
Medialer Pomp löst
keine Probleme

V o n  h a k k i K e s k r f

l)ie seir dem Herbsr 2005 am-
heronde Koatition aus CDLyCSU
und SPD hat boim Thema Inte
gration bisläng nur auf Syrnbotpo_
]luk gosetzt. Nach dem Integräii.
onsgipfel wurde unier .ler
Schirmherrschaft von Bundesin-
nenmrn'stpr Woltgans S.haubte
(CDU) Jni t  \ ret  medrntenr pomD
dic Islamkonfercnz inszenieri Di;
Tatsache, dass dic tsiamkonfe_
rpnz Schaubte\ Rp$e unrrr t iesr,
\ tsrdcurl ichr dass die Bundes;-
6'rerung den norwendigen Diatos
der Religionen und die damir
verDundenen lntegationsaufga-
bnn pr ima. unrcr qlpclren der
rnnerpn Srrherhert  und der Ttsno
rismusprälention betrachtet.

Wie üb€rall auf dor Wetr mlis,
sen sich auch die in Deutschtand
leb€nden Muslime mit dem durch
Tarrorakre angeschlagenen Image
oPs rstams auseinandersetTcn
Die öfrentliche Meinuns und auch
Teiie_ der Politik tendieren dazu,
sre als eine Bedrohung der christ-
lichen Kdtur und der beiheidich-
demokratischen cesellschaft zu

Diesbezüglich kam ejne aktuelle
Studie d€r Universität ErIu so_
gar zu dem atarmierenden Er-

Dass die Islankonfetenz
Schöubles Regie unte iegt,
verdeutlicht, doss die
Bundesrcgierung den
notwendigen Dialog und
di e I nt e g t o tio nso ulg o b e n
prinit unter Aspekt.n der
inneten Sicheüeit und
d er f e ff oi s n u sp rä v e nti o n
betruchtet.

gebnis. dass insbpsondere dLe of-
tcnt l ichrecht| |chen F.rnsehspr-
der ARD und ZDF in ihrar Be-
ncnrershttung zu 81 prozent den
Istam und musiimisches Leben in

Hakki l(eskin wurde 1943 in M.!kä
ri der Tü*ei teboren. Von 1967 bis
1976 studieli€ er ir Bertin potitih
wusenscnalten. 1979 war er ge.arer
ln Stab des iürkischen [4inLierprä.
sidenten Bülent Ecevit. Von 1982 bis
2005 lehde €r als Professor für poli.
trkwissenschafi und Migratioispotitik
in HamburS. 1985 t€höne er zu den
Gründern der Tü*ischen Gemeinde
in Hanbu€. ÄG eßt€r tü*ischnänr-
mrger Abgeordneier war ef 199j bis
199/ l4itglied der Hanburger BüF
8e6chaft. Seil 2OO5 sitzr €r lür die
L'nke im B!nd€siag.
ND Foto:  Eurkhad Länge
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überwältigende Mehrheir anrilai
zistischc und furdamentatisrische
Posirionen srrikt ablohnt.

0b diese säkular orienü€rten
Muslim(inn)en auf der rslamkon-
farenz ausreichend repräsoniiert
srnd, muss kritis{h hinrerfrägt
werden. Hinzu kommr. däss im
Unte.schied zu den chrisdichen
Kirchen dem rslam cine ver_
gleichbarc organisarorisch-institu
t loncl le Srtsl lung als Körpe,!chalt
Üf lert l ichpn l icchl \  lphtr  urrd dem
eigonen Selbstvcrständnis au(h
gar mcht entspdcht.

Um die Legilimarion der Istaln-
konierenz zu stäken, ist es no1-
wendig, dass sich dic ungebun
den€n Muslime zu Inioressen
gruppen zusanlnenschlioßen und
am Dialog beiejligl werden Dies
gi l i  äul  h tLir  $ i ,  htrgp grse|sl  häft .
!, he verbind{, d.ren N,t gticdcr
oem rslam angehören

^uch inhairtich sollten zum iet
zigen Zeitpunkr die Emartur;en
an die Islamkonferenz nichr z,
nucn gestect l  $crden, es spi
oenn, tnrharoren und Konterenz
tei lnchmpr !ehtandigen sich
ooch no.h Üher die zrel \Frerüa-
rung. däss die rpl igrons_ Und se-
se llsc haftspn lilis. he tn teeration
dor Muslime das Kema;Iesen
biiden soll Dann mrisste alier-
dings der Bun.lesinnennrinister
zumrndost sejne bisherige harte
Llnr€ erner primä. sicherbeirspoli,

zeptiert wcrden müssex. Das
iloutsche Schulgesek schreibr ei.
n€ obligaiorische Schr pflicht frir
alle Kindor, Jungen wic Mädchen.
vor. Hiermir wird die Gleiohbe-
handlung aler Kinder sesicherl.
F inc qu\ \onderurg nrusl rmischer
vadrhcn \nn d.n andercn Schü-
iem mit  d. r  Bogrundung,  ret r { io_
s '  Rcgeln wxrJen d ies rorschrer-
ben, ist enrschieden abzutehnen.
Dies wäre Ausdnck eiDer falsch
lerständeneJr Toteranz, bei der
im Crunde soga. di€ Mehrheit
der andercn Schüler sich diskri
lniniel1 frihlen tönnte.
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Deutschiand benötiqr, nicht zu-
leizt angesichts de; Zunahne
rcchtse&rcmistischer cewatr, cine
breite gescllschafttiche Diskussion
um das friedtiche Zusammente-
ben und den Umgang mii ando-
ren Kutiuren und Relisione. Die
Islamkonfererz kann hierzu einen
Beibag leist€n, wenD auch vor
uberzogencn Erwanungen ge-
warnt werden muss. Es isr iedoch
schon ajn lvichliger Erfotg, wenn
man mlteinander reder und ni.hr
mehr nur über€inander.
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