbänden erörtern. 

20 Jahren unser Land tragen werden«

Wir machen Integrationspolitik in aller 
Breite. Der kulturelle Aspekt hätte aber et-
was mehr Religion vertragen können, das 
gebe ich zu. Aber das ist das eine. Das ande-
re ist die deutsche Islamkonferenz, wobei 
der Bundesinnenminister 2006 hier zu der 
ebenso markanten Aussage kam: »Der Islam 
ist Teil der deutschen Gesellschaft«. Seit 
1961, seit das Abkommen mit der Türkei be-
steht, haben wir Muslime. Aber 2006 sagt 
der erste Innenminister, dass der Islam Teil 
der deutschen Gesellschaft ist. Und da fin-
det der Religionsdialog statt: Wie bekom-
men wir ein Staats-Kirchen-Verhältnis hin? 
Wie werden mehr religiöse Rechte zuge-
standen, die aber nicht über dem Grundge-
setz stehen müssen. Dieser Dialog muss 
dort stattfinden und das finde ich nicht 
falsch. 

Heinz Verfürth
Frau Müller-Trimbusch hat vorhin schon 

erwähnt, wie wichtig das Handeln vor Ort in 
den Kommunen ist. Herr Can vertritt ein 
Netzwerk von türkeistämmigen Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträgen. Das heißt, er 
hat vor Ort große Erfahrungen gesammelt, 
vielleicht auch weil bei ihm die Integration 
viel fortgeschrittener ist als bei anderen. 
Was versprechen Sie sich eigentlich von die-
sem Nationalen Integrationsplan? Vorteil, 
Nachteil, Fortschritt, was ist er für Sie?
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Ergun Can
Ich tue mich etwas schwer, da ich in ei-

ner der Arbeitsgruppen war, und somit et-
was befangen bin. Es gibt beides, Vorteile 
und Nachteile. Frau Süssmuth hat dies auch 
ganz toll gesagt. Ich habe empfunden, dass 
Verbände, Vereine alle Selbstverpflichtungen 
haben; aber die Politik nicht. 

Politische Teilhabe ist ein zentraler Be-
standteil einer gelingenden Integration. So 
ist auch unser Netzwerk zustande gekom-
men. Hier bin ich insbesondere der Körber-
Stiftung in Hamburg und der Stiftung Mit-
arbeit dankbar, die es letztlich ins Leben 
gerufen haben. Die Körber-Stiftung hat sehr 
viele soziale Projekte, deutsch-türkische 
Projekte, Integrationsprojekte usw. Ende 
2003, Anfang 2004 hat man sich entschie-
den, zu recherchieren, ob es auch politische 
Akteure türkischer Herkunft gibt. Man hat 
Recherchen durchgeführt in Städten ab 
100.000 Einwohnern über alle Ebenen bis 
hin zur europäischen Ebene. Im ersten 
Schritt hat man herausgefunden, dass es 
vierzig türkeistämmige Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger gab. Die meisten sind 
auf SPD und Grüne verteilt, einige auf die 
damalige PDS und sehr wenige auf FDP und 
CDU. Aber wir haben ein parteiübergreifen-
des türkeistämmiges Netzwerk von der CSU 
bis zur Linkspartei.

Ich denke, dass der Nationale Integrati-
onsplan oder überhaupt die Integrationspo-
litik dadurch entstanden ist, dass man vor 
zwei oder drei Jahren erkannt hat, wie die 
Realität in Deutschland ist. Die Realität war 
2005 zum Beispiel, dass 15,3 Millionen Men-
schen mit Migrationshintergrund in Deutsch- 

land leben, das entspricht 19% der Bevölke-
rung, so der Mikrozensus 2005. Heute wer- 
den es sicherlich viel mehr sein. Deshalb ist 
die deutsche Gesellschaft heute vor eine 
riesige Integrationsaufgabe gestellt. Erfolg-
reiche Integration setzt auf beiden Seiten 
eine gewisse Akzeptanz und eine Bereit-
schaft, miteinander umzugehen, voraus. 
Kulturelle und politische Teilhabe sind ein 
wichtiger Bestandteil unseres gemeinsamen 
Zusammenwirkens, sprich der Integration. 
Ich stimme Herrn Laschet zu, dass der Nati-
onale Integrationsplan viel Symbolwert hat. 

Für mich persönlich und auch für unser 
Netzwerk war es sehr wichtig, dass das The-
ma in einer großen Öffentlichkeit, in einer 
großen Debatte, einmal angegangen worden 
ist.

Ich denke auch, dass wir kein klassisches 
Einwanderungsland, so wie die USA oder 
Kanada, sind. Wir haben ein Zuwanderungs-
gesetz gemacht, in dem leider einiges aus 
parteipolitischen Gründen auf Eis gelegt 
wurde. Und dadurch wurde Zeit verloren. 
Menschen, die nach Deutschland kommen, 
empfinden das Land noch immer nicht wie 
ein klassisches Einwanderungsland, bei 
dem auch gewisse Kriterien und eine ge-
wisse Willkommenskultur vorhanden ist. 
Trotzdem war es wichtig, dass man diesen 
Prozess angestoßen hat. Ich habe das auch 
in vielen Gesprächen mit Migrantenverei-
nen gesagt: Wir sitzen an einem Tisch, an 
dem wir gemeinsam über Inhalte diskutie-
ren, die uns existenziell betreffen. Hier kön-
nen wir als Migranten auch einen Beitrag 
leisten. Es wurden sicherlich über Jahre 
und Jahrzehnte in der deutschen Gesellschaft 
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und unter den Migranten sehr viele Fehler 
gemacht. Beide Seiten blieben immer dem 
Denken verhaftet, dass wir hier drei, vier 
Jahre bleiben, etwas verdienen und dann 
wieder in unser Heimatland zurückgehen, 
und dass man deshalb nicht viel machen 
muss. Das war ein Trugschluss. Vor allem 
finde ich es für die jungen Menschen 
schlimm, die zum Teil hier geboren sind 
und immer von den Eltern gesagt bekom-
men: »In drei, in fünf Jahren gehen wir in 
unser Heimatland.« Diesen jungen Men-
schen verbaut man ihr Leben, weil sie sich 
hier einfach gar nicht verwurzeln können.

Zu meiner eigenen Geschichte. Ich bin 
seit meinem zehnten Lebensjahr in einen 
Verein gegangen und das hat mein Leben 
weiterentwickelt. Ich hatte das Glück, in ei-
ner kleinen Stadt zu leben, Schramberg im 
Schwarzwald. Dort bin ich herzlich empfan-
gen worden und die Nachbarschaft, die Leh-
rer, die Schulen, die Vereine haben sich um 
mich gekümmert. Ich habe das Gefühl ge-
habt, dazu zu gehören. Und das war für 
mich etwas ganz Wichtiges. Und als meine 
Eltern sich 1982 entschieden haben, wieder 
in ihr Heimatland zurück zu gehen, haben 
ich und meine zwei Geschwister uns ent-
schieden, hier zu bleiben. Wir haben sehr 
früh in unserer Familie klare Verhältnisse 
geschaffen.

Heinz Verfürth
Frau Professor Süssmuth, Sie haben auch 

mal gesagt: »Im Integrationsplan ist nichts 
aufgenommen worden, was Geld kostet.« In-
tegration kostet aber viel Geld. Halten Sie di-
ese Kritik aufrecht oder muss das fortge-
schrieben werden? Was ist denn Ihrer An- 

sicht nach notwendig, damit wir auch in 
dieser Hinsicht zukünftig weiterkommen?

Rita Süssmuth
Der Bund hat die Erhöhung der Integrati-

onskurse von 600 auf 900 Stunden geneh-
migt. Aber es bleibt bei dem Gesamtbetrag 
von 750 Millionen. Die Aussage, dass im In-
tegrationsplan nichts steht, was Geld kostet, 
kann ich so nicht gemacht haben. Denn 
wenn tatsächlich umgesetzt wird, was da 
drin steht, dann kostet das Geld! Zum Bei-
spiel sind Ganztagsschulen für Migranten-
kinder genau so wichtig, wie sie für deut-
sche Kinder sind. Und es ist wichtig, neben 
dem Unterricht in Projekte eingebunden zu 
sein, in denen sie miteinander soziale und 
emotionale Erfahrungen machen. Das gilt 
auch für die soziale Stadt. Wir haben wirk-
lich Quartiere, in denen wir massiv arbei-
ten müssen, und hier ist wiederum von Stif-
tungen, auch wieder von der Körber-Stiftung, 
von innovativen Gemeinden, über eine Bür-
geraktivierung der beste Teil zur Aufwer-
tung und Veränderung der Stadtquartiere 
geleistet worden. Man ändert Stadtquar-
tiere nicht einfach durch bauliche Maßnah-
men; da ist weit mehr erforderlich. Baden-
Württemberg hat hier z. B. eine gute Tradi- 
tion – wie Bürger in Quartieren selbst bei 
Neubauplanungen aktiviert werden.

 
Bei der Religionsfrage kommt noch eins 

hinzu: Wir haben für die muslimische Reli-
gion – es ist ja auch nicht eine Religion – 
bisher keine Formen, wie wir sie in unser 
System integrieren. Die Länder sind da un-
terschiedlich weit im Gespräch mit den Mu- 
slimen. Einige wenige haben die Frage des 
Religionsunterrichts an deutschen Schulen 
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beantwortet, sie haben Verträge geschlos-
sen. Das ist aber nicht nach dem Recht zwi-
schen Staat und Kirche alter Art zu machen, 
sondern da sind neue Konzepte zu entwi-
ckeln. Und da sind wir zum Teil nicht so 
weit. Z. B. wäre es in Niedersachsen ohne 
die Akademie Loccum nicht gelungen, zu ei-
ner Vereinbarung mit dem Land zu kom-
men Es gibt auch Personen, beispielsweise 
in der evangelischen Kirche, die große Pro-
bleme haben, dass der muslimische Religi-
onsunterricht nun an Schulen gleichberech-
tigt neben den evangelischen und katho- 
lischen tritt. Wir haben da unsere internen 
Auseinandersetzungen und auch die Angst 
davor, die Frage beantworten zu müssen, 
wie stark wir eigentlich als Christen sind. 

Also: Integration kostet Geld. Aber wie 
wir allmählich lernen, ist Prävention weit 
aus kostengünstiger als der Reparaturbetrieb. 
Es ist entscheidend, ob wir daraus nun auch 
die Konsequenzen ziehen. Denn die OECD-
Studien haben uns wieder deutlich gemacht, 
wie stark wir im Bildungswesen einsparen. 
Wir erhöhen ja nicht die Investitionen, son-
dern wir haben sie erneut gekürzt. 

Heinz Verfürth
Ich gebe diese Frage an den Herrn Minis-

ter weiter.

Armin Laschet
Ich fange noch mal damit an, was Sie zum 

Islam gesagt haben. Ich glaube, an dem Bei-
spiel merkt man, wie schwierig plötzlich 
der öffentliche Diskurs wird. Da stimmen 

auch nicht mehr die politischen Fronten; 
Ralph Giordano wäre z. B. früher jemand  
gewesen, den man auch für den Theodor- 
Heuss-Preis vorgesehen hätte. 

Der Kölner Moscheestreit ist nicht unwe-
sentlich auf das Streitgespräch zwischen 
Herrn Giordano und Herrn Alboga im Köl-
ner Stadt-Anzeiger zurückzuführen. Dass 
sich die Debatte, die über drei, vier Jahre 
relativ sachlich gelaufen ist, umgekehrt 
und zugespitzt hat.

Heinz Verfürth
Herr Giordano hat den Heine-Preis für  

Zivilcourage bekommen. 

Armin Laschet
Man braucht nicht viel Zivilcourage, um 

den Islam in die Ecke zu stellen. Das ist ein-
fach. Aber man darf, ohne rechtsradikal zu 
sein, auch kritisch zum Islam sein. Es ist je-
denfalls keine Links-Rechts-Frage mehr. 

Wie führt man also diesen Dialog weiter? 
Wie kommt man zu einer Form, bei der 
auch die Verbände in der Frage nach der ei-
genen Organisation mithelfen müssen? Bei 
uns ist das so kompliziert, weil wir den be-
kenntnisorientierter Religionsunterricht wol-
len, so wie er im Grundgesetz vorgesehen 
ist. Niedersachsen hat z. B. so etwas Ähn-
liches wie Islamkunde, das wir auch an ei-
nigen Schulen haben. Aber wenn tatsäch-
lich bekenntnisorientierten Religionsunter- 
richt gemeint ist, also Unterricht in der 
Verantwortung der Religionsgemeinschaften, 

» Wie wir allmählich lernen, ist Prävention weitaus 
  kostengünstiger als der Reparaturbetrieb.« 
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in deutscher Sprache und unter deutscher 
Schulaufsicht, als ordentliches Lehrfach 
und nicht als Nebenkurs irgendwann, brau-
chen Sie dazu eine Körperschaft des Öffent-
lichen Rechts, die das entwickelt. Die haben 
wir aber nicht. In Nordrhein-Westfalen ma-
chen wir jetzt einen Schulversuch, gegen 
den sich die Verbände sehr lange gesträubt 
haben, aber bei dem wir jetzt einen Schritt 
weiter sind. Wir haben in Duisburg und 
Köln begonnen, in den Moschee-Gemeinden 
eine örtliche Schura (Rat der Islamischen 
Gemeinschaften) zu wählen, die dadurch le-
gitimiert ist und dann Ansprechpartner des 
Staates sein kann. 

Die vier Verbände an sich können das 
nicht, denn sie sind keine Religionsgemein-
schaften. Sie sind unter anderem auch poli-
tische Verbände. Man muss diesen speziell 
religiösen Charakter haben, wenn man Un-
terricht nach Maßgabe des Grundgesetzes 
macht. Und das könnte aus diesen Moschee-
Gemeinden entstehen. Die vier Verbände 
haben nun zugesagt, dass sie an diesem Pro-
zess mitwirken. Sie beteiligen sich positiv 
und damit ist natürlich garantiert, dass die 
örtlichen Moschee-Gemeinden mitziehen. Das 
zeigt, wie mühsam das Feld ist, auf dem 
man sich hier bewegt.

Das Wichtige an diesem Gipfel und den na-
tionalen Aktionsplänen usw. ist doch, dass 
zum einen etwas konkret passiert ist und 
wie viel Geld es gibt. Aber die deutsche Ge-
sellschaft nimmt wahr, dass wir eine Ein-
wanderungsgesellschaft und eine multikul-

turelle Gesellschaft sind, weil der Islam ein 
Teil der deutschen Gesellschaft ist. Das ist 
ein Faktum. Das heißt aber nicht, dass man 
die eigene Religion über das Grundgesetz 
stellt. Aber dass hier mehrere Kulturen le-
ben, ist nun offenkundig. Multi heißt nichts 
anderes als viele. Das ist zwar ein Unwort 
geworden, aber dennoch ist es eine Realität.

Sie haben eben von der Zeit gesprochen. 
Wir haben bis zum Jahr 2000 ein Staatsbür-
gerrecht von 1913, aus dem Kaiserreich, ge-
habt. Deutsch war definiert vom Blut her; 
ius sanguinis. Und jetzt stellen wir das um 
und sagen, es hat jeder, der in Deutschland 
geboren ist, qua Geburt die deutsche Staats-
bürgerschaft. Das ist die Grundphilosophie. 
Dass eine Gesellschaft noch ein bisschen 
braucht, sich das vorzustellen, kann man 
verstehen. Nur: So viel Zeit haben wir nicht 
mehr. Denn die Anerkennung derer, die hier 
leben, die selbstverständlich auch Teil des 
deutschen Staates sind, ist wichtig. Wenn wir 
bei Kindern bis zu sechs Jahren in Nordrhein-
Westfalen 38% Zuwanderungsgeschichte ha-
ben, in Köln 48%, dann ist das eine solche 
Realität, dass wir mit diesem Umdenken ei-
gentlich viel zu spät kommen! Dieses Be-
wusstsein muss sich noch herausbilden und 
muss sich überall widerspiegeln. Wenn also 
25% der Bevölkerung eine Zuwanderungs-
geschichte hat, kann nicht jede Nachrich-
tensprecherin blond und blauäugig sein. 
Das muss sich bei der Polizei, den Lehrern 
widerspiegeln. Also die Gesellschaft muss 
auch in den Karrierewegen sichtbare Er-
folgsgeschichten schaffen.

» Wie wir allmählich lernen, ist Prävention weitaus 
  kostengünstiger als der Reparaturbetrieb.« 
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Heinz Verfürth
Ist die Politik heute weiter als die Bevölke-

rung? Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass das der Fall ist. Während die Politik da 
oben solche großen Pläne macht, was ist 
denn die tagtägliche Erfahrung von Mig-
ranten? Die kleine Diskriminierung, die sich 
vielleicht nur darin äußert, das man sagt 
»Sie sprechen aber prima Deutsch.« In wei-
ten Bevölkerungskreisen ist immer noch die-
se Vorstellung vorhanden, dass wir kein Ein-
wanderungsland sind. Das ist eben auch 
durch jahrelange Propaganda genährt wor-
den. Wie schließt man diese Lücke, die ganz 
offenkundig ist? Wie schnell bekommt man 
auch große Teile der Bevölkerung in ihrer 
Fremdenfeindlichkeit dazu, mitzuziehen, um 
somit Integration wirklich durchführen zu 
können, statt Integration nur als eine schöne 
Vokabel anzusehen? 

Armin Laschet
Ich glaube nicht, dass die Politik weiter 

ist als die Bevölkerung. Sondern die Bevöl-
kerung war in vielem weiter als die Politik. 
Ich weiß ja, welch heikles Thema »Bleibe-
recht« für die CDU war. Da hat man zehn, 
zwölf Jahre versucht, unter den Innenminis-
tern eine Lösung zu finden. Als man es ge-
macht hat, gab es überhaupt keine Proteste, 
weil die Menschen das längst wussten. Die 
Menschen haben das viel weiter getragen, 
und die Politik hat Angst gehabt, dass sie 
Wählerstimmen verliert, wenn sie ein Blei-
berecht beschließt. Ich glaube also, dass bei 
ein paar Themen die Politik nicht weiter ist, 
sondern dass die Menschen vieles bereits 
vorweggenommen haben.

Bei der Frage des Moscheebaus ist das et-
was Anderes. Da gibt es ein Unbehagen, es 

ist auch nicht jeder in gleicher Weise über 
die Weltlage informiert. Ein bestimmtes Is-
lambild wird transportiert. Es kann einem 
als Katholiken auch nicht Recht sein, wenn 
das Bistum Essen 700 Kirchen verkaufen 
muss und gleichzeitig Moscheen gebaut 
werden. Das kann man ja nicht toll finden. 
Es liegt aber nicht an den Muslimen, wenn 
wir nicht mehr in die Kirche gehen. Sie 
können nichts dafür, dass eine Kirche ver-
kauft werden muss. Aber bei uns ist das 
Unbehagen vorhanden, dass wir kein Selbst-
bewusstsein für die eigene Religion mehr 
haben, während andere das so selbstbe-
wusst leben. Das macht Angst. In Duisburg 
wird die bis jetzt größte Moschee in Deutsch-
land gebaut, nur die in Köln wird größer 
werden, und dort gab es oder gibt es keine 
Proteste. Da wurde das Projekt gleich inter-
kulturell angelegt. In der Moschee ist ein 
Begegnungszentrum mit der katholischen 
und evangelischen Pfarrgemeinde inte-
griert. Und die Frage ist: Wie führt man so 
eine Debatte? Für das Klima in einer Stadt 
ist eben ganz entscheidend, wie man so 
eine Frage löst. Das kann eine Bundes- oder 
Landesregierung nicht steuern. Das muss 
vor Ort mit den Akteuren passieren. 

Rita Süssmuth
Ich glaube, dass die Politik ihre entschei-

denden Fehler darin macht, dass sie meint, 
genau zu wissen, was ihre Wähler und Wäh-
lerinnen denken. Sie verpasst damit ihre 
verantwortliche Führungsposition. 

An einem Beispiel: Als das Zuwande-
rungsgesetz in den Bundestag eingebracht 
wurde, da war es Herrn Schily sehr wichtig, 
dass die Bevölkerung nicht aufgeklärt wur-
de. Wenn die Bevölkerung aber ständig nur 
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hört, dass Hunderttausende jährlich kom-
men, und die Zahlen stimmen alle nicht, 
dann gehen wir nicht voran. Das muss ar-
gumentativ und emotional geschehen. Denn 
wir erleben immer wieder, Herr Laschet hat 
es eben gesagt, dass es einen hohen Einsatz 
für Flüchtlingsfamilien oder Geduldete gibt, 
die in ihrer Nachbarschaft bekannt sind, 
wo alles eingesetzt wird, um sie zu retten. 
Und es ist umgekehrt ganz schnell möglich 
– das wissen wir aus dem Balkankrieg – 
dass wer friedlich nebeneinander gewohnt 
hat, von heute auf morgen plötzlich in 
Feindschaft ist. Deswegen halte ich es für 
gefährlich, z. B. mit Unterschriftenaktionen 
Feindbilder zu schaffen. 

Heinz Verfürth
Herr Can: Sehen Sie Möglichkeiten größe-

rer Partizipation, die Frau Süssmuth einge-
klagt hat? Wenn in der Politik ständig gesagt 
wird, dass die Türkei nicht zu Europa ge-
höre, wodurch auch wieder Gefühle und 
Emotionen geweckt werden; und es aber 
gleichzeitig heisst: »Mehr Partizipation von 
türkischstämmigen Leuten!« Sind das nicht 
auch wieder Blockaden, Behinderungen? 

Ergun Can
Noch zwei Sätze zum Islambild in Deutsch-

land. Ich war vor drei Wochen in einer Aus-
stellung in Stuttgart, »Islamisten in Deutsch-
land – eine missbrauchte Religion.«  Es war 
sehr anschaulich, man hat mit Zahlen und 
Fakten belegt, dass 99% der Muslime in 
Deutschland friedlich und ein Prozent ex-
tremistisch sind. In einer bestimmte Ecke 
der Ausstellung hatte ich umgekehrt das 
Gefühl, dass eine Mehrheit Extremisten und 
nur eine Minderheit friedlich sind. Und diese 
Bilder sind mir sehr prägend in meinem Auge 

geblieben. Auf der einen Seite war eine Waf-
fe, auf der anderen der Koran. Auf einer Er-
hebung waren Bombenattrappen. Das war 
ein Bereich von vielleicht sieben oder acht 

Quadratmetern. Das bleibt hängen. Wenn 
man aber so etwas macht, dann muss man 
die Dinge ausgewogener darstellen. Das gibt 
sonst ein ganz falsches Bild ab. 

Mein Fazit war: Wir sollten miteinander 
leben und der Islam sollte einen Platz in 
der Gesellschaft haben. Die türkischen Ein-
wanderer oder Gastarbeiter sind 1961 nach 
Deutschland gekommen. Ich frage mich: Sind 
die denn in Deutschland alle Muslime gewor-
den? Hat man das zu dem Zeitpunkt gar 
nicht gewusst, dass es Bedürfnisse von 
Menschen gab, die vielleicht ihrer Religion 
nachgehen wollen? Das ist doch ein mensch-
liches Bedürfnis. Die Politik und die Gesell-
schaft müssen offen für eine kritische De-
batte sein. Das ist notwendig, weil wir eben 
hier Menschen mit einer anderen Religion 
haben.
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Zu Ihrer Frage über politische Teilhabe 
und die Türkei. Das ist ein Punkt, den wir 
im Netzwerk auch von den Parteien her auf 
unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Ich 
tue mich insofern schwer, wenn man die 

Armin Laschet
Das neue Klima, das begonnen hat, muss 

sich jetzt fortsetzen und weiterwirken. Das 
wird erst spürbar, wenn es wieder einen 
Bruchpunkt gibt, wenn mal wieder etwas 
passiert. Dann stellt sich die Frage, ob die 
alten Reflexe wiederkommen oder ob dann 
das neue gemeinsame Gefühl trägt. Das 
kann man jetzt im Moment nicht sagen. Ich 
glaube, dass man heute keine Wahlkämpfe 
mehr führen könnte, wie man sie geführt 
hat; das würde ich mir jedenfalls wünschen.

Zweitens glaube ich, dass der Schlüssel 
Bildung ist. Bildung ist die Voraussetzung, 
jede Karrierechance dieser Gesellschaft zu 
haben. Diese Karrierechance muss jedem 
eröffnet werden und deshalb brauchen wir 
eine bildungspolitische Debatte wie in den 
70er Jahren, in der das Öffnen von Bil-
dungsinstitutionen das Leitthema war. Das 
muss heute das Instrumentarium für eine 
erfolgreiche Integrationspolitik sein. Und 
das beginnt mit drei, vier Jahren, also mög-
lichst vor der Schule. Deshalb muss erstens 
frühkindliche Bildung gestärkt werden. Zwei-
tens müssen Ganztagsangebote gestärkt und 
Schulformen durchlässiger gemacht wer-
den. Wir müssen, statt Debatten über die 
Schulformen zu führen, die Frage stellen, 
wie wir es im bisherigen System ermögli-
chen, dass mehr Zuwanderer Abitur machen. 

Wie können wir die Zeiten in der Grund-
schule verlängern, bevor man für die wei-
terführende Schule sortiert? Wie kann man 
dann in der fünften, sechsten und siebten 
Klasse denjenigen, der begabt ist, auch in 
eine höhere Schulform gehen lassen? Auch 
die Lehrer sollen verpflichtet werden zu 
schauen, welche Kinder dafür begabt sind, 

Türkei auf Dinge anspricht, in der sie viel-
leicht Defizite hat. Aber auf der einen Seite 
arbeitet man mit der Türkei in vielen unter-
schiedlichen Gremien seit Jahrzehnten zu-
sammen. Ich hätte das für eine ehrliche Po-
litik empfunden, einfach auch mal mit 
diesen Partnern zu sprechen, wo wir aus 
deutscher Sicht Defizite sehen und wo sie 
selbst die Defizite sehen. Und die Gespräche 
werden in vielen Fällen nicht miteinander, 
sondern übereinander geführt, und damit 
transportiert man gewisse Bilder und Emo-
tionen. 

Heinz Verfürth
Am Ende die Frage an alle drei Disku-

tanten hier am Tisch: Wir haben über die De-
fizite und auch über das Positive geredet. 
Jetzt möchte ich einen Blick in die Zukunft 
wagen: Wie könnte es sich entwickeln? Wo 
müsste mehr getan werden? 
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ob mit Migrationshintergrund oder nicht. 
Vom vierten Lebensjahr bis zu dem Zeit-
punkt, an dem man an der Universität oder 
im Ausbildungsplatz ankommt, muss sich 
die Integrationspolitik jetzt darauf konzent-
rieren. 

Rita Süssmuth
Es ist einfach unvertretbar, dass wir ein 

Viertel eines Altersjahrgangs bisher abge-
schrieben haben. Wir sagen jetzt, dass kei-
ner mehr verloren gehen soll. Aber faktisch 
haben wir das jahrelang laufen lassen. Und 
es war klar, dass Hartz-IV-Traditionen ver-
erbt würden; die Eltern sind Sozialhilfeemp-
fänger, die Kinder auch. 

Die beiden großen Schlagworte unserer 
Zeit sind Integration und Teilhabe. Wenn 
wir das erreichen wollen, dann hat Bildung 
dabei eine Schlüsselfunktion. Das geht aber 
noch ein Stück weiter. Wir erreichen das in 
dem Maße, indem wir unsere Probleme mit 
Migrantinnen und Migranten gemeinsam 
lösen; ob das im Bildungswesen oder in an-
deren Bereichen ist. Wir haben gelernt,, 
dass man ohne Beteiligung der Migran-
tinnen und Migranten nicht sehr viel weiter 
kommt. Und in dem Maße, wie wir zusam-
men die Probleme lösen, sind sie nicht 
mehr die Anderen, sondern sind sie Teil un-
serer Gesellschaft. Das ist dann nicht nur 
Begegnung in Kulturzentren, sondern das 
bedeutet den Alltag miteinander teilen. 
Wenn wir heute zwei Prozent Migrantinnen 
und Migranten in unseren öffentlichen Ein-
richtungen haben, dann zeigt das, welchen 
Weg wir noch vor uns haben. 

Heidrun Kaspar 
Mitglied der Theodor-Heuss-Stiftung
Herr Can ist an sich ein wunderbares Bei-

spiel, wie man sich sie alle wünscht. Aber 
stellt Herr Can denn die Mehrzahl derjeniger 
dar, die hier eine Integration brauchen, wol-
len oder von denen es bei uns gewünscht ist? 

Herr Can, Sie sind integriert worden, weil 
Ihre Eltern das notwendige Verständnis und 
die Einsicht gehabt haben. Sie sind inte-
griert worden, weil Sie auf der anderen Sei-
te die Bereitschaft in Ihrer kleinen Stadt 
hatten. Ein wunderbares Zusammenspiel; 
anders kann man das nicht sehen. Aber 
wenn ich das jetzt auf Münchner Verhält-
nisse – ich komme aus München – übertra-
ge und in die Schulen gehe, gibt es dort 
50–60 % Ausländerkinder. Dort sind die Leh-
rer ganz enormen Schwierigkeiten ausge-

setzt. Sie können machen, was sie wollen, 
denn sie können die Kinder nicht verste-
hen, die Kinder sprechen kein Deutsch. 
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Die Kinder erfahren von zuhause, dass 
eine Lehrerin an sich schon ein Fehler ist. 
Gerade bei Kindern, die aus den arabischen 
Ländern kommen ist das der Fall. Es 
braucht also verstärkt eine Integration in 
Vorschuleinrichtungen, die über Altersgren-
zen hinweg Kinder betreuen und in denen 
die Kinder Deutsch sprechen und nicht ir-
gendeine andere Sprache, auch nicht unter-
einander. Hier wird den Eltern auch gesagt, 
dass sie mit ihren Kindern nicht Deutsch 
sprechen sollen, sondern in ihrer Mutter-
sprache. Denn die Eltern sprechen meistens 
kein gutes Deutsch. Solche Einrichtungen 
müssten in einem Integrationsplan geför-
dert werden, weil sie auf die Zukunft aus-
gerichtet sind und uns letztendlich Kinder 
bringen werden, die in der Gesellschaft 
ohne Probleme integriert werden können. 

Gari Pavkovic 
Integrationsbeauftragter der 
Landeshauptstadt Stuttgart
In Stuttgart sind 60 % aller Kinder, zumin-

dest im Grundschulalter, schon Migranten-
kinder; bei Hauptschulen sind es 80 %. Die 
Elternbildung und auch die Kindergarten-
bildung sind sehr wichtig. Aber vieles kann 
auch durch eine bessere individuelle Förde-
rung in den Schulen stattfinden. Deswegen 
sagen wir in Stuttgart: Alle Kinder sollen 
gut Deutsch lernen, sollen gut Englisch ler-
nen und sollen auch gut ihre Muttersprache 
in Wort und Schrift beherrschen. Denn 
dann stehen wir – Schwaben denken in Nütz-
lichkeitskategorien – im Dienstleistungs- 
sektor und im Export besser da als München. 

Ergun Can
Meine Frau ist Lehrerin und war in Ham-

burg angestellt. Durch unsere Heirat ist sie 
nach Stuttgart gekommen. Sie hat die Fä-
higkeit, dass sie zu Eltern auch in ihrer 
Sprache eine besondere Beziehung aufbau-
en konnte. Es ist eine ganz andere Dimensi-
on, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. 
Sie darf hier aber nicht unterrichten.

Es hat sich herausgestellt, dass wenn ein 
Kind die Muttersprache sehr gut sprechen 
kann, es auch die zweite Sprache leicht 
lernt. Zum Beispiel habe ich vor vier Jahren 
zwei Kinder nach Deutschland geholt, die 
kein Wort Deutsch konnten. Die Schulleite-
rin der Waldschule in Degerloch, die heute 
auch an der Tagung teilnimmt, hat sich da-
drum gekümmert, dass die Kinder über die 
internationale Klasse in die achte Klasse 
des Gymnasiums gekommen sind. Auch 
mein Umfeld habe ich gebeten, mir zu hel-
fen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, 
wie man hier in der Gesellschaft verankert 
und verwurzelt sein kann. Es reicht nicht 
aus, nur in der Schule, auch in der Ganzta-
gesschule, Deutsch zu lernen. Das Umfeld 
muss stimmen, also das Ganze, wie ich in 
einem Verein bin, was ich mache. Es muss 
uns gelingen, dass das ganz selbstverständ-
lich wird.

Rita Süssmuth
Da nicht alle Kinder mit Zuwanderungs-

hintergrund im Vorschulalter kommen, 
müssen wir auch Maßnahmen für diejeni-
gen treffen, die später kommen. In Kanada 
z. B., wo sie ohnehin auf ihre Sprachfähig-
keit getestet werden, werden sie dann für 

»Wir müssen die mühsame Debatte 
  “Who are we?” schultern.«
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eine zeitlang aus dem Regelunterricht, von 
einigen Fächern abgesehen, herausgenom-
men, und erlernen zunächst Französisch 
und Englisch. Die Mehrzahl dieser Kinder 
ist nach spätestens acht Monaten in der 
Lage, am Normalunterricht teilzunehmen. 
Bei uns kommt noch hinzu, dass unsere 
Lehrer in Deutsch als erster Fremdsprache 
überhaupt nicht ausgebildet sind. Und die 
Erzieherinnen schon gar nicht. Kinder, die 
permanent nur erleben, dass sie aus ihren 
Misserfolgserlebnissen nicht herauskommen, 
verlieren die Lust. Sie werden apathisch im 
Unterricht. Je mehr sie aber Erfolgserleb-
nisse haben, desto mehr haben sie auch 
Lust an der Beteiligung. Das ist ein wich-
tiger Punkt. 

Uta Forstat 
Vorstand »Weltweite Initiative für 
soziales Engagement« (wise), 
Odenwaldschule Heppenheim
Zum Thema der eigenen Muttersprache: 

Ob das nun Kroatisch oder Urdu oder was 
auch immer ist, sie hat im deutschen Schul-
system in Bezug auf die Anerkennung über-
haupt keinen Platz. Sie zählt nicht. Man 
muss in Deutschland Englisch, Französisch, 
Latein lernen, aber wenn jemand Urdu kann, 
dann zählt das gar nicht. Es passiert keine 
Anerkennung irgendeines Abschlusses. Hier 
muss ein großes Umdenken stattfinden.

Rita Süssmuth
Die Mehrsprachigkeit ist entscheidend in 

unserer modernen Welt. Dazu gehört auch 
die Muttersprache. Wir haben uns mit die-
ser Verengung aufs Deutsche einen Bären-
dienst erwiesen. Auch die Wirtschaft hat 
das inzwischen eingesehen.

Albrecht Graf von Kalnein 
Geschäftsführer der Herbert Quandt-
Stiftung 
Ich habe hier viel gehört, was mich sehr 

beschäftigt, sehr beeindruckt hat und dem 
ich ganz zustimme. 

Ich möchte aber zwei Dinge ansprechen, 
die ein bisschen gegen den Strom rudern. 
Das eine ist die Frage, inwiefern es tatsäch-
lich, soziologisch gesprochen, sinnvoll ist, 
von einer multikulturellen Gesellschaft zu 

reden. Ich will gar keine alten Fässer deut-
scher Debatten öffnen, ich will nur kurz 
darauf verweisen, dass man beispielsweise 
in Amerika, wo man mit all den Fragen 
doch ein bisschen mehr Erfahrung hat als 
hier, längst dazu übergegangen ist, aus der 
Frage nach Integration die Folgefrage nach 
Huntington zu stellen: »Who are we?« Das 
ist am Ende auch eine Debatte über eine 
Leitkultur. Ich habe eben gewisse Zweifel, 
dass es für ein Gemeinwesen funktioniert, 
einfach zu konstatieren, dass wir multikul-
turell sind und zu meinen, dass wir damit 
durch sind. Ich glaube, wir müssen die sehr 
mühsame Debatte »Who are we?« schultern. 
Aber um sie herum kommen wir nicht, 
glaube ich. 

»Wir müssen die mühsame Debatte 
  “Who are we?” schultern.«
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Zweitens: Ich persönlich habe immer das 
Gefühl, dass wir das völlig Richtige wollen, 
z.B. Integration ermöglichen. Man hat dann 
aber plötzlich einen Staat; der dann noch in 
jede Kinderkrippe seine Nase hineinsteckt, 
weil er im besten Glauben versucht, das 
jetzt auch noch ermöglichen zu müssen, 
weil es eben da und dort nicht klappt. Das 
ist am Ende wieder Vater Staat, eine Figur, 
die gerade in Deutschland sehr schillernd 
ist. Ich frage mich, ob es nicht manchmal 
sinnvoller ist, ein stückweit auf die Selbst-
heilungskraft und auf den »rational choice« 
des Individuums zu setzen, indem man Zu-
gänge schafft, etwa auch im Arbeitsmarkt. 
Aber etwa auch in Form von politischer 
Teilhabe, die auf das Individuum setzt. 
Wenn dem Einzelnen klar ist: »Ich komme 
hier beruflich rein, ich kann eine Ausbil-
dung zu Ende bringen, ich komme hier poli-
tisch zu Gehör«, dann wird sich hoffentlich 
– so meine liberale Hoffnung jedenfalls, 
nicht parteilich gesprochen – manches 
durch sein »rational choice« endlich und 
richtig ordnen. 

Rita Süssmuth
Es wäre ein verkürztes und falsches Ver-

ständnis von multikulturell, wenn es ausge-
legt würde als sei nichts Identisches, als 
hätten wir nichts gemeinsam, als habe je-
der seine Kultur und wir lebten nebenein-
ander. Strukturell ist mit multikulturell zu-
nächst gemeint, dass wir eine Gesellschaft 
haben, in der Menschen mit verschiedenen 
Kulturzugehörigkeiten miteinander leben. 
Und das Entscheidende ist, wie wir ein Le-
ben in kultureller Vielfalt organisieren. 
Darum geht es. Es geht nicht darum, dass 
jeder macht was er will, und auch nicht 
darum, dass alles irgendwie gleich ist. Dann 

wäre es ja keine Verschiedenartigkeit und 
Vielfalt mehr. Das heißt in dem Maße, wie 
ich Kulturen anderer Menschen erlebe, bin 
ich herausgefordert, auch die Frage zu stel-
len: »Wer bin ich selbst? Woher komme 
ich?« Ich halte das für eine große Chance, 
auch wenn sich die Kirchen im Augenblick 
in Bedrängnis erleben, weil sie feststellen, 
dass die Anderen stärker sind als sie. In ei-
ner sehr säkularen Welt sind die Anderen 
zumindest in diesem Bereich stärker als 
diejenigen, die das längst meinen abgesto-
ßen zu haben. Das erfordert eine neue Be-
schäftigung mit der Frage der Religion. 
Wenn ich in Gemeinden komme und sage: 
»Lasst doch mal die Jugendlichen miteinan-
der gemeinsam diskutieren.« Dann sagen 
uns die Pastoren: »Besser nicht! Da schnei-
den unsere ganz schlecht ab, weil die ande-
ren mehr Wissen über ihre Religion haben.«

Bei Huntington vermischen sich aller-
dings sehr viele Ebenen. Das Buch »Clash of 
civilizations« ist wirklich deswegen so pro-
blematisch, weil Huntington sagt, dass es 
die überlegenen und die gefährlichen Reli-
gionen gibt: Gefährlich ist, was muslimisch 
ist. Nun hat er inzwischen ein neues Buch 
veröffentlicht, da sind es nicht mehr die 
Muslime, jetzt sind es die Africans und die 
Hispanics. So ist immer wieder eine neue 
Ethnie plötzlich gefährlich und deswegen 
haben wir Huntington gerade auch als Eu-
ropäer etwas entgegen zu setzen. 

Ich bin durchaus der Meinung, dass Euro-
pa im Augenblick viel stärker sein könnte, 
wenn es die Stärken, die es in seiner Ge-
schichte und Gegenwart aufgebracht hat, 
jetzt auch für den interkulturellen Dialog 
einsetzen würde. Wir gewinnen diese Aus-
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einandersetzung nicht militärisch. Wir ge-
winnen sie auch nicht rein wirtschaftlich. 
Und wenn wir nun gar keine Stärken mehr 
haben, wenn wir nur noch beweisen, dass 
es Gott nicht gibt, springen wir zu kurz. In 
der Kolonialzeit hat das Christentum den 
Buddhismus beeinflusst. Heute beeinflusst 
der Buddhismus wieder ganz stark das 
Christentum. Die Kulturen gehen Verbin-
dungen ein, tauschen sich aus, und wir ha-
ben bisher ganz wenig an Ansätzen, in de-

Bürgergesellschaft, aber wehe sie wird stark, 
dann ist sie weniger willkommen.

Bei den Krippen geht es nicht darum, 
dass der Staat sich in die Kindererziehung 
einmischt. Aber dass wir Angebote zur früh-
kindlichen und nachschulischen Förderung 
im Bildungsbereich schaffen und dass es 
hier eine öffentliche Verantwortung gibt, 
das scheint mir für Bildung eben so wichtig 

zu sein, wie für die innere Sicherheit. Die 
Bildungseinrichtungen brauchen auch ihre 
Autonomie, und in unseren Lehrkräften 
steckt gutes pädagogisches Potential. Sie 
wollen fördern. Da stimme ich Ihnen zu. 
Aber wir hätten ein Weniger an Konflikten, 
auch in Bezug auf die Kinderwünsche und 
ihrer Verwirklichung, wenn wir skandina-
vische, belgische, oder französische Verhält-
nisse hätten. Wir könnten dann Konflikte 
entschärfen, Kindeswohl und Elternwohl 
zusammen denken und würden familiener-
gänzende Einrichtungen nicht primär als 
unzureichende, die Familien relativierende 
Bildungseinrichtungen kritisieren.

  »Wir haben stets Angst, geschwächt zu werden.«

nen wir in unseren Schulen aufzeigen, was 
beispielsweise zum Zeitpunkt der Renais-
sance in anderen Kulturen passiert ist. Das 
würde ein anderes Weltbild ergeben und 
würde das eigene nicht schwächen. Wir ha-
ben stets Angst, geschwächt zu werden. 
Aber unsere Erinnerungskultur hat uns 
weit mehr gestärkt als geschwächt. Daraus 
sind nämlich auch Hoffnungen für unser in-
terkulturelles Zusammenleben entstanden. 

Zum Thema »Vater Staat«, warum das im-
mer ein Vater ist, weiß ich nicht: Einerseits 
ist es ganz wichtig, das finden sie jetzt auch 
in den Programmen aller Parteien, auf die 
Kraft des Einzelnen zu setzen. Wir sind 
nicht gerade stark im Vertrauen in unsere 
Bürgerinnen und Bürger. Eher ist die Ten-
denz, aufzupassen, zu kontrollieren und ih-
ren Einfluss gering zu halten. Überall in den 
Parteiprogrammen haben wir eine starke 
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Elke Wollenschläger 
Kuratorium der Theodor-Heuss-Stiftung
Aus meiner kommunalpolitischen Erfah-

rung kann ich nur sagen: Was passiert mit 
den Müttern? Die Mütter der ausländischen 
Kinder und Migrationskinder sind tatsäch-
lich ein so wichtiger Faktor. Wir lernen es 
immer wieder, dass das Familienoberhaupt 
sagt: »Nein, du kümmerst dich nicht um die 
Erziehung, nicht um die Schule, das ist mei-
ne Aufgabe.« Dann werden sich die Mütter 
in der Regel nach den Richtlinien des Fami-
lienoberhauptes richten. Deswegen meine 
Frage, und das geht vielleicht an Sie, Herr 
Can: Was tun wir denn eigentlich für die 
Gleichberechtigung der Mütter? Was tun 
wir eigentlich für das Thema Mütterschu-
len? Ich sage das ganz bewusst, nicht El-
ternschulen, weil der Vater in aller Regel in 
anderen Gruppen mit integriert ist. Es gibt 
Defizite bei den Kindern, das haben wir 
heute ausreichend besprochen und das ist 
gut, aber ich möchte das Augenmerk auf 
die Mütter richten. Was können wir hier 
verbessern? Was können wir da tun? Und 
wo kommen wir in Konflikt mit der isla-
mischen Kultur- und Religionsauffassung?

Ergun Can
Es gibt in Augsburg zum Beispiel die 

Stadtteilmütter. Da haben sich Mütter un-
terschiedlicher Ethnien zusammengeschlos-
sen, um für die Bildung ihrer Kinder selber 
Verantwortung zu übernehmen. Die haben 
ein Netzwerk geschaffen, haben sich zusam-
mengeschlossen und gehen in die Schule. 

Sie überprüfen, ob ihre Kinder schulischen 
Erfolg haben und lernen parallel Deutsch. 
Die Familienenoberhäupter haben das er-
laubt. In vielen Fällen ist es nicht so, dass 
die Familienoberhäupter die Frauen unter-
drückten. Wir meinen immer, es sind die  
Männer. Aber die Frauen haben in isla-
mischen Familien sehr viel Gewicht und 
manchmal auch das Sagen. Allerdings ist 
die Rollenverteilung nach außen so, dass 
der Mann immer vorne steht und die Frau 
hinter ihm.

Elke Wollenschläger
Das glaube ich schon. Aber warum wird 

den Frauen dann untersagt, Deutsch zu ler-
nen und sich in die deutsche Gesellschaft 
hinein zu begeben?

Ergun Can
Es gibt sicherlich diese Fälle, das möchte 

ich auch gar nicht bestreiten. Aber es gibt 
auch die anderen Fälle. 

Die Menschen sind vielfach eben noch 
nicht mit ihrer ganzen Art und Weise hier 
angekommen. Dann sagen sie: »Egal was ich 
mache, das ist falsch! Dann mache ich eben 
das, was aus meiner Ethnie heraus richtig 
ist.« Das ist das Nicht-Angekommene. Und 
das passiert immer mehr. In Gesprächen 
bekomme ich das ab und zu mit, wenn man 
einfach die Anerkennung für das, was man 
auch im Kleinen geleistet hat, nicht be-
kommt. Man wird immer mit diesen probl-
embehafteten Dingen konfrontiert. 

  »Die Frauen haben in islamischen Familien sehr 
   viel Gewicht und manchmal auch das Sagen.«
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Rita Süssmuth
Wir sind auch hier in einer Umbruchsitu-

ation. Die Kurse, wie »Mama lernt Deutsch«, 
sind überfüllt. Trotzdem bleibt immer noch 
eine Gruppe, bei der wir Schwierigkeiten 
haben sie herauszuholen. Wir müssen schon 
sehen, dass wir dort, wo wir Mütter aus 
Südostanatolien haben, mit großen Proble-
men konfrontiert sind. 

Ulrich Bopp  
Stellvertretender des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen
Sie haben gesagt, Frau Professor Süss-

muth, dass das eine sehr alte Debatte ist, 
und dass man sich manchmal vorkommt, 
als würde man sich immer noch im Kreise 
drehen, trotz der neuen Zeichen, die sich in 
unserer Republik Gott sei Dank am Hori-
zont abzeichnen. Ich würde gerne noch ein-
mal die Frage stellen, auch an Sie als Politi-
kerin, wie es mit Blick auf die Rahmen- 
bedingungen aussieht. Sie sagen, dass po- 
litische Integration nur funktioniert, wenn 
auch die politischen Rahmenbedingungen 
richtig geregelt sind. Und die Rahmenbe-
dingungen hängen wiederum auch von den 
Begriffen ab. Sie haben an anderer Stelle 
gesagt, dass das Migrationsgeschehen heute 
auch durch zirkuläre Migration geprägt sei. 
Das sind alles Metabegriffe. Ich finde, wir 
in Deutschland haben nach wie vor das Rie-
senproblem, dass wir nicht davon reden, 
dass wir eine Einwanderung haben. Und 
dass wir auch eine Auswanderung haben. 
Sie haben das Beispiel der Kosovaren ge-
nannt, die weiterwandern. Wir müssten bei-
de Probleme trennen. Wer hier her kommt, 
will im Prinzip ja einwandern, weil er das 
als nächste Möglichkeit seines Lebens sieht. 
Wenn er weiterwandert, wandert er aus 

und ist damit ein gescheiterter Einwande-
rungsfall für uns. So wie ein junger Deut-
scher, der nach Kanada geht für uns in 
Deutschland auch nicht erfreulich für unse-
re gesellschaftspolitische Debatte ist. Und 

  »Die Frauen haben in islamischen Familien sehr 
   viel Gewicht und manchmal auch das Sagen.«

insofern meine ich, man müsste wirklich 
die Frage stellen, ob wir von dem unpopu-
lären und nicht verständlichen Begriff der 
Migration nicht weg kommen sollten, der so 
tut, als würde irgendwo migriert werden. 
Man müsste klar sagen: Wer nach Deutsch-
land kommt, hat im Prinzip den Willen, hier 
einzuwandern. 

Deswegen glaube ich, dass wir nicht dar-
um herum kommen, uns auf längere Sicht 
klar zu einer Einwanderungsgesellschaft zu 
bekennen, Einwanderung als Begriff positiv 
zu besetzen und die Rahmenregelungen da-
für zu bringen. Genau so wie die Auswande-
rung uns im Prinzip besorgt machen sollte: 
Dass wir immer die mobilsten, interessier-
testen und begabtesten jungen Leute in an-
dere Weltteile verlieren, die attraktiver er-
scheinen.
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Rita Süssmuth
In unseren Kommissionsberichten ist der 

Begriff hinterfragt worden. Wir haben den 
Oberbegriff Zuwanderung genommen und 
eine klassische Form der Zuwanderung ist 
die Einwanderung. 

Aber wir müssen schon sehen, dass der 
Einwanderungsbegriff nicht alles abdeckt. 
Der Leitsatz war: »Wir sind kein Einwande-
rungsland.« Wenn wir davon wieder weg-
kommen wollen, hilft es in der Praxis nicht 
viel weiter zu sagen, dass wir kein klas-
sisches Einwanderungsland sind. Hilfreich 
ist stattdessen, wenn wir uns darauf einstel-
len. Es gibt dann die Einwanderer, die nur 
begrenzte Zeit bleiben und andere, die dau-
erhaft blieben. Aber für alle gilt, dass wir 
uns klar zu dieser Aussage bekennen. 

Jetzt arbeiten wir schon wieder daran, die 
Überschrift heißt »Wir sind ein Integrations-
land, aber kein Einwanderungsland.« Das 
verstellt die Zukunft. Wir haben übrigens 
kaum Zuwanderung: Wir kommen, wenn es 
ganz hoch kommt, auf sechzig- bis siebzig-
tausend. Es kommen keine Aussiedler mehr 
aus Russland, es kommen auch keine jü-
dischen Kontingentflüchtlinge mehr. Das 
haben wir alles drastisch heruntergefahren. 
Wir haben an Hochqualifizierten 911. Dabei 
ist die Zukunft, dass wir nicht nur in Wis-
senschaft und Wirtschaft, sondern in allen 
Lebensbereichen, wo wir aufeinander ange-
wiesen sind, Einwanderer haben müssen. 

Dudu Vural 
Interkultureller Bildungs- und Förder-
verein für Schüler und Studenten (IBFS)
 e.V. an der Ruhr-Universität Bochum
Warum stellen wir uns die Frage »Who 

are we?« Und warum beschäftigen wir uns 
mit Huntington? Huntigtons These ist wis-
senschaftlich nicht haltbar, das hat sich seit 
langem bewiesen. Aber warum wird er 
überall zitiert? In meinem Artikel über den 
Islam in Deutschland, den ich vor ein paar 
Tagen zu Ende gebracht habe, musste ich ihn 
auch zitieren. Wir sehen es in Deutschland 
immer so, als ob wir hier ein einmaliges Phä-
nomen in der Weltgeschichte hätten. Aber 
wenn wir 100 Jahre zurückschauen, nach 
Wien und Istanbul, gab es dort zwei Blüte-
zeiten, die auch mit der damaligen multi-
kulturellen Gesellschaft zusammenhingen. 
Zum Beispiel die Epoche ab 1900 in Wien. 
Kein Künstler stammte damals aus Wien 
selbst. Sie sind aus der Umgebung, aus dem 
Vielvölkerreich, nach Wien gekommen und 
haben dort ihren Beitrag geleistet und Wien 
ist um 1900 zu einem Kulturzentrum Euro-
pas geworden. 

Und nach 100 Jahren wiederholt sich das 
alles wieder. Huntingtons Frage »Who are 
we?« ist nur dann möglich zu beantworten, 
wenn wir in Deutschland den Mut haben, 
einige Schritte in diese Richtung zu gehen.

Es wurde gefragt, ob die Politik der Be-
völkerung voraus ist oder nicht. Da möchte 
ich eine dritte Dimension hinzufügen: Die 
Medien. Im Zentrum für Türkeistudien Es-
sen wurde 2007 ein Forschungsergebnis mit 
dem Titel »Rassismus als Integrationshin-
dernis« veröffentlicht. »Mediale Barrieren« 

»Die Frauen sollte man immer dort abholen, 
  wo sie mit ihren Kindern stehen.« 
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heißt das Buch, das neulich erschienen ist. 
Man hat herausgefunden, dass die deutschen 
Medien in dieser Hinsicht hinter der Politik 
zurückgeblieben sind. Die größten Wochen-
zeitschriften und die Zentralzeitungen brin-
gen ein Feindbild, das mich beängstigt. 

Sybille Laurischk 
MdB
Frau Professor Süssmuth, ich möchte Ih-

nen ausdrücklich für Ihre Ausführungen 
danken. Das ist sehr wohltuend zu hören, 
wie klar Sie sich positionieren. Ich hoffe, 
dass das auch für das politische Feld, aus 
dem Sie stammen, so gilt. Die Debatte im 
Deutschen Bundestag ist da nicht immer 
ganz so eindeutig, wie ich mir das wün-
schen würde. Ich möchte anmerken, dass 
wir in diesem Jahr mehrere Debatten zum 
Zuwanderungsrecht geführt haben und im 
Zuge dessen hat auch ein Mitglied des Bun-
destags, der CSU-Fraktion, deutlich gesagt: 
»Wir sind kein Einwanderungsland.« Ich 
halte das für völlig falsch. Wir sind ein Ein-
wanderungsland. Ich bin der Meinung, dass 
die politische Klasse in Deutschland diese 
Überzeugung auch vertreten und auch dar-
an arbeiten muss, dass wir in dieser Frage 
untereinander wirklich einhellig sind. Denn 
die Tatsache der Einwanderung besteht. 
Und nur wenn wir diese Tatsache nicht 
mehr leugnen, können wir auch die daraus 
folgenden Fragen politisch lösen. 

Birsen Ürek
Begegnungs- und Fortbildungszentrum 
muslimischer Frauen e.V., Köln
Es wurde davon gesprochen, wie sich 

muslimische Frauen in den Integrationspro-
zess einbringen können. Die Einrichtung, 
aus der ich komme, das Begegnungs- und 
Fortbildungszentrum muslimischer Frauen, 
existiert seit 10 Jahren in Köln und ist ein 

anerkannter Träger von zwei Bildungswer-
ken des Landes Nordrhein-Westfalen, aner-
kannter Integrationskursträger. Wir bieten 
einen Schulabschluss und vieles mehr. Wir 
möchten mit unserer Arbeit Frauen fördern, 
natürlich auch fordern, wie Frau Süssmuth 
es vorhin gesagt hat. Wir haben etwa fünf-
zig Mitarbeiterinnen, die in der Einrichtung 
tätig sind: Nicht nur muslimische, türkische, 
arabische, sondern auch deutsche und 
christliche und anderweitige. Es besuchen 
uns etwa drei bis vierhundert Menschen 
pro Tag. Und zwar Frauen und Kinder.

Man muss Migranten dort abholen, wo 
sie stehen. Die Frauen sollte man immer 
dort abholen, wo sie mit ihren Kindern ste-
hen. Gerade Kinderbetreuung ist ein As-
pekt, der viele Frauen von der Partizipation 
an vielen Möglichkeiten des gesellschaft-
lichen Lebens ausklammert. Gerade des-
halb ist es wichtig, dass die Integrations-
kurse, die seit 2005 durch das Zuwander- 
ungsgesetz ermöglicht wurden, in diesem 
Bereich das auch fördern. Wir schätzen das 
sehr und dadurch sehen wir, dass unsere 
Arbeit vorankommt, die vorher eher schlep-
pend war.

»Die Frauen sollte man immer dort abholen, 
  wo sie mit ihren Kindern stehen.« 
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GESPRÄCHSRUNDE INTEGRATION UND RELIGION

Moderation Joachim Schauß – Dipl.-Theologe 

Bekir Alboga – Beauftragter der DITIB für den Interreligiösen Dialog, Sprecher des Koordinie-
rungsrats der Muslime (KRM) | Elvira Noa – Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde im Lande 
Bremen | Stefan Schreiner – Professor für Religions-Wissenschaft und Judaistik, Leiter des 
Institutum Judaicum an der Universität Tübingen, Internationaler Koordinator des European 
Abrahamic Forum (EAF)

Joachim Schauß
Ich freue mich Sie jetzt durch die Ge-

sprächsrunde »Integration und Religion« lei-
ten zu dürfen. Die Referenten wurden bereits 
vorgestellt. Herr Alboga, Sie sind heute hier 
als Dialogbeauftragter des DITIB, also der 
Türkisch-Islamischen Union, und ich bitte 
Sie um Ihr Statement. Der Vorteil unserer 
Gesprächsrunde ist, dass nicht so viel über 
Religion im Nationalen Integrationsplan drin 
steht, was ich als Theologe natürlich bedau-
ere; aber in der Diskussion sind wir ja frei.

Bekir Alboga 
Das Thema wird zwar im Nationalen Inte-

grationsplan nicht so buchstäblich themati-
siert. Doch gibt es eine deutsche Islamkon-
ferenz, in der wir in mehreren Arbeits- 
gruppen selbstverständlich über alle The- 
men diskutieren, die auch hier angesprochen 
werden.

Integration und Religion ist meiner Ein-
schätzung nach ein zutreffender Begriff, 
weil wir es mittlerweile in Deutschland 
nicht nur mit einer multikulturellen Gesell-
schaft, in dem Sinne wie Frau Süssmuth es 
definiert und beschrieben hat, zu tun ha-
ben, sondern auch mit einer multireligiösen 
Gesellschaft. Wir erleben heute mehr Kul-
turalität und mehr Religiösität. Die Gründe 
sind bekannt: Dreieinhalb Millionen Musli-

me leben in Deutschland, europaweit sind 
es ca. dreizehn bis fünfzehn Millionen Mus-
lime. Deswegen erwähne ich eine Aussage 
von Wolfgang Schäuble sehr gerne, die er 
auch im Rahmen der deutschen Islamkonfe-
renz ausgesprochen hat: »Der Islam ist ein 
Teil unserer Gegenwart, ist ein Teil Europas, 
ein Teil Deutschlands, ein Teil der Gegen-
wart und unserer Zukunft.« Für diese Aus-
sage bin ich ihm sehr dankbar. Obwohl ich 
natürlich sein Vorhaben, das Zuwande-
rungsgesetz so zu verschärfen, strikt ableh-
ne. Aber bei diesem Punkt bin ich ihm 
dankbar. Es bedeutet, dass wir als Muslime 
in Deutschland angekommen sind. Ich bin 
sehr glücklich, dass wir heute durch Streit-
gespräche einen Entwicklungsprozess hin-
ter uns gebracht haben, in dem wir Juden, 
Christen und Muslime uns für Integration, 
für ein gemeinsames Leben solidarisieren 
können. 

Was kann die Religion an sich für die In-
tegration tun? Die Religion kann die Inte-
gration verhindern, völlig verhindern, blo-
ckieren, Religion kann die Integration voll- 
kommen fördern, nach vorne schieben, 
nach vorne bringen, motivieren, Dinge, 
Menschen, Gruppen in Bewegung setzen, 
die einfach nur hocken wollen auf ihrem al-
ten Hocker. Was meine ich damit? 
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Fangen wir mit der jüdischen Religion an. 
Sie kann behindern, wenn sie sagt, dass die 
Juden das auserwählte Volk sind. Und wenn 
sie sich verweigert, mit Muslimen und 
Christen aus religiöser Überzeugung in ei-
nen Dialog zu treten und gemeinsam zu ar-
beiten. Dies tut der Zentralrat der Juden al-
lerdings nicht. Wir arbeiten in Projekten 
zusammen. Integration können keine Ein-
zelgemeinden oder Einzelgesellschaften al-
leine schaffen, weder die einheimische 
»Aufnahmegesellschaft«, noch die Migran-
tenorganisationen und –gesellschaften. Also 
geht es nur durch Zusammenarbeit.

Nun das Christentum. Die Kirchen kön-
nen in Deutschland die Integration blockie-
ren, verhindern; sie können sie aber auch 
beschleunigen. Wenn sie sagen, dass Musli-
me nicht an denselben Gott glauben wie sie, 
wenn sie die Unterschiede in den Vorder-
grund stellen und eine Ausgrenzungspolitik 
verfolgen, könnte das die Motivation der 
muslimischen Gemeinde verhindern und 
beenden. Es tut mir so leid, dass in einer 
Stadt in Nordrhein-Westfalen jetzt die Stelle 
des interreligiösen Dialogs und der Begeg-
nung abgeschafft wird. Wir verlieren in 
dem Lande einen wichtigen Partner. Wäh-
rend der DITIB sein Referat für interreligi-
öse und interkulturelle Zusammenarbeit 
aufstockt und versucht, mit unseren sehr, 
sehr bescheidenen Mitteln mehr Personal 
abzustellen, baut man in manchen Ländern 
auf der protestantischen Seite einige Stellen 
ab. Wenn aber die Kirche diese Rolle des 
Anwalts, motiviert von Geschwisterlichkeit 

und Nächstenliebe, verlässt, und versucht, 
uns theologisch an den Pranger zu stellen 
und die Unterschiede in den Vordergrund 
zu stellen, kann das die vorhandene Bereit-
schaft zur Integration sehr wohl verhin-
dern. Deswegen appelliere ich als Sprecher 
des Koordinierungsrat der Muslime (KRM) 
noch einmal an den Ratsvorsitzenden. Wir 
werden auch unsere Gespräche fortsetzen, 
damit man in der evangelischen Kirche 

nicht nur die Gemeinsamkeit mit dem Ju-
dentum betont, wenn man öffentlich auf-
tritt, und den Islam ausschließt. Auch die 
Europäische Union vertritt die feste Über-
zeugung, dass die Muslime und der Islam 
ein Teil Europas sind und dass die Muslime 
in die gesellschaftliche Diskussion einge-
bunden werden sollen. Deswegen habe ich 
auch die Position von Frau Bischöfin Käß-
mann und von Frau von der Leyen von An-
fang an nicht verstanden, warum nur mit 
den Christen über die Wertedebatte gespro-
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chen wird, aber die Muslime und Juden 
ausgeschlossen werden. 

Das Gleiche gilt für die Muslime. Die 
muslimische Gesellschaft kann die Integra-
tion verhindern, sie kann aber auch die In-
tegration fördern. Wenn sie sagt, dass der 
Islam die wahre Religion ist, dass wir kei-
nen Dialog, keine Zusammenarbeit brau-
chen, könnte diese fundamentalistische Aus- 
legung eines Koranverses die Integration 
verhindern. Aber im Koran gibt es Aussa-
gen über das Zusammenleben, über das 
Wetteifern nach guten Dingen, wie Gott uns 
auffordert. 

Das heißt, es kommt darauf an, ob Juden, 
Muslime und Christen und auch andere 
ihre Religion fundamentalistisch auslegen 
oder ob sie ein aufgeklärtes Verständnis ih-
rer Religionen vertreten. Ich bin bei DITIB 
als Referatsleiter für interreligiöse und in-
terkulturelle Zusammenarbeit angestellt: 
Wir vertreten ein aufgeschlossenes Ver-
ständnis vom Islam, und im KRM arbeiten 
wir daran, dass selbst diejenigen, die vom 
Verfassungsschutz beobachtet werden, 
dieses aufgeklärte Verständnis vom Islam 
akzeptieren. Wir möchten niemanden aus-
grenzen, sondern alle eingrenzen und in die 
Pflicht nehmen und sagen: »Bitte, wir leben 
in Deutschland.« Probleme in Afghanistan 
oder im Irak oder Kriege sollten nicht auf 
deutschen Boden übertragen werden. Ich 
sehe die Chance, dass diese vom Verfas-
sungsschutz beobachteten Organisationen 
für die Integration gewonnen werden kön-
nen. Einige sind beim Zentralrat der Musli-
me oder beim Islamrat für Deutschland ver-
treten, die bei der Islamkonferenz einge- 
laden sind. Die Spitzenvertreter dieser 

Dachorganisationen sprechen mit Herrn 
Schäuble und sind in den Arbeitsgruppen 
der deutschen Islamkonferenz. Ich finde di-
ese Vorgehensweise des deutschen Staates 
richtig. Denn diejenigen, die ein aufgeschlos-
senes Verständnis vom Islam haben, haben 
auch mit der Integration am wenigsten Pro-
bleme. Sie beschleunigen sogar diesen Pro-
zess. Mann kann nicht pauschal urteilen. 
Heute morgen wurden pauschal die Mütter 
als Integrationsverweigerer dargestellt.

Elke Wollenschläger
Nein! Überhaupt nicht!

Bekir Alboga
Ich korrigiere mich, die Familienober-

häupter. Hier im Raum sitzen Mütter, die 
den Oberhäuptern gar nicht zuhören, son-
dern das tun, was sie für richtig halten. 

Der Islam in Deutschland ist kein Hinder-
nis für Integration. Wir arbeiten als Musli-
me gemeinsam im Koordinationsrat der 
Muslime daran, dass der Islam seinen Bei-
trag zu einer gelungenen Integration leisten 
kann. Eine Bitte und eine Forderung habe 
ich jedoch: Wenn der deutsche Staat sich 
weiterhin weigert, den Islam wie die freien 
Kirchen und andere Religionsgemeinschaften 
als freie Religionsgemeinschaft anzuerken-
nen, hindert man die muslimischen Ge-
meinden daran, ihren konstruktiven Bei-
trag zur Integration zu leisten. Deswegen 
kann ich nur daran appellieren, endlich die 
Muslime als Religionsgemeinschaft, als Part- 
ner anzuerkennen, damit wir auch für eine 
gemeinsame Integrationsarbeit verpflichtet 
werden können.
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Joachim Schauß
Frau Noa, Sie wurden bereits vorgestellt 

und ich darf noch kurz daran erinnern: Sie 
sind seit 1992 Referentin für Migrations- und 
Zuwanderungsfragen beim Senat in Bremen 
und seit 1995 Vorsitzende der jüdischen Ge-
meinde im Lande Bremen und Direktoriums-
mitglied im Zentralrat der Juden. 

Elvira Noa
Erstmal muss ich in dieser Runde wohl 

einiges vorstellen. Denn es kam dankens-
werterweise bei Frau Süssmuth, sonst aber 
noch gar nicht, zur Sprache, dass eben auch 
jüdische Zuwanderer hier in Deutschland 
leben. Woher sie kommen, ist vielleicht 
nicht jedem klar. Ich leite eine Gemeinde, 
die zu fast 95% aus diesen jüdischen Zuwan-
derern besteht. Sie kommen aus der ehema-
ligen Sowjetunion, einem Land und einem 
Staatsgebiet, das religiösen Fragen, wie Sie 
mit Sicherheit wissen, sehr feindlich gegen-
über stand. Vor allem bei den jüdischen 
Bürgern dieses Staates existierte noch eine 
doppelte Feindseligkeit, nämlich die antire-
ligiöse Haltung, die auch Christen betraf, 
aber dann auch die über Jahrhunderte oder 
Jahrtausende vererbte antisemitische oder 
auch verbrämte antizionistische oder anti-
imperialistische Haltung, die an den Juden 
festgemacht wurde, sobald sie ihr Judentum 
lebten oder sich dazu bekannten. Diese 
Menschen sind nun im Zuge der Wanderung 
der Russlanddeutschen, der Millionen Men-
schen, die hier zum Teil auch sehr fremd 
sind und große Probleme mit der Integrati-
on haben, beim Fall der Mauer und zur Gor-
batschow-Zeit gleichzeitig gekommen und 
haben hier ein Bleiberecht, eine Arbeitser-
laubnis bekommen. Damals hieß es »unbe-
fristete Aufenthaltsgenehmigung.« Und dies 

vor allem aufgrund des aktiven Engage-
ments des damaligen Präsidenten des Zen-
tralrats der Juden, Galinski, der der unsi-
cheren Bundesregierung klar machte, dass 
irgendetwas geschehen musste. Denn diese 
Menschen waren ohne einen Status plötz-
lich in Westdeutschland aufgetaucht, und 
die Bundesregierung hatte zum Glück – ich 
sage das ganz salopp – ein schlechtes Ge-

wissen. Sie wollten sie nicht rausschmei-
ßen; das konnten sie nicht. Also musste 
man einen Status geben und man gab ihn, 
um die desolate Situation der Jüdischen Ge-
meinde, die damals am Aussterben war, von 
den wenigen überlebenden und zugereisten 
Juden abgesehen, zu ändern, damit zum Le-
ben zu bringen und praktisch wieder zu 
vergrößern. Das hat dazu geführt, dass von 
ungefähr damals dreiundzwanzigtausend 
Juden Anfang der neunziger Jahre heute 
etwa hunderttausend in den Gemeinden an-
gekommen sind, aber noch viele da sind, 
die eben nicht Gemeindemitglieder gewor-
den sind. Diese Art der Gemeindestruktu-
ren und der Situation der heutigen jü-
dischen Gemeinden in Deutschland bringt 
sehr viele Probleme der Integration.
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Die Fragen, die heute Morgen diskutiert 
wurden, betreffen also auch die Juden. Al-
lerdings muss man sagen – und das ver-
suche ich auch immer Muslimen in unseren 
Gesprächen klar zu machen und sie ein 
bisschen zu trösten – dass man Juden an 
sich eben nicht generell als Ausländer be-
zeichnen dürfte. Ausgenommen diejenigen, 

hunderten von Gebiet zu Gebiet mal gedul-
det waren, mal gerne geholt wurden, mal 
von Fürsten, von Kirchenoberhäuptern ge-
liebt wurden, aber immer ein Schutzgeld 
zahlen mussten und dass sie immer Men-
schen waren, die da lebten, aber nie dazu 
gehörten. Und das soll heute geändert wer-
den, aber es ist nicht so einfach. Es stellt 
sich die Frage nach der Rückkehr der Nor-
malität des jüdischen Lebens in Deutsch-
land. Denn im Grunde ist noch niemand an-
gekommen.

Man sagt, dass es im 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts eine deutsch-jüdische 
Symbiose gab. Die gab es aber nur zum 
Schein. Die Juden wollen in der deutschen 
Gesellschaft zugehörig sein, aber der Natio-
nalsozialismus hat gezeigt, dass das eine 
Wunschvorstellung war, die sich nicht hal-
ten ließ. 

Man spricht immer davon, dass die jü-
dische Kultur immer auch eine Bereiche-
rung für die deutsche Kultur war und man 
benützt das heute auch für Migranten, dass 
sie ja eine Bereicherung sein könnten. Das 
ist für mich und meine Vorstellungen von 
Integration und Zusammenleben ein diskri-
minierender Begriff. Was bedeutet das 
denn, »Bereicherung«? Etwa: »Du bist eine 
Bereicherung für mich, und wenn du es 
nicht bist, dann gehe lieber?« Jeder Mensch, 
der hier lebt und einen Aufenthaltsstatus 
hat, ist ein Mensch, der dazugehört. Der 
muss überhaupt nicht bereichern. Der kann 
auch ein armer Mensch sein, der kann auch 
ein gescheiterter Mensch sein und gehört 
dazu. Und das ist der Auftrag, den ich sehe, 
an die Religionen, an die Kirchen. Und 
wenn sich Kirchen um die Integration 

die noch einen sowjetischen Pass haben, 
also noch Ausländer sind und leider nicht 
wie die Russlanddeutschen gleich einen 
deutschen Pass bekommen haben. Sehr oft 
wird der Unterschied gar nicht gesehen, 
dass nämlich schon Juden in Deutschland 
waren, als es Deutschland noch gar nicht 
gab. Die jüdische Zuwanderung nach Euro-
pa, welches eben in diesem Sinne noch 
nicht vorhanden war, begann mit der Dias-
pora, das war ungefähr vor zweitausend 
Jahren mit den römischen Legionen, die in 
Richtung Südeuropa, Italien, Spanien und 
nördliches Afrika marschierten. Und dort 
siedelten sich die Juden an. Und diese Ge-
schichte steht im Bewusstsein auch derjeni-
gen, die heute kommen, und derjenigen, die 
heute entwurzelt sind: Dass Juden seit Jahr-
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hauptsächlich von Muslimen bemühen, 
aber auch von Juden, gibt es nur selten – 
ich hoffe, häufiger als ich es kenne – eine 
wirklich ehrliche Bemühung, den Men-
schen, der einem gegenübersteht, als voll-
wertigen Menschen zu nehmen. Meistens 
ist es so eine Art Bemühung: »Ach ja, du ar-
mes Kind, und jetzt übe ich mal christliche 
Nächstenliebe.« Da ist der Andere nicht ak-
zeptiert, da ist er auch nicht respektiert, da 
ist er höchstens toleriert. Das Wort Toleranz 
ist in diesem Sinne ein negatives Wort, weil 
der Mensch als Mensch nicht die gleiche 
Position hat. Helfen müssen Deutsche auch 
Deutschen, die nicht auf der Bahn des Er-
folges sind. 

Die Konflikte fangen in den Schulen, 
manchmal schon in den Kindergärten, an. 
Das sind die Konflikte der sozial schwachen 
Menschen. Die sind in allen Gesellschafts-
schichten, in allen ethnischen Gruppie-
rungen vorhanden. Die sozial Schwachen 
der deutschen Bevölkerung sind diejenigen, 
die dann die sozial Schwachen der tür-
kischen, armenischen und sonstigen Zu-
wandererkinder unterdrücken oder auch 
umgekehrt. Hier entstehen die Konflikte 
und potentielle Gewalt. 

Die Konflikte entstehen auch zwischen 
den russischen und türkischen Schülern 
und denen, die es nicht schaffen, den An-
sprüchen der Mehrheitsgesellschaft gerecht 
zu werden. Hier ist ein ganz großer Nach-
holbedarf im Denken der deutschen Gesell-
schaft nötig. 

Wir Juden in Deutschland können nur 
hoffen, dass die Schwellenängste, die im-
mer noch da sind, überwunden werden. Die 

Diskussionen zwischen Muslimen und Chris-
ten finden in einem so kleinen Rahmen 
statt, dass ich wenig Hoffnung habe, dass 
sich da etwas bewegen kann. Es muss eine 
viel größer angelegte Diskussionsebene 
möglich sein und deswegen finde ich es 
sehr, sehr negativ, dass in diesem Natio-
nalen Integrationsplan die Religion ausge-
spart ist. Daran entzündet sich heutzutage 
die Diskriminierung, die Desintegration der 
hier lebenden Menschen.

Joachim Schauß 
Herr Professor Schreiner ist Professor für 

Religionswissenschaft und Judaistik in Tü-
bingen und Leiter des dortigen Institutum 
Judaicum und u.a. Initiator und Koordinator 
des European Abrahamic Forum (EAF) sowie 
Stiftungsrat der Stiftung Zürcher Lehrhaus: 
Judentum Christentum Islam. Also zwei Or-
ganisationen, die sich ganz intensiv mit Is-
lam, Judentum und Christentum nicht nur 
beschäftigen, sondern auch den Dialog prak-
tizieren.

Stefan Schreiner
Meine Damen und Herren, ich möchte 

gleich an das eben erwähnte Defizit an-
knüpfen, das im Nationalen Integrations-
plan in Bezug auf das Thema Religion fest-
zustellen ist. Dieses Defizit ist um so 
bedauerlicher, als Religion heute wieder 
eine große Rolle spielt. Es ist nicht nur Jür-
gen Habermas, der von einer Wiederkehr 
des Religiösen oder einer Rückkehr der Re-
ligion in den öffentlichen Raum und damit 
auch in die Politik spricht. Mittlerweile 
sind es auch viele andere. Religion ist – wie-
der – zu einem integralen Bestandteil nicht 
nur des politischen Diskurses, sondern der 
Politik geworden. Sie ist nicht nur in die Ge-
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sellschaft zurückgekehrt, sondern auch in 
die Politik. Nur wird sie dort noch längst 
nicht so wahrgenommen, wie sie notwendi-
gerweise wahrgenommen werden sollte. Wir 
haben es eben schon gehört. Hier ist also 
zunächst ein deutliches Defizit im Natio-
nalen Integrationsplan festzustellen. 

Wiederkehr der Religion heißt freilich 
nicht: Wiederkehr von Kirchlichkeit oder 
Wiederkehr von organisierter Religion in 
traditionellen Formen. Hier ist zu unter-
scheiden. Wenn z. B. in Nordrhein-Westfalen 
siebenhundert katholische Kirchen zur Dis-
position gestellt, also verkauft werden sol-
len, ist das eine Situationsbeschreibung, die 
nicht gegen das Argument der Wiederkehr 
des Religiösen spricht. Im Gegenteil, sie 
spricht dafür. Denn: Was wir heute an / als 
Religion erleben, ist das, was man in der 
Religionswissenschaft »Patchwork-Religion« 
nennt. Eine Religion, die sich jeder / jede 
nach seinem / ihrem eigenen Geschmack 
zusammensetzt, für die er / sie bei unter-
schiedlichen Traditionen Anleihen nimmt, 
um damit für sich selbst eine Sinngebung 
zu finden, die die Religion oder das Religi-
öse als Quelle des Selbst nutzt. In diesem 
Sinn muss Religion ernst genommen wer-
den, auch wenn Religion nicht mehr oder 
nicht mehr ausschließlich in traditionellen 
Organisationsformen in Erscheinung tritt. 

Das macht es aber umso schwieriger, da-
mit umzugehen. Denn diese Form individu-
eller, individuell gestalteter Religion und 
individueller Religiosität ist als Quelle des 
Selbst weitaus schwerer zu fassen und / 
oder zu handhaben. Es sind dies aber Ent-
wicklungen, die wir hier ebenso wie in 
Nachbarländern, europaweit und darüber 

hinaus, beobachten können. Dabei handelt 
es sich um ein bisher kaum untersuchtes 
Phänomen, das insbesondere unter nicht 
gerade und nicht unbedingt dem einfachs-
ten Milieu entstammenden jungen Leuten, 
Gymnasiasten und Studierenden, am wei-
testen verbreitet und vorangeschritten ist. 
Eine Bewegung wie »Campus für Jesus« 
etwa wäre unter Studierenden, bei aus 
einem christlichen oder post-christlichen, 
säkularisierten Elternhaus stammenden 
jungen Leuten also, vor wenigen Jahren 
noch undenkbar gewesen. Doch heute gibt 
es sie an unseren Universitäten. Ein ähn-
liches Phänomen ist die „Lake Side Church“ 
am Bodensee oder vergleichbare Gruppie-
rungen. Es entstehen ganz neue Religions-
formen, die in ein traditionelles Schema 
nicht mehr einzupassen sind, aber auf sich 
aufmerksam machen und zunehmend eine 
Rolle spielen. Manche sprechen hier von ei-
ner Amerikanisierung der religiösen Szene 
in Deutschland. In der Tat hat diese Ent-
wicklung um die Mitte der achtziger Jahre 
in Amerika begonnen. Mit all den schreckli-
chen Konsequenzen für die Politik, die wir 
heute erleben. Ich hoffe, eine vergleichbare 
Entwicklung bleibt uns erspart. Aber die 
Anfänge, die in diese Richtung weisen, sind 
nicht mehr zu übersehen. Kurzum, Religion 
spielt in Gesellschaft und Politik und nicht 
zuletzt im Zusammenhang mit der hier dis-
kutierten Frage – heute wieder – eine ele-
mentare Rolle. 

Ein zweites Defizit des Integrationsplans: 
Es wird nicht definiert, was Integration 
heißt. Beim Lesen des Dokuments gewinnt 
man jedoch den Eindruck: Unter Integrati-
on wird hier eine Unifizierung der Gesell-
schaft verstanden. Daher werden diejeni-
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gen, die integriert werden sollen, nicht 
nach dem gefragt, was sie zu geben, son-
dern was sie aufzugeben haben, um dazuge-
hören zu können. So kann Integration m. E. 
jedoch nicht funktionieren. Ein Konzept, 
das nicht nach dem Geben, sondern allein 
nach dem Aufgeben fragt, missachtet im 
Grunde die Vielfalt der Identitäten. Identi-
täten aber sind nicht austauschbar, sie sind 
auch nicht unifizierbar, sondern bleiben im-
mer individuelle Identitäten. Die Frage ist 
nur: Was prägt und trägt eine Identität? Ich 
sagte eben, dass Religion heute in einem 
viel stärkeren Maße als früher Quelle des 
Selbst geworden ist. Und das hat Folgen.

Herr Alboa, Sie haben schon darauf hin-
gewiesen, dass Religionen ein ambivalentes 
Erscheinungsbild haben: Sie können inte-
grationsfördernd, aber auch integrations-
hindernd sein. Und dies hängt mit ihrer 
identitätsstiftenden und damit gemein-
schaftsbildenden und gemeinschaftsbinden-
den Wirkung zusammen. Wenn wir die drei 
– abrahamitischen – Religionen anschauen, 
können wir beobachten, wie sie sich im 
Laufe ihrer Geschichte stets wechselweise 
beeinflusst und ihre Identität aus dieser 
wechselseitigen Wahrnehmung geschöpft 
haben. 

Das Interessante dabei ist aber: Das, was 
die jeweilige Identität ausmacht, ist nicht 
das, was im Ergebnis solcher wechselsei-
tiger Beeinflussungen an Gemeinsamkeit in 
Erscheinung getreten ist. Identitätsstiftende 
Wirkung hat immer nur die Differenz geha-
bt. Man bestimmt das Eigene durch die Ne-

gation des Anderen. Wie Fichte sagte: »Das 
Ich setzt das Nicht-Ich.« Oder umgekehrt: 
»Das Ich braucht ein Nicht-Ich, um Ich sein 

»Es wird nicht definiert, was Integration heißt.«

zu können.« In diesem Sinne haben sich Re-
ligionen im Laufe ihrer wechselseitigen Be-
ziehungsgeschichte immer gegeneinander 
abgegrenzt, gegenseitig ausgegrenzt und die 
Zugehörigkeit zur selben Gemeinschaft be-
stritten. Dieses Verfahren ist ein Problem, 
solange eine Religion Mehrheitsreligion ist 
und eo ipso einer ganzen Gesellschaft das 
Gepräge gibt, Angehörigen anderer Religi-
onen mithin nur einen erschwerten oder 
gar keinen Zugang zu dieser Gesellschaft 
ermöglicht. 

Heute haben wir eine andere Situation: 
Auch wenn die „Rückkehr der Religion“, 
um noch einmal diesen Ausdruck zu ge-
brauchen, ein Faktum ist, ist keine Re-
ligion(sgemeinschaft) heute mehr eine Mehr-
heitsreligion. Jedenfalls gilt das für Deut- 
schland und viele andere europäische 
Länder. Es gibt nur noch Minderheitenreli-
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gionen. Auch das Christentum ist eine Min-
derheitenreligion (geworden), und das wird 
auch so bleiben.

Darin, dass alle Religionsgemeinschaften 
Minderheiten sind, liegt jedoch eine große 
Chance. Ich will in diesem Zusammenhang 
nicht den Begriff der Toleranz strapazieren, 
Toleranz ist kein glücklicher Begriff, zudem 
war Toleranz immer nur eine an die Adres-
se der Mehrheit gerichtete Forderung der 
Minderheit. Eine Mehrheit hat nie nach To-
leranz gerufen. Jetzt aber sind wir alle in 
der Situation einer Minderheit. Das ist, wie 
gesagt, eine Chance, denn sie ermöglicht, 
aus der Position von Minderheiten heraus, 
die nebeneinander, gleichsam auf derselben 
Stufe stehen, zu einem modus vivendi zu 
finden, jedenfalls die Frage nach einem sol-
chen modus vivendi stellen und gemeinsam 
beantworten zu können.

Ein zweites Plus haben wir zumindest in 
den westlichen europäischen Gesellschaften: 
Wir leben in einem säkularen Staat. Das 
heißt, der Staat verpflichtet sich, weltan-
schaulich neutral zu sein. Und das ist ein 
Glücksfall, denn allein ein weltanschaulich 
neutraler Staat kann die Gleichberechti-
gung der Religionen garantieren und die 
Religionsgemeinschaften damit vor der Ver-
suchung bewahren, Superiorität zu prakti-
zieren, also eine Rolle zu spielen, die sie 
nicht mehr spielen können. Ich nenne das 
ganz bewusst eine Chance und einen 
Glücksfall, denn dadurch, dass der säkulare 
Staat keine Religion privilegiert, gibt er al-
len Religionen gleichermaßen die Chance, 
ihren spezifischen Beitrag zur Integration 
leisten zu können.

Damit sind wir bei der zweiten Seite der 
Ambivalenz, von der bereits die Rede war. 
Nicht nur die Integrationshemmnisse, son-
dern auch die Integrationsförderung durch 
Religion ist hier zu nennen. Schon vor mehr 
als vierzig Jahren hat der jüdische Religi-
onsphilosoph Abraham Joshua Heschel ei-
nen offenen Brief an die »jüdischen Lehrer 
in der Welt« geschrieben, den er später zu 
einem Essay mit dem Titel »Keine Religion 
ist eine Insel« umgearbeitet hat. Alle Religi-
onen sehen sich, wie Heschel damals 
schrieb, einem »Meer von Nihilismus«, ge-
genüber. Heute ist es weniger ein »Meer von 
Nihilismus«, wohl aber, wie Der Spiegel 
neulich schrieb, ein »Kreuzzug der neuen 
Atheisten«, dem die Religionen ausgesetzt 
sind. Dabei mag hier dahingestellt bleiben, 
ob es wirklich Atheismus ist, was diese 
»neuen Atheisten« proklamieren; denn ihr 
Atheismus hat längst selbst alle Züge religi-
ösen Fundamentalismus  angenommen und 
erscheint phänomenologisch längst als eine 
gottlose Religion, die nicht weniger funda-
mentalistisch ist als die, gegen die sie zu 
Felde zieht, wenn man nur an Richard 
Dawkins Buch »Der Gotteswahn« denkt. 

Wenn Religionen nebeneinander, auf ei-
ner Stufe stehende Minderheiten sind, er-
möglicht ihnen das, die religionsverbinden-
den Elemente zwischen ihnen, ihre Ge- 
meinsamkeiten, in neuer Weise zu sehen 
und zu beleben. Wenn sich die evangelische 
Kirche heute auch auf dem Rückzug befin-
det und weniger von Gemeinsamkeiten 
spricht, als vielmehr auf – zudem unüber-
brückbaren – Differenzen insistiert, insbe-
sondere gegenüber dem Islam, dann ist das 
ein Ausdruck von Schwäche, wie sie aus 
dem Neid resultiert, bei den anderen etwas 
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wahrnehmen zu können, was in gleicher 
Weise in den eigenen Reihen nicht oder 
nicht mehr wahrnehmbar ist. Soziologisch, 
sozial- und / oder religionspsychologisch ist 
das durchaus verständlich. Das wird sich 
wieder geben, und man wird wieder lernen, 
trotz allem auch auf das Gemeinsame zu 
schauen, das Religion(sgemeinschaft)en er-
möglicht, ihren Beitrag zur Integration zu 
leisten. Denn trotz aller Differenz gibt es et-
was die Religionen Verbindendes, etwas, 
das auf je verschiedene Weise im Laufe der 
Geschichte Ausprägung erfahren hat. Und 
dieses Gemeinsame neu zu entdecken, ist 
heute dringender als zuvor.

Ein letzter Gesichtspunkt und zugleich 
ein weiteres Defizit: Einmal habe ich das 
Wort »interkulturelle Kompetenz« im Natio-

»Und dieses Gemeinsame neu zu entdecken, 
  ist heute dringender als zuvor.«

nalen Integrationsplan gefunden. Doch was 
heißt das in diesem Zusammenhang? Damit 
Integration funktionieren kann, damit die-
jenigen, die einer Religionsgemeinschaft an-
gehören, sowohl miteinander als auch mit 
denen, die sich keiner Religionsgemein-
schaft zugehörig fühlen, erfolgreich wirken 
können, bedarf es einer Qualifikation, die 
man interkulturelle und interreligiöse Kom-
petenz genannt hat. Interkulturelle, interre-
ligiöse Kompetenz meint dabei – so Hamid 
Reza Yousefi – »die dauerhafte Fähigkeit, 
mit Angehörigen anderer Kulturen und Re-
ligionen erfolgreich, kultur- und religions-
sensibel interagieren zu können.« Solche 
Kompetenz ist nicht einfach gegeben, sie 
will und muss ge-, erlernt sein. 

Das führt zu der Frage: Was leistet unser 
Bildungssystem in all seinen Stufen und 
Formen, um solche interkulturelle, interre-
ligiöse Kompetenz zu vermitteln? Erschro-
cken kann man eigentlich nur feststellen, 
dass vieles von dem – ich erlebe es im uni-
versitären Bereich –, was diesbezüglich in 
den letzten Jahren versucht worden ist, 
durch massive Einsparungen und Stellen-
streichungen wieder zurückgefahren und 
infrage gestellt wird, dass vieles, was vor 
drei bis fünf Jahren noch möglich war, heu-
te nicht mehr geht, weil die Mittel dafür ge-
nommen sind. Das heißt, es fehlt im Grunde 
das Problembewusstsein für das, was zur 
Überlebensfrage der Gesellschaft geworden 
ist. Umso dankbarer muss man da Stif-
tungen wie der Herbert-Quandt-Stiftung für 
ihren Wettbewerb »Schulen im Trialog – Eu-

ropäische Identität und kultureller Pluralis-
mus« sein. 

Denn davon bin ich überzeugt: Eine Ge-
sellschaft wie die unsere, eine Gesellschaft, 
die – ob es uns gefällt oder nicht – ebenso 
multiethnisch wie multikulturell und multi-
religiös ist und bleiben wird, wird nur dann 
zukunftsfähig bleiben und überlebensfähig 
sein, wenn sie über die erforderliche inter-
kulturelle, interreligiöse Kompetenz ver-
fügt, und zwar aller ihrer Mitglieder und 
Teilhaber. Ohne sie funktioniert sie nicht 
und wird nicht überleben. 
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Elke Wollenschläger
Herr Schreiner, nur ein Einwand: Sind Sie 

sich darüber im Klaren, das schon die Kon-
kordatsverträge der einzelnen Bundeslän-
der mit dem Vatikan gegen das sprechen, 
was Sie eben gesagt haben? 

Stefan Schreiner
Das ist immer die große Frage. Ich finde, 

dieses Argument wird viel zu oft und zu 
schnell bemüht. Es könnte in diesem Zu-
sammenhang interessant sein, über den Tel-

in Russland. Hier liegen jahrhundertelange 
Erfahrungen des Miteinanders vor, und 
zwar in einer Weise, die offensichtlich funk-
tioniert hat. Oder nehmen wir Österreich: 
Das Gesetz von 1912, das den Islam in Ös-
terreich den kirchlichen Gemeinschaften 
gleichstellt und heute immer wieder disku-
tiert wird. Solche Erfahrungen könnten, 
denke ich, unserer Diskussion helfen, in-
dem sie zeigen, dass das, was wir heute als 
Problem empfinden, nicht neu ist, sondern 
oft schon diskutiert und lange vor uns ge-
löst worden ist. 

Und wenn noch ein Blick in die Geschich-
te getan werden darf: Nicht zuletzt das viel-
geschmähte Preußen hat auf diesem Gebiet 
etwas zu vermitteln: 1735 kamen die ersten 
Muslime nach Preußen, eintausend Bosnia-
ken, die dem preußischen König »geschenkt« 
worden sind. Sie kamen als Militärsklaven. 
Die preußischen Behörden haben dafür ge-
sorgt, dass sie Orte zum Gebet bekamen, 
und seit 1788 hatten sie auch einen eigenen 
»türkischen Friedhof« in Berlin, der bis heu-
te existiert. Die Geschichte der Muslime in 
Preußen und ihrer Institutionen gehört frei-
lich zu den eher vergessenen Kapiteln der 
preußischen Geschichte. Dabei könnte die 
Beschäftigung damit vielleicht manches Ar-
gument bieten, wenn Geschichte überhaupt 
ein Lehrstück für die Gegenwart sein kann. 

Joachim Schauß
Man spürt schon, dass viele Fragen da 

sind und deshalb bitte ich alle im Raum um 
ihre Beiträge. 

lerrand hinaus zu schauen, und zwar in 
Länder und Gesellschaften, die über Jahr-
hunderte Erfahrungen auf diesem Gebiet 
haben. Wem hier ist bekannt, dass etwa in 
Litauen seit über sechshundert Jahren Mus-
lime leben, und zwar als integraler Teil der 
Gesellschaft? Vor vierzehn Tagen gerade 
habe ich an einer Konferenz an der Univer-
sität in Vilnius teilgenommen, bei der man 
den 610. Jahrestag der Verleihung des Gene-
ralprivilegs Großfürst Vytautas-Witowds, 
der Magna Charta der litauischen Muslime 
und Karäer gefeiert hat. Oder Bosnien: Dort 
wurde am 28. Juli der 600. Geburtstag des 
Islam gefeiert. Oder in Weißrussland oder 
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Ezhar Cezairli
Ich finde es gut, dass im Nationalen Inte-

grationsplan die Religion zum größten Teil 
ausgespart ist, weil es so richtig ist. Der In-
tegrationsplan ist dafür da, das weltliche 
Zusammenleben hier in der Gesellschaft zu 
organisieren und nicht das geistliche. Wir 
müssen uns im Klaren sein: Wollen wir eine 
säkulare Gesellschaft bleiben oder wollen 
wir es nicht? Wenn wir es bleiben wollen: 
Säkularisierung heißt nicht, Religion abzu-
lehnen. Ich habe eine säkulare Weltan-
schauung. Trotzdem glaube ich an den Is-
lam, an einen Gott. Das müssen wir ganz 
klar unterscheiden. 

Alle beobachten, dass Religion heute eine 
größere Rolle spielt, dass es eine Rückkehr 
zur Religion gibt. Aber Religion spielt heute 
deswegen eine größere Rolle, weil es auch 
dazu gemacht wurde und dazu gemacht 
wird. Es ist in der Weltpolitik und seit neu-
estem auch innenpolitisch nützlich, dass 
Religion wichtiger geworden ist. Hier denke 
ich ganz konkret an den Islam, weil der Is-
lam zum Feindbild gemacht wird. Er wird 
dazu benutzt, um Politik, um die Weltpolitik 
zu erklären und das Bewusstsein für die ei-
gene Religiosität zu schärfen, im Fall der 
Christen, weil sie bemerken, dass immer 
weniger Leute in die Kirche gehen, Da ha-
ben die Muslime eben nicht so ein großes 
Problem, weil sie nicht in einer Kirche Mit-
glied sein müssen. Und auch wirtschaftspo-
litische und machtpolitische Konflikte wer-
den umdefiniert und zu Konflikten zwischen 
den Religionen erklärt. Dagegen müssen 
wir uns alle stellen. Denn es gibt keine bes-
sere Religion, die eine ist nicht besser als 
die andere. Der Islam ist eine der Weltreli-
gionen und wir müssen uns dagegen weh-

ren, dass tatsächlich wirtschaftspolitische 
und machtpolitische Konflikte zu Konflikten 
zwischen den Religionen gemacht werden.

Gari Pavkovic
Herr Alboga, ich habe Fragen zu zwei Pro-

blembereichen. Erstens: Wie ist die Perspek- 
tive, dass wir Imame, islamische Theologen, 
bekommen, die in Deutschland ausgebildet 
sind? Wer legt den Islam in Deutschland 
aus? Das zweite ist das Rotationsprinzip der 
Imame. Sie bleiben nur eine bestimmte Zeit 
in Deutschland und kehren dann zurück, 
können somit für diese wichtige Brückenar-
beit nur beschränkt eingesetzt werden. 

Muslime als Partner der staatlichen Inte-
grationsarbeit, aber auch in ihrer inneren 
Arbeit in den Religionsgemeinschaften, setzt 
voraus, dass Menschen diese zwei Kompe-
tenzen zusammen bringen. Wenn wir den 
islamischen Unterricht als Verfassungsrecht 
haben wollen, wo ist dann derzeit die isla-
mische Ausbildung in großer Fläche? Wo ist 
der Islam ein Teil Deutschlands und welche 
Überlegungen hat der Koordinierungsrat 
der Muslime, hier Impulse zu setzen, dass 
wir Muslime haben, die hier in Deutschland 
ausgebildet sind?

Bekir Alboga
Die Stiftungsprofessur in Frankfurt wird 

von uns unterstützt. Das Land Hessen ist 
noch nicht bereit, die Kosten für diese 
Hochschule für muslimische Theologie zu 
übernehmen. Deswegen sind wir auch auf 
die Gelder aus Ankara angewiesen. Deutsch-
land hat uns noch nicht als ein wertvolles 
Mitglied dieser multireligiösen und mehr-
kulturellen Gesellschaft anerkannt. Wir ha-
ben keine Kirchensteuer, wir haben also 
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keine Gelder. Wenn wir alle diese Imame 
anständig honorieren wollten, wären viele 
unserer Mitgliedsvereine gar nicht in der 
Lage, dies zu finanzieren. Man hat uns in 
vierzig Jahren vollkommen im Stich gelassen, 
was die Lösung dieses Anliegens angeht. 

Die Imame sind Priester, aber nicht in 
dem Sinne, dass man das Amt erben kann. 
Es sind Vorbeter. Das sind Leute, die, wenn 
sie Glück haben, ein theologisches Hoch-
schulstudium hinter sich gebracht haben. 
Dann sind sie in der Lage, die Texte auch 
eigenständig auszulegen. Aber der Text 
wird eigentlich in der Türkei beim Amt für 
Religionsangelegenheiten ausgelegt. Hier in 
Deutschland bemühen wir uns um eine ein-
heitliche Meinungsbildung beim KRM. Wir 
sind noch ganz am Anfang des Weges. So-

Man sollte also so schnell wie möglich an 
deutschen Universitäten Lehrstühle für is-
lamische Theologie in Zusammenarbeit mit 
den Muslimen einrichten. Wenn die katho-
lische oder evangelische Kirche so etwas 
tut; wir sind bereit! Wir würden sehr gerne 
unsere Imame in Deutschland ausbilden. 
Wir sind so froh, dass jetzt Abiturienten an 
der theologischen Fakultät in Ankara diese 
aufgeschlossene Theologie studieren können. 

Wir sind bereit, auch unseren Beitrag 
dazu zu leisten. Wir sind in einer Defensive, 
wir müssen uns ständig verteidigen. Selbst 
unser Recht, eine Moschee zu errichten, 
wird uns zur Hürde gemacht. Wir müssen 
jeden Tag erörtern, dass wir ein Haus bau-
en, das offen sein soll. So viel Energie ste-
cken wir in diese Arbeit! Wir sind vollkom-
men überfordert damit, konstruktive Pro- 
jekte auf die Beine zu bringen. Deswegen 
kann ich nur sagen: Wir sind bereit zu koo-
perieren. Wenn der deutsche Staat uns als 
Ansprechpartner annimmt, können wir ab 
morgen anfangen, diese Themen in Deutsch-
land zu lösen. Wir sind darauf angewiesen, 
dass die Imame aus der Türkei kommen. 
Aber Gott sei Dank lernen diese Imame 
jetzt in der Türkei sechshundert Stunden 
Deutsch und dreißig Stunden Landeskunde. 

Elvira Noa
Herr Alboga, ich hoffe, wir werden uns 

weiter über diese Themen im interreligi-
ösen Dialog unterhalten können. Das Thema 
Auslegung hat in unseren drei hier vorhan-
denen abrahamitischen Religionen eine 
ganz entscheidende Bedeutung. 

lange wir nicht als Religionsgemeinschaft 
anerkannt werden, werden wir keine finan-
zielle Unterstützung genießen und wir wer-
den nicht in der Lage sein, finanziell auf ei-
genen Beinen zu stehen, was wir uns sehr 
wünschen. 
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Herr Alboga hat davon gesprochen, dass 
Juden, Christen und Muslime gleichwertige 
Partner sind, hier in der Reihenfolge der 
Entstehung der Religionen. Ich kenne die 
verbreitete Auffassung, die ja auch vielen 
Menschen Angst macht, dass alle, die Nicht-
Muslime sind und auch persönlich nicht an 
den Islam oder an Gott glauben, ungläubig 
sind und dass »Westler« eine Lebensweise 
vertreten, die man bekämpfen, vernichten 
oder vereinnahmen muss. Diejenigen, die 
das vertreten, sind leider sehr stark, weil 
sie Fanatiker sind und damit die Religion 
missbrauchen. Es sind Muslime, die diese 
Religion missbrauchen, es ist nicht etwas 
Aufgedrücktes, da möchte ich Ihnen wider-
sprechen. Das sind tatsächlich Menschen, 
die rücksichtslos menschenfeindlich sind 
und dann eben den weltweiten Terror, un-
ter dem wir alle zu leiden haben, inszenie-
ren und abertausende von Toten in der 
ganzen Welt produzieren. 

Das ist vor allem ein Problem des Sich-
Nicht-Verstehens. Deswegen ist auch Miss-
trauen in der deutschen Gesellschaft, auch 
bei manchen jüdischen Protagonisten ge-
genüber sich eingliedernden Muslimen, vor-
handen, die man eigentlich doch gar nicht 
verstehen kann. Solche Dinge müssen beho-
ben werden, und das kann nur durch Bil-
dung behoben werden, durch religiöse Bil-
dung. Die Vorurteile sind längst nicht mehr 
nur Teil der Minderheiten, die wir in der sä-
kularen Gesellschaft ja alle sind. Sie sind 
Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs, und 
sie bestimmen und bedingen Misstrauen, 
Desintegration und auch Diskriminierung. 
Und daran muss gearbeitet werden. Deswe-

gen sage ich noch mal: Es ist sehr wichtig, 
dass die Religionen ihre undeutlichen Stel-
len und falschen Auslegungen den anderen 
gegenüber aufheben, durchdiskutieren und 
miteinander diskutieren. Ich bin dagegen, 
dass man einen großen »Multikulti-Matsch« 
herstellt. Jeder Mensch, der eine Religion 
hat, braucht sie für seine Identifikation und 
es ist völlig unnötig, sich dann besser als 
der Andere zu fühlen. Und das muss beige-
bracht werden.

Stefan Schreiner
Es gibt keine Institution im Islam, jeden-

falls nicht im sunnitischen Islam, auch in 
der jüdischen Tradition nicht, die für sich 
Deutungshoheit beanspruchen könnte. Die 
Folge war und ist, dass Islam ebenso wie Ju-
dentum im Laufe ihrer jeweiligen Geschich-
te immer Pluralismus bedeuten, in dem ein 
großes Spektrum an Richtungen und Mei-
nungen vertreten war und ist. Etwas anders 
sieht es in der christlichen Überlieferung 
aus, im Protestantismus noch einmal anders 
als im Katholizismus, wo mit dem kirch-
lichen Lehramt eine für sich Deutungsho-
heit beanspruchende und durchsetzende 
Institution geschaffen worden ist. Auf der 
protestantischen Seite gibt es zumindest ein 
auf halbem Wege stehen gebliebenes Lehr-
amt. Wenn eine solche für sich Deutungsho-
heit beanspruchende und durchsetzende 
Institution fehlt, stellt sich sofort die Frage: 
Wer dann besitzt die Kompetenz, die Religi-
on auszulegen? Was sind die Vorausset-
zungen dafür? Und welche Qualifikation 
verlangt diese Kompetenz? 

»Wir würden sehr gerne unsere Imame 
  in Deutschland ausbilden.«
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Damit sind wir bei der Frage der Ausbil-
dung. Hier gehöre ich zu denen, die seit Jah-
ren die Einrichtung, wenn nicht gleich meh-
rerer, so doch zumindest einer islamisch- 
theologischen Fakultät an deutschen Uni- 
versitäten fordern. Es ist mehr als ein Ver- 
säumnis, dass es bis heute keine isla- 
misch-theologische Fakultät gibt. Immerhin 
hätte sie Vorbilder. Ein Blick nach Öster-
reich könnte auch hier helfen. 

Als die Österreicher 1878 Bosnien »über-
nommen« haben, haben sie wenige Jahre 
später in Sarajevo den bosnischen Musli-
men die Einrichtung einer Ausbildungsstät-
te ermöglicht, die über Jahrzehnte erfolg-
reiche Arbeit in der Aus- und Weiterbildung 
islamischer Religionsgelehrter geleistet hat, 
bis sie unter kommunistischer Herrschaft 
1946 geschlossen wurde, nach 30 Jahren 
Zwangspause 1977 aber ihre Pforten wieder 
öffnen konnte und heute, nach Vorbild 
christlich-theologischer Fakultäten organ-
siert, dem Bologna-Prozess angeschlossen 
und Teil der staatlichen Universität Sarajevo, 
als islamisch-theologische Fakultäz Rechts- 
gelehrte, Imame und Religionslehrer / Reli-
gionslehrerinnen ausbildet. Unsere Tübin-
ger Fakultät ist gerade dabei, einen von mir 
vermittelten Kooperationsvertrag mit die-
ser Fakultät in Bosnien zu unterzeichnen; 
der erste, zudem präzedenzlose Versuch ei-
ner Kooperation zwischen einer evangeli-
schen und einer islamischen Fakultät hier-
zulande. Nicht dass dieIslamisch-theologische 
Fakultät Sarajevo hier kopiert werden soll-
te oder könnte; als anregendes Modell aber 
kann sie in der Diskussion um islamisch-
theologische Fakultäten hierzulande sehr 
wohl dienen. Und dies umso mehr, als in 
Sarajevo Imame, Rechtsgelehrte und Religi-

onslehrerinnen und Religionslehrer ausge-
bildet werden. Vor zwei Jahren hat man in 
Bosnien sogar ein Gesetz eingeführt, dem 
zufolge auch bereits amtierende Imame 
nachträglich noch einen Fakultätsabschluss 
erwerben müssen, wenn sie nur über eine 
Ausbildung an einer traditionellen Medrese 
verfügen; andernfalls verlieren sie ihre An-
stellung als Imam. Auf diese Weise möchte 
man zugleich Kompatibilität mit katho-
lischen, evangelischen oder orthodoxe Theo- 
logen sowie Rabbinern herstellen. Kurzum, 
hier hätte man einen Vergleichspunkt, der 
in der Diskussion eine nützliche Rolle spie-
len könnte, wenn man sich denn dafür in-
teressieren würde. 

Von der Sache her muss die Einrichtung 
von islamisch-theologischen Fakultäten mit 
allem Nachdruck auf die politische Agenda 
gesetzt werden, wenn der von der Politik 
oft als Zumutung empfundene »Import« von 
Imamen gestoppt werden soll und man 
deutschsprachige Imame und Religionsleh-
rer und Religionslehrerinnen haben will. 
Dabei müssen die einzurichtenden Fakul-
täten dem Pluralismus des Islams Rechnung 
tragen. Wie es nicht nur eine christlich-the-
ologische Fakultät, sondern konfessionell 
verschiedene Fakultäten gibt, so hat auch 
die islamische Gemeinschaft ein Recht auf 
Fakultäten, die ihrem innerislamischen Plu-
ralismus gerecht werden, den die Ausbil-
dung auch reflektieren sollte. Ich bin über-
zeugt, dass man auf muslimischer Seite, 
wenn es denn ernsthaft gewollt wird, auch 
genügend Gesprächspartner und Institutio-
nen findet, die bereit wären, hier Hilfestel-
lung zu leisten. Ein Analogon zur Hochschu-
le für Jüdische Studien in Heidelberg wäre 
herstellbar. 
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Eine Bemerkung noch zum Stichwort »In-
strumentalisierung der Religion«. In der Tat 
haben wir hier ein großes Problem. Das 
hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass 
wir es im Falle des Islam, wie eben schon 
gesagt, mit einer Religion zu tun haben, die 
keine Deutungshoheit kennt. Letztlich kann 
jeder die Religion nach eigenem Gusto und 
in seinem Sinne auslegen und entsprechend 
instrumentalisieren, also auch zu politisch 
verwerflichen Zwecken ausnutzen, etwa im 
Kontext eines terroristischen Aktes. Für 
die, die schon immer etwas gegen den Islam 
hatten, ein bequemes Alibi. 

Und es kommt noch ein zweites hinzu. 
Die Geschichte zeigt: Nichts ist leichter ins-
trumentalisierbar als eine religiöse Über-
zeugung oder Überlieferung. Denn ein reli-
giöses Argument bedarf letztlich keiner 
rationalen Begründung. Mit seinem sozusa-
gen metaphysischen Referenzpunkt ist es 
zugleich der auf Rationalität beruhenden 
Kompromissfähigkeit entzogen. Ein Problem 
oder ein Konflikt, der zu einem religiösen 
Problem oder Konflikt erklärt wird, wird 
damit prinzipiell nicht mehr lösbar; denn 
im Bereich der Religion kann es keinen aus-
handelbaren Kompromiss geben. 

Deswegen sollte alles vermieden werden, 
Konflikte als religiöse Konflikte zu charak-
terisieren: Zudem gibt es religiöse Konflikte 
in dem Sinne, wie dies in der Öffentlichkeit 
kommuniziert wird, auch gar nicht. Selbst 
wenn ein Konflikt ein religiöses Moment 
hat, liegen die Konfliktursachen dennoch 
nie im Religiösen, sondern im Sozialen, Öko-
nomischen oder Politischen. Das zeigt die 
Geschichte der Religionen, einschließlich 
der Auseinandersetzung zwischen ihnen 

hinlänglich. Religion hat immer nur entwe-
der zusätzlich stimulierende oder nachträg-
lich legitimierende Funktion. Nichts ist da-
her schlimmer als ein Politiker, der mit 
religiösen Argumenten daherkommt, der 
sich von der Vorsehung berufen fühlt o. dgl. 
Wohin eine solche Vermischung von Religi-
on und Politik führt, sehen wir nicht zuletzt 
im Irak. Politik ist ein säkulares Gebiet und 
muss es bleiben, auch wenn nicht zu über-
sehen ist, dass auch die säkulare Gesell-
schaft über religiöse Sinnesressourcen ver-
fügt und Politiker zugleich homines religiosi 
sein können. Daher ist es immer eine Grat-
wanderung, die hier vollzogen werden 
muss, aber es gehört zur Politik, diese Grat-
wanderung vollziehen zu können. Politike-
rinnen und Politiker, die dazu nicht in der 
Lage sind, sind fehl am Platze.

Schließlich noch eine Bemerkung zum 
Thema Feindbild. Auch dabei handelt es 
sich um ein altes, religiöses Erbe. Keine Re-
ligion kommt ohne dichotomische Weltsicht 
aus, sondern bedarf eines Gegenübers, von 
dem sich abzugrenzen die eigene Identität 
verlangt. Wie die antiken Griechen zwischen 
»Hellenen« und »Barbaren« unterschieden, 
so unterscheiden Juden zwischen »Juden« 
und Gojim (»Völkern« oder »Nationen«), 
Christen zwischen Christen und »Heiden«, 
Muslime zwischen Muslimen (»Haus des Is-
lam«) und Ungläubigen (»Haus des Krieges«).

Das Gegenüber wird zur eigenen Identi-
tätsfindung und -bestimmung gebraucht. 
Dabei gilt: Je dunkler das Gegenüber gemalt 
wird, desto leuchtender hewbt sich davor 
das eigene Ich ab. Zum Problem wird dieses 
Verfahren in dem Moment, in dem das Ge-
genüber entpersonalisiert, zu einem Stereo-
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typ, zu einem Bild gemacht wird, das sei-
nerseits wiederum beliebig personalisiert 
werden kann. Dann ist man sehr schnell bei 
dem, was man Feindbild nennt, das je nach 
politischer Interessenlage beliebig füll- und 
einsetzbar ist. Ist die Funktionalität eines 
Gegenübers zwecks eigener Identitätsbe-
stimmung auch unbestritten und, wie die 
Geschichte zeigt, scheinbar unumgänglich, 
so muss auf alle Fälle verhindert werden, 
dass aus dem Gegenüber ein Feindbild wird. 

Jörgen Nieland 
Sprecher Arbeitsgemeinschaft 
Religion und Integration
Wir wollen am säkularen Staat festhal-

ten, aber die Religionen müssen gemeinsam 
erreichen und dafür sorgen, dass die Politik 
die Religionen nicht missbrauchen oder ein-
seitig berauben kann. 

Wir haben in unserer Arbeitsgemein-
schaft einen guten Kontakt zwischen den 
drei Religionen Judentum, Christentum und 
Islam und auch den unterschiedlichen 
christlichen Konfessionen. Ich glaube, dass 
wir im Augenblick im Wandel eines Dialogs 
sind. Während nach Verständnis vieler 
kirchlicher Einrichtungen bisher ein helfen-
der Dialog mit dem Islam stattgefunden hat, 
brauchen wir jetzt einen stärker inhalt-
lichen Dialog mit der Zielsetzung, zum ge-
meinsamen Handeln zu kommen. Also in 
diesen Etappen: Vom helfenden Dialog über 
den inhaltlichen Dialog zum gemeinsamen 
Handeln. Wir möchten mit unserer Arbeits-
gemeinschaft nun mehrere Dinge inszenie-
ren, ich greife zwei Stichworte auf: Erstens 
das Stichwort »interreligiöse Kompetenz«. 
Nur aus einem inhaltlichen Dialog zwischen 
den Religionen wird es gelingen, interreligi-

öse Kompetenz zu vermitteln. Es gibt eine 
gute Bewegung, vielleicht besser als an den 
Hochschulen, mit der Fortbildung der Reli-
gionslehrer aller Konfessionen und Religi-
onsgemeinschaften, wenigstens bei ihnen 
interreligiöse Kompetenz zu schulen und in 
allen Lehrplänen, zumindest in Nordrhein-
Westfalen, über den Religionsunterricht die 
Kooperation zwischen den Religionslehrern 
in ihrem jeweiligen Unterricht zu fordern. 
Das schafft interreligiöse Kompetenz von 
der Basis aus. 

Das Zweite ist: Wir möchten gerne einen 
interreligiösen Medienrat in Kraft setzen, 
damit die Religionen untereinander zusam-
menstehen; Das wäre dann auch gemein-
sames Handeln. 

Das Religiöse darf in den Medien nicht 
ständig diskreditiert werden. Die Idee ist, 
es nicht nur über die Rundfunkräte zu orga-
nisieren, sondern einen nicht-institutionali-
sierten interreligiösen Medienrat zu bilden, 
so dass man wechselseitig die Diskriminie-
rung der Religionen wahrnimmt und öffent-
lich dagegen vorgehen kann.

Birsen Ürek
Religion kann zur Integration beitragen. 

Wir sind ein lebendiges Beispiel dafür. Ge-
rade bei den Themen Gewalt in der Familie, 
Frauen und Bildung, Frauen und Beruf oder 
Partizipation für Frauen und Mädchen leis-
ten wir eine ungewöhnliche Arbeit, und ge-
rade da sollte man hingucken, wie die isla-
mischen Quellen dazu stehen und wie weit 
wir in dieser Gesellschaft als muslimische 
Frauen überhaupt akzeptiert sind. 
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Denn es ist so, dass sich viele Muslime 
darüber nicht im Klaren sind, welche Rech-
te den Frauen in der Schrift, in den Quellen, 
gewährt werden; dass die nicht wesentlich 
anders sind, als die, die auch im Grundge-
setz stehen. Wir sollten Möglichkeiten, die 
wir in dieser Gesellschaft eigentlich für alle 
offen stehen haben sollten, weiter öffnen. 
Wir sehen hier die Barrieren. Wir hoffen, 
dass hier auch ein bisschen mehr geleistet 
wird. Gerade im Bereich Lehramt und Kopf-
tuch, das ist wirklich ein brennender Punkt. 
Ich finde, gerade da kann man viel tun, um 
vorgelebte Integration bei den muslimi-
schen Frauen als Beispiel heranzuziehen 
um auch andere muslimische Migrantinnen 
zu Bildung, zu mehr Selbstständigkeit zu 
motivieren und zu einem friedlichen Zu-
sammenleben in dieser Gesellschaft. Meine 
besondere Aufgabe besteht darin, über ein 
Dialogprojekt auch muslimische Multiplika-
torinnen dahingehend zu unterstützen, die 
christlichen Werte und Traditionen oder 
überhaupt die christliche Religion näher 
kennen zu lernen, damit man auch auf glei-
cher Augenhöhe interreligiösen und inter-
kulturel-len Dialog miteinander betreiben 
kann. 

Nils Zimmermann 
Theodor-Heuss-Kolleg der Robert 
Bosch Stiftung
Meine Frau hat meine Familie um den 

Migrationshintergrund bereichert. Sie ist 
Polin, und sie geht in eine christliche Kir-
che. Das habe ich vorher nie getan, und 
jetzt bin ich durch sie auch da hingekom-
men. Sie hat mich sozusagen an den Kern 
meiner Kultur zurückgeführt. Dort gibt es 
seit fühfzehn Jahren drei polnische Priester. 
Niemand fragt: »Dürfen die ihren Marien-

kult in Deutschland zelebrieren?« Da müs-
sen wir auch ein bisschen gleichberechtigte 
Spielregeln für alle schaffen. 

Benjamin Idriz 
Islamische Gemeinde Penzberg
Ich bin, so glaube ich, hier der einzige 

Imam. Ich bin auch ein bekannter Imam, 
der die Muslime kritisiert und nicht die Po-
litiker, den Staat oder die Medien. Herr Al-
boga hat gesagt, dass das Problem hier in 
Deutschland bei der Ausbildung der Imame 
ein finanzielles ist. Meine Meinung ist, dass 
wir Muslime genügend Geld haben. Wir 
produzieren viele Moschee-Gemeinden: Wir 
haben in Deutschland mehr als zweitau-
sendfünfhundert Moscheen, in Stuttgart 
sind in einer Straße vielleicht fünf oder 
sechs Moscheen. In vierzig Jahren haben 
wir leider kein Konzept für die Ausbildung 
von Imamen in Deutschland entwickelt. Das 
ist eine Tatsache. Wir bauen Moscheen ohne 
Konzept. Was wollen wir in den Moscheen 
machen? Das ist auch die Frage in der Köl-
ner Mosche, in der Münchner Moschee. 

In Penzberg haben wir ein Konzept zur 
Ausbildung der Imame in Deutschland ent-
wickelt; in deutscher Sprache. Wir wollen 
die Imame hier in Deutschland und nicht in 
Ankara, nicht in Sarajevo oder in Kairo, 
ausbilden. Es geht nicht nur um die Spra-
che, sondern auch um die Kultur und Iden-
tität. Imame müssen die deutsche Kultur 
akzeptieren. Die Muslime können mich jetzt 
kritisieren, aber der Islam soll und muss re-
formieren, der Islam soll und muss aufge-
klärt sein. 
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Rita Süssmuth
Die Trennung von Kirche und Staat ist 

eine lang umkämpfte Errungenschaft, die 
wir auch nicht wieder aufgeben wollen. Das 
heißt aber nicht, dass es keinerlei Koopera-
tion zwischen den Beteiligten gibt. Und das 
ist mir eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, 
wir müssen noch mehr begründen, warum 
interkulturelle und interreligiöse Bildung 
eigentlich zum Pflichtkanon eines jeden 
Menschen gehört; weil wir in einer globali-
sierten Welt die Kenntnisse der unter-
schiedlichen Religionen brauchen. Da un-
terscheide ich mich zwar an dieser Stelle 
vom Bekenntnisunterricht, aber wenn wir 
dieses Wissen nicht haben, haben wir mehr 
Nährboden für jede Art von Vorurteilen 
und Stereotypen, für Polarisierung. Aufklä-
rung kann ich nur mit einem bestimmten 
Wissen betreiben. Ich muss einer Religion 
nicht angehören, aber ich muss wenigstens 
ihre Grundlagen kennen. Dafür möchte ich 
nochmals ausdrücklich plädieren. Insofern 
haben wir auch damals in der Kommission 
gesagt: »Muslimischer Religionsunterricht 
an deutschen Schulen!« 

Was die Fakultäten betrifft: Ich bin der 
Meinung, dass wir genügend Geld haben. 
Wenn ich in Deutschland theologische Fa-
kultäten staatlich finanziere, gilt das auch 
für muslimische Fakultäten. Wir sollten da 
nicht mit zweierlei Maß drangehen.

Benjamin Idriz
Aber sollen wir warten? Wenn der Staat 

nichts macht, dann müssen wir allein etwas 
machen.

Rita Süssmuth
Ja gut, aber wir haben schon genug Bei-

spiele, wo der türkische Staat gezahlt hat 
und wir uns hinterher beklagen, dass er 
Einfluss nimmt. Da müssen wir irgendwann 
mal Klarheit schaffen. 

Ezhar Cezairli
Kinder aus islamischen Ländern sollen 

das Recht haben, in ihrer Religion unter-
richtet zu werden. Wir müssen aber auch 
unterscheiden. Da der Islam keine konfessi-
onelle Kirche kennt, was für einen Religi-
onsunterricht möchten Sie dann und von 
wem organisieren lassen? Ich spreche hier 
als Mitbegründerin einer Bürgerinitiative 
in Hessen, die sich »Säkulare Muslime« 
nennt, und wir stammen aus der Tradition 
des türkischen Islam. Wir sind der Meinung, 
dass in staatlichen Schulen ein religions-
kundlicher Unterricht gegeben werden sollte. 
Ein Islamkundeunterricht, der eben nicht be-
kenntnisorientiert ist. Es gibt eben so viele 
unterschiedliche Auslegungen, wie wir ja 
vorhin schon gesagt haben und das ist nicht 
vergleichbar mit den christlichen Kirchen. 
Dieser islamkundliche Religionsunterricht 
wird zumindest als Modellversuch in Nor-
drhein-Westfalen seit Jahren mit Erfolg 
durchgeführt. In vielen anderen Bundeslän-
dern tut man sich immer noch schwer. Das 
könnte man sehr schnell organisieren. Dies 
einzuführen wäre integratonsfördernd, weil 
man anders den islamischen Unterricht als 
konfessionellen Unterricht nicht unterrich-
ten kann.

»Gleichberechtigung für Frauen und Männer 
 ist eine wichtige Frage für die Integration.«
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Rita Süssmuth
Ich glaube, dass allein der Begriff »kon-

fessioneller Religionsunterricht« hier nicht 
passt. 

Ezhar Cezairli
Die Kirchen haben ein besonderes Recht, 

ein besonderes Verhältnis zum Staat. Und 
das hat sich, wie Sie selber sagen, im Laufe 
der letzten hundert Jahre entwickelt. Und 
der Islam, da müssen Sie mir zustimmen, ist 
nicht so lange in dem Maße in Deutschland 
präsent wie das Christentum. Und weil der 
Islam eine andere Organisationsstruktur 
hat, keine hierarchische, kann es nicht sein, 
dass ein Koordinierungsrat, der sich aus 
vier Verbänden zusammengetan hat, alle 
Muslime repräsentiert.

Rita Süssmuth
Ich glaube, wir sind näher beieinander, 

als das zu Anfang schien. Ich sehe nicht, 
wie wir diese Fragen nach dem Muster der 
beiden christlichen Kirchen organisieren 
können. Wir brauchen neue Organisations-
formen, und da haben wir zum Teil noch 
keine Lösungen gefunden.

Zu der Frage der interreligiösen Bildung. 
Herr Schreiner, was meinen Sie mit Kreuz-
zug des Atheismus? Denn da bauen wir ja 
schon wieder ein neues Feindbild auf. 

Stefan Schreiner
Das ist nicht mein Begriff, sondern eine 

Schlagzeile im Spiegel, der im Juni dieses 
Jahres erschienen ist. Es gab einen langen 
Artikel darüber, dass die Religion sozusa-
gen das Übel der heutigen Welt sei. Man 
hat das unter diesen Titel gestellt, das geht 

zurück auf eine Aussage Richard Dworkins, 
dem Oxforder Evolutionsbiologen, der die-
sen Begriff geprägt haben soll. Der Begriff 
selber ist natürlich hoch problematisch. Er 
zeigt nur, wenn er hier verwendet wird, in 
welche Richtung die ganze Diskussion ge-
lenkt werden soll. Das halte ich für außer-
ordentlich verhängnisvoll. Es soll unter die-
sem Vorzeichen eine neue Debatte anti- 
religiöser Art geführt werden, die umso 
verwerflicher ist, da sie sich religiöser Ter-
mini bedient. Ich hatte das nur zitiert. 

Ich möchte nicht missverstanden sein: 
Wenn ich für interkulturelle und interreli-
giöse Kompetenz plädiert habe und auch für 
einen entsprechenden Religionsunterricht, 
dann heißt das nicht – und das empfinde ich 
als ein Manko der ganzen Debatte oder je-
denfalls als ein falsches Gleis dafür – dass 
diskutiert wird: Entweder konfessioneller 
oder interkultureller Religionsunterricht. 
Das halte ich für eine völlig falsche Alter-
native. Wir brauchen beides. Der konfessio-
nelle Unterricht, wie er bisher praktiziert 
wird, hat sein Recht ohne Wenn und Aber. 
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Es ist die Frage, wie dieser konfessionelle 
Unterricht sinnvoll um einen islamisch-kon-
fessionellen Unterricht ergänzt werden 
kann. Dafür braucht es eine Organisations-
form, wie Sie zu Recht gesagt haben. 

Eine völlig andere Geschichte ist, wie ich 
interreligiöse Kompetenz vermittle. Und 
zwar durch einen Religionsunterricht für 
alle. Im Sinne einer Wissensvermittlung, 
nicht einer nach Religion differenzierten 
Vermittlung. So könnten sich alle Schüle-
rinnen und Schüler in dieser zunehmend 
globalisierten Welt zurechtfinden. Das ist 
mein Anliegen gewesen. Nicht das Eine 
oder das Andere, sondern beides.

Bernes Alihodzic 
Architekt
Ich komme vom Dachverband der isla-

mischen Gemeinde der Bosniaken, der vor 
kurzem seine Organisation reformiert hat. 
Diese Reform ist gerade wegen der Integra-
tionsprozesse so gemacht worden. 

Integrationsprozesse sehe ich als Brü-
ckenbau. Jede Brücke baut man eigentlich 
von beiden Uferseiten. Auf der einen Seite 
sind Migranten, die meist Integrationswil-
lige sind. Auf der anderen Seite ist der Staat 
mit seiner Integrationspolitik. Wenn wir 
eine Brücke bauen, dann müssen wir zusam-
men bauen. Am Ende kommt ein Schluss-
stein und dann ist die Brücke gebaut. Heute 
haben wir aber von den vielen Blockaden 
auf Seiten des Staates gehört. Woher kommt 
das? Meiner Meinung nach ist das durch 
Ängste und Ausgrenzungen bedingt. Das 
war bisher so. Jetzt haben wir vom Paradig-
menwechsel gehört. Grundlage für neuere 

Integrationsprozesse ist eigentlich das In-
teresse des Staates. Wir müssen Integrati-
onsprozesse anschieben, um demografische 
Prozesse anzuschieben, oder um die wirt-
schaftliche Situation zu verbessern usw. 

Ich plädiere dafür, dass wir nicht mehr 
so sehr diese Interessen betonen, sondern 
dass wir gerade aus der Religion Werte her-
ausziehen, die wir in den Integrationspro-
zess einbauen können. Also Interessen plus 
ethische und moralische Werte, Menschen-
rechte, die letztendlich aus der Religions-
lehre stammen. 

Ergun Can
Letztes Jahr war in Deutschland in der 

Presse die Diskussion über die Christen in 
der Türkei. Da habe ich mir mit Freude die 
Mühe gemacht, darüber zu recherchieren. 
In Antalya habe ich den Theologen der 
christlichen Gemeinde, Herrn Dr. Korten, 
gesucht und gefunden. Ich habe mit ihm ge-
sprochen und ihn gefragt, wie er das sieht, 
wo er Probleme hat. Er hat mir am Ende 
und im Verlauf unseres Gespräches gesagt, 
dass die deutschen Politiker, die mit ihm 
vor Ort sprechen, von ihm immer fordern: 
»Sagen Sie mir zehn Punkte, weshalb Sie in 
der Türkei diskriminiert werden!« Und 
dann hat er gesagt: »Sie waren der Einzige, 
der mich zu meiner Arbeit gefragt hat: Was 
mache ich hier? Wie ist die Gemeinde zu-
sammengesetzt?« Ich wollte das einfach ver-
stehen. Einen interreligiösen Presserat fän-
de ich ganz, ganz wichtig, denn hier hat die 
Presse die Meinung gemacht, aber ich habe 
es von Dr. Korten ganz anders gesagt be-
kommen. 
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Hanspeter Ernst 
Stiftung Zürcher Lehrhaus: 
Judentum Christentum Islam
Es mag nach innen stimmen, dass wir alle 

Minoritäten sind. Also, ich bin katholisch, 
und ich bin innerhalb der katholischen Kir-
che eine Minorität. Aber ich vertrete immer 
einen Mehrheitsstandpunkt, ich gehöre 
dazu. Wir sollten uns nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es um rechtliche Gleichstel-
lung geht. Die ist nicht vorhanden, und so-
lange die nicht vorhanden ist, sind viele 
theologische Gefechte reine Verteilkämpfe. 
Die Herren Bischöfe haben Angst, dass ih-
nen ihre Felle davonschwimmen. Es geht 
um das Geld.

Rosemarie Ruoff 
Studienrätin a.D.
Ich war bis vor wenigen Wochen Lehre-

rin am Zeppelin-Gymnasium in Stuttgart, 
und was Professor Schreiner vom Islam 
Gutes sagte, das habe ich eigentlich zwan-
zig Jahre lang schon praktiziert; nämlich im 
Ethik-Unterricht. Da habe ich in jedem 
Schuljahr eine Religion vorstellen müssen. 
Wir haben einen sehr großen Ausländeran-
teil, und ich habe in meinen Klassen Mos-
lems, sehr viele Griechisch-Orthodoxe und 
ganz viele Heiden gehabt. Die deutschen 
Schüler wussten auch nicht mehr, warum 
wir Weihnachten oder Pfingsten feiern oder 
was eigentlich Ostern ist. So habe ich mich 
dann bemüht, die einzelnen Religionen vor-
zustellen. Mir schien es am allerwichtigs-
ten, dass die Kinder lernen: Warum feiern 
die eigentlich Ramadan, warum feiern die 
ihren Sabbat und warum haben die keinen 
Sonntag? Wir stehen auf dem Boden des 

christlichen Abendlandes, also müssen sie 
doch wissen, was hier los ist und warum 
das so ist.

Elvira Noa
Wir sind in einer demokratischen Gesell-

schaft, die auf einem Grundgesetz basiert. 
Und unsere drei abrahamitischen, monothe-
istischen Religionen verstehen wir so, dass 
seit Abraham und, seit der Offenbarung am 
Sinai, das höchste Ziel eine menschenwür-
dige, liebevolle Gesellschaft ist, die sich un-
tereinander nicht betrügt, nicht mordet 
usw. Und beides, diese ethischen Vorstel-
lungen der Religionen und die Bedingungen, 
die unser Staat hier mit dem Grundgesetz 
schafft, ähneln sich. Eines kommt aus dem 
Anderen. Wenn wir uns alle darauf besin-
nen und unsere Vorurteile abschaffen, dann 
könnten wir es wirklich erreichen, gemein-
sam zu leben. Und das ist das höchste Ziel, 
das wir weiter verfolgen sollten.

Rita Süssmuth
Ich füge nur einen Satz hinzu: Ich bin 

eine leidenschaftliche Christin, ich finde 
unsere Botschaft wunderbar; mit all ihren 
Verfälschungen; die lasse ich weg. Und 
wenn ich nun abschliessend eine Sure zi-
tiere, nämlich »Liebe, Toleranz, Versöhnung«, 
so will ich damit sagen: Da liegen viel mehr 
Möglichkeiten, als wir bisher wahrgenom-
men haben. Wir beginnen gerade erst, den 
Reichtum der Religionen für eine menschen-
würdige Gesellschaft zu nutzen.
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GESPRÄCHSRUNDE INTEGRATION UND ZIVILGE-
SELLSCHAFT

Moderation Rupert Graf Strachwitz

Ezhar Cezairli – Vorsitzende des Türkisch-Deutschen Klubs Frankfurt-Offenbach | Angela 
Kamara – Koordinatorin Brothers Keepers e.V.

Rupert Graf Strachwitz
Wir haben über Politik gesprochen, wir 

haben über Religion gesprochen und jetzt 
sprechen wir über Zivilgesellschaft und Inte-
gration, das bedeutet, dass wir möglicher-
weise in Teilen ein anderes Aktionsfeld des 
gesellschaftlichen Handelns betreten, das 
auch eine eigene Handlungslogik hat. 

Wir haben durch den Tag hindurch festge-
stellt, dass der säkulare Staat, der selbst 
nicht durch Religion bestimmt ist, ein wün-
schenswertes Ziel bleibt, dass wir aber ande-
rerseits tatsächlich das Phänomen einer 
neuen Hinwendung zu Religion, zu Religiosi-
tät haben. Das wird sich sicher in der Gesell-
schaft artikulieren, muss sich auch artiku-
lieren. Von daher gesehen erhebt sich die 
Frage, ob die Zivilgesellschaft das Aktions-
feld ist, in dem sich das so artikuliert. 

Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen, 
die will ich hier gar nicht zitieren, vielleicht 
kommt das ein oder andere in den State-
ments heraus. Ich will nur, um sozusagen ei-
nen kleinen Merkpunkt zu setzen, aus einem 
Forschungsgegenstand berichten, der mich 
seit vielen Jahren auch ganz persönlich be-
schäftigt. Das ist das Stiftungswesen. Stif-
tungen sind unzweifelhaft ein Teil der Zivil-
gesellschaft. Da ergibt sich, dass alle drei 

abrahamitischen Religionen ein Stiftungswe-
sen kennen, und das Stiftungswesen aller 
drei geht auf die gleichen Wurzeln zurück. 
Es sind antike Wurzeln. Die kann man bis in 
die ägyptische Hochkultur zurückverfolgen, 
und speziell das muslimische und das christ-
liche Stiftungswesen kann man sehr exakt 
in den Codex Justinianus zurückverfolgen, 
also in die byzantinische Zeit, sechstes Jahr-
hundert, davor gibt es einen weiteren »co-
dex« aus dem fünften Jahrhundert. Damit 
haben wir eine dieser vielen Brücken ge-
schaffen, die auch eine Teilantwort auf die 
Frage gibt, die Frau Süssmuth heute früh un-
ter vielen Fragen aufgeworfen hat, nämlich: 
Sind die Religionen und Kirchen denn tat-
sächlich so verschieden? Es gibt eben eine 
ganze Reihe von gemeinsamen Wurzeln. Das 
wollen wir jetzt aus der zivilgesellschaft-
lichen Perspektive heraus noch mal untersu-
chen. 

Ich bitte zunächst Frau Dr. Ezhar Cezairl 
zu uns zu sprechen, und dann sehen wir, 
was wir zu diskutieren bekommen.
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Ezhar Cezairli
Ich gehöre zur zweiten Generation von 

Migranten, ich bin als Zehnjährige nach 
Deutschland gekommen. Ich gehöre zu den-
jenigen, die sich nicht vordergründig durch 
ihre Religionszugehörigkeit definieren. Ich 
möchte vor allem als Mensch mit meiner 
durch meine Herkunft geprägten Identität 
respektiert werden. 

Als vor etwa vierzig Jahren die Gastarbei-
ter nach Deutschland kamen, hatten sie, im 
Unterschied zu heute, die Absicht, einige 
Jahre zu bleiben um dann wieder nach Hau-
se zurückzukehren. Da dies auch von deut-
scher Seite so gesehen wurde, unternahm 
man wenig, um die Ausländer, wie auch die 
deutsche Bevölkerung, auf das gemeinsame 
Leben vorzubereiten. Beide kümmerten 
sich nicht ausreichend darum, die Zugewan-
derten in die Gesellschaft zu integrieren. 
Man lebte nebeneinander her und lernte 
zuwenig über den Anderen. Vorurteile und 
Klischees wurden dadurch verstärkt. Heu-
te, nach vierzig Jahren, ist es immer noch 
nicht viel anders. Eines hat sich aber doch 
geändert: Beide Seiten sind sich bewusst, 
dass diejenigen, die hierher gekommen 
sind, ein Teil der Gesellschaft dieses Landes 
sind, und beide Seiten sollten sich auch be-
wusst darüber sein, dass es keine Alternati-
ve zu einem friedlichen Miteinander gibt 
und wir gemeinsam Anstrengungen unter-
nehmen müssen, dass dies gelingt. 

Dabei umfasst Integration nicht nur die 
Vermittlung deutscher Sprache. Integration 
gelingt vor allem durch Eingliederung von 
Individuen in alle Teilsysteme der Gesell-
schaft, das heißt vor allem in Bildung, Sozi-
ales, Arbeit, Wirtschaft und Politik. Es ge-
lingt durch Chancengerechtigkeit für alle. 
Die Voraussetzung ist die Öffnung von Mig-
rantenkommunen und der Mehrheitsgesell-
schaft. Auch müssen Integrationserfolge 
von zugewanderten Menschen stärker sicht-

bar werden. Je weniger dies der Fall ist, 
desto stärker wird die soziale Ausgrenzung 
und somit der Einfluss von radikalen Kräf-
ten, zum Beispiel von ethnischen Nationa-
listen oder religiösen Fundamentalisten, die 
die soziale Ausgrenzung als eine ethnisch 
oder religiös determinierte Diskriminierung 
umdeuten. Es braucht den gegenseitigen Di-
alog, und damit meine ich nicht nur den Di-
alog zwischen den Religionen. In Zusam-
menhang mit Integration wird immer vom 
interkulturellen Dialog gesprochen und man 
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meint eigentlich meistens den interreligi-
ösen Dialog. Ich glaube, dass dieser sogar 
intensiver und besser funktioniert als der 
Dialog innerhalb der Bürgergesellschaft. Ich 
glaube, dass die Moscheen und Kirchen viel 
öfter zusammensitzen als türkische Bürger-
vereine mit deutschen, das weiß ich aus der 

der Nationale Integrationsplan und die 
Deutsche Islamkonferenz. Es gibt kommu-
nale Integrationsvereinbarungen und vieles 
mehr. Auf jeden Fall sind das sehr positive 
Entwicklungen, dass sind erste Schritte. 
Aber im Moment sind sie zum größten Teil 
noch nicht umgesetzt. Wir müssen abwarten. 

Ich finde, dass Integration vor allem im 
Alltag gelingen muss. Denn dort entstehen 
die Konflikte. Wenn Mädchen zum Beispiel 
nicht beim Sportunterricht mitmachen oder 
wenn Klassenfahrten abgesagt werden müs-
sen, weil ein paar Kinder nicht mitgehen 
dürfen; dann schürt das die Vorurteile und 
die Konflikte. Also: Integration muss im All-
tag gelingen.

Integration kann man nicht erzwingen. 
Es hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Auf der 
einen Seite muss der Staat die Rahmenbe-
dingungen stellen, auf der anderen Seite 
muss die Integrationsbereitschaft der Zuge-
wanderten stärker wachsen. Dies gelingt 
umso besser, je mehr sich die Zugewan-
derten als Willkommene fühlen. Das wurde 
heute schon mehrmals gesagt. Denn dann 
erst werden sie aktiv dazu beitragen, sich 
für Integration einzusetzen. Doch: Nach 
meinen Erfahrungen und nach meinen Be-
obachtungen – da werden andere vielleicht 
nicht genau so denken – scheint mir genau 
das zurückzugehen. Ich habe das Gefühl, 
dass die Zugewanderten sich nicht mehr so 
willkommen fühlen und dass die Integrati-
onsbereitschaft eher ab- als zunimmt. Wenn 
wir über Integration sprechen, ist eigentlich 
zunehmend die Integration von Muslimen 
gemeint. Früher sprach man von Auslän-

Erfahrung. Gegenseitiger Dialog und Re-
spekt als Menschen mit durch die Herkunft 
geprägten Identitäten, aber uneingeschränkte 
Akzeptanz und konsequente Einhaltung der 
freiheitlich demokratischen Rechtsordnung 
und Umgangsformen als Grundlage für das 
Zusammenleben sind unverzichtbar. 

Dass muss ohne Einschränkung für alle 
hier lebenden Menschen gefordert werden. 

Deutschland hat sich mehr oder weniger 
dazu bekannt, ein Einwanderungsland zu 
sein. Und es werden gerade in den letzten 
Jahren viele Maßnahmen von staatlicher 
und kommunaler Seite vereinbart, um die 
Integration voranzutreiben. Vieles muss 
aber noch umgesetzt werden. Beispiele sind 
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dern, das waren die Gastarbeiter – Türken, 
Griechen, Italiener, Jugoslawen und viele 
mehr – man unterschied nicht nach der Re-
ligionszugehörigkeit. Heute werden alle 
Migranten, vor allem aus den islamischen 
Ländern, auf eine einzige gemeinsame Iden-
tität, nämlich auf die religiöse, reduziert, in 
diesem Fall auf den Islam, über den man 
sehr wenig weiß und der auch noch in der 
Öffentlichkeit und den Medien als Bedro-
hung dargestellt wird. Die Muslime sind 
aber keine homogene Gruppe, wie auch die 
Mehrheitsgesellschaft keine ist. Dabei ist 
die Weltanschauung und die Lebensgestal-
tung eines Menschen viel weniger durch 
die Religion selbst, als vielmehr durch kul-
turelle und wirtschaftliche Faktoren, damit 
zusammenhängend durch die familiäre Er-
ziehung und das soziale Umfeld bestimmt. 
Ferner auch durch Sitten und Bräuche des 
Herkunftslandes, aber die sind auch inner-
halb eines Herkunftslandes, zum Beispiel 
der Türkei, je nach Region völlig unter-
schiedlich.

Wenn wir über Integration sprechen, ist 
normalerweise nicht die Rede von Integra-
tionserfolgen; nein, wir sprechen meistens 
über die Probleme der Integration. Dabei 
hat man die Tendenz, diese Probleme, deren 
Ursachen eher sozialer, teilweise auch 
struktureller Natur sind, religiös umzufor-
mulieren und sie damit unter die Zuständig-
keit der religiösen Vereine und Verbände 
zu stellen. Aber ich finde, dass es Sache des 
Staates und der gesamten Zivilgesellschaft 
ist, dafür zu sorgen, dass Kinder und Ju-
gendliche aus islamischen Familien, aus an-
deren Religionszugehörigkeiten, die glei-

chen Chancen für eine erfolgreiche Schul-  
und Berufsausbildung bekommen. Und der 
Staat sollte auch zuständig sein, um diese 
Kinder und Jugendlichen für die Demokra-
tie zu erziehen. Dass das Beherrschen der 
deutschen Sprache Voraussetzung ist, darü-
ber sind sich inzwischen alle einig. Aber es 
kommen zunehmend andere Herausforde-
rungen, um nicht zu sagen, andere Ge-
fahren, auf uns zu. Ich empfinde das zumin-
dest so: Globalisierung, die Diskrepanz 
zwischen Arm und Reich, Völkerwande-
rungen, Zusammenleben von Menschen un-
terschiedlichster Herkunft, machtpolitische 
und wirtschaftspolitische Konflikte, die als 
Konflikte zwischen den Kulturen, als Kampf 
der Kulturen, dargestellt werden, die zuneh-
mende Unterwanderung der Trennung von 
Religion und Politik, ja, Vermischung von 
Religion und Wissenschaft. Sogar eine Art 
von Konkurrenzbildung zwischen Glaube 
und Wissen, und das zunehmend in moder-
nen Demokratien. Dabei sollte der Glauben 
das Wissen ergänzen. Angesichts dieser 
Herausforderungen erscheint das gesell-
schaftliche Engagement und die Erziehung 
und die Motivation dazu schon bei Kindern 
und Jugendlichen unabdingbar, um dadurch 
soziale Kompetenzen positiv zu unterstüt-
zen. Sich freiwillig für Demokratie und Ge-
meinwohl in Deutschland einzusetzen, wird 
zunehmend wichtiger. Nur dadurch können 
wir eine gemeinsame Zukunft in Vielfalt, 
aber auch in Frieden und in Freiheit gestal-
ten.
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Persönlich wünsche ich mir, dass die 
Menschen in Deutschland als Bürger dieses 
Landes betrachtet und respektiert werden 
und dass die Menschen nicht nach ihrer Re-
ligionszugehörigkeit getrennt werden. Die 
Trennlinie sollte zwischen Demokraten und 
Fundamentalisten sein, gleichgültig wel-
cher Religionszugehörigkeit.

Rupert Graf Strachwitz
Da haben Sie zwei Kernbegriffe der Zivil-

gesellschaft angesprochen: Die Pluralität, die 
bei Ihnen gut herausgearbeitet worden ist, 
und das Engagement, die zum Wesen der Zi-
vilgesellschaft gehören. Nun bitte ich Frau 
Angela Kamara, zu uns zu sprechen. 

deutschen Identität und ihre Verankerung 
in der deutschen Gesellschaft vorantreiben. 
Gleichzeitig reflektieren wir die deutsche 
Identität und mischen uns infolgedessen in 
die Debatte um Rechtsextremismus, Rassis-
mus und die so genannte »Fremdenfeind-
lichkeit« ein. »Fremdenfeindlichkeit« in An-
führungszeichen, weil der blonde und blau- 
äugige Tourist aus Schweden in der Regel 
nicht »der Fremde« ist. Es sind Äußerlich-
keiten, die einen zum Fremden machen.

Rassismus lässt sich nur überwinden, 
wenn er wahrgenommen wird – und zwar 
nicht allein von den Betroffenen. Die Gesell-
schaft und auch jeder Einzelne muss reflek-
tieren. Erst wenn (an)erkannt wird, dass es 
Rassismus gibt, ist ein gutes Zusammenle-
ben und damit die Entwicklung einer Ge-
sellschaft möglich. 

In der praktischen Vereinsarbeit schaffen 
wir vor allem über Aktionen, direkte Medi-
enarbeit oder die Vernetzung mit anderen 
Organisationen Öffentlichkeit und damit ei-
nen »Raum für Diskussionen«. Aktuell läuft 
zum Beispiel eine Kampagne in Form einer 
Online-Petition: Das Schweigen brechen – 
Rassismus und Sexismus im deutschen Hip-
Hop. Der Ansatz liegt an der Schnittstelle 
zwischen HipHop als Jugendkultur und Rap 
als Medium. Anlass für diese Petition war 
das Album »Neger Neger« von B-Tight. B-Tig-
ht ist ein Rapper aus dem Aggro Berlin Um-
feld, ein HipHop-Label, was ja auch schon 
durch Rapper wie Sido oder Fler, für so 
manche Debatte gesorgt hat. Mit seinem im 
Frühjahr veröffentlichten Album und der 
begleitenden Marketingkampagne bedient 

Angela Kamara
Brothers Keepers ist ein Verein, dessen 

primäres Anliegen es ist, eine Lobby für die 
Opfer von Rassismus und Rechtsextremis-
mus zu schaffen. Unser Fokus liegt aber 
nicht auf Mitleid, uns geht es vielmehr um 
eine langfristige Aufmerksamkeit. Das heißt, 
dass wir über den Opferstatus hinweg die 
Entwicklung und die Stärkung einer afro-
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B-Tight Stereotype und Klischees, indem er 
sich selbst zum Beispiel als Drogen-dealen-
der und Drogen-konsumierender Schwarzer 
darstellt. Als Vereinigung mit afrodeut-
schem Fokus wollen wir dagegen angehen 
beziehungsweise die Aufmerksamkeit dar-
auf lenken, dass das »N-Wort« öffentlich 
nicht legitimiert werden darf. Da B-Tight 
selbst afrodeutsch ist, ist genau das eine 
Folge seines Verhaltens. Auf seinen Kon-
zerten grölt eine begeisterte Menge Jugend-
licher den Refrain des Titel-Tracks mit: »Der 
Neger! Der Neger!« 

Die aktuelle Kampagne verdeutlicht die 
musikalisch kreative Ausrichtung des Ver-
eins. Vielen dürfte Brothers Keepers auch 
als Zusammenschluss afrodeutscher Künst-
ler ein Begriff sein. Als Reaktion auf den 
grausamen Mord an Alberto Adriano trom-
melte Adé Bantu im Herbst 2000 afrodeut-
sche Musiker zusammen, um den Song  
»Adriano (Letzte Warnung)« aufzunehmen.
Alberto Adriano war mozambikanischer 
Herkunft und wurde an Pfingsten 2000 in 
Dessau von drei Rechtsextremisten grau-
sam ermordet.

Brothers Keepers e.V. wurde 2001, paral-
lel zur Veröffentlichung des Albums »Light-
kultur«, auf Initiative von Adé Bantu ins Le-
ben gerufen, um auch als rechtlich aner- 
kannte Organisation etwas zu bewirken. In 
der Vereinsarbeit geht es uns um den Dia-
log und um nachhaltige Veränderungen. 
Wir wollen nicht einfach nur kritisieren, 
sondern wir wollen langfristig etwas errei-
chen. Das ist eine wichtige Prämisse.

Als Zusammenschluss von über zwanzig 
afrodeutschen Musikern, darunter Xavier 
Naidoo, Tyron Ricketts, Samy Deluxe, D-Fla-
me oder Afrob, erhielt Brothers Keepers 
mit dem Adriano-Track in 2001 dermaßen 

viel unerwartete Aufmerksamkeit, dass 
eine öffentliche Diskussion losgetreten wur-
de. Die Künstler wurden auf Podiumsdis-
kussionen oder ähnliche Veranstaltungen 
geladen und spielten viele gemeinsame 
Charity-Konzerte. Mit den Erlösen aus den 
Plattenverkäufen wurden verschiedene Ak-
tionen realisiert oder Opfer rechter Gewalt 
unterstützt. 

Die »Opferhilfe« ist eines der wichtigsten 
Anliegen des Vereins. Wenn es im Rahmen 
unserer Möglichkeiten liegt, unterstützen 
wir Opfer von rassistisch motivierten Ge-
walttaten finanziell. »Adriano (Letzte War-
nung)« verkaufte sich rund zweihunderfünf-
zigtausend-mal, entsprechend konnten die 
Erlöse verwendet werden. 
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Für die afrikanische Diaspora ist Musik 
ein sehr wichtiges Medium. Als Kulturmit-
tel, als Ausdruck einer Kultur, war Musik 
für Schwarze immer auch eine Art Wider-
stand. Es gab Zeiten, in denen das nicht an-
ders möglich war. Über Musik wurden und 
werden Botschaften des Widerstands trans-
portiert und somit zum Politikum. Gleich-
zeitig ist Musik eines der Klischees, in de-
nen Schwarze von den Meisten »zur Unter- 
haltung« wahrgenommen werden. Die Sym- 
bolik, die zum Beispiel ursprünglich hinter 
HipHop-Musik steht, wird von vielen Wei-
ßen nicht wirklich wahrgenommen, verstan-
den und somit ganz einfach ausgeblendet.

Das Thema »Musik« führt mich zu dem 
Thema »Afrokultur« und zu einem Magazin, 
das ich zusammen mit Natascha A. Kelly in-
itiiert habe und das mir sehr am Herzen 
liegt. Das Magazin nennt sich »X Das Maga-
zin für AfroKultur« und der Slogan lautet: 
»Wir schreiben deutsche Geschichte.« Das X 
steht für der, die, das Unbekannte, eine un-
bekannte Größe, was sowohl die Anzahl 
von Afros in Deutschland aber auch das 
Wissen um die Geschichte betrifft. Afrokul-
tur verstehen wir als eine genauso hetero-
gene Kultur wie es die afrikanische Diaspo-
ra selbst ist und im Kontext des Magazins 
auch als Teilkultur der deutschen Kultur.

Bewusst heißt es auch afrodeutsch und 
nicht afrikanisch-deutsch. Zum einen wäre 
der Begriff »afrikanisch-deutsch« der unver-
hältnismäßige Vergleich zwischen einem 
Land und einem Kontinent. Zum anderen 

bezieht sich der Bedeutungsgehalt von 
»Afro« vielmehr auf den diasporischen Cha-
rakter und somit auf eine heterogene eth-
nisch kulturelle Bedeutungsgeschichte. 
Denn Afros in Deutschland kommen nicht 
nur auf direktem Wege aus Afrika, sondern 
auch aus den USA, Frankreich, Portugal 
oder anderen Teilen der Welt oder sie sind 
hier geboren und aufgewachsen.

Das Thema »deutsche Identität« steht des-
halb sowohl bei dem Magazin als auch bei 
Brothers Keepers e.V. im Fokus. Geht es 
beispielsweise um Themen wie Integration, 
weisen wir darauf hin, dass statt auf »die 
Anderen« zu zeigen zunächst bei sich selbst 
geguckt werden sollte. Frau Prof. Süssmuth 
hatte bereits angesprochen, dass Integrati-
on etwas Wechselseitiges sein muss.  Wech-
selseitig heißt auch, sich bewusst darüber 
zu sein, wer und was man ist: Was ist deut-
sche Identität? Was ist eigentlich unser 
Selbstverständnis? In den letzten Jahrzehnten 
wurde versäumt, sich damit wirklich aus-
einander zusetzen. Im kulturellen Bereich 
sieht man, dass sich langsam wieder etwas 
tut. Vor allem im musikalischen Bereich 
werden seit einigen Jahren sehr viele 
deutschsprachige Acts im Radio gespielt 
und haben Charterfolge. Genau an dieser 
Stelle, ist es uns wichtig, uns einzubringen 
und den  Fokus auf die deutsche Identität 
zu legen,  zu zeigen, dass Deutschland viel-
fältig ist.

Im Gegensatz zu Bevölkerungsgruppen 
mit anderem Migrationshintergrund, egal 

»Ich muss nicht integriert werden,
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ob erster, zweiter oder dritter Generation, 
ist die Gruppe der Afros in sich noch hete-
rogener. Denn es gibt kein vermeintlich ge-
meinsames  Herkunftsland. Das vereinende 
Glied ist nicht das Afrikanische, sondern es 
ist das Deutsche. Es ist die gemeinsame 
deutsche Sprache, es ist der Lebensmittel-
punkt Deutschland und es ist auch eine ge-
meinsame Schwarze deutsche Geschichte. 
Entsprechend können Afros als eine Art 
Brücke fungieren, als so genannte »Change 
Agents«, die nicht nur zwischen der deut-
schen und einer anderen Kulturen vermit-
teln, sondern darüber hinaus das deutsche 
Selbstverständnis »neu« definieren. Das ist 
besonders in der ganzen Debatte um Inte-
gration und Migration ganz wichtig. Über 
den Verein erhalten wir zum Beispiel viele 
Einladungen zu Veranstaltungen mit den 
Themenschwerpunkten Integration oder 
Migration. Von den Künstlern kommen dar-
auf desöfteren Sätze wie: »Was soll ich denn 
da? Ich bin kein Migrant. Ich muss nicht in-
tegriert werden. Ich bin deutsch und kann 
nicht mitreden.« Ich selbst bin in Deutsch-
land geboren und Deutsch ist die einzige 
Sprache, die ich wirklich perfekt sprechen 
kann. Ich sehe mich nicht als Migrantin, ob-
wohl meine Mutter aus Bulgarien kommt, 
mein Vater aus Sierra Leone, und meine 
Oma mütterlicherseits ursprünglich aus Ru-
mänien. Ich bin in Deutschland sozialisiert, 
ich habe hier das Schulsystem durchlaufen, 
sehe mich als Deutsche und in Bezug auf 
ein deutsches Selbstverständnis sicherlich 
auch als eine Art »Change Agent«.

Was den Bildungsbereich angeht, ist mir, 
vor allem durch die Zeit, in der ich mich 
verstärkt mit Antidiskriminierung beschäf-
tigt habe, aufgefallen, dass es beispielswei-
se unglaublich viele Schüler gibt, die Pro-
bleme bei ihrer Empfehlung für eine 
weiterführende Schule haben: Real-, Haupt-
schule oder Gymnasium. Die meisten Kin-
der mit Migrationshintergrund bekommen 
keine Gymnasialempfehlung. Ich selbst soll-
te auf die Realschule gehen und hätten mei-
ne Eltern sich nicht dahinter geklemmt, 
hätte ich wahrscheinlich nie Abitur ge-
macht. Es gibt wirklich unglaublich viele 
Fälle, wo Kinder mit Migrationshintergrund 
auf die Haupt- oder Sonderschule geschickt 
werden, nur weil sie Sprachmängel haben. 
Zahlreiche solcher Geschichten aus der Pra-
xis belegen, dass es in Deutschland gerade 
in dem Bereich der »Anerkennung« noch 
sehr viel zu tun gibt.

Rupert Graf Strachwitz
Sie haben uns zum Thema des ganzen Ta-

ges gewissermaßen einen Spiegel vorgehal-
ten, damit wir einfach noch mal sehen, gegen 
was wir eigentlich angehen. Sie haben uns 
auch noch mal daran erinnert, dass die Zivil-
gesellschaft nicht inhärent etwas Gutes ist, 
sondern dass es da durchaus unterschied-
liche Elemente gibt und geben kann. Letzt-
lich haben Sie durch die Darstellung dessen, 
was Sie selbst machen, ein Kernelement von 
Zivilgesellschaft in Erinnerung gerufen, näm-

ich bin doch deutsch.«
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lich die Selbstermächtigung oder Selbstorga-
nisation; einfach die Vorstellung: »Ich warte 
nicht auf das, was der Staat oder sonst ir-
gendjemand tut, sondern ich fange einfach 
selbst an, etwas zu tun«. Damit haben wir 
nun genügend Stoff. 

Ulrich Bopp
Wir haben in der vorherigen Runde ziem-

lich intensiv die Frage gestellt, welche Bil-
dungsvoraussetzungen zu schaffen sind, da-
mit interreligiöses Verständnis in unserer 
Gesellschaft wächst. Auch die interkultu-
relle Verständigungsmöglichkeit wurde an-
gesprochen. Ich möchte die Frage stellen, 
ob wir eigentlich alle Voraussetzungen ge-
schaffen haben, um für die Zivilgesellschaft 
die Bildungsvoraussetzungen zu gründen 
und möchte das am Thema des Tages der 
Deutschen Einheit festmachen, den wir 
morgen feiern werden. 

Was hat dieser Tag für eine Bedeutung 
für die Einwanderergesellschaft in Ost, in 
Jena, wie in West? Ist dieser Tag der Deut-
schen Einheit wirklich ein symbolischer 
Tag, an dem wir die Verfassung bejahen, 
auch die Bevölkerung in Ostdeutschland? 
Ist an unseren Schulen und überall dort, wo 
hohe Zahlen an Auswandererkindern da 
sind, genügend Stoff da, um zu verstehen, 
dass wir eine gemeinsame Verfassungs-
grundlage haben? Wir sprechen immer von 
der Wertegemeinschaft; aber wer das 
Grundgesetz kennt und vertreten hat, der 
weiß, dass das Verständnis der Verfassung 
nicht unbedingt das ist, was unser tägliches 
Brot ist. Die Theodor-Heuss-Stiftung wurde 

eigentlich gegründet um dieses Verfassungs-
verständnis, wie es der erste Präsident die-
ser Republik geschaffen hat, im Leben der 
Menschen stärker zu verankern. Deswegen 
meine Frage: Brauchen wir nicht eine etwas 
andere Form, den Tag der Deutschen Ein-
heit zu begehen, als wir es bisher tun? 
Brauchten wir nicht sogar einen Verfas-
sungstag, am Tag der Begründung des 
Grundgesetzes, den 23. Mai 1949, den außer 
ein paar Verfassungsjuristen keiner mehr 
so genau kennt? Es wäre sinnvoll, den Tag 
wieder in den Schulen und in der Öffent-
lichkeit würdig zu feiern, so dass wir uns 
an die Verfassungsgrundlage unserer Ge-
meinschaft erinnern. 

Hans-Georg Hiesserich 
Geschäftsführer der Otto Benecke 
Stiftung e.V.
Ich stimme Ihnen da völlig zu und würde 

es noch um einen Punkt erweitern: Die 
Symbole müssten wir natürlich auch zum 
Thema Einbürgerungsgesellschaft haben. 
Wir bräuchten auch einen Tag der Einbür-
gerung in den Kommunen, wo symbolträch-
tig neue Bürger aufgenommen werden.

Ich will aber noch einmal ein Thema an-
sprechen, das die drei Themenblöcke des 
heutigen Tages Religion, Politik und Zivilge-
sellschaft eint und das unsereins, als Ver-
treter einer Nicht-Regierungs-Organisation, 
die zwar Stiftung heißt, aber die zu 100% 
vom Bund finanziert wird, besonders am 
Herzen liegt; es geht um das schnöde Geld. 
Natürlich hofft man trotz langjähriger ande-
rer Erfahrungen, dass solch ein Jahr der 
Gipfelpolitik auch zu Gipfelstürmen in der 
Förderpolitik führt und es ist schon sehr 
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verwunderlich, dass ein Thema wie Integra-
tion, das die Medien und die Politik be-
herrscht, das angeblich das Thema des Jahr-
zehnts und noch längerer Zeiträume sein 
soll, das zur Chefsache erklärt worden ist 
und vieles mehr, so wenig neue Mittel in 
Bewegung setzt. Wobei ich aber auch nicht 
glaube, dass das der »casus knaxus« ist, 
man braucht nicht unbedingt mehr Geld. 
Aber ich möchte darüber sprechen, wie die 
Politik mit den vorhandenen Mitteln um-
geht. Wann immer Ereignisse in Deutsch-
land auftreten, die uns Sorge machen, gibt 

»Was sind die gemeinsamen Grundlagen, in denen wir   
  hier vom Verfassungsleben her einig sein sollen?«

Gökay Sofuoglu 
Türkischer Bund LV Baden-Württemberg
Für die Integration ist das Notwendigste 

Vertrauen. Man redet zwar sehr viel, aber 
über Vertrauen redet man zu wenig. Es 
fehlt in Deutschland zwischen der Gruppe, 
die integrieren möchte und der Gruppe, die 
integriert werden soll, ein Vertrauensver-
hältnis. Ich lebe seit über zwanzig Jahren in 
Deutschland und bin immer auf dem Prüf-
stand: Bin ich integriert oder nicht? Von 
mir aus habe ich das Gefühl, dass ich inte-
griert bin, aber ich werde immer wieder 

es neue Projektmittel, die über das Land ge-
schüttet werden. Leider meist mit der Gieß-
kanne und leider meist kurzfristig. Sie sind 
mit solchen Begriffen verbunden wie An-
schubfinanzierung, Modellhaftigkeit, sie sol- 
len Impulse setzen. Vielleicht tun sie das 
auch alle. Aber wir wissen doch, dass Inte-
gration langfristig und auf Dauer angelegt 
ist. Gerade dann, wenn sie in der Zivilge-
sellschaft mobilisieren will und auf Dauer 
angelegt sein will, muss sie in Strukturen 
investieren und nicht so sehr in einzelne 
Projekte, die für sich genommen wunderbar 
sind, die jedoch meist dann, wenn der An-
schub erfolgt ist, keinen weiteren Schub be-
kommen – das wissen wir ja längst – und 
dann versiegen. Also ein Plädoyer für eine 
veränderte Förderpolitik, die auch in eine 
veränderte Zivilgesellschaft hineinwirkt. 

mit der Frage konfrontiert, wann ich denn 
wieder zurück gehe. Die Weltmeisterschafts-
euphorie, bei der man ja mit türkischen, 
deutschen und italienischen Fahnen auf die 
Straßen gegangen ist, wo man sich als Ein-
heit gefühlt hat und die Fahnen geschwenkt 
hat und gehofft hat, dass wir endlich ein ge-
meinsames Land sind, war schön, aber die 
Euphorie hat nur bis zu den Integrations-
gipfeln gehalten. Und dann gab dieses Ge-
setz, und einige Migrantenorganisationen 
sind aus dem Gipfel ausgestiegen, weil sie 
sich instrumentalisiert fühlten. In Europa 
wird die Vorgehensweise in Deutschland 
sehr positiv gesehen, Deutschland verkauft 
dies auch ganz gern nach außen. Aber für 
mich ist das nicht zu verkraften. 
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» Ich lebe seit über zwanzig Jahren in Deutschland und bin 

Das ist genauso wie die baden-württem-
bergische Praxis: Ich bin in einigen Arbeits-
kreisen, z.B. im Landesarbeitskreis Integra-
tion als Vertreter der türkischen Gemeinde. 
Wir reden natürlich über alle möglichen 
Probleme, aber plötzlich erfahre ich aus der 
Presse von dem Fragebogen mit den dreißig 
komischen Fragen, den der Innenminister 
von Baden-Württemberg herausgibt. Da fra-
ge ich mich: Was habe ich denn noch in die-
sem Arbeitskreis zu suchen? Da werden die 
Migrantenorganisationen für die Dialogs- 
gespräche – was ich fast nicht mehr hören 
kann – instrumentalisiert, und das schafft 
kein Vertrauen zwischen den Einrichtungen 
und den Menschen und diesem Staat. Ich 
denke, es ist an der Zeit, erst einmal wirklich 
dieses Vertrauensverhältnis zu schaffen.

Kerim Arpad 
Mitglied im internationalen Ausschuss
der Stadt Stuttgart
Wir reden immer nur über das Kopftuch, 

den islamischen Religionsunterricht, Ehren-
morde, aber wir vernachlässigen die richtig 
harten Themen, die wir eigentlich in der In-
tegrationsdebatte angehen sollten, das heißt 
Bildung und Ausbildung, die Benachteili-
gung von Jugendlichen im Schulsystem. 
Frau Cezairli und Frau Kamara haben dies 
beide angesprochen. Es finden hier zum Teil 
Diskriminierungen durch Strukturen statt, 
über die wir uns überhaupt nicht bewusst 
sind. Solche harten Themen diskutieren wir 
in den letzten Jahren immer weniger. 

Frau Kamara, ich halte diese Arbeit von 
Brothers Keepers für sehr wichtig. Wir hat-
ten im vergangen Jahr eine Veranstaltung 
mit Torch und Afrob hier in Stuttgart, wo 
wir mit Hauptschülern diskutiert haben, 
was ihre Chancen nach der Hauptschule 
sind. Wie können sie inspiriert werden? 
Was können sie aus ihrem Leben machen? 
Es ist aus dieser Veranstaltung eine faszi-
nierende Selbstentwicklung an den Schulen 
entstanden: Einzelne Schüler, die bisher 
überhaupt keine Motivation im Unterricht 
hatten, allein angeregt durch eine Aussage 
von Afrob oder Torch, haben sich entschie-
den, zu Mentoren an der Schule zu werden, 
sie haben sich zum Beispiel verstärkt für 
die jüngeren Schüler eingesetzt oder ein 
Hip-Hop-Projekt an ihrer Schule auf die Bei-
ne gestellt. Das alles kann verwirklicht wer-
den, indem Künstler, auch wenn sie in ih-
rem eigenen Verständnis keine Migranten 
sind, hier als Vorbild gelten, sich einfach 
hinstellen und sagen: »Ihr schafft das. Ihr 
müsst euch selber an die Hand nehmen, 
aufstehen und hier etwas machen. Die Ge-
sellschaft, die Lehrer oder die Politik helfen 
euch am wenigsten. Ihr müsst einfach das 
machen, was ihr machen könnt.« Ich halte 
es für sehr wichtig, dass sich Künstler gera-
de in diesem Rahmen engagieren.

Ein letztes Wort noch zur Veränderung 
der Förderstrukturen. Ich gebe Ihnen abso-
lut recht. Ich komme auch von einem klei-
nen Träger, wir finanzieren uns von einem 
Projekt zum anderen. Meistens läuft es so, 
dass man an einem Projekt überhaupt nicht 

immer auf dem Prüfstand: Bin ich integriert oder nicht?«
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richtig arbeiten kann, weil man noch damit 
beschäftigt ist, das letzte Projekt abzuschlie-
ßen und sich für das nächste Projekt schon 
zu bewerben. Nach zwei Jahren ist das Geld 
dann meist wieder aus. Deshalb halte ich es 
für sehr wichtig, dass sich die vorhandenen 
Förderstrukturen, die es gibt, in den Län-
dern, den Kommunen, im Bund, aber auch 
beim ESS, viel stärker darauf ausrichten,  
wie den, mit den vorhandenen Geldern in-
terkulturelle und migrationsspezifische The-
men angegangen werden können, so dass 
sie auch vernetzt stattfinden, und dass zum 
Beispiel auch Migrantenselbstorganisati-
onen in die Arbeit mit aufgenommen wer-
den. Aber diese Förderstruktur wird auch 
von Stiftungen mitbestimmt, von daher ap-
pelliere ich auch an die Stiftungen, sich 
stärker einzubinden.

Angela Kamara
Ich habe vorhin nicht extra erwähnt, 

dass viele der Künstler aus dem Musikkol-
lektiv sich auch aktiv im Verein engagie-
ren. Es gibt zum Beispiel gemeinsame Schul-
besuche, in denen die Künstler sich direkt 
mit den Jugendlichen austauschen. Im Wes-
ten sind es schwerpunktmäßig Schulen, die 
von vielen Schülern mit Migrationshinter-
grund besucht werden, im Osten, dort wo 
der Ausländeranteil erstaunlicherweise ge-
ring ist, sind es oft auch Schulen und Ge-
genden, in denen es ein Problem mit Rechts-
extremismus gibt. Im Umgang mit den 
Jugendlichen, die ja eigentlich die Zukunft 
sind, fällt bei diesen Schulbesuchen grund-
sätzlich aber auf, dass sehr viel Resignati-

immer auf dem Prüfstand: Bin ich integriert oder nicht?«

on, sehr viel Lethargie da ist. Der Besuch 
der Künstler ist oftmals ein richtig schöner 
Anstoß. Es ist uns wichtig, zu vermitteln: 
Ihr habt Euer eigenes Leben in der Hand, 
Ihr schreibt Eure Geschichte selber! Macht 
etwas daraus und lasst Euch von keinem 
sagen, dass Ihr es nicht schafft.

Der Paradigmenwechsel, von dem wir 
heute so viel gesprochen haben, findet 
meines Erachtens im Wesentlichen aus ei-
ner Bedrohungssituation heraus statt. In 
Frankreich hat es gebrannt, die Rütli-Schü-
ler sind durchgedreht und die Medien sind 
auf dieses Pferd aufgesprungen, um das 
Bild des furchtbaren Migranten zu zeich-
nen. Aus dieser Situation heraus ist ein ge-
sellschaftlicher Druck entstanden, der erst 
die Politik dazu gebracht hat, sich offen-
siver mit der Thematik auseinanderzuset-
zen. Brothers Keepers und das Magazin, der 
Bereich in dem ich verstärkt arbeite, wir 
wollen diese Bedrohungsperzeption abweh-
ren und zeigen: Es geht hier nicht um Be-
drohung, sondern es geht wirklich um Teil-
habe. Es gibt auch nicht nur die Schlimmen, 
die Bösen, sondern es gibt auch die Guten. 
Mit den Stipendiaten der Hertie-Stiftung 
hatten wir mit Brothers Keepers in Wupper-
tal eine Veranstaltung, zu der rund sechs-
hundert Schüler mit Migrationshintergrund 
und fünf Brothers Keeper in ein Kino einge-
laden waren. Gezeigt wurde der Film »Yes I 
Am!«. Das ist ein Film, der deutsche Identi-
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tät thematisiert und die Geschichte von 
Brothers Keepers anhand von drei Biogra-
fien erzählt: Es sind die sehr unterschied-
lichen Geschichten von Adé Bantu, D-Flame 
und Mamadee, alle drei Afrodeutsche. Es 
war beeindruckend, weil die Schüler und 
Stipendiaten sich darin wieder erkannt ha-
ben. Es ist ein positiver Film, der zeigt, wie 
man mit negativen Erfahrungen umgehen 
kann, wie man negative Erfahrungen in et-
was Positives umsetzen und daraus wieder-
um Kraft ziehen kann. Das Feedback war 
erstaunlich. Die Jugendlichen haben so 
viele Pläne für und Vorstellungen von der 
Zukunft, wissen genau, was ihre Kompe-
tenzen sind und wie sie diese einsetzen wol-
len. Über solche Schüler ist in der Presse 
nichts zu lesen.

Eine Freundin von mir macht gerade ein 
Referendariat an einem Gymnasium in Han-
nover und meinte, es gäbe bestimmt 80% 
Schüler mit Migrationshintergrund. Die 
meisten werden Abitur machen und genau 
sie sind auch eine Zukunft für Deutschland. 
Doch anstatt von ihnen, wird über Rütli ge-
redet. Es wird lieber ein negatives Bild zu-
sätzlich bedient, anstatt Erfolgsgeschichten 
zu erzählen. Dabei sind es genau diese Ge-
schichten, die so wichtig sind. Nicht nur, 
um gegen die vermeintliche Fremdenfeind-
lichkeit anzugehen, sondern auch für die 
positive Identifizierung derjenigen, die resi-
gniert haben. Erfolgsgeschichten sind un-
heimlich wichtig, um neue Impulse zu set-
zen. Und an dieser Stelle sind auch die 
Medien gefragt, denn sie sind die, die heut-
zutage Bilder vermitteln. Es ist an der Zeit, 
dass wir auch hier mehr Vielfalt sehen. 

Ezhar Cezairli
In der Tat müssen Integrationserfolge in 

der Öffentlichkeit viel deutlicher werden. 
Für Integration ist Bildung zentral. Wir 
müssen auch sehen, warum eine große An-
zahl von Kindern aus islamischen Familien 
leider ein schlechteres Bildungsniveau ha-
ben als andere Kinder. Das hat soziale Ursa-
chen, die wir auf jeden Fall angehen müs-
sen. Wir brauchen die frühkindliche För- 
derung schon in Kindergärten, die För- 
derung der deutschen Sprache. Man muss 
vielleicht auch umdenken und in der Schu-
le muttersprachliche Sozialarbeiter einset-
zen, die das Vertrauen und die Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Elternhaus viel 
mehr fördern können. Die Eltern sind na-
türlich sehr wichtig für die Förderung der 
Kinder, nicht nur die Gesellschaft oder der 
Staat. Sie müssen keine Akademiker sein, 
damit ihre Kinder eine akademische Lauf-
bahn machen oder Bildung ernst nehmen. 
Sie müssen nur ihren Kindern vermitteln, 
dass Bildung wichtig ist und die Rahmenbe-
dingungen zu Hause dafür schaffen, dass 
die Kinder z.B. ihre Hausaufgaben machen 
können.

Rita Süssmuth
Wir sind in Teilen wieder beim Thema 

von heute morgen angekommen. Ich finde 
es schön, diese Bewegung nachzuvollziehen. 

Bei aller Förderpolitik, die im Argen liegt: 
Das, was wir bisher erreicht haben, daran 
hat die Zivilgesellschaft einen ganz großen 
Anteil. Wenn wir das erkennen, fühlen wir 
uns als Zivilgesellschaft nicht ohnmächtig, 
sondern weitaus kraftvoller und mächtiger. 
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Das ist »Empowerment« von Menschen; und 
zwar, in dem nicht nur die Zivilgesellschaft 
der Stiftungen oder Etablierten sagt, dass 
wir etwas bewirkt haben. Es ist ganz ent-
scheidend, was bei den betroffenen Men-
schen ankommt. Sie haben plötzlich das Ge-
fühl: Ich bin nicht ohne jedes Können. Aus 
Studien und Erfahrungen wissen wir, wenn 
junge Menschen von Arbeitgebern gefragt 
werden: »Was wollt ihr den machen? Was 
könnt ihr denn?«, dann antworten sie: 
»Nichts.« Das ist nun wirklich mehr als ein 
Paukenschlag und eine Keule. Und wenn 
die dann erfahren, dass sie doch etwas kön-
nen! Sie glauben gar nicht, wie das diese 
Menschen verändert, in ihrem Blick, in ih-
rer Körperhaltung, wie sich plötzlich etwas 
öffnet und sie Veränderte sind.

Nun noch zur Projektförderung: Die per-
manente Rede, dass Integration nicht mög-
lich ist, dass wir den Menschen nicht errei-
chen, dass sie es nicht lernen, die sind 
durch diese zivilgesellschaftlichen Projekte 
widerlegt worden! Es waren Bürgerinitiati-
ven und Stiftungen, die sich mit Projekten 
engagiert haben, längst bevor in Hessen di-
ese ersten zwölf Kindergärten zur Frühför-
derung eingerichtet wurden. Das war erst 
eine Bürgerinitiative und dann später die 
Hertie-Stiftung. Die Stipendiaten, mit denen 
wir jetzt modellhaft zeigen, was sie können, 
waren wiederum von Initiativen aus der Zi-
vilgesellschaft gefördert. Wir sind nämlich 
in die Schulen gegangen und haben gefragt: 
»Habt ihr denn keine Kinder für die weiter-
führenden Schulen?« Antwort, damit es 
noch mal plastisch wird: »Hätten wir schon, 
aber die empfehlen wir nicht.« Das Argu-

ment: »Die haben keinen Rückhalt von zu-
hause und in zwei Jahren sind sie wieder 
hier, das möchten wir den Kindern erspa-
ren.« Dann hat die Hertie-Stiftung gefragt: 
»Ja, was brauchen sie denn?« Dann haben 
die gesagt: »Sie brauchen eigentlich gar 
nicht so sehr viel; das Wichtigste wäre ein 
Partner. Eine Person, die sie ansprechen 
können, wenn sie wirklich mal nicht wei-
terwissen. Daneben wäre ganz gut, wenn 
sie einen Computer und Bücher hätten.« 
Sehen Sie, es ist nicht sehr teuer, was da ge-
schieht. Aber diese Menschen sind unglaub-
lich beflügelt. 

Und jetzt noch mal zu den Künstlern: Das 
was Sie machen, kenne ich von Menuhin. Je 
älter er wurde, so zwischen 80 und 90, hat 
er uns unentwegt mit folgendem Thema be-
schäftigt: Wie kann aggressive Energie bei 
Kindern und Grundschulkindern in posi-
tive, produktive umgewandelt werden. Und 
er sagte: »Holt doch Künstler und Künstle-
rinnen aus dem Bereich Theater, Musik, Be-
wegung in die Schule.« Und das haben wir 
gemacht. Inzwischen sind wir in vielen Bun-
desländern. Da konnten sie beobachten, 
was passierte wenn der Trommler in die 
Grundschule kam: Der Klassenclown von 
eben rannte zu seiner Trommel, stand dort, 
den Blick auf den Trommler gerichtet, und 
achtete darauf – hochkonzentriert – nichts 
zu verpassen und genau mit den anderen 
das Trommeln durchzuführen. Wir haben 
mit Hirnforschern geprüft, ob das irgend-
welche Auswirkungen auf andere Fächer 
hat. Nicht von Anfang an, aber es hat. Des-
wegen kann ich nur sagen: Die Abschaffung 
von Musik, Sport, vorhin haben wir von Re-
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ligion gesprochen, ist Chancenbeschnei-
dung. Und deswegen gehört das unbedingt 
in diese Integration hinein, weil es Potenzi-
ale freisetzt.

Über die erwachsenen Afrikaner ist in 
Nordrhein-Westfalen eine Untersuchung da-
rüber gemacht worden, woher sie kommen 
und was sie mitbringen. Wissen Sie, was 
festgestellt worden ist? Ein hoher Prozent-
satz, ich nehme jetzt nur die Population 
Afrikaner in Nordrhein-Westfalen, sind mit 
einem Hochschulabschluss aus ihren Län-
dern nach Deutschland gekommen. »Natür-
lich« haben wir diese nicht anerkannt. 
Aber: Wir sollten wissen, was sie an Poten-
zial mitbringen. Wir wissen auch, dass je-
weils die Besten aus einer Familie geschickt 
werden, und dass für sie Geld gesammelt 
wird. Von ihnen wird erwartet, dass sie 
vom Gastland aus ihre gesamte Familie zu-
hause ernähren. Es gibt nun in den Medien 
erste Veränderungen, indem doch stärker 
auf die Biografien der Menschen eingegan-

gen wird. Stankevic schreibt dazu: »Integra-
tion ist der falsche Ausdruck. Ich hätte viel 
lieber den Begriff ’Navigieren zwischen den 
Kulturen’.« Er ist über viele Länder Europas 
gewandert, hat die Erfahrung von zweihun-
dert Fehlern im Diktat gemacht, hat Men-
schen gefunden, die ihn angespornt haben; 
am Ende war er der Klassenbeste. In Frank-
reich ist das noch selektiver als bei uns. Die 
Körber Stiftung hat vor kurzem erfolgreiche 
Geschichten von Türkinnen und Türken ver- 
öffentlicht. Wir brauchen diese Erfolgsge-
schichten. 

Das Kapitel Förderung ist noch mal ein 
besonderes. Da möchte ich nur noch zwei 
Sätze zur Geltung bringen: Erstens, eine völ-
lig vom Staat finanzierte Zivilgesellschaft, 
das sollten wir uns sehr überlegen. Zwei-
tens, zwei Jahresprojekte in bestimmten Be-
reichen machen keinen Sinn. Das gilt gera-
de in diesem Feld, wo ich einen längeren 
Atem brauche. Und vielleicht nehmen wir 
das auch aus der heutigen Konferenz mit. 
Da müssen wir wirklich gemeinsam bei der 
Landes- und auch bei der Bundesregierung 
vorstellig werden. Es heißt dann immer: 
Projektförderung ist befristet. Die Stiftungen 
sind inzwischen offener bei bestimmten Pro-
jekten als die staatliche Förderungspolitik.

Gari Pavkovic
Durchgängiges Thema seit heute morgen 

ist: Wer sind wir? Gehört die Zivilgesell-
schaft dazu? Was ist das Gemeinsame? Stich- 
wort Tag der Deutschen Einheit.

»Wir brauchen diese Erfolgsgeschichten.«
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Ich will nur die Schnittstelle Zivilgesell-
schaft, Integrationsförderung, Sportförde-
rung, aber auch Kulturpolitik, Bildungspoli-
tik kurz anschneiden. Wie weit ist das auch 
ein Thema dieser Selbstvergewisserung, 
dass wir durch die Moscheen und die Afro-
deutschen verunsichert sind, ein Thema 
auch der Kulturarbeit mit Beteiligung der 
Zivilgesellschaft? Es gab in Stuttgart lange 
Zeit eine Tradition mit einer Parodie auf 
den »Tag des ausländischen Mitbürgers«: 
Wir haben einfach daraus den »Tag des 
deutschen Mitbürgers« gemacht, mit schwä-
bischer Volksmusik, schwäbischem Essen, 
Lobreden durch Migranten. Geehrt wurde 
der deutsche Mitbürger West, damals Man-
fred Rommel, noch im Amt als Oberbürger-
meister, und Peter Grohmann, damals Kaba-
rettist in Dresden. Und beide haben auch 
zugestimmt. Das Theaterhaus hat auch mal 
eine Reihe gemacht: »Bist du deutsch?« Das 
erste Thema war ein Afrodeutscher; Afro-
deutsche im Eigenverständnis und wie sie 
von außen gesehen werden. 

Was ich sagen und auch in diese Runde 
fragen möchte: Wir haben sehr viele zivilge-
sellschaftliche Initiativen auch von Mig-
ranten und neuen Deutschen, egal wie sie 
sich selber nennen, »anatolische Schwaben« 
oder »Afrostuttgarter« usw. Das sind Multi-
Identitäten. In der Förderpolitik, auch in 
der Frage »Was ist kulturell zu fördern?« ha-
ben wir ein Ungleichgewicht. Auf der einen 
Seite die Hochkultur, wo Migranten als Kul-
turschaffende drin sind. In Stuttgart die 
Champions League, Oper, Ballett und Schau-

spiel, dank Multi-Kulti des Ensembles. Aber 
das Thema der Zivilgesellschaft heisst: »Wie 
leben wir in einer Einwanderungsgesell-
schaft zusammen?« Und das ist nicht Thema 
der Hochkultur. Migrantenkultur, das ist 
die »Ethno-Nische«, die wir immer wieder 
fördern, das Multi-Kulti-Fest, das Afrikafest 
im Stuttgarter Süden fördern wir auch mit 
ein paar Euro. Wir, das heißt die Zivilgesell-
schaft, sind sehr kreativ in Stuttgart, kul-
turschaffende Migranten mit der Bildungs-
politik zu verzahnen. 

Dies ist aber derzeit nur Projektförde-
rung. D.h. hier ist eine grundsätzliche Fra-
ge, wenn wir diese zivilgesellschaftlichen 
Potenziale haben und das ist die Schnittstel-
le zu Förderpolitik, dass wir wegkommen 
von diesem »Die Wüste lebt«; sie kennen 
vielleicht den Walt-Disney-Film. Da kom-
men die Projektförderungen der Stiftungen 
des Landes, des Bundes und Europas im Be-
reich Migrationsarbeit, das blüht alles, für 
Schulen gibt es wegen Rütli etwas dazu, 
dann trocknet das wieder aus, dann kommt 
die nächste Förderperiode, es blüht wieder, 
trocknet wieder aus. Wenn wir die Zahlen 
anschauen, haben wir eben keine wirkliche 
strukturelle Verbesserung, und hier ist die 
Frage, inwieweit diese zivilgesellschaftlich-
en Potenziale in der Bildungspolitik genutzt 
werden. Das heißt nicht, dass Migranten-
kinder in die anderen Schulen gehen. Die 
Schüler der anderen Schulen wollen nicht 
in die Brennpunktschulen. Wir kriegen das 
nicht hin. Das Problem ist, das wir keine ge-
meinsamen Schulen haben, kein längeres 
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gemeinsames Lernen. Das ist auch ein Pro-
blem der Gymnasiallehrerverbände, der El-
ternverbände an Gymnasien, die wollen 
nicht. 

Die Schulen mit einem hohen Migranten-
anteil müssen von der Ausstattung her die 
besten Schulen sein; nicht nur mit Sozialar-
beit, sondern auch mit Kulturarbeit. Kinder- 
und Jugendtheater, Musikschule, USA-Auf-
enthalt, diese Angebote müssen zu den 
Kindern kommen, deren Eltern sich das 
nicht leisten können. Wir brauchen also 
eine nachhaltige Förderpolitik.

Elvira Noa
Ungeachtet dessen, was gerade an großen 

Erfolgen der Zivilgesellschaft hier ausge-
sprochen wurde, möchte ich doch noch mal 
den Finger in die Wunde legen und Frau Ka-
mara sehr für Ihre Ausführungen danken. 

Was mich zu dem Gedanken gebracht hat: 
Sie ist eine von den Minderheiten bei den 
so genannten Migranten und ihr Satz: »Ich 
brauche doch nicht integriert zu werden, 
ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier ge-
boren, ich habe das Schulsystem durchlau-
fen und alles gemacht, und nur weil ich 
eine dunklere Hautfarbe habe, habe ich 
Probleme und werde in diese Ecke gestopft« 
gibt uns sehr zu denken. Ich frage mich, 
was ist denn das für eine Zivilgesellschaft, 
die so etwas nicht absorbieren kann? Da 
gibt es auch tausende türkische Kinder und 
Jugendliche, die ebenso hier aufgewachsen 
sind, Studenten werden, die haben schwar-

ze Haare und man erkennt sie von außen. 
Es gibt auch sehr viele jüdische Jugendli-
che, Kinder die hier geboren werden und 
die jedoch von ihren Eltern und Großeltern 
immer noch dazu angehalten werden, die 
besten Schüler zu sein und die besten Ab-
schlüsse zu machen, besser zu sein als alle 
anderen und möglichst das Judentum nicht 
nach draußen zu zeigen. Man erkennt sie 
nicht von außen, sie sind weiße Europäer. 
Und da ist die große Frage für mich: »Was 
ist denn das für eine Zivilgesellschaft, die 
solches produziert?« Warum muss z.B. im-
mer der Zentralrat der Juden, zu dem ich 
auch gehöre, immer der Erste und der Lau-
teste sein, wenn es um rassistische Äuße-
rungen, um antisemitische Äußerungen 
oder auch um schlimme Übergriffe in der 
Gesellschaft geht? Da ist doch die Zivilge-
sellschaft gefragt und da fehlt es sozusagen 
an zivilem Ungehorsam und an Courage. 
Wie es bei dem seligen Ignaz Bubis, dem 
ehemaligen Präsidenten des Zentralrats der 
Juden, war, wenn er gefragt wurde: »Wie 
sieht es denn dein Staatspräsident in Bezug 
auf die Kriege mit den Nachbarländern?«, 
hat er als Antwort gegeben: »Ich wusste 
noch gar nicht (er wohnte in Frankfurt), 
dass Hessen mit Bayern Krieg hat.« Das ist 
genau das, was Frau Kamara in ihrer Weise 
ausdrückte und das muss geändert werden 
und da muss gearbeitet werden. Da muss 
eben auch klar sein, dass afrikanische Mu-
sik nicht afrodeutsche Musik ist. Und um-
gekehrt: Viele, viele deutsche Kinder hören 
in ihren Discotheken Musik und tanzen 
nach Musik oder hopsen, würde ich eher 
sagen, die eben absolut keine deutsche Mu-
sik ist. Die Musik in ihrer Struktur, so wie 
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wir sie kennen, die meistens in englischer, 
aber jetzt auch in deutscher Sprache produ-
ziert ist, hat wirkliche afrikanische Wur-
zeln. Aber ich denke, wir müssen viel mehr 
Wert darauf legen, gegen Rassismus und ge-
walttätige Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus zu arbeiten.

Nils Zimmermann
Man sollte die Förderpolitik von Stif-

tungen, auch der Bundesregierung, dahin-
gehend ändern, dass man sich an die deut-
schen »Normalbürger« richtet und stärker 
herausstellt, warum es sinnvoll ist, Kon-
takte mit Migranten zu suchen und ihre 
Kompetenzen auch wert zu schätzen. 

Katja Schütze 
ehemalige Stipendiatin der Theodor-
Heuss-Stiftung
Ich komme nicht aus einem geisteswis-

senschaftlichen Fach, sondern aus dem Be-
reich der Technik und insofern auch der 
Wirtschaft. Wenn ich bei uns sehe, woher 
die Praktikanten kommen, die vor allen 
Dingen an der Fachhochschule studieren; 
es sind sehr viele mit Migrationshinter-
grund auf dem zweiten Bildungsweg gekom-
men. Sie sind sehr erfolgreich, was das 
Praktikum und die spätere Jobchance an-
geht, weil sie etwas studieren, was ihnen 
ermöglicht, sowohl ein eigenes Leben zu 
führen als auch im Normalfall ihrer Familie 
zu helfen. 

In Deutschland bedeuet die Frage nach 
Bildung von Anfang an eigentlich nur »Gym-
nasium«. Ich weiß nicht, ob das immer so 
richtig ist. Viele Kollegen waren auf der 

Haupt- oder Realschule und haben auf dem 
Weg des zweiten Bildungsabschlusses doch 
sehr erfolgreich ihren Berufsweg meistern 
können. Das ist in Deutschland eine sehr 
gute Möglichkeit, in Frankreich ist das bei 
weitem nicht so akzeptiert. 

Ergun Can
Ich habe heute Morgen gesagt: »Politische 

Teilhabe und Integration gehören zusam-
men.« Ich denke, ich müsste den Satz umän-
dern und sagen: »Politische Teilhabe und zi-
vilgesellschaftliche Integration gehören zu- 
sammen.«

Ich habe eine Frage an Frau Süssmuth: 
Ich persönlich merke, seitdem ich mein po-
litisches Mandat habe, wie ich von meinem 
Umfeld, in dem ich wohne, wahrgenommen 
werde. Deshalb möchte ich dafür plädieren, 
dass die Parteien sich nicht nur im Bund 
um Wählerinnen und Wähler mit Migrati-
onshintergrund bemühten, sondern auch 
auf kommunaler Ebene. Das ist für mich 
der zentrale Punkt: Wir müssen die Men-
schen gerade auf kommunaler Ebene gewin-
nen, wo man sich tagtäglich auf dem Markt, 
in Einkaufsmöglichkeiten, begegnet. Des-
halb unterstützen wir die Einführung des 
kommunalen Wahlrechts als Netzwerk. 

Wie lange müssen wir da noch kämpfen, 
wie lange brauchen die großen Volkspar-
teien, bis sie das auf den Weg bringen? Am 
14. September brachte das Land Rheinland-
Pfalz eine Initiative für das kommunale 
Wahlrecht in den Bundesrat. Ich finde, das 
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muss doch jetzt endlich unterstützt und for-
ciert werden! Ich zitiere Lale Akgün, MdB: 
»Jemand, der hier lebt, muss auch irgend-
wann die Möglichkeit haben, Deutscher zu 
werden, und damit auch die Rechte und 
Pflichten eines Staatsbürgers zu erlangen.« 
Danach kann ich mit Cem Özdemir sagen: 
»Ich wünsche mir, dass die Eingewanderten 
ganz im Sinne des Amerikaners sagen: 
‚Dieses ist mein Land, das ist meine Gesell-
schaft, ich habe eine Bindestrich-Identität, 
ich bin Deutsch-Türke, also Inländer.‘«

telpunkt sehen. Mir ist es bei einem Gegen-
über nicht vordergründig wichtig, welche 
Religion er hat, aus welchem Land er kommt. 
Zunächst einmal müssen wir den Mensch 
als Menschen respektieren und dann wei-
tergehen.

Noch zu der Definition von deutsch: Viel-
leicht müssen wir der deutschstämmigen 
Mehrheitsgesellschaft Zeit geben, was sie 
als deutsch definiert. Es gibt oft Situationen, 
wo ein Mensch, der Migrationshintergrund 
hat, sich selber hier angekommen fühlt und 
auch als Deutscher fühlt und dann wird er 
manchmal damit konfrontiert und merkt, 
dass ihn die deutsche Mehrheitsgesellschaft 
gar nicht als Deutschen akzeptiert, auf-
grund des Namens, aufgrund des Ausse-
hens, des Äußerlichen oder aufgrund von 
anderen Dingen. Am Ende muss eine Nor-
malität da sein. Es muss normal sein, dass 
wir mit Menschen gemeinsam hier zusam-
mensitzen und man sich nicht rechtfertigen 
muss, warum man so oder so eine Religion, 
andere Kultur, einen anderen Namen hat. 
Es muss einfach eine Normalität geben.

Angela Kamara
Abwarten wie die Deutschstämmigen 

deutsch definieren, das ist für mich der 
falsche Ansatz. Ich sage mir: »Ich definiere 
mich, weil ich Teil dessen bin«. Also hebe 
ich schön meinen Finger und sage: »Ich 
sehe das so und so und hoffe, dass das Im-
pulse gibt und hoffe, dass die Impulse ange-
nommen werden.«

»Politische Teilhabe und zivilgesellschaftliche
   Integration gehören zusammmen.«

Ezhar Cezairli
Integration ist ein Prozess, bei dem sich 

beide Seiten bemühen müssen. Mir liegt 
sehr daran, dass wir zunächst dahin arbei-
ten, dass wir als Menschen hier respektiert 
werden. Ich möchte den Menschen im Mit-
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Ezhar Cezairli
Aber Sie definieren sich als Deutsche. Es 

gibt aber auch Menschen mit Migrations-
hintergrund, die sich eben nicht als Deut-
sche definieren und trotzdem genau so als 
Menschen respektiert werden wollen. Das 
ist ja Ihre Position. Meine ist das nicht: Ich 
habe nicht nur eine Identität, ich habe meh-
rere Identitäten, und so möchte ich auch 
respektiert werden. So meinte ich das. 

Angela Kamara
Es geht nicht um das entweder oder, son-

dern das sowohl als auch. Deswegen sage 
ich in meiner Definition des Deutschen, 
dass Deutschsein nicht nur Deutschsein be-
inhaltet, sondern dass es eben verschiedene 
Ebenen hat. So wie man in verschiedenen 
Situationen eine andere Rolle annimmt, als 
Frau, als Student, als Berufstätiger, eventu-
ell Migrant. Aber das muss nicht ausschlie-
ßen, dass man nicht auch deutsch spricht. 

Ich finde es wichtig, wahrzunehmen, dass 
die Zukunft nicht im Gegeneinander liegt, 
sondern dass es vielmehr um das Miteinan-
der geht. Das heißt, sich gegenseitig wahr-
nehmen und gegenseitig akzeptieren. Dann 
sieht man auch, dass das Potenzial einer Ge-
sellschaft in der Vielfalt, der Heterogenität 
liegt. Man kann diese Chance, aus dieser 
Vielfalt zu lernen, nutzen, um sich zu entwi-
ckeln. Ich als Afrodeutsche zähle mich mit 
dazu und ich möchte nicht reduziert auf 

Rassismus gesehen werden, sondern wirk-
lich als Teil der Bevölkerung, als Deutsche, 
als Migrantin, so dass ich meinen Beitrag 
dazu leisten kann.

Rita Süssmuth
Ich habe Probleme damit zu definieren, 

was spezifisch deutsch ist. Wir sollten uns 
wechselseitig unsere Biographien, unsere 
Erfahrungen mitteilen. Ich finde es schon 
wichtig, dass wir uns miteinander darüber 
klar werden, woher wir kommen, wer wir 
sind. Ich möchte schon anderen Menschen 
sagen, was mir im Verlauf meiner Biografie 
wichtig ist, und was wir im Verlauf von 
zwei Weltkriegen dazugelernt haben, wel-
che Bedeutung für uns Menschenrechte ha-
ben und was es bedeutet, Freiheit im Be-
reich der Weltanschauung, der Religionen, 
der Presse zu haben.  

Es wurde vom Verfassungstag gespro-
chen. Ich habe damals nicht verstanden, 
warum wir zum Zeitpunkt der deutschen 
Einheit so sehr eine Abstimmung über un-
ser Grundgesetz gefürchtet haben. Wenn al-
les bei uns so gut wäre wie das Grundge-
setz, lebten wir fast in einem gelobten Land. 
Deswegen hat der frühere Bundespräsident 
auch gefragt: »Haben wir ein gutes Grund-
gesetz und leben wir es auch?« Das ist doch 
die entscheidende Frage.

»Politische Teilhabe und zivilgesellschaftliche
   Integration gehören zusammmen.«
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Ich habe große Probleme mit diesem eth-
nischen Ansatz. Demnächst geht es nur 
noch darum, wer die größte Gruppe ist: Tür-
ken oder die anderen? Es kann ja nicht 
nach der größten Gruppe gehen, es muss 
alle Menschen umfassen. Da ist die wich-
tige Frage: Welche Werte leben wir gemein-
sam? Eine Gesellschaft zerfällt, wenn sie 
sich darüber nicht mehr im Klaren ist. Man-
che Abwehr von Multi-Kulti kommt daher, 

sie viel mehr Deutsch als die Griechen spre-
chen. So gibt es Bevorzugungen und Benach-
teiligungen von Ethnien, gegen die man ganz 
schwer ankommt. Aber ich möchte Ihnen 
auch sagen: Vor einhundert Jahren waren 
für die Schweizer die Italiener die schlimms-
ten Barbaren. Dafür gibt es viele Dokumen-
te. Wenn man es ihnen heute noch mal sagt, 
sind sie so peinlich berührt, das können sie 
sich gar nicht mehr vorstellen.

Wir sind hier also in Prozessen, wir müs-
sen dran bleiben und nach dem zehnten 
Nein auch noch den elften Versuch unter-
nehmen. Das kommunale Wahlrecht wird 
kommen, insbesondere dann, wenn immer 
mehr EU-Mitgliedsstaaten das kommunale 
Wahlrecht haben werden. Mühsam ist der 
Weg durch die Demokratie, aber er lohnt 
sich.

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, 
dass ich heute dabei sein konnte. Natürlich 
können wir sagen, wir haben noch sehr viel 
zu tun, aber wenn wir nichts zu tun hätten, 
würden wir stillstehen. Und bei allen 
Schwierigkeiten sei noch einmal gefragt: 
»Warum ist die Zivilgesellschaft nicht stär-
ker?« Weil wir immer noch im Widerspruch 
aufwachsen. Die Gutwilligen in der Zivilge-
sellschaft werden ja oft als die Naiven be-
zeichnet. Insofern haben sie auch mit er-
heblichen Widerständen zu kämpfen. Das 
Wort von der Zivilcourage ist furchtbar ein-
fach. Aber wenn es angewandt werden soll 

dass einige meinen, es ist alles gleich und 
man kann tun und lassen, was man will. 
Aber Tatbestand ist nach wie vor: Die Grie-
chen sprechen nach wie vor nicht mehr 
Deutsch als die Türken. Den Griechen seh-
en wir das nach, da ist der wilde Wein dann 
ausschlaggebend und ihre Lebensart; den 
Türken sehen wir das nicht nach, obwohl 
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und die Menschen einzeln mit ihrer Zivil-
courage allein gelassen werden, dann erle-
ben sie Tragödien; und insofern können sie 
sich in aller Regel nur stärker wagen, wenn 
sie in der Gruppe auftreten. Auch in der De-
mokratie ist die Zivilgesellschaft viel leich-
ter im Munde zu führen als zu praktizieren. 
Aber wir brauchen sie und ich bin einfach 
stolz auf vieles, was in der deutschen Zivil-
gesellschaft geleistet worden ist. Es sähe 
ohne sie schlechter aus um unser Land.

Rupert Graf Strachwitz
Vielen Dank für diese Schlussbemerkung. 

Aber vor allem vielen Dank, dass Sie da wa-
ren. Vielen Dank allen, die jetzt in der letz-
ten Runde mitdiskutiert haben. Nach den 
Regularien kommt nächstes Jahr ein neues 
Thema, aber das heißt nicht, dass diese The-
matik vergessen wird, und ich hoffe, dass 
wir die Themen, die nicht immer erschöp-
fend, aber ganz gut andiskutiert worden 
sind, nicht vergessen und den Prozess auch 
so weiter führen. 
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AUSBLICK
Sabine Krüger | Kuratorium der Theodor-Heuss-Stiftung

Ich möchte einfach vom persönlichen Blickpunkt her erzählen, wie ich den Tag 
wahrgenommen habe. 

Viele hier in diesem Raum haben unterschiedliche Identitäten in ihrem Hinter-
grund. Das ist das, was ich auch wieder merke in den Diskussionen, was mich 
auch immer wieder anregt, lebhaft zuzuhören und begeistert zuzuhören, weil ich 
selbst mit sieben Jahren in der dritten Klasse mit meinen Eltern in die USA aus-
gewandert und dort aufgenommen worden bin. Und zwar, wie Frau Süssmuth es 
gesagt hat, wurde ich aus der Klasse herausgenommen, erhielt Extra-Unterricht 
und habe ein halbes Jahr Englisch gelernt und habe dann ganz normal den Schul-
verlauf mitgemacht.

Das ist es, was ich heute im Laufe des Tages bemerkt habe, dass viele Sachen, 
die wir hier unter den drei verschiedenen Aspekten erwähnt haben, nicht neu, 
sondern Erfahrungswerte sind, in den unterschiedlichsten Bereichen, auf die wir 
zurückgreifen können, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und 
auch andere Länder, andere Kulturen angucken, aber auch bei uns selbst schau-
en. Das heißt, schauen, wie machen das Akteure in der Zivilgesellschaft mit 
Kunst, Kultur, Integration, Ganztagsschulen? Die ganze Diskussion, die bei uns 
etwas Neues ist, z.B. die Vernetzung von verschiedenen kommunalen Ebenen etc. 
Da gibt es schon Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann. Ich denke, 
dass gerade die heutige Diskussion gezeigt hat: Wir haben jeweils bei Politik, Re-
ligion, Zivilgesellschaft angefangen, aber die ganzen Wege haben sich vernetzt. 
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Eine Vernetzung, die notwendig ist, die wichtig ist und das einfach auch wahrge-
nommen werden muss, dass man zusammen aktiv an dem gemeinsamen Ziel ar-
beitet. 

Da kann ich wieder auf die offene Gesellschaft von Karl Popper zurückkom-
men, der gesagt hat: »Die Demokratie lebt davon, dass sie auch aus ihren Fehlern 
lernt.« Wir haben viele Fehler gemerkt und wahrgenommen. Auch durch den Na-
tionalen Integrationsplan wurde das noch mal aufgegriffen, es wurde noch mal 
beobachtet und gesehen, wo Fehler sind. Wo können wir noch weitere Entwick-
lungen, Reformschritte einleiten? Ich denke, dass eine Demokratie davon lebt,  
diese Wege zu gehen und aus den Erkenntnissen Folgen zu ziehen.

Rupert Graf Strachwitz

Vielen Dank, Frau Krüger, für diese kurze, prägnante Zusammenfassung. Ich 
hoffe, dass Sie alle etwas mitnehmen aus dem heutigen Tag, dass Sie gut nach 
Hause kommen, und ich hoffe, dass Sie wieder zur Theodor-Heuss-Stiftung kom-
men werden, wenn sie zu diesem, einem ähnlichem oder anderem Thema ruft. 
Herzlichen Dank an alle.
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› Anhang 

DIE THEODOR-HEUSS-STIFTUNG IN KÜRZE

Die überparteiliche Theodor-Heuss-Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ers-
ten Bundespräsidenten von Hildegard Hamm-Brücher, seinem Sohn, Ernst Ludwig 
Heuss, und einem Kreis von Freunden von Theodor Heuss gegründet, um in Erin-
nerung an seine Persönlichkeit und sein politisches Lebenswerk Beispiele für de-
mokratisches Engagement, Zivilcourage und Einsatz für die Stärkung und Weiter-
entwicklung der Demokratie auszuzeichnen und damit »auf etwas hinzuweisen, 
was in unserer Demokratie getan und gestaltet werden muss, ohne dass es be-
reits vollendet ist« (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). 

Theodor Heuss hat nicht nur das Grundgesetz der Bundesrepublik maßgeblich 
geprägt und durch seine Amtsführung die Anfänge unserer demokratischen Kul-
tur gestaltet, er hat durch sein ganzes Leben und Werk ein Beispiel demokratisch-
liberaler Gesinnung und bürgerschaftlicher Verantwortung gegeben. »Demokratie 
und Freiheit sind nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende Werte«. Die Theo-
dor-Heuss-Stiftung will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk 
von Theodor Heuss lebendig halten und dazu beitragen, dass in Deutschland und 
Europa demokratische Traditionen und Werte entstehen und sich entwickeln 
können. 

Die Stiftung will immer von neuem die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, 
von unserer Freiheit den rechten Gebrauch zu machen, und die Verantwortung 
dafür bei allen stärken. Sie fördert vorbildliches demokratisches Verhalten, unge-
wöhnliche Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Gemeinwohl. Mit der 
alljährlichen Verleihung des Theodor-Heuss-Preises hat die Stiftung von Anfang 
an versucht, durch die Würdigung von bürgerschaftlicher Initiative und Zivilcou-
rage auch wichtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins 
öffentliche Bewusstsein zu tragen. Themen und Preisträger, die sie gewählt hat, 
sind so zu einer »demokratischen Zeitansage« geworden.
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VERÖFFENTLICHUNGEN

Vom rechten Gebrauch der Freiheit I 
Ein zeitgeschichtliches Lesebuch in Dokumenten 1964–1974, München 1974

Vom rechten Gebrauch der Freiheit II
20 Jahre  Stiftung Theodor-Heuss-Preis, München 1984

Auftrag und Engagement der Mitte
München 1974

Die Zukunft unserer Demokratie
Tagung 1978 der Stiftung Theodor-Heuss-Preis, München 1979

Mut zum Erinnern
München 1979

Theodor Heuss
Ansprachen am 12. September 1949

Theodor Heuss
Ansprachen anläßlich der 40. Wiederkehr der Wahl zum Bundespräsidenten, 
Bonn 1989

Die aufgeklärte Republik
Gütersloh 1989

Mut zur Bürgergesellschaft
30 Jahre Theodor-Heuss-Stiftung, Stuttgart 1994

Wider die Politik(er)verdrossenheit, 
Ergebnisse einer Ausschreibung, Bonn 1994
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35 Jahre Theodor-Heuss-Stiftung
Rückschau und Zeitansage, Stuttgart 1999

Unser Heuss
Nachdenken über Verantwortung in der Demokratie, Stuttgart 1999

Die Bürgerschaft lebt!
Eine Dokumentation und Anregungen aus der Woche der Bürgergesellschaft, 
Stuttgart 2000

Bildung und Erziehung: 
Bewährungsprobe für die Demokratie, Kolloquium 2003, Stuttgart 

Menschen (nicht) wie Du und ich
Illegalität als gesellschaftliche Herausforderung, Runder Tisch 2004, Stuttgart

Demokratie ist keine Glücksversicherung
Vierzig Jahre Theodor-Heuss-Preis 1965–2005, 
herausgegeben von Beatrice von Weizsäcker, Hohenheim Verlag Stuttgart, 2005

Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel Roma
Roma und Sinti als Bildungsmediatoren, Kolloquium und Fachtagung 2006, 
Stuttgart

Dokumentationen der Preisverleihungen
1965–2007
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DANK

Die Theodor-Heuss-Stiftung hat einen großen Kreis von Freunden und Förder-
ern, ohne deren Unterstützung die Erfüllung ihrer Aufgabe keinesfalls möglich 
wäre. Neben dem Land Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart, 
die uns seit Jahren substantielle institutionelle Mittel zuwenden, erhalten wir 
eine großzügige Förderung durch die Robert Bosch Stiftung und, auf Initiative 
des Ministerpräsidenten a.D. Prof. Lothar Späth, durch die Robert Bosch GmbH, 
die Landesbank Baden-Württemberg, Frau Lydia Drexler-Nanz, die EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG, die fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, die Freu-
denberg Stiftung GmbH, Frau Ursula Heuss, die Verlagsgruppe Georg von Holtz-
brinck GmbH + Co. KG, Herrn Armin Knauer, SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, 
Herrn Prof. Lothar Späth, den SparkassenVerband Baden-Württemberg, die 
TRUMPF GmbH + Co. KG und die Adolf Würth GmbH & Co. KG. Dafür sind wir 
äußerst dankbar.

Um unserer Arbeit eine langfristige Perspektive geben zu können, bleiben wir 
allerdings dauerhaft auf möglichst viele private (steuerbegünstigte) Spenden an-
gewiesen. Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Betrag. Adressen und Bank-
verbindungen finden Sie auf der letzten Seite.

Wir danken der Karl-Konrad-und-Ria-Groeben-Stiftung, Weinheim, und der Kör-
ber-Stiftung, Hamburg, für die finanzielle Unterstützung des Kolloquiums. Der 
Herbert Quandt-Stiftung, Bad Homburg, danken wir für die finanzielle Unterstüt-
zung des Runden Tisches sowie der Daimler AG, Stuttgart, für den Druckkosten-
zuschuss zu dieser Broschüre.  
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1965 »VOM RECHTEN GEBRAUCH DER FREIHEIT«
Preisträger: 
Georg Picht 
(Bildungsreform Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung))
Medaillen: 
Evangelische Volksschule Berchtesgaden (Deutsch-dänische Schülerbegegnung),
Jugendrotkreuz Roding (Hilfsdienste als Übungsfeld des Gemeinsinns),  
Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers (Schülermitverwaltung)

1966 »ÜBER DEN MUT DEN ERSTEN SCHRITT ZU TUN«
Preisträger: 
Marion Gräfin Dönhoff (Ostpolitik), 
Bamberger Jugendring (Gegen Rassenhass und Intoleranz)
Medaillen: 
Wendelin Forstmeier (Landschulreform), 
Ehrengard Schramm (Hilfe für Griechenland), 
Bund Deutscher Pfadfinder (Berlin-Seminar)

1967 »VERANTWORTUNG IST BÜRGERPFLICHT«
Preisträger: 
Wolf Graf von Baudissin (Demokratisierung der Bundeswehr),
Ludwig Raiser (Ostpolitik)
Medaillen: 
Aktion »Student aufs Land« (Bildungschancen für Landkinder),
Rainer Wagner (Jugendzeitschrift »gabelmann«)

1968 »DEMOKRATIE GLAUBWÜRDIG GEMACHT«
Preisträger: 
Gustav Heinemann (Justizreform)
Medaillen: 
Karin Storch (Schülerzeitung), 
Helferkreis zur Betreuung ausländischer Zeugen in den KZ-Prozessen 
(Aussöhnung und Vergangenheitsbewältigung)

PREIS- UND MEDAILLENEMPFÄNGER SEIT 1965
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1969 »KONFLIKTE – ENDE ODER ANFANG DER DEMOKRATIE«
Preisträger: 
Günter Grass (Polit. Auseinandersetzung mit radikalen Gruppen),
Hans Heigert (Persönliches Engagement in der Kirche),
Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ostpolitik)
Medaillen: 
Gisela Freudenberg (Modellversuch Gesamtschule),
Christel Küpper (Friedenspädagogik)

1970 »DEMOKRATISCH LEBEN«
Preisträger: 
Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie e.V. (gegen NPD)
Medaillen: 
Lebenshilfe für Geistig Behinderte e.V.,
Barbara Just-Dahlmann (Strafrechtsreform)

1971 »MEHR DEMOKRATIE BRAUCHT MEHR DEMOKRATEN«
Preisträger: 
Walter Scheel (Verantwortung in der Demokratie),
Aktion junge Menschen in Not, Gießen (Strafvollzug)
Medaillen: 
Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn-Leitplanken),
Aktion Bildungsinformation e.V., Stuttgart (Mehr Bildungschancen)

1972 »DEMOKRATIE VERANTWORTEN«
Preisträger: 
Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft der ehem. 
Wochenzeitschrift »Publik« (Kirche und Demokratie)
Medaillen: 
Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit e.V., München,
Verband für Praktizierte Humanität e.V., Hamburg,
PROP-Alternative e.V., München (Drogen-Selbsthilfegruppe)
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1973 »DER LANGE WEG VOM UNTERTAN ZUM MÜNDIGEN BÜRGER«
Preisträger: 
Der mündige Bürger
Medaillen: 
Christian Wallenreiter (für publizistische Verdienste), 
Theodor Hellbrügge (Behinderte Kinder), 
Aktionsgemeinschaft Westend e.V., Frankfurt (Stadtplanung)

1974 »DEMOKRATIE AKTIV LEGITIMIEREN«
Preisträger: 
Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer Kinder e.V., München,
Initiativkreis ausländischer Mitbürger und die Spiel- und Lerngruppen für 
Gastarbeiterkinder, Augsburg
Medaillen: 
Dorothee Sölle (Engagement in der Kirche), 
Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde)

1975 »WELTVERANTWORTUNG UND INDIVIDUELLE LEBENS-
CHANCEN«
Preisträger: 
»Forum Regensburg e.V.« (Altstadtsanierung)
Medaillen: 
»Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste Laubach« e.V. 
(Aktives Engagement für Frieden),
Modellversuch »Gerechtigkeit – Friede«, Lüdinghausen (Dritte Welt)

1976 »DEMOKRATIE IM WAHLKAMPF«
Preisträger: 
Egon Bahr (Ostpolitik),
Burkhard Hirsch (Parlamentsreform)
Medaillen: 
Es wurden keine Medaillen verliehen.
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1977 »GRUNDWERTE DER DEMOKRATIE: 
INITIATIVE UND VERANTWORTUNG«
Preisträger: 
Karl Werner Kieffer (Ökologische Verantwortung),
Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und Vermögensbildung im Unternehmen),
Modell Berufseingliederung und Berufsausbildung »Lernbehinderter« der 
Handwerkskammer Mittelfranken
Medaillen: 
Karl Klühspies (Stadterhaltung),
Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. – GESO (Engagement für familienlose Kinder)

1978 »VERTEIDIGUNG DER FREIHEIT«
Preisträger: 
Helmut Schmidt (Demokratische Verantwortung angesichts 
terroristischer Bedrohung)
Medaillen: 
Manfred Rommel (Leben und Handeln im demokratischen, von Liberalität, 
Toleranz und Gerechtigkeit geprägten Sinne),
Alfred Grosser (Deutsch-französische Verständigung),
Johannes Hanselmann (Eintreten für Toleranz, Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit)

1979 »BÜRGERENGAGEMENT FÜR EUROPA«
Preisträger: 
Stadt Castrop-Rauxel (Städtepartnerschaften)
Medaillen: 
Hilfsaktion Bretagne (Ölkatastrophe),
Lilo Milchsack (Deutsch-Englische Gespräche),
Hans Paeschke (Zeitschrift »Merkur«)
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1980 »VERANTWORTUNG FÜR DEN NÄCHSTEN«
Preisträger: 
terre des hommes Deutschland (Hilfe für Kinder in aller Welt),
Horst Eberhard Richter (Engagement in der Psychiatrie)
Medaillen: 
Die vier Nachbarschaftshilfen (Soziale Hilfe) Unterschleißheim-Oberschleiß-
heim/Garching/Hochbrück/Sozialdienst Unterpfaffenhofen-Germering,
Deutsch-Türkischer Kindertreff (Ausländerarbeit),
Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz)

1981 »ARBEITSLOSIGKEIT – HERAUSFORDERUNGEN IN DER ZU-
KUNFT«
Preisträger: 
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen: 
Arbeitslosen-Initiative Stuttgart (Selbsthilfeorganisation),
Projekt JUBA (Jugend–Bildung–Arbeit) der Philips-Werke Wetzlar,
Juniorenarbeitskreis Haßberge der IHK Würzburg/Schweinfurt 
(Ausbildungsplätze im Zonenrandgebiet)

1982 »FRIEDEN WAHREN, FÖRDERN UND ERNEUERN«
Preisträger: 
Die Denkschrift der Kammer für öffentliche Verantwortung in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) »Frieden wahren, fördern und 
erneuern« (Friedenspolitik)
Medaillen: 
Verein für Friedenspädagogik Tübingen Gemeinde Meeder bei Coburg 
(Friedensfeste),
Klaus Peter Brück und Karl Hofmann für das Lehrerbildungsprojekt in Soweto/ 
Südafrika (Frieden zwischen Rassen)
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1983 »DER NACHBAR ALS FREMDER – DER FREMDE NACHBAR«
Preisträger: 
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:  
Renate Weckwerth und die von ihr geleitete »Regionale Arbeitsstelle zur 
Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher«, Oberhausen,
Izzettin Karanlik (Deutsch-Türkische Ausbildungswerkstatt),
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V., Siegerland 
(Deutsche und Juden),
Hilde Rittelmeyer (Deutsch-Amerikanische Clubs)

1984 »POLITISCHER STIL IN DER DEMOKRATISCHEN AUSEINAN-
DERSETZUNG«
Preisträger: 
Richard von Weizsäcker (Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden, 
Initiativen zur Ost- und Deutschlandpolitik)
Medaillen:  
Liselotte Funcke (Ausländerbeauftragte),
Ruth Leuze (Datenschutzbeauftragte),
Stiftung DIE MITARBEIT e.V. (Förderung von Bürgerinitiativen),
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V., Stuttgart

1985 »VERANTWORTUNG FÜR DIE FREIHEIT«
Preisträger: 
Georg Leber (Vermittlung in Tarifkonflikten)
Medaillen: 
Aktion Menschen für Menschen – Karlheinz Böhm (Hilfe für Äthiopien),
Deutsches Komitee Not-Ärzte e.V. – Rupert Neudeck (Ärzte-Engagement 
in aller Welt)
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1986 »MUT ZUM ERINNERN – KRAFT ZUR VERSÖHNUNG«
Preisträger: 
Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aussöhnung und friedliches Zusammen-
leben von Juden und Christen in der Bundesrepublik Deutschland)
Medaillen: 
Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (Abbau gegenseitiger Vorurteile im deutsch-jüdischen Verhältnis),
Tadeusz Szymanski (Einsatz als Betreuer und Gesprächspartner für Besucher-
gruppen im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz),
Förderverein Internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau e.V. (Auseinan-
dersetzung mit dem Nationalsozialismus),
Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden besuchen Jever« 
(deutsch-jüdische Aussöhnung am Beispiel der Heimatstadt), 
Erwin Essl (deutsch-sowjetische Zusammenarbeit)

1987 »VERANTWORTUNG FÜR NATUR UND LEBEN«
Preisträger: 
Klaus-Michael Meyer-Abich (ökologische Verantwortung),
Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke (Ökologie und Ökonomie)
Medaillen: 
Dieter Menninger und der Rheinisch-Bergische Naturschutzverein e.V. 
(regionaler Naturschutz),
Max Himmelheber (ökologisch verantwortungsbewusst handelnder 
Unternehmer und Mäzen für geistige, philosophische und kulturelle Initiativen),
Stadt Rottweil (Entwicklung und Erprobung umweltfreundlicher kommunaler 
Energie- und Müllentsorgungspolitik)

1988 »GRENZGÄNGER ZWISCHEN MACHT UND GEIST – ZWISCHEN 
MACHT UND VERANTWORTUNG«
Preisträger: 
Walter Jens und Inge Jens
Medaillen: 
Klaus von Dohnanyi
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1989 »FRIEDEN – GERECHTIGKEIT – BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG«
Preisträger: 
Carl Friedrich von Weizsäcker
Medaillen: 
Es wurden keine Medaillen verliehen

1990 »FÜR MENSCHENRECHTE – GEGEN EXTREMISMUS«
Preisträger: 
Hans-Dietrich Genscher
Medaillen:  
Hermann Lutz (Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei),
Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer des Werner-von-Siemens-Gymna-
siums, München (Einsatz in der Auseinandersetzung mit ausländerfeindlichen 
und rechtsextremistischen Tendenzen in und außerhalb der Schule)

1991 »DIE FRIEDLICHEN DEMONSTRANTEN DES HERBSTES 1989 IN 
DER DAMALIGEN DDR«
Zuerkannt und in Form von Theodor-Heuss-Medaillen verliehen an: 
Christian Führer, Joachim Gauck, David Gill, Anetta Kahane, Ulrike Poppe, 
Jens Reich

1992 »DAS VEREINTE DEUTSCHLAND DEMOKRATISCH GESTALTEN – 
RECHTSEXTREMISMUS UND AUSLÄNDERHASS ÜBERWINDEN«
Preisträger: 
Ausländerbeauftragte in den Bundesländern und kommunalen Körperschaften
Medaillen: 
Die Initiative »Brandenburger Schülerinnen und Schüler sagen Nein zu Gewalt 
und Rechtsextremismus«,
Die Initiative »VIA REGIA«, Görlitz und Zgorzelec (deutsch-polnische Begegnung 
und Aussöhnung)
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1993 »AUF DER SUCHE NACH EINEM EUROPÄISCHEN ZUHAUSE«
Preisträger: 
Václav Havel
Medaillen:  
Die Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa (Aussöhnung zwischen 
Deutschen und Polen),
Der Initiator Frédéric Delouche und die 12 Autoren des ersten »Europäischen 
Geschichtsbuches«,
Die (vormalige) Klasse 12 b der »Freien Waldorfschule Mannheim« und ihr 
Lehrer Anton Winter (Rumänienprojekt)

1994 »WEGE AUS DER POLITIK(ER)VERDROSSENHEIT«
Preisträger: 
Der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag in München
Medaillen:  
Hanna-Renate Laurien (Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses),
Wolfgang Ullmann (MdB Bündnis 90/Die Grünen), Peter Adena (Kommunal-
politiker, Engagement gegen (Jugend)Arbeitslosigkeit, Gewalt),
Frauenbrücke Ost-West, Sinsheim (persönliche Begegnungen von Frauen 
zwischen Ost und West),
Die 8. Gesamtschule Cottbus »Multikulturelle Stadtteilschule« (Gemeinsame 
Projekte mit rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen Jugendlichen und 
Asylbewerbern)

1995 »TATEN DER VERSÖHNUNG«
Preisträger: 
Hans Koschnick (Bürgermeister a.D. von Bremen, Engagement im Dienste der 
Versöhnung),
Helmuth Rilling (Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart, musika-
lische Brücken in vielen Ländern der Welt, »Requiem der Versöhnung«)
Medaillen: 
Die Schülerinitiative »Schüler helfen leben« (humanitärer Einsatz in den 
Bürgerkriegsregionen im ehemaligen Jugoslawien),
Initiative »Christen für Europa« mit ihrem Projekt »Freiwillige soziale Dienste 
Europa« (Einsatzorte an Brennpunkten sozialer Nöte in Europa)
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1996 »AUFEINANDER ZUGEHEN – MUT ZUM DIALOG«
Preisträger: 
Ignatz Bubis (Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland)
Medaillen:  
Cem Özdemir (Deutsch-türkischer Bundestagsabgeordneter, Engagement 
zum Abbau von Vorurteilen),
Maria von Welser (mit dem Frauenjournal »Mona Lisa« im ZDF),
Initiatoren und Gestalter des Friedensdorfes Storkow/Brandenburg 
(Errichtung eines Friedensdorfes)

1997 »GLOBALER WETTBEWERB UND SOZIALER ZUSAMMENHALT – 
UNVEREINBAR?«
Preisträger: 
Lord Ralf Dahrendorf (für sein politisches und wissenschaftliches Lebenswerk)
Medaillen: 
Das Hamburger Spendenparlament und sein Initiator Pastor Stephan Reimers
(Realisierung neuer Formen sozialer Solidarität durch Hilfe zur Selbsthilfe),
DöMAK Tauschring in Halle und sein Initiator Helmut Becker (durch Tausch von 
Tätigkeiten und/oder Gütern bargeldloser Kreislauf von Angebot und Nachfra-
ge geldwerter Leistungen),
Initiator des Berliner Selbsthilfe-Projektverbundes ZUKUNFT BAUEN, 
Dieter Baumhoff

1998 »AUF DER SUCHE NACH EINEM NEUEN ETHOS – 
WELTWEIT UND ZUHAUS«
Preisträger:  
Hans Küng (für lebenslanges Engagement in religiösen und ethischen 
Existenzfragen unserer Zeit)
Medaillen:  
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen e.V.
(Aufbau mittel- und osteuropäischer Bildungssysteme),
Peter Eigen, Gründer und Vorsitzender von »Transparency International e.V.«, 
Berlin (Bekämpfung weltweiter Korruption),
Die Initiative »Deutsch-Russischer Austausch e.V.«, Berlin (Aufbau und 
Beratung demokratischer Gesellschaftsstrukturen in Rußland)
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1999 »50 JAHRE GRUNDGESETZ – 35 JAHRE THEODOR-HEUSS-
STIFTUNG. AUF DEM WEGE ZU EINER DEMOKRATISCHEN BÜRGER-
GESELLSCHAFT«
Preisträger:  
Jürgen Habermas (kritischer und vorausdenkender Anreger einer 
demokratischen Bürgergesellschaft)
Medaillen:  
Belziger »Forum gegen Rechtsradikalismus und Gewalt e.V.« zusammen 
mit Netzwerk »Für ein tolerantes Eberswalde« (Engagement gegen 
Rechtsextremismus und Fremdenhass), 
Uta Leichsenring, Polizeipräsidentin von Eberswalde zusammen mit Bernd 
Wagner, Leiter des Zentrums Demokratische Kultur, Berlin (Engagement gegen 
Rechtsextremismus und Jugendgewalt), 
Deutscher Frauenring e.V., Landesverband Thüringen, und Gisela Poelke, 
Landesvorsitzende Schleswig-Holstein (Förderung von Frauen in Ostdeutschland), 
Ruth Zenkert (Einsatz für Straßenkinder in Rumänien)

2000 »EUROPA WEITER DENKEN«
Preisträger: 
Wolf Lepenies, Andrei Pleşu, (europa- und demokratiepolitisches 
Engagement)
Medaillen: 
Europäisches Jugendparlament (Entwicklung und Gestaltung einer lebendigen 
europäischen Demokratie), 
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (Erneuerung und lebendige 
Mitgestaltung unserer Demokratie)

2001 »NEUE BÜNDNISSE FÜR UNSERE DEMOKRATIE«
Preisträger: 
Wolfgang Thierse, Präsident des deutschen Bundestages (für sein beispiel-
haftes Engagement zur Stärkung unserer Demokratie als Staats- und Lebens-
form) 
Medaillen: 
Ausländische Mitglieder des Internationalen Ausschusses des Gemeinderats in 
Stuttgart (für langjähriges kommunalpolitisches Engagement und konstruktive 
Einflussnahme auf Entscheidungen in Ausländerfragen),
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Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg/Sauerland und der Bürgermeister 
Hans-Josef Vogel (für Engagement in allen Angelegenheiten des Zusammenle-
bens mit Flüchtlingen und Fremden), 
Netzwerk Demokratische Kultur e.V., Wurzen (für Engagement gegen rechtsex-
tremistische Gewalt und Fremdenfeindlichkeit) 

2002 
Es wurde kein Preis vergeben.

2003 »BILDUNG UND ERZIEHUNG: BEWÄHRUNGSPROBE FÜR DIE 
DEMOKRATIE«
Preisträger: 
Dr. Andreas Schleicher, Leiter der Abteilung für Bildungsindikatoren und 
Analysen der OECD (für sein Engagement in der Bildungspolitik mit Hilfe der 
PISA-Studie)
Medaillen: 
Französische Schule in Tübingen, Heinrich-von-Stephan-Oberschule in Berlin , 
Martin-Luther-Schule in Herten, Jenaplan-Schule in Jena, Max-Brauer-Schule in 
Hamburg, Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna.

2004 »ANSTÖßE FÜR EIN EUROPA DER BÜRGER«
Preisträger: 
Prof. Dr. Krzysztof Michalski, Gründer und Rektor des Instituts für die Wissen-
schaften vom Menschen in Wien (mit seiner Arbeit lenkt er den Blick darauf, 
dass in einem vereinigten Europa die Frage des Zusammenlebens der Men-
schen im Mittelpunkt stehen muss)
Medaillen: 
Junge Europäische Föderalisten (JEF), 
MitOst e.V., 
PICUM (Platform for Inter-national Cooperation on Undocumented Migrants) 
(für ihren Einsatz dafür, dass sich die jungen Europäer an Europa beteiligen, 
dass Menschen aus unter-schiedlichen Kulturkreisen sich kennen lernen und 
das jede Person, ungeachtet ihres Status, ein Recht auf menschenwürdige 
Behandlung bekommt)
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2005 »40 JAHRE THEODOR-HEUSS-STIFTUNG. 1965 – 2005.  
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT«
Preisträger: 
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, New York (für ihren 
Einsatz zur Einhaltung der Menschenrechte),
Prof. Dr. Meinhard Miegel, Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft, 
Bonn e.V. (für sein Engagement bei der Aufklärung, Beschreibung und Deutung 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sachverhalte),
Prof. Dr. Klaus Töpfer, Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
(UNEP) in Nairobi (für die Verfechtung einer nachhaltigen Entwicklung von 
Umwelt und Gesellschaft im globalen Zusammenhang)
Medaillen: 
Es wurde keine Medaillen verliehen.

2006 »ARMUT UND AUSGRENZUNG IN EUROPA – AM BEISPIEL 
ROMA«
Preisträger: 
James D. Wolfensohn, ehemaliger Präsident der Weltbank, (für sein außeror-
dentliches persönliches Engagement für die grundlegende Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Roma in Europa)
Medaillen: 
Pakiv European Roma Fund, 
»Schaworalle – Hallo Kinder« 
(für den aktiven Kampf gegen wirtschaftliche Ausgrenzung, Fremdenfeindlich-
keit, Diskriminierung und Bildungsarmut der Roma)
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UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE ARBEIT

Wenn auch Sie die Ziele und die Arbeit der Theodor-Heuss-Stiftung unterstützen 
wollen, informieren wir Sie gerne über ihre Programme und Projekte. Schreiben 
Sie uns! Rufen Sie an! Oder besuchen Sie uns im Internet! Gerne schicken wir 
Ihnen auch die Veröffentlichungen der Stiftung. Sie geben Ihnen Material und 
Anregungen für die Arbeit im Sinne des Stiftungsauftrags.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Theodor-Heuss-Stiftung e.V.
Im Himmelsberg 16
70192 Stuttgart                                                                                                   
Telefon: +49 711 559198
Fax:  +49 711 559207 

Spendenkonto
BW BANK
BLZ 600 501 01
Konto 20 94 526

e-mail: info@theodor-heuss-stiftung.de 
Internet:  theodor-heuss-stiftung.de 
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