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Migration als Herausforderung für Politik und Gesellschaft 
in Baden-Württemberg 
Frieder Birzele, Landtagsvizepräsident MdL, Stuttgart 

Ich überbringe Ihnen zu Ihrem Seminar „Religionen im säkularen Staat“ die herzlichen Grüße des 
Landtags von Baden-Württemberg. Es ist außerordentlich erfreulich, dass dieses Seminar mit seinem 
sehr facettenreichen Programm zustande kam. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich entsprechend der 
Zielsetzung des Seminars „über Ihr Selbstverständnis in der pluralistischen Gesellschaft austauschen“ 
und davon alle gewinnen. Ich begrüße auch sehr, dass Sie durch die Gestaltung des Programmes viele 
Kontakte knüpfen können, die Ihnen später in Ihrer täglichen Arbeit wertvoll sind. 

Leider muss ich Sie bereits um 11:00 Uhr wieder verlassen, da um 11:30 Uhr der Bundespräsident zu 
seinem Antrittsbesuch in Baden-Württemberg im Landtag eintreffen wird. 

Gestatten Sie mir, dass ich das Thema etwas verändere und formuliere: Migration als 
Herausforderung für Politik und Gesellschaft in Baden-Württemberg. Zum einen ist unser 
Hauptproblem die Bewältigung der Migration, zum anderen gebietet es unsere Religionsfreiheit, dass 
sich Vertreter des Staates bei religiösen Fragen zurückhalten. 

Lassen Sie mich in aller Kürze zu sechs Themen Stellung nehmen:  

1. Aufnahme der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei  
2. Integration  
3. Religiöser Fundamentalismus  
4. Predigten in der Moschee in Deutsch  
5. Islamischer Religionsunterricht in den Schulen und die  
6. Regelung in Baden-Württemberg zum Kopftuch.  

Ich werde dabei meine persönliche Position vortragen.  

1. Aufnahme der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei  

Sie alle wissen, dass nicht nur in der Türkei, sondern gegenwärtig auch in Deutschland intensiv 
diskutiert wird, ob die EU die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beschließen soll – 
wie es Kommissar Verheugen empfiehlt – oder nicht. CDU/CSU sind dagegen und plädieren für eine 
„privilegierte Partnerschaft“, SPD und GRÜNE sind dafür, die FDP, insbesondere hier in Baden-
Württemberg, ist gespalten. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass die Mehrheitsmeinung in 
den Parteien nicht jeweils von allen Mitgliedern voll geteilt wird, sondern auch gewichtige 
abweichende Positionen vertreten werden. Ich persönlich bin mit allem Nachdruck für die Aufnahme 
der Beitrittsverhandlungen und will Ihnen hierfür nur zwei für mich entscheidende Gründe nennen: 
Der gegenwärtige Prozess der Verfestigung der Demokratie und des Schutzes der Menschenrechte – 
auch der Religionsfreiheit - in der Türkei würde bei einer Ablehnung empfindlich gestört, wenn nicht 
zum Erliegen kommen. – Ich erinnere daran, dass es erst dieser Tage möglich war, dass mit der Kirche 
St. Nikolaus in Antalya die erste christliche Kirche für katholische und evangelische Deutsche in der 
Türkei eröffnet werden konnte. - Für die Integration der hier lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger 
türkischer Abstammung ist von enormer Wichtigkeit, dass ihr Heimatland prinzipiell als gleichwertig 
erachtet und nicht diskriminiert wird. Das Selbstbewusstsein der Menschen türkischer Abstammung 
wird ganz wesentlich davon mitbestimmt. Nur selbstbewusste Menschen sind bereit und in der Lage, 
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sich zu öffnen und sich nicht abzugrenzen. Abgrenzung resultiert in einem erheblichen Umfange aus 
erlebter oder empfundener Diskriminierung.  

2. Integration 

Sie wissen, dass in der Bundesrepublik eine heftige Diskussion darüber geführt wurde und wird, ob 
die Bundesrepublik ein „Einwanderungsland“ ist oder nicht. Die Kommission Zuwanderung hat im 
Sommer 2001 festgestellt: Wir sind ein Einwanderungsland. Bundespräsident Johannes Rau hat in 
seiner Berliner Rede am 12. Mai 2000 dazu ausgeführt, dass wir keine künstlichen Debatten darüber 
brauchen, ob Deutschland ein Zuwanderungs- oder Einwanderungsland ist. Er hat vielmehr dafür 
plädiert, Realitätsblindheit und Illusionen zu überwinden und notwendige Entscheidungen 
anzupacken. 

Faktisch ist die Bundesrepublik Deutschland ein Einwanderungsland. Lassen Sie mich dies daran 
deutlich machen, dass 30 % aller Kinder an deutschen Schulen aus zugewanderten oder kürzlich 
eingebürgerten Familien stammen. An manchen Schulen sind es sogar 60 % und mehr. In Baden-
Württemberg leben derzeit 1.245.000 Ausländer, 315.000 davon sind Türken. Dabei sind die 100.000 
nicht erfasst, die in den letzten vier Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. 

Um die Probleme, die sich aus dieser hohen Zahl von Zugewanderten für die Gesellschaft aber auch 
für die Migrantinnen und Migranten selbst ergeben, bewältigen zu können, brauchen wir eine aktive 
Gesellschaftspolitik, die die Integration fördert. Dies bedeutet, dass unsere Gesellschaft bereit sein 
muss, die Zugewanderten zu integrieren, andererseits aber auch die Migrantinnen und Migranten 
selbst alles daran setzen müssen, sich möglichst rasch in unsere Gesellschaft zu integrieren. 
Integration heißt dabei nicht Assimilation, sondern Einbindung in unsere Gesellschaft unter 
Aufrechterhaltung der jeweiligen eigenen kulturellen Identität.  

Dies setzt voraus, dass wir eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln, wie wir in Deutschland 
zusammen leben wollen. Wir brauchen gemeinsame Grundwerte, die von allen anerkannt werden 
und unser Handeln leiten. Unser Grundgesetz und die darauf fußenden Gesetze bestimmen den Kern 
der gemeinsamen gesellschaftlichen Werte.  

Ausgangspunkt und Grundwert unserer Verfassung ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Dies gilt in jeder Beziehung. Dies bedeutet für Deutsche, dass alle Migrantinnen und Migranten 
gleichwertige, gleich zu achtende und gleich zu schützende Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, dies 
bedeutet aber auch, dass alle Migrantinnen und Migranten diesen nichtdisponiblen Grundwert 
akzeptieren und ihrerseits – ungeachtet ihrer eigenen religiösen oder kulturellen Traditionen – in ihrer 
eigenen Familie, gegenüber ihren eigenen Landsleuten und gegenüber der deutschen Gesellschaft von 
demselben Grundprinzip ausgehen. Dies heißt z. B., dass Frauen prinzipiell gleiche Rechte haben, 
ihnen gegenüber keine Gewalt ausgeübt werden darf und sie nicht gegen ihren Willen verheiratet 
werden dürfen, kurzum das Recht haben, ihr Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt zu gestalten.  

Auch wir müssen unsererseits die Integration aktiv und systematisch fördern. Das neue 
Zuwanderungsgesetz sieht deshalb vor, dass für alle Neuzuwanderer und, soweit Plätze Religionen 
im säkularen Staat Seminar für Imame in Baden-Württemberg Stuttgart-Hohenheim 29. November – 
1. Dezember 2004 4 jeweils frei sind, auch für hier schon länger Lebende, aber noch nicht ausreichend 
Integrierte, Kurse mit insgesamt 630 Stunden angeboten werden. Ziel dabei ist, dass die deutsche 
Sprache so erlernt wird, dass Kommunikation im Alltagsbereich möglich ist. Denn ohne gemeinsame 
Sprache ist eine Eingliederung in unsere Gesellschaft auf Dauer nicht möglich. 

Lassen Sie mich Bundespräsident Rau in seiner Berliner Rede vom 12.05.2000 zitieren:  

„Integration: Das bedeutet nicht Entwurzelung und gesichtslose Assimilation.  
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Integration ist auch die Alternative zum beziehungslosen Nebeneinander unvereinbarer 
Kulturen. 

Integration: Das ist die immer wieder zu erneuernde Bindung aller an gemeinsame 
Werte. Wer dauerhaft in Deutschland leben will, braucht seine Herkunft nicht zu 
verleugnen. Er muss aber bereit sein, eine offene Gesellschaft nach dem Leitbild des 
Grundgesetzes mitzugestalten. Das ist unser Angebot an alle. Wir können nur dann eine 
offene Gesellschaft sein und bleiben, wenn sich keine Inseln bilden, die außerhalb des 
gesellschaftlichen Grundkonsenses liegen.“  

3. Religiöser Fundamentalismus  

Veranlasst durch die Verbrechen in Holland wird bei uns derzeit verstärkt befürchtet, dass religiöser 
Fundamentalismus zu politischem und kriminellem Extremismus führt und damit die Sicherheit in 
der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist. Der III. Religionsrat der türkischen Republik hat zu 
Recht darauf verwiesen, dass Gewalt und Terror vielfältige Ursachen haben, sich daneben aber auch 
„gelegentlich von missverstandenem religiösem Glauben und missverstandener Wahrnehmung“ 
nähren. Der Religionsrat führt aus, dass es keinesfalls zu akzeptieren ist, „dass der Islam, der das 
Beenden eines Menschenlebens mit einem Verbrechen gegen die gesamte Menschheit gleichsetzt und 
dessen Ziel die Beseitigung von Unfrieden, Intrigen, Zwietracht und Hetzerei ist, Grundlage und 
Stütze der Gewalt sei“. Ich teile diese Auffassung uneingeschränkt. Wir müssen deshalb gemeinsam 
dafür sorgen, dass Extremismus, Gewalt und Terror bekämpft werden, dass dies aber keinesfalls ein 
Kampf gegen den Islam sein kann und darf.  

4. Predigten in der Moschee in Deutsch  

Berichte über die absolut inakzeptablen Ausführungen eines Imam bei einer Predigt haben wohl die 
Kultusministerin unseres Landes, Frau Dr. Schavan, zu der Forderung bewogen, es müsse gesetzlich 
vorgeschrieben werden, dass Predigten in Moscheen nur auf Deutsch zu halten seien. Ich teile diese 
Auffassung nicht und halte ein solches gesetzliches Gebot nicht für mit unserer Verfassung vereinbar. 
Richtig ist der Wunsch, dass möglichst viele Predigten in Moscheen auf Deutsch gehalten werden. So 
hat sich auch der Vorsitzende der EKD in Deutschland, Bischof Huber, geäußert. In Deutsch gehaltene 
Predigten würden ermöglichen, dass Moslems, die nicht die türkische Sprache sprechen, dem 
Gottesdienst in den Moscheen folgen könnten Auch anderen Religionsangehörigen wäre eine 
Teilnahme und das Verständnis ermöglicht. Das würde viele – weithin unbegründete – Ängste 
abbauen helfen. Aber schon die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit verhindert, dass die 
Wahl der Sprache gesetzlich vorgeschrieben wird. In vielen Fällen, und da verweise ich z. B. im 
katholischen Bereich auf die Gottesdienste für Italiener, Kroaten und Polen, gehört der Gebrauch der 
Muttersprache auch mit zur kulturellen Identität. Und auch bei deutschen Minderheiten im Ausland 
verhält es sich ähnlich.  

Dessen ungeachtet ist wichtig, und das sollte durch die Debatte nicht verdrängt werden, dass Sie, 
meine Herren Imame, die deutsche Sprache beherrschen sollten, um Gespräche über gesellschaftliche, 
religiöse und andere Probleme hier in Deutschland mit Deutschen führen zu können. Sie haben hier 
zudem auch eine wichtige Vorbildfunktion, um Ihren türkischen Landsleuten nahe zu bringen, dass 
Voraussetzung jeder Integration die Kenntnis der deutschen Sprache ist. Ich habe kürzlich mit Frauen 
in der Moschee in Göppingen gesprochen und dabei feststellen müssen, dass die meisten nicht oder 
nicht ausreichend Deutsch können, obwohl sie schon seit Jahren, ja Jahrzehnten in Deutschland leben. 
Dies nicht zuletzt deshalb, weil ihre Männer sie daran gehindert haben, einen Sprachkurs z. B. in der 
Volkshochschule zu besuchen.  
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5. Islamischer Religionsunterricht  

Wir debattieren seit langem über die Einführung des islamischen Religionsunterrichts in unseren 
Schulen in Baden-Württemberg. In den Beschlüssen des erwähnten III. Religionsrates wird gefordert, 
dass für den islamischen Religionsunterricht in den EUStaaten Möglichkeiten und Probleme auf 
wissenschaftlicher Ebene untersucht und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Ich teile diese 
Position und meine, dass ein solcher Religionsunterricht, der den Regeln unserer Verfassung 
selbstverständlich entsprechen muss, ohne dass auf die religiösen Inhalte Einfluss genommen werden 
soll, möglichst bald an unseren Schulen eingeführt werden sollte. Die Kultusministerin sollte ihre 
Zurückhaltung überwinden. Dieser Religionsunterricht hätte selbstverständlich in Deutsch zu 
erfolgen. In den Beschlüssen Ihres Religionsrates wird gefordert, dass der Religionsunterricht in den 
Moscheeräumlichkeiten in türkischer Sprache erfolgen sollte. Das ist einerseits sicher verständlich, 
damit die eigene Sprache ausreichend gelernt wird, auf der anderen Seite erschwert dies den offenen 
Dialog über die Inhalte mit anderen Religionszugehörigen.  

6. Kopftuchregelung 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch kurz auf die Regelungen zum Tragen eines Kopftuches in 
Baden-Württemberg eingehen. Vorab will ich betonen, dass Schülerinnen und Studentinnen – im 
Gegensatz zu der Regelung in der Türkei – nicht gehindert sind, auch in der Schule oder Hochschule 
ein Kopftuch zu tragen. Lehrerinnen dürfen selbstverständlich außerhalb der Schule uneingeschränkt 
das Kopftuch tragen. Dies ist Ausfluss unserer im Grundgesetz garantierten „positiven 
Religionsfreiheit“. Folge der „negativen Religionsfreiheit“ ist, dass Bürgerinnen und Bürger im 
staatlichen Bereich davor geschützt werden, zu sehr den Religionsbekundungen anderer ausgesetzt 
zu sein. Der Landtag hat deshalb vor einem halben Jahr für das Verhalten aller Lehrkräfte in den 
Schulen beschlossen, dass sie keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußeren 
Bekundungen abgeben dürfen, die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber Schülern und 
Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu 
stören. Ausdrücklich wird weiter bestimmt, dass insbesondere ein solches äußeres Verhalten 
unzulässig sei, welches den Eindruck hervorrufen könne, „dass eine Lehrkraft gegen die 
Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die 
Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich demokratische Grundordnung auftritt“. Darunter fällt nach 
der Intention des Gesetzgebers das Tragen eines Kopftuches, unabhängig von der persönlichen 
Einstellung der Lehrerin.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich die von mir 
angesprochenen sechs Themenbereiche nur in aller Kürze streifen konnte. Leider lässt die wegen der 
Terminlage gebotene Kürze nicht ein tieferes Eindringen zu. Ich wollte Sie jedoch über die derzeit 
aktuellen Themenbereiche aus politischer Sicht informieren. Ich wünsche Ihnen noch einmal von 
Herzen, dass für Sie alle das Seminar neue Erkenntnisse bringt, die für Ihre weitere Arbeit fruchtbar 
sind. Sie, meine sehr verehrten Herren Imame, bitte ich sehr herzlich, in Ihren Gemeinden nachhaltig 
für die Integration Ihrer türkischen Landsleute in unserer Gesellschaft unter Beibehaltung Ihrer 
kulturellen und religiösen Identität zu werben.  

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor des Textes. Eine Stellungnahme der Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieses Textes nicht ausgesprochen.  

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61   70184 Stuttgart 

Telefon: +49 711 1640-600 
E-Mail: info@akademie-rs.de  
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