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Einführung zur Tagung 
Dr. Hansjörg Schmid, Stuttgart 

Zukunftsszenarium: Islam 2020  

Tagung zum gesellschaftlichen Dialog zwischen Christen und Muslimen vom 17. bis 19. November 
fragt nach Handlungsperspektiven angesichts integrationspolitischer Prognosen  

Stuttgart (ars). Sind die Muslime eines Tages in Deutschland in der Mehrheit? Wachsen Parallelwelten 
und kulturelle Konflikte? Oder leben die Muslime im Jahr 2020 gut integriert in dieser Gesellschaft? 
Wie wird sich der Islam in seiner Organisationsform und Prägung verändern? Um angesichts 
integrationspolitischer Prognosen zu tragfähigen Handlungsperspektiven für die Gegenwart zu 
gelangen, diskutieren auf einer Tagung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 17. bis 
19. November zahlreiche Akteure aus muslimischen Verbänden, Kirchen, Wissenschaft, 
Dialoginitiativen und Integrationsarbeit, die ein breites Spektrum von Ansätzen vertreten.  

Die Tagung wird von der Akademie in Zusammenarbeit mit dem „Koordinierungsrat der 
Vereinigungen des christlich-islamischen Dialoges in Deutschland“ (KCID) veranstaltet. Ihr Ziel ist, 
über den Entwurf von verschiedenen Zukunftsszenarien Handlungsperspektiven für die Gegenwart 
zu gewinnen. Dabei geht es auch um die Fragen, welche Rolle die muslimischen Verbände und der 
christlich-islamische Dialog in Zukunft spielen werden und wie ein tragfähiges Leitbild für die 
multireligiöse Gesellschaft aussehen kann.  

Aus der Einführung von Dr. Hansjörg Schmid:  

Entsprechend der Intentionen des KCID und der Akademie soll die Tagung „Islam 2020“ die 
gesellschaftlichen Relevanz des Dialogs mit Ausstrahlung auf Politik und Medien aufzeigen – dies 
beinhaltet auch die Perspektive, dass Religionen einen positiven Beitrag zum Integrationsgeschehen 
leisten können. Außerdem soll die Tagung Teilnehmer und prominente Referenten aus Politik, 
Kirchen, Islamischen Verbänden und Medien zusammenführen und damit die Möglichkeit geben, 
Kontakte zu knüpfen. Diese Tagung stellt einen gesellschaftlichen Dialog über die Rolle der 
Religionen dar – es sei nur darauf verwiesen, dass wir den spezifisch theologischen Dialog in anderen 
Tagung praktizieren.  

Der Dialog ist wie Beziehung zwischen Mann und Frau: Annäherung und Entfernung gehören dazu, 
Schritte vor und Schritte zurück sowie eine gesunde Spannung. Ziel ist nicht eine Verschmelzung, 
sondern eine gegenseitige Bereicherung – so auch in dieser Tagung. Auch wenn das immer wieder 
behauptet wird, stehen wir erfreulicherweise im christlich-islamischen Dialog nicht am Nullpunkt – 
dafür stehen der KCID, dem ich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit danken möchte, und 
auch eine große Zahl von Ihnen, die Sie auf lokaler oder regionaler Eben im Dialog und der 
Integrationsarbeit tätig sind.  

Immer wieder gibt es Verletzungen im Dialog, die dann wiederum für eine Propaganda gegen den 
Dialog instrumentalisiert werden können; vor zwei Jahren haben wir uns hier gemeinsam mit dem 
KCID mit dem Thema „christlich-islamischer Dialog in der Kritik“ beschäftigt und dabei auch kritisch 
auf Dialogrituale und mangelnde Kritikfähigkeit im Dialog geblickt. Die Regensburger Rede von 
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Papst Benedikt hat auch zu solchen Verletzungen geführt. Die sachliche und besonnene Antwort in 
einem Brief von 38 muslimischen Gelehrten aus der ganzen Welt macht Hoffnung, dass ein Dialog 
auch über strittige Fragen möglich ist. In dieser Antwort wird jegliche Gewalt im Namen der Religion 
verdammt und aufgezeigt, dass es in den vom Papst behandelten Themen eine große 
Übereinstimmung zwischen den beiden Religionen gibt. Die Gelehrten betonen weiterhin, dass im 
Dialog auch muslimische Stimmen gehört werden müssen und die Perspektive auf den Islam von 
außen allein nicht ausreicht. Diese Antwort der muslimischen Gelehrten und die nach der Rede vom 
Papst selbst unternommenen Schritte zeigen, dass auch Verletzungen und Ungeschicklichkeiten 
Lernprozesse einleiten und den Dialog intensivieren helfen können.  

Entscheidend auch für den Dialog ist es, eine längerfristige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln. 
Daher das Thema „Islam 2020“ als bewusste Antithese zu kurzfristigem Aktivismus, der meist auf 
eines der schrecklichen Ereignisse der vergangenen Jahre folgte. Der Islamgipfel ist meiner Ansicht 
nach ein Indiz dafür, dass jetzt die Thematik auch in Deutschland zukunftsorientiert und 
grundsätzlich angegangen wird.  

Für den einen bedeutet „Islam 2020“ Bedrohung, für den anderen Hoffnung. In der Tagung soll es 
möglich sein, beides zur Sprache zu bringen. Das soll auf der Basis der Einsicht geschehen, dass der 
Islam ein Teil Deutschlands ist, wie es Innenminister Schäuble kürzlich formuliert hat. Es geht also 
nicht um das Ob, sondern um das Wie. Ich frage mich oft, wie es im Jahr 2020 in unserem Land 
aussehen wird: Werden religiöse Symbole aus der Öffentlichkeit verbannt sein und die Religionen ins 
Privatleben zurückgedrängt? Wird flächendeckender IRU an öffentlichen Schulen Normalität sein? 
Werden in Deutschland ausgebildete Imame wichtige Gesprächspartner für Kirchen und Kommunen 
sein? Werden die Muslime sich zu einer einheitlichen Repräsentanz organisiert haben? Werden sich 
Konflikte zuspitzen, oder werden Streitfragen zu Klärungen und gemeinsamen Überzeugungen 
beitragen? Es ist nicht leicht, Prognosen zu wagen, aber ich bin sicher, dass uns die Prognosen, mit 
denen wir uns beschäftigen werden, neue Horizonte eröffnen werden. Die verschiedenen Prognosen 
sollen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Mit Prognosen kann man zunächst 
unbefangener umgehen als mit konkreten Ereignissen, da ihr Eintreten ungewiss ist. Die Diskussionen 
über Prognosen können uns dafür öffnen, dass es nicht nur einen Weg, sondern verschiedene 
Möglichkeiten gibt, das Zusammenleben zu gestalten. Daraus werden sicherlich Anregungen für die 
verschiedenen Arbeitsfelder von uns allen hier im Saal hervorgehen.  

Wenn wir eine Vision haben, wie das Zusammenleben im Jahr 2020 aussehen soll, ergeben sich daraus 
auch Konsequenzen für die Gegenwart. Begründet werden Prognosen u.a. mit Erfahrungen aus der 
Vergangenheit und Gegenwart. Dieser Spannungsbogen durchzieht die ganze Tagung. Zunächst 
fragen wir heute Abend nach der Zukunft der beiden Religionen, morgen Vormittag werden Akteure 
aus islamischen Verbänden, Kirchen, Dialog- und Integrationsarbeit ihre Perspektiven für das Jahr 
2020 vortragen. Morgen Nachmittag geht es um integrationspolitische Prognosen und 
gesellschaftliche Leitbilder, bevor die Tagung am Sonntag in eine Abschlussdiskussion über politische 
Konsequenzen mündet. Ich wünsche uns gute Diskussionen – im Plenum, in den Arbeitsgruppen, in 
den Pausen und bei den Mahlzeiten – und der Tagung damit einen guten Verlauf.  
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