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Wie viel Moschee verträgt das Land?
 Von Kristian Frigelj Und Margita Feldrapp 22. Oktober 2008, 03:32 Uhr

Der Islam in Deutschland wird immer sichtbarer: Rund 120 neue Moscheen werden derzeit gebaut oder
geplant. Das sorgt oft für heftige Proteste der Anwohner

Ein prachtvoller goldener Lüster mit 99 eingravierten arabischen Beinamen für Allah und 100 Lampen hängt in
der Mitte. Unter dem Kuppeldach mit den handgemalten Blumenornamenten und Koranversen öffnet sich ein
riesiger Raum, dessen Bestimmung nicht leicht zu erfassen ist: Wird die neue Merkez-Moschee im nordrhein-
westfälischen Duisburg-Marxloh Muslimen die Ankunft in der neuen Heimat erleichtern? Oder wird sie doch
eher den inneren Rückzug vor der Fremde im Westen fördern?

Das millionenteure muslimische Gotteshaus an der Warbruckstraße, in dem bis zu 2000 Gläubige Platz
finden, wird am kommenden Sonntag eingeweiht. Seit Wochen schon ist das quadratische Gebäude aus
Sandstein mit seinem 34 Meter hohen Minarett als Wahrzeichen eines kulturreligiösen Umbruchs zu
besichtigen. Ein Dutzend dicht gedrängter, trutzig wirkender, mattgrauer Kuppeln zieht die Blicke auf sich. Die
byzantinisch-orientalische Architektur demonstriert der westlichen Welt ihr Anderssein.

Unter den rund drei Millionen Muslimen in Deutschland ist eine umstrittene Gründerzeit angebrochen. Es lässt
sich noch nicht sagen, ob der islamische Glaube zunimmt; erst einmal wird er mit den neuen Bauten
sichtbarer. Nach Angaben des Zentralinstituts Islamarchiv in Soest existieren bisher bundesweit 206
Moscheen sowie etwa 2600 Bethäuser und andere ungezählte sogenannte Hinterhofmoscheen. Weitere 120
Moscheen sind in Bau oder in der Planung. Die Muslime, die das Beten im Hinterhof als unwürdig empfinden,
wollen sich befreien. Doch je mehr sich der Islam im öffentlichen Leben manifestiert, desto mehr
Aufmerksamkeit und auch Kritik widerfährt ihm.

Inzwischen haben die christlichen Kirchen Handreichungen und "Orientierungshilfen" für ihre Gemeinden
erarbeitet. Die Deutsche Bischofskonferenz hebt die Religionsfreiheit hervor, schlägt aber auch kritische Töne
an. "Die Befürwortung zum Moscheebau schließt das Recht auf Kritik im Einzelfall nicht aus ... Kritik ist
erlaubt, Hetze nicht", heißt es in einer seit Ende September bekannten "Orientierungshilfe". Die deutschen
Bischöfe mahnen, Planungen für Moscheeprojekte müssten langfristig mit den Anwohnern diskutiert und
abgestimmt werden. Es sei daran zu erinnern, "dass religiöse Bauten in einer sich religiös pluralisierenden
Gesellschaft nicht zum Ausdruck von Machtansprüchen, Rivalität und eines aggressiven Gegeneinanders
missbraucht werden dürfen."

Der Schriftsteller Ralph Giordano nahm die Moscheekontroverse in Köln zum Anlass, seine Generalkritik am
Islam und die Unvereinbarkeit des Korans mit den Werten der westlichen Welt zu bekräftigen.

Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer von der Universität Bielefeld sieht die Entwicklung hingegen unaufgeregt und
spricht von "Learning by doing"-Konflikten. Sein Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung hat
sich in einer Studie mit den Moscheekonflikten beschäftigt. "Über vieles muss man streiten, um sich besser
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kennenzulernen und zu klären, wer wie viel zu sagen hat. Die Konflikte können ganz unterschiedlich ablaufen.
Es gibt keine Schemata, überall wird anders gestritten, jede Stadt muss die Konflikte selbst bewältigen", sagt
Heitmeyer. In der Politik profiliert sich etwa der Oberbürgermeister von Köln, Fritz Schramma (CDU), als
Freund der Muslime und sagt mit rheinisch frohem Optimismus, dass die neue Großmoschee irgendwann
"eingekölscht" werde.

Wie an verschiedenen Stellen der Republik zu besichtigen war, entzündet sich der Konflikt meist an ähnlichen
Fragen, ganz gleich, ob in Berlin, München, Frankfurt oder Köln gebaut werden soll: Fügt sich die Moschee
ins Stadtbild ein, wie hoch darf das Minarett in den Himmel ragen? Vielerorts steckt hinter solchen Fragen um
Meter und Quadratmeter sehr viel mehr: Angst vor Fundamentalismus, der anhaltende Streit darüber, wie viel
Islam Deutschland aushalten kann und ob Integration erleichtert oder letztlich erschwert wird.

Die Moscheevereine fühlen sich im Übermaß verdächtigt. In der neuen Duisburger Moschee soll eine
Begegnungsstätte mit Sprach- und Integrationskursen die Eingewöhnung der Einwanderer erleichtern. Die
Gemeinde ließ sich überzeugen, große Panoramafenster in die Fassade anzulassen, was untypisch ist für
eine Moschee, jedoch Transparenz vermitteln soll. "Leider ist es so, dass den Muslimen seit dem 11.
September viel mehr Vorbehalte entgegengebracht werden. Davor war es einfacher, die Menschen von der
Notwendigkeit eines Moscheebaus zu überzeugen. Die Terroristen schaden dem Islam mit ihren Anschlägen",
sagt der Vorsitzende der Ditib-Gemeinde in Duisburg-Marxloh, Mehmet Özay.

Die relativ ruhige Entwicklung in Duisburg gilt vielen Moscheegemeinden als Vorbild. Die Gründe sind vielfältig:
Der Stadtteil Marxloh ist längst türkischstämmig geprägt, stärker noch als Köln-Ehrenfeld, wo es heftige
Proteste gegen den geplanten Moscheebau gibt. Obendrein steht die örtliche Moscheegemeinde seit Jahren
mit den christlichen Kirchen und den Kommunalpolitikern in regem Austausch. In Berlin gab es Proteste,
Nazi-Schmierereien, in München formierte sich eine Bürgerbewegung. Doch nirgendwo wurde der Widerstand
so lautstark nach außen getragen wie in Köln. Rechtspopulisten versuchen die Verunsicherung
kampagnenartig zu einer generellen Islamophobie zu verstärken. 55 Meter werden die beiden Minarette
emporwachsen. Eine zweistellige Millionensumme wird der Repräsentationsbau kosten. Eine
"Machtdemonstration", wettern die Kritiker. Dieser Argwohn wird noch genährt, weil der Dachverband
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) mit 875 Moscheevereinen dort seinen zentralen
Standort hat und unzugänglicher ist als zumeist die örtlichen Moscheegemeinden. Die Ditib ist
weisungsabhängig von der Regierung in Ankara, schickt Vorbeter (Imame) in die Gemeinden und wirkt
bisweilen behördlich-offiziell wie eine Art Konsulat des türkischen Islam.

Erst nach der heftiger Kritik an einer miserablen Öffentlichkeitsarbeit bei der Moscheeplanung wurden
Informationen bereitwilliger gegeben. Dennoch wirkt die Ditib verschlossen. So konnte der Verband auf
Anfrage der WELT nicht die Zahl der Moscheen unter seinen Mitgliedsvereinen benennen. Man könne dies
wohl in einer Woche sagen. Eine ähnliche Antwort gab es bereits auf eine frühere Anfrage. Auch die
Finanzierung der millionenschweren Projekte ist nicht transparent genug. Zwar betont Ditib, die Moscheen in
Köln ebenso wie in Duisburg und Aachen würden mit Spenden der Mitglieder finanziert. Doch können die
Moscheegemeinden die Millionenkosten tatsächlich allein tragen? Die Fachstelle der Deutschen
Bischofskonferenz für christlich-islamische Begegnung (Cibedo) bleibt da skeptisch und fordert mehr
Transparenz.

Die Beschwernisse im Dialog mit dem Islam kennt auch der nordrhein-westfälische Integrationsminister Armin
Laschet (CDU). Er ist ein Verfechter repräsentativer Moscheebauten und nimmt die Ditib oft in Schutz. Umso
mehr ärgert er sich über die Zurückhaltung des Koordinierungsrats der Muslime (KRM), zu dem sich vier
muslimische Verbände in Deutschland mittlerweile zusammengeschlossen haben. "Der Koordinierungsrat hat
bisher nicht einmal eine Satzung vorgelegt, auf die wir seit Langem drängen. Wir können ihn deshalb immer
noch nicht als Religionsgemeinschaft anerkennen", sagte Laschet der WELT. Der Islam bleibt schwer zu
fassen, selbst wenn neue Moscheen in Deutschland ihre Pforten öffnen.
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