
Horst Seehofer sagt: „Der Islam
gehört nicht zu Deutschland“, Angela
Merkel widerspricht ihm. Was sagen
Sie zu dieser Debatte?

Ahmad Mansour: Ich finde, beide
liegen falsch. Die Aussagen sind sehr
undifferenziert, das Diskussionsni-
veau ist sehr niedrig, sehr oberfläch-
lich. Wir kommen da erst weiter,
wenn wir definieren, welches Islam-
verständnis wir in Deutschland haben
wollen und welches nicht. Aber diese
Debatte führen wir leider nicht.

CSU-Landesgruppenchef Alexan-
der Dobrindt ging nochweiter als See-
hofer, er sagte, der Islam gehöre – egal
in welcher Form – nicht zu Deutsch-
land. . .

Mansour: Das ist bayerischer Wahl-
kampf. Das tut der Debatte nicht gut,
und das tut auch uns Muslimen nicht
gut. Ich habe mir mühsam meine Posi-
tion hier erarbeitet als Vertreter eines
demokratischen, freiheitlichen Islam.
Wenn ich nicht zu Deutschland gehö-
re – dann weiß ich nicht, wohin.

Wasmachen solche SätzemitMusli-
men, die hier leben?

Mansour: Die Muslime sind ja keine
homogene Gruppe. Es gibt ganz viele,
die mit solchen Sätzen durchaus umge-
hen können. Es gibt eine Art schwei-
gende Gruppe von Muslimen in
Deutschland, die still ihre Religion
leben und absolut unzufrieden sind
mit dem Islamismus, mit den Muslim-
brüdern, auch mit Ditib etc. Es gibt
aber auch eine andere Gruppe, die
sich dadurch in der Opferrolle bestä-
tigt sieht. Die sagen zu Seehofers
Satz: Guck mal, das ist Rassismus, das
ist Diskriminierung, wir gehören doch
nicht dazu. So festigt sich diese Opfer-
rolle, die manchmal zu Radikalisie-
rung führt.

Welcher Islam gehört denn zu
Deutschland, welcher passt zu unse-
rer freiheitlichen Gesellschaft?

Mansour: Wir Muslime sind gefor-
dert, einen Islam zu fördern und zu
prägen, der zur Demokratie und den
Menschenrechten steht. Der spirituell
ist und keine politische Dimension
hat, der die Gleichberechtigung von
Mann und Frau stützt und patriarcha-
lische Strukturen ablehnt. Dieses
Islamverständnis gehört zu Deutsch-
land, es ist unsere Aufgabe, das salon-
fähig zu machen und an Jugendliche
weiterzugeben. Denn wir müssen
davon ausgehen, dass alle muslimi-
schen Verbände zusammen nicht die
Mehrheit der Muslime repräsentieren
– die schweigende Gruppe ist groß.
Dazu gehören die Ingenieure, die ein-
fachen Arbeiter, die Ärzte, die in unse-
rer Gesellschaft ihre Religion prakti-

zieren oder auch nicht. Ihr Islamver-
ständnis ist privat und absolut kompa-
tibel mit Menschenrechten und Grund-
gesetz.

Aber bei unswerden auch diesemus-
limischen Bürger in der Debatte aus-
schließlich auf ihre Rolle als Muslim
reduziert. Keiner spricht so pauschal
von „den“ Christen in Deutschland. . .

Mansour: Absolut. Das tut die
Gesellschaft, das tut die Politik, und
das tun auch manche Muslime selber.
Denn es gibt eben auch eine Gruppe
von Muslimen, die ihre Identität aus-
schließlich aus ihrem Islamverständ-
nis gewinnt. Dazu gehören auch dieje-
nigen, die ich „Generation Allah“ nen-
ne – junge Muslime, oft fundamentalis-
tisch geprägt. Wir hatten gerade die
Situation an einer Grundschule in Ber-
lin, dass Zweitklässer eine jüdische

Mitschülerin gemobbt und bedroht
haben, weil sie nicht an Gott oder an
einen anderen Gott glaubt. So etwas
kommt durch ihre Erziehung, da
herrscht ein Islamverständnis vor, das
nicht zu unserem Grundgesetz passt.

Was macht man gegen solche Strö-
mungen und Missstände?

Mansour: Wir müssen genau hin-
schauen: Wer ist auf muslimischer Sei-
te unser Partner und wer ist Teil des
Problems? Das ist zunächst mal eine
innerislamische Aufgabe, da aufzuräu-
men. Es ist aber auch eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Neben der
Politik, die sehr pauschal mit dem The-
ma umgeht, brauchen wir zum Bei-
spiel mehr pädagogische Konzepte
gegen die Radikalisierung. Wir müs-
sen präventiv gegensteuern, wir brau-
chen eine neue Art der politischen Bil-

dungsangebote vor allem im digitalen
Bereich, die dagegenhält gegen die
Propaganda in den sozialen Medien.
Wir brauchen Aufklärung mit den
Eltern und eine ganz andere Integrati-
onsarbeit. Das, was wir tun, reicht lei-
der nicht.

Da wäre Horst Seehofer gefordert,
auch als oberster Chef der Islamkonfe-
renz. Welche Erwartungen haben Sie
da an ihn?

Mansour: Ich war von seinem Vor-
gänger Thomas de Maiziere sehr nega-
tiv überrascht, als er alle kritischen
Einzelstimmen aus der Islamkonfe-
renz ausgeladen hat. Seehofer werde
ich an seinen Taten messen. Das wäre
vor allem ein gesamtgesellschaftliches
Konzept für Integration und auch ein
Neuanfang in der Islamkonferenz. Die-
se Gesellschaft ist gespalten, vor
allem wegen der Zuwanderungsdebat-
te, auch wegen der Islamdebatte. Bei
beidem brauchen wir mehr Differen-
zierung, mehr Zwischentöne in der
Debatte.

Die CSU postet auf Facebook eine
Burka, um ihre These zu untermau-
ern, „der“ Islam gehöre nicht zu
Deutschland – wie finden Sie das, eine
Burka als Symbolbild für den Islam?

Mansour: Wenn die CSU glaubt,
dass sie mit den Methoden der AfD die
AfD-Wähler zurückholen kann, dann
liegt sie absolut falsch. Die Menschen
werden das Original wählen. Also
brauchen wir Alternativen. Ja, es
muss vieles anders werden. Es wurden
enorm viele Fehler gemacht in den ver-
gangenen drei Jahren. Wir müssen die
Menschen mehr mitnehmen, ihnen vor
allem mehr konkrete, praktikable
Lösungen auf den Gebieten der Migra-
tion und der Integration bieten.
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NÜRNBERG — Was halten eigent-
lich Muslime, die in Deutschland
leben und hier gut integriert sind, von
den markigen Sätzen führender CSU-
Politiker? Was empfinden sie, wenn
etwa CSU-Landesgruppenchef Ale-
xander Dobrindt sagt, der Islam gehö-
re nicht zu Deutschland — und zwar
„egal in welcher Form“? Wenn diese
Religion also quasi ausgebürgert
wird?

Ümit Sormaz war selbst über zehn
Jahre lang so etwas wie der „Vorzeige-
Migrant“ der CSU, wurde in Nürn-
berg-Lichtenhof erster Ortsverbands-
vorsitzender mit türkischen Wurzeln
und dann Vize-Chef des CSU-Arbeits-
kreises für Migration und Integration.
Im August 2017 aber trat er aus, nun
kandidiert er für die FDP bei der
Landtagswahl im Oktober.

Was ihn damals zum Austritt beweg-
te, das sieht er nun noch einmal bestä-
tigt — der „spaltende“ Kurs der CSU.
Zu Horst Seehofers Satz, der Islam
gehöre nicht zu Deutschland, sagt er:
„Was bedeutet dieser Spruch, der von

der CSU immer kurz vor Wahlen raus-
posaunt wird, wenn die CSU wieder
um Aufmerksamkeit buhlen möchte?
Eigentlich ist dieser Spruch doch
inhaltsleer, schade nur, dass ein Bun-
desinnenminister nichts anderes zu
tun hat, außer die Gesellschaft zu spal-
ten. Denn Fakt ist, dass 4,5 Millionen
Menschen in Deutschland leben, die
Muslime sind, und diese sich eigent-
lich von der Mehrheitsgesellschaft
kaum unterscheiden. Sie leben wie
alle anderen völlig im Einklang mit
dem Grundgesetz, das auf christli-
chen und humanistischen Werten
beruht, da erübrigt sich die Debatte.“

Der Wirtschaftsinformatiker wei-
ter: „Die Frage ist doch: Was will Herr
Seehofer wirklich, denn von friedli-
chem Zusammenleben kann ja wohl
nicht die Rede sein, wenn man Men-
schen nicht als Individuen ernst
nimmt, sondern nur auf ihren Hinter-
grund reduziert. Denn damit nimmt
er sie nicht als vollwertige Mitglieder
der Gesellschaft an. Ein Bundesminis-
ter sollte seine Regierungsaufgaben
wahrnehmen und nicht die Bevölke-
rung bevormunden.“

Benjamin Idriz ist seit 1995 Imam in
Penzberg und seit 2009 auch Vorsit-
zender des „Münchner Forums für
Islam“. Bundesweit wurde er bekannt
als Befürworter eines weltoffenen,
sich in die freiheitliche Gesellschaft
integrierenden Islam. In München
engagiert sich Idriz auch im „Rat der
Religionen“; das von ihm mit initiier-
te, liberal orientierte Islamzentrum in
München kam bisher nicht voran.

Am Rande einer Tagung von Ima-
men aus ganz Deutschland im Nürn-
berger Caritas-Pirckheimer-Haus
ärgert sich Idriz über die CSU-Paro-
len, vor allem über Dobrindt: „Solche
Aussagen schüren Ängste gerade bei
jüngeren Muslimen, die hier aufge-
wachsen und sozialisiert sind. Eine
solch pauschale Ablehnung ist eine
sehr negative Botschaft an diejenigen,
die schon integriert sind. Das führt

eher zu Desintegration und fördert
eventuell jene Parallelgesellschaften,
die wir nicht wollen und gegen die wir
seit vielen Jahren arbeiten.“

Die CSU erreiche mit solchen Aussa-
gen also eher das Gegenteil von dem,
was sie eigentlich anstrebt. Idriz wird
deutlich: „Das ist eine Politik, die
unsere Gesellschaft spaltet.“ Die Mus-
lime in Deutschland behaupteten
nicht, dass der Islam die Bundesrepu-
blik maßgeblich geprägt habe. „Wir
sagen aber: Deutschland ist ein weltof-
fenes Land. Und mittlerweile ist der
Islam auch ein Teil der Gesellschaft.“

„Absurde Position“
Der Imam hält die CSU-Position

für „absurd, dass die Muslime zu
Deutschland gehören sollen, aber
nicht deren Religion“. Idriz: „Das ist
in etwa so, wenn man sagt, Horst See-
hofer gehört zur CSU, aber die CSU
gehört nicht zu Deutschland.“ Und
dass die CSU im Internet die Burka
als Symbol für den Islam verwende,
hält Idriz für die „Talibanisierung“
seiner Religion: „Wer solche Bilder
verwendet, ist ein klarer Populist.“

Ahmad Mansour, 41, Diplom-Psychologe,
ist Buchautor und Geschäftsführer von
MIND Prävention für Demokratieförderung
und Extremismusbekämpfung. Mansour
wurde als Sohn arabischer Israelis in Tira
geboren. Er wuchs in einer muslimischen
Familie auf. Als Schüler lernte er einen fun-
damentalistischen Imam kennen, der aus
ihm beinahe einen Islamisten machte. Sein
Psychologiestudium in Tel Aviv half ihm,
sich vom Extremismus zu lösen.
2004 wanderte er nach Deutschland aus.
Er tritt für einen aufgeklärten Islam ein und
engagiert sich in Integrationsprojekten. Im
Januar war er Gast beim NN-Talk, im
Herbst erscheint nach „Generation Allah“
sein neues Buch („Klartext“).
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Mit Kopftuch in der Univer-
sität: Eine Muslimin ver-
folgt zusammen mit ihren
Mitstudierenden eine Vor-
lesung in Wirtschafswis-
senschaften im Großen
Hörsaal der Martin-Luther-
Universität Halle-Witten-
berg. Ein Bild, das eigent-
lich längst Alltag in
Deutschland ist, aber
immer wieder für Debat-
ten sorgt.
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Was denken Muslime, wenn ihre Religion ausgebürgert wird?
Das frühere CSU-Mitglied Ümit Sormaz und Benjamin Idriz, der Imam von Penzberg, werfen der Partei die Spaltung der Gesellschaft vor

Verließ die CSU und ging zur FDP: Ümit
Sormaz. Foto: Michael Matejka

Gegen eine spaltende Politik: Imam Ben-
jamin Idriz. Foto: Alexander Jungkunz

„Wenn ich nicht zu Deutschland gehöre . . .“
Was der Islamismus-Experte und gläubige Muslim Ahmad Mansour von den Islam-Aussagen der CSU-Spitze hält
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