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Muslimisches Leben in der Kommune am Beispiel der Stadt 
Stuttgart 
 

Gari Pavković 

 

In Stuttgart leben schätzungsweise 65.000 – 70.000 Muslime, was einen Bevölkerungsanteil von etwa 
11 % ausmacht. Dieser Anteil ist bei der jungen Bevölkerung höher und er steigt insgesamt an. 
Muslime sind eine heterogene Gruppe, sowohl was den Stellenwert der Religion in ihrem Leben 
betrifft, als auch in Bezug auf ihre sozialen Lebenslagen. Die größte Gruppe bilden muslimische 
Arbeitsmigranten und ihre Nachkommen, die im Zuge der „Gastarbeiter-Anwerbung“ eingewandert 
sind (Abkommen mit der Türkei 1961, Marokko 1963, ehem. Jugoslawien 1968). Nachdem 
muslimische Arbeitnehmer ihre befristete Lebensorientierung in Deutschland in eine langfristige bzw. 
dauerhafte verändert haben, begannen sie, muslimische Gebetsstätten und Gemeindezentren 
einzurichten, die wie die Migrantenkulturvereine landsmannschaftlich organisiert waren und immer 
noch sind. Die erste Einwanderergeneration dominierte auch sehr lange die Zusammensetzung der 
ehrenamtlich tätigen Vorstände.  

Die theologische Ausrichtung der islamischen Gemeinden wird geprägt durch die Auswahl des 
religiösen Personals (Imame) durch die Vorstände, durch spirituelle Vorbilder und deren Bewegung 
aus den jeweiligen Herkunftsländern, durch die dominierenden theologischen Rechtsschulen in den 
Herkunftsländern und auch durch die politischen Entwicklungen in diesen Ländern – teilweise in 
Opposition zu Regierungen und mitunter beeinflusst von staatlichen Stellen. Dies erklärt, warum 
bspw. Türkei-stämmige, sunnitische Muslime sich in verschiedenen Verbänden organisiert haben 
(VIKZ, Islamische Gemeinschaft Milli Görüş, Gemeinden der Nurculuk-Bewegung, DITIB). 

Das muslimische Leben ist in den letzten Jahrzehnten noch heterogener geworden durch Studierende, 
Doktoranden und Fachkräfte aus muslimischen Ländern, durch deutschstämmige Konvertiten und 
insbesondere durch Flüchtlinge: Von den etwa 10.000 Geflüchteten, die seit 2015 in Stuttgart 
angekommen sind, stammen etwa 60% aus Syrien, Irak und Afghanistan. Von diesen leben etwa zwei 
Drittel im Familienverbund hier, der Rest sind überwiegend alleinstehende Männer.  

Die religiöse Selbstorganisation dieser neuen muslimischen Bevölkerungsgruppen ist noch kein 
virulentes Thema. In der ersten Phase des Ankommens geht es um existenzielle Fragen: Anerkennung 
als Asylsuchende, Wohnen, Bildung der Kinder und berufliche Integration. Die Abteilung 
Integrationspolitik fördert Eigeninitiativen der Geflüchteten im Rahmen eines Empowerment-
Programms. Die bisherigen Vorschläge der engagierten Flüchtlinge beziehen sich auf 
Bildungsangebote für Kinder einschließlich Arabischunterricht, Nähkurse und Gesundheitsangebote 
für Frauen, Berufsorientierung und kulturelle Projekte.  

Wir haben keine verlässlichen Zahlen darüber, wie viele Stuttgarter Muslime regelmäßig an den 
religiösen Angeboten der islamischen Gemeinden teilnehmen.  Neben den Vereinsmitgliedern gibt es 
eine größere Zahl von Besuchern bei den Gemeinschaftsgebeten (insbesondere freitags). Religiöse 
Unterweisung (Koranunterricht) und soziale Aktivitäten und Dienstleistungen richten sich an alle 
Interessierten.  
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Religiöse Bedürfnisse der Muslime werden im unterschiedlichen Maße von kommunalen 
Einrichtungen berücksichtigt. Es ist schon lange ein Standard, dass es in Kitas und Schulen Essen ohne 
Schweinefleisch gibt. Gebetsräume für Muslime sind in öffentlichen Einrichtungen wie 
Krankenhäuser eher die Ausnahme. Religionssensible Angebote in der ambulanten Pflege älterer 
Muslime werden stark nachgefragt, im stationären Bereich noch nicht. Auf dem Stuttgarter 
Hauptfriedhof gibt es seit 1986 ein muslimisches Gräberfeld. 

Die Etablierung von spezifischen Angeboten für Muslime hängt von den Kooperationsstrukturen der 
muslimischen Interessensvertreter mit kommunalen Stellen ab. Für bestimmte Fragestellungen wie 
Anerkennung muslimischer Verbände als Religionsgemeinschaft und damit verbunden den 
islamischen Religionsunterricht liegt die Zuständigkeit beim Land. 

 

Drei Bereiche der Zusammenarbeit mit muslimischen AkteurInnen 
 

In Stuttgart gibt es seit Längerem drei thematisch unterschiedliche Bereiche der Zusammenarbeit 
zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen: 

 

1) Interreligiöser Dialog 

Dies ist eine Sache der Religionsgemeinschaften und der interreligiösen Initiativen. Die 
weltanschaulich neutrale Stadtverwaltung fördert in Stuttgart von sich aus keine religiösen 
Veranstaltungen. Deshalb laden wir im Gegensatz zur Landesregierung auch die Muslime nicht zum 
Iftar ein. Wir nehmen gern als Gäste bei religiösen Begegnungen teil, die von islamischen Gemeinden 
und anderen Religionsgemeinschaften organisiert werden.  

Im Oktober 2015 wurde der Rat der Religionen Stuttgart gegründet. Eine Schwierigkeit in der 
Gründungsphase ist bis heute, muslimische Teilnehmer aus dem Bereich der arabischen Muslime zu 
gewinnen, die im Rat regelmäßig und verbindlich mitwirken.  

 

2) Sicherheitspolitischer Dialog 

Thema hier ist Kriminal- und Extremismus-Prävention. Die Initiative dazu ging in der Vergangenheit 
vor allem von der Polizei aus. Die Abteilung Integrationspolitik baut in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtjugendring seit 2017 die Stuttgarter Partnerschaft für Demokratie auf – als ein 
Kooperationsnetzwerk von Institutionen, Vereinen und Gruppen, die sich für Demokratieförderung 
und gegen Diskriminierung engagieren, u.a. im Rahmen der jährlichen Internationalen Wochen gegen 
Rassismus.  

Lokale Partnerschaften für Demokratie, die aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert 
werden, gibt es bisher in 21 Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg.  Zu den Partnern in 
Stuttgart gehören der Rat der Religionen und die Alevi-Stiftung. Unser Ziel ist es, mehr 
Migrantenorganisationen einschließlich der muslimischen Vereine als aktive Mitwirkende zu 
gewinnen.  

 

3) Integrationspolitischer Dialog und Zusammenarbeit 

Seitens kommunaler Stellen fördern vor allem die Integrationsbeauftragten die Teilhabe der Muslime 
an gesellschaftspolitischen Aktivitäten, speziell bei Integrationsprogrammen für Migrantinnen und 
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Migranten. Wichtige Ansprechpartner sind dabei die in Vereinen und Verbänden organisierten 
Muslime, also die islamischen Gemeinden.  

 

Verschiedene Ebenen der Einbindung und Kooperation: 
 Islamische Gemeinden werden als Türöffner für integrationspolitische Maßnahmen 

kommunaler Stellen angesprochen - in Stuttgart u.a. Einbindung der Muslime in Angebote 
zur Gesundheitsförderung, zur beruflichen Orientierung, in der Vergangenheit Mitwirkung 
bei der städtischen Einbürgerungskampagne etc. 

 Muslimische Vertreterinnen und Vertreter werden als sachkundige Berater für 
Kommunalpolitik und Verwaltung in Arbeitskreise und als sachkundige Mitglieder in 
kommunalpolitische Gremien berufen (Internationaler Ausschuss, Jugendhilfeausschuss). 

 Integrationsbeauftragte fungieren als Vermittler zu städtischen Fachämtern bei verschiedenen 
Vorhaben der Muslime wie Einrichtung von neuen Gebetsstätten bzw. Moscheen 
(Baurechtsamt), Seelsorge in Krankenhäusern und Altenhilfeeinrichtungen, aber auch bei 
Kontakten zu Medien. 

 

Von 2008 bis 2010 hat die Abteilung Integrationspolitik mit Fördermitteln des BAMF das Projekt 
„Interkulturelle Öffnung islamischer Gemeinden in Stuttgart“ durch Qualifizierung ihrer 
Nachwuchskräfte durchgeführt.  Aus diesem Projekt mit sechs größeren Gemeinden ist der 
Stuttgarter Arbeitskreis der Muslime entstanden, an dem jedoch nur wenige der damals qualifizierten 
jüngeren Gemeindemitglieder teilnehmen.  

Die Stadt unterstützt auch die Selbstorganisation der jungen Muslime, die keinem Verband 
angehören. In diesem Bereich gibt es mit Ausnahme von JUMA (Jung-muslimisch-aktiv) kaum 
Initiativen, oder sie sind uns nicht bekannt.  Im Stadtjugendring sind derzeit nur zwei muslimische 
Jugendverbände vertreten.  

Ein wichtiger Initiator von Austausch und Kooperation ist natürlich auch die Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart in Zusammenwirken mit der Robert Bosch Stiftung.  

Größere islamische Gemeinden haben unabhängig von den hier genannten Aktivitäten eigene 
Angebote der interkulturellen Begegnung vor Ort wie den Tag der offenen Moschee am 3. Oktober, 
Einladungen zum Iftar und zu anderen Anlässen, Mitwirkung bei der langen Kulturnacht, tlw. 
Mitwirkung bei Stadtteilfesten. Und sie bieten vielfach vereinsintern Bildungsangebote und 
Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche an.  

 

Zusammenfassung: 
Zusammenfassend kann für die Kooperationen der Stadt Stuttgart mit Muslimen festgehalten werden: 
Die Qualität und Nachhaltigkeit von Kooperationen hängt in erster Linie von handelnden Personen 
ab und nicht von der Größe der jeweiligen Organisation. In all den beschriebenen 
Kooperationsstrukturen kann nicht von einer Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe gesprochen 
werden. Auf der einen Seite haben wir hauptamtliche Beschäftigte der Stadtverwaltung und der freien 
Träger, der Polizei und der Kirchen, auf der anderen Seite ehrenamtliche Vereinsvorstände, die oft in 
Personalunion den gesellschaftspolitischen, interreligiösen und sicherheitspolitischen Dialog 
betreiben. Das religiöse Personal (Imame) spielt in den genannten „Außenbeziehungen“ der 
islamischen Gemeinden bisher keine nennenswerte Rolle.  
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Die gut qualifizierten jüngeren Gemeindemitglieder werden noch zu wenig in Richtung 
Führungsverantwortung gefördert. Ihre Kompetenz im Umgang mit neuen Medien wird selten für die 
eigene Öffentlichkeitsarbeit genutzt. „Young leadership“ ist gefragt, wenn die muslimischen Vereine 
nicht langfristig zu Seniorentreffs werden wollen. Dieses Problem haben jedoch auch viele andere 
Vereine.  

Kommunale, staatliche und kirchliche Stellen beklagen teilweise das Fehlen von verbindlichen 
Ansprechpartnern in den islamischen Gemeinden, oder aber die fehlende Erreichbarkeit dieser 
Personen, weil wenige Vereinsaktive mit vielen Aufgaben überlastet sind.       

Seitens der Kommunalverwaltung sind Integrationsbeauftragte die wichtigsten Ansprechpartner der 
organisierten Muslime, weniger bis kaum dagegen Ehrenamtsbeauftragte/Freiwilligenagenturen und 
andere Stabsstellen, Fachämter oder andere Unterstützer des freiwilligen Bürgerengagements vor Ort 
wie Bürgerstiftung, kommunales Bildungsbüro, Koordinierungsstellen für Jugend- und 
Bürgerbeteiligung, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe oder Demokratieförderung. Muslimische Vereine 
engagieren sich zwar freiwillig im Bereich der Jugend- und Elternbildung, tlw. in der Flüchtlingshilfe 
usw., ohne aber in professionelle Netzwerke und deren Fortbildungsangebote eingebunden zu 
werden.  

Dachverbände der Migrantenorganisationen wie das Forum der Kulturen in Stuttgart bieten zwar 
Fortbildungs- und Beteiligungsformate zur Professionalisierung der Vereinsarbeit an, die bisher noch 
kaum von muslimischen Vereinen in Anspruch genommen werden. Die muslimischen Verbände 
haben bisher kaum trägerübergreifende Qualifizierungsangebote im Sinne einer „muslimischen 
Akademie“.   

Unabhängige und kompetente Islamberatung ist deshalb weiterhin ein wichtiges 
Unterstützungsangebot für Kommunen, die mit interkulturellen und interreligiösen 
Herausforderungen umgehen müssen, wie zuletzt im Kontext der Flüchtlingshilfe.   

Muslimische Vereine, deren Verbände vom Verfassungsschutz beobachtet werden, können in 
Stuttgart nicht an offiziellen Arbeitsgremien teilnehmen (städtischer Arbeitskreis Muslime, Rat der 
Religionen…), auch wenn sie sich an integrations- und bildungspolitischen Aktivitäten der Stadt 
beteiligen wollen. Der Kontakt bspw. einer IGMG zu kirchlichen Einrichtungen und zum Staatsschutz 
der Polizei reicht jedoch nicht aus, um die gesellschaftspolitisch geforderte interkulturelle und 
demokratische Öffnung solcher Vereine zu fördern. Hier gilt bisher das Prinzip „Fordern ohne zu 
fördern“.   

Eindeutig demokratiefeindliche Gruppen wie Salafisten sind an einer Zusammenarbeit mit 
kommunalen Stellen nicht interessiert. Die integrationspolitische Herausforderung besteht beim 
Umgang mit demokratiefeindlichen Tendenzen in Vereinen und Verbänden, die mehrheitlich die 
Werte unserer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung mittragen. Und im Umgang mit 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Teilen der Bevölkerung mit und ohne 
Migrationshintergrund, die sich in erster Linie gegen sichtbare Minderheiten richtet (People of Color), 
ebenso gegen Juden, Muslime, Homosexuelle oder Asylsuchende. Die Abteilung Integrationspolitik 
wird im Rahmen der Stuttgarter Partnerschaft für Demokratie ab 2019 verstärkt Bürgerdialoge bzw. 
Nachbarschaftsgespräche in Stadtteilen anbieten, gern auch in Zusammenarbeit mit muslimischen 
Vereinen. Dabei soll es u.a. um persönliche und kollektive Werte gehen („was ist mir heilig?“), die uns 
trennen und die uns verbinden. 

Das Prinzip ist auch hier: Nicht über uns ohne uns reden. Und: Gutes Zusammenleben in Vielfalt liegt 
in unserer gemeinsamen Verantwortung.  
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