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Realität 

Sobald der Islam in den Medien in Verruf gerät, kommt in 

der Gesellschaft die Frage auf, wie viel die deutsche 

Mehrheitsgesellschaft vom Islam verträgt. Dass dem 

Islam im öffentlichen Leben jedoch keinerlei Bedeutung 

geschenkt wird, scheint dabei keine Rolle zu spielen. Denn 

in Wirklichkeit ist der Islam kein fester Bestandteil des 

gesellschaftlichen Lebens und kann demzufolge auch gar 

nicht ausgeschlossen werden. Vielmehr zeigen die 

Kopftuchdebatte, der erzwungene 

gemischtgeschlechtliche Schwimmunterricht und die 

Gebetsverbote an diversen Schulen und Universitäten 

Deutschlands, welchen Stand der Islam tatsächlich in der 

Gesellschaft hat. Teile der Politik und Gesellschaft 

verdrängen den Islam mit aller Kraft an den Rand der 

Gesellschaft und beschweren sich dann über die fehlende 

Integration. Im Grunde ein paradoxes Verhalten! 

Ferner wird der Islam ständig verleumdet und mit den 

Anschlägen in Europa und der damit verbundenen Angst 

vor weiteren Anschlägen in Verbindung gebracht. Dies 

führt zu stets wiederkehrenden hasserfüllten Diskursen, in 
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denen wir Muslime kaum zu Wort kommen dürfen – außer 

den moderaten, politisch opportunen Muslimen versteht 

sich. Es wird über uns statt mit uns gesprochen. Es wird 

verklärt, statt aufgeklärt, Angst geschürt, statt beruhigt. 

Wie sollen wir Muslime so erreichen, dass uns 

Deutschland „besser verträgt“? Der Islam wird durch 

solche Debatten verzerrt und als Fremdkörper dargestellt. 

Dadurch wird jede Forderung nach Anerkennung der 

islamischen Identität im Keim erstickt. 

Argumentationsansatz 

Forderungen von Muslimen nach Baugenehmigungen für 

Minarette oder Moscheen werden von den Medien als 

Beweis für die vermeintliche Islamisierung Europas 

instrumentalisiert. Das ist eine bewusste Dramatisierung, 

um andere politische Ziele zu erreichen, die wenig mit 

dem Islam zu tun haben. Die Angst der Menschen wird 

genutzt, um ihre Stimmen bei den nächsten Wahlen zu 

gewinnen und angebliche Anti-Terror-Gesetze zu 

erlassen. 

Deutschland vertrüge den Islam eher, wenn Politik und 

Medien kein verzerrtes Bild über ihn in der Gesellschaft 
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zeichnen würden. Statt dieser Verzerrung sollten sie eine 

vernünftige, langfristige Strategie verfolgen. Die 

Forderung der Politik nach einer de facto Assimilation der 

Muslime, auch wenn man sie hinter dem Wort 

„Integration“ zu verschleiern sucht, muss endlich aufhören 

und die Spannungen zwischen Muslimen und 

Nichtmuslimen müssen abgebaut werden. Nur dann ist ein 

friedliches Nebeneinander in Zukunft möglich. 

Die Frage, wie viel Islam Deutschland „verträgt“, müsste 

eigentlich gar nicht gestellt werden, wenn die 

entscheidenden politischen und medialen Akteure mehr 

Gelassenheit, statt Fanatismus an den Tag legen würden. 
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