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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Mehrheiten

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er über die Folgen 
nach, welche die Wahlrechtsänderung 
in Nordrhein-Westfalen haben könnte.
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Was zu uns gehört
Konstruktive Vorschläge, wie wir das Zugehörigkeitsgefühl von deutschen 

Muslimen stärken können  |  Von Serap Güler

Was genau heißt „politischer Islam“? 2017 begaben sich 30 Teilnehmer auf Initiative des 

französischen Imams Hassen Chalghoumi und des jüdischen Schriftstellers Marek Halter zu 

einer Reise durch Europa, bei der sie Orte islamistischer Anschläge besuchten. Am 9. Juli 

kamen sich auch nach Berlin, um an den Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz zu gedenken.

Hohes Gut, niedere Angriffe
Die rechtspopulistische Freiheitliche Partei (FPÖ) bedroht die Pressefreiheit in Österreich  |  Von Klaus Prömpers

 
ist Staatssekretärin für Integration im Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration in Nordrhein-Westfalen. Sie ist 
Mitglied des CDU-Bundesvorstandes.
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Unsere Integrationsdebatte wird im-
mer stärker zu einer Islamdebatte, 
in der die Religion in den Vorder- 

und die Menschen immer stärker in den 
Hintergrund rücken. Dies allein verkürzt 
schon das komplexe Feld der Integration. 
Hinzukommt, dass die nötige Differen-
zierung zwischen „alteingesessenen“ Mus-
limen und Neuankömmlingen ebenfalls 
wegfällt. Denn selbstverständlich sind die 
integrationspolitischen Herausforderun-
gen nicht dieselben, nur weil es sich um 
Muslime handelt. Auch kommen sie nicht 
alle aus demselben Kulturkreis. Viele leben 
bereits in dritter oder vierter Generation 
in Deutschland und wurden kulturell nicht 
in Damaskus oder Bagdad geprägt.

Lange haben wir über den Satz „Der Islam 
gehört zu Deutschland“ debattiert. Eine 
Zeit lang schien die Lösung der Kompro-
miss „Muslime gehören zu Deutschland“ zu 
sein, der weniger politischen Sprengstoff 
barg. Heute scheint es eine neue Formel 
zu geben: Der politische Islam gehört nicht 

zu Deutschland. Ganz en vogue und defi-
nitiv konform, da es kaum jemanden ge-
ben dürfte, der dort widersprechen kann. 
Kritisch anzumerken ist dennoch: Warum 
führen wir derartige Debatten nicht kon-
struktiver, indem wir nicht überbetonen, 
was nicht zu uns gehört, sondern das, was 
wir fördern wollen? Zum Beispiel: „Für ei-
nen Islam, der in Deutschland beheimatet 
ist!“ Denn auch die Ursprungsvariante, 
dass der Islam zu Deutschland gehört, ist 
am Ende nur eine Floskel geblieben, weil es 
hierzulande keiner der größeren Verbände 
geschafft hat, dies auch vorzuleben. Wie 
auch? Wie kann der Islam zu Deutschland 
gehören, wenn die Nabelschnur nach wie 
vor an Ankara oder Riad hängt? Klar ist, 
wir können politisch diese Nabelschnur 
nicht durchtrennen. Dies können nur die 
Verbände selbst. Wir können sie höchstens 
dabei unterstützen. Auch Ideen wie ein 
Moscheeregister oder die Offenlegung der 
Finanzen werden keinen Islam schaffen, 
der in Deutschland angekommen ist. Die 
Kenntnis darüber, wo überall eine Mo-
schee steht, und die Einsicht in ihre Finan-
zen, machen aus einer schlechten Ideologie 
noch lange keine gute. 

Kritisch anzumerken ist aber auch der 
Inhalt, mit dem dieser politische Islam ge-
füllt wird: Von Parallelgesellschaften (zu 
der sicher auch andere Gruppen als man-
che Muslime gehören) und kriminellen 
Familienclans (die eher die Polizei als den 
Verfassungsschutz beschäftigen) über IS-
Anhänger und Salafisten bis hin zu Erdo-
gan-Anhängern und Flüchtlingen ist alles 
dabei. Das Einzige, was diese Gruppe ver-
eint, ist dabei nicht ihre politische Ideolo-
gie oder die Praxis der Religionsausübung, 
sondern allein ihre Religionszugehörigkeit. 
Man macht es sich viel zu einfach und wird 
der Integration nicht dadurch gerecht, in-
dem man ein Label für so vieles setzt, was 
unterschiedliche Ursachen hat. Und zu 
diesen gehören nicht nur fehlende Sprach-
kurse in der Vergangenheit, sondern zum 
Beispiel auch eine falsche Stadtentwick-
lung, wo konzentriert günstiger Wohn-
raum auch nur bestimmte Gruppen anzog. 

Auch komme ich nicht um die Frage 
herum, ob wir jemanden, der sich als „bi-
beltreuer Christ“ ausgibt, ebenso schnell 
als „Anhänger des politischen Christen-
tums“ brandmarken? Wenn ja, hätte man 

damit alle unsere Bischöfe unter den Ver-
dacht gestellt, politisch motiviert zu sein. 
Und: Gehören Erdogan-Anhänger eigent-
lich tatsächlich per se in den Dunstkreis 
des politischen Islams? Einen Despoten zu 
wählen oder ihm zu huldigen, ist unter de-
mokratischen Gesichtspunkten zweifellos 
fragwürdig. Aber andere Staatsmänner 
wie Putin, Orban oder Morawiecki, die 
ebenso Anhänger in unserem Land haben, 
machen deutlich, dass man sich nicht der 
Religion bedienen muss, um Demokratie 
auszuhebeln. 

Für einen Islam, der hier beheimatet 
ist, ist es nicht nur wichtig, dass Imame 
Deutsch sprechen, sondern künftig auch 
in Deutschland ausgebildet werden. Denn 
wenn wir uns ehrlich machen, gibt es nur 
eine islamische Strömung in Deutschland, 
die in ihrer Größe und Organisiertheit als 
der bisher einzig „deutsche Islam“ verstan-
den werden kann: der Salafismus. Man 
denke nur an führende Mitglieder wie 
Pierre Vogel, die nicht nur einfach Deutsch 
sprechen und in Deutschland sozialisiert 
wurden, sondern auch in der Lage sind, 
Jugendliche in ihrer Sprache auf ihren 
Kanälen wie YouTube und Co. mit ihren 
Belangen anzusprechen bzw. abzufan-
gen. Welcher DITIB-Imam ist hierzu in 
der Lage? Als Staat muss es deshalb unser 

Interesse sein, ernsthaft an der Architek-
tur eines Gegenmodells zu arbeiten. Nicht 
indem wir endlos ein Sammelsurium wie 
eine Monstranz vor uns hertragen, wer 
alles nicht dazugehört, sondern indem wir 
viele Muslime, die angekommen sind, da-
bei stärken, sich unabhängig von anderen 
Staaten zu organisieren. Das machen wir in 
Nordrhein-Westfalen. 

Die Erkenntnis, dass Sprache wichtig 
für die Integration ist, kam schon reichlich 
spät. Doch dass für eine gelingende Integ-
ration ein gemeinsames Wertefundament 
unabdinglich ist, ohne das Integration nie 
funktionieren wird, kam noch später. Dazu 
gehören zweifelsohne ein ähnliches Demo-
kratieverständnis oder die Gleichberechti-
gung. Aber auch, dass Diskriminierung und 
Rassismus, egal durch wen verübt, keinen 
Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen. 
Jemanden aufgrund seiner Herkunft, seines 

Namens oder seiner Religion auszustoßen, 
darf niemals als ein Wert oder als „Verteidi-
gung des Abendlandes“ gelten. Ganz im Ge-
genteil. Entscheidend ist aber auch: Wenn 
wir über Werte sprechen, dürfen wir nicht 
unterschiedliche Maßstäbe setzen. Wenn 
sich Mesut Özil mit Erdogan ablichten lässt, 
ist das nicht mehr oder weniger dämlich als 
das Foto von Lothar Matthäus mit Putin. 
Wenn sich Türkischstämmige nach dem 
Putschversuch in der Türkei zu Tausenden 
treffen und lauthals die Todesstrafe for-
dern, zeugt das genauso von einem geringen 
Demokratieverständnis, wie wenn in unse-
ren Städten mit Galgen marschiert wird, 
auf denen „Merkel“ und „Gabriel“ stehen. 
Wenn arabische Familienclans ihre Gesetze 
über unsere stellen, steht das genauso für 
eine schlechte Integrationsfähigkeit, wie 
wenn Reichsbürger unsere Staatsform und 
Rechtsordnung ablehnen. 

Bei denjenigen, die neu in unser Land 
kommen, können wir all das, was wir unter 
unseren „Werten“ verstehen, in Form von 
„Integrationsvereinbarungen“ einfordern. 
Wir können Sanktionen oder sogar die 
Ausreise ankündigen, wenn sie sich nicht 
an die getroffenen Vereinbarungen halten. 
Doch wie erreichen wir diejenigen, die seit 
mehreren Generationen in Deutschland 
leben und sogar deutsche Staatsbürger 
sind, sich aber nicht zugehörig und ausge-
grenzt fühlen, weil sie glauben, niemand 
interessiere sich für ihre Belange? Weil 
sie vielleicht all die mit zweierlei Maß ge-
führten Debatten verfolgen oder länger 
als ihre Freunde mit typisch deutschen 
Namen nach einer Wohnung oder einer 
Ausbildungsstelle suchen müssen? Ist un-
sere Antwort auf ihre Belange, dass der 
politische Islam nicht zu uns gehört? Oder 
müssen wir ihnen viel öfter und viel lauter 
sagen, was zu uns gehört? Nämlich: sie. Wir 
sind ihre Ansprechpartner und wir küm-
mern uns um sie, nicht Präsidenten an-
derer Länder. Wir müssen doch ernsthaft 
versuchen, die Herzen dieser Menschen zu 
gewinnen, damit sie auch endlich im Kopf 
bei uns ankommen. Politisch wie medial 
haben wir dort ziemlichen Nachholbedarf. 
Aber wir haben gute Beispiele, an denen 
wir uns orientieren können. Zum Beispiel 
an der Deutschen Bahn, die mit ihrer neuen 
Werbung genau das zeigt: Diese Menschen 
sind Deutschland. Sie gehören zu uns.

nachrichtensendung des ORF 2, „Zeit im 
Bild 2“ um 22 Uhr. Wolf klagte dagegen 
und gewann. Strache musste widerrufen.

Eine besonders destruktive Rolle spielt 
Norbert Steger, Vorsitzender des Stiftungs-
rats des ORF und früherer FPÖ-Vizekanzler. 
Nach der Ungarn-Wahl 2018 forderte er, un-
wahr berichtende Korrespondenten müss-
ten abgelöst werden. ORF-Chef Alexander 
Wrabetz stellte sich vor seinen Korrespon-
denten Ernst Gelegs, der blieb bis heute.

Wie schnell es dennoch zur „Schere im 
Kopf“ kommt, zeigte sich unlängst bei ei-
nem Eingriff in eine Satiresendung. Ähn-
liches droht für den Nachrichtenbereich. 
Redakteure sind verunsichert.

Und immer wieder geht es gegen Star-
Moderator Armin Wolf. Der 52-Jährige ist 
mittlerweile in Deutschland und Österreich 
mit zahlreichen Preisen vom Grimme bis 
zur Romy ausgezeichnet. In Dankesreden 
verteidigt er die Staatsferne des Rundfunks 
und die Unabhängigkeit der Journalisten. 

Erschreckend war, wie jüngst im Inter-
view mit FPÖ-Generalsekretär und Euro-
paspitzenkandidat Harald Vilimsky nach 
zwei Fragen Wolfs diesem drohte: „Das 
kann nicht ohne Konsequenzen bleiben.“ 
FPÖ-Mann Norbert Steger legte nach: Wolf 
möge eine einjährige Auszeit nehmen. Die 
FPÖ-Landtagsabgeordnete Ursula Stenzel 
verglich Wolfs Fragetechnik gar mit dem 

onserlass in Kraft. Dieser zentralisiert alle 
Pressearbeit und verringert die künftig 
zulässigen Informationen für die Öffent-
lichkeit. Bereits im September vergange-
nen Jahres hatte Kickls Pressesprecher die 
Landespolizeidienststellen aufgefordert: 
Informationen an kritische Medien nur 
so weit, wie unbedingt erforderlich. Trotz 
eines kurzen Aufschreis konnte der Press-
echef sein Amt behalten.

Das sind die großen Linien. Hinzu kom-
men seit Dezember 2017 immer wieder 
Vorfälle, welche die Pressefreiheit als 
einen demokratischen Eckpfeiler bedro-
hen. Der FPÖ-Parteichef und Vizekanzler 
Heinz-Christian Strache postete auf sei-
ner Facebook-Seite im Februar 2018: „Es 
gibt einen Ort, wo Lügen und Fake News 
zu Nachrichten werden. Das sind der ORF 
und das Facebook-Profil von Armin Wolf.“ 
Armin Wolf ist Moderator der Haupt-

Zu den langjährigen politischen 
Forderungen der FPÖ gehört, die 
Rundfunkgebühren in Österreich 

durch Steuergelder aus dem Bundeshaus-
halt zu ersetzen. Als Vorbild gilt Däne-
mark. Dort kürzten die mitregierenden 
Rechtspopulisten die Haushaltsmittel 
um 20 Prozent und kündigten 400 Mit-
arbeitern.  

Das geplante digitale Vermummungs-
verbot in Österreich soll Hass in den 
sozialen Medien stoppen. Teilnehmer 
an Internetforen aller Medien sollen 
mit Klarnamen erkennbar sein. Kleine 
Ausnahme: Dies gilt nur für Portale mit 
mehr als 100 000 Postenden. So bleiben 
auf Betreiben der FPÖ rechtsradikale In-
ternetseiten wie „unzensuriert.at“ ausge-
nommen. 

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl setz-
te zum 1. Mai einen neuen Kommunikati-

nationalsozialistischen Volksgerichtshof. 
Stenzel, ehemalige ORF-Moderatorin, saß 
früher für die ÖVP im Europaparlament. 

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wies 
Drohungen zurück, diese hätten „gegenüber 
Journalisten keinen Platz. Die Pressefreiheit 
ist ein hohes Gut“. Schließlich unterstrich 
auch Bundespräsident Alexander van der 
Bellen, „wer die Pressefreiheit angreift, ge-
fährdet einen Wesenskern der Demokratie“. 
Dennoch: Reporter ohne Grenzen stuften 
im jüngsten Bericht Österreich im Presse-
freiheitsindex von Platz 11 auf Platz 16 he-
rab. 
Es gilt, Hörer, Zuschauer und Leser weiter 
sachlich zu informieren – die Stärken des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Ös-
terreich wie in Deutschland auszuspielen, 
umfassende sauber recherchierte Fakten, 
ohne Schere im Kopf – so tragen Journalis-
ten zur Stabilisierung der Demokratie bei.

Z
E

N
T

R
U

M
 L

IB
E

R
A

LE
 M

O
D

E
R

N
E

 
leitete als Korrespondent die ZDF-Studios 
in Wien und New York. Zuvor war er für 
die Sendung bonn direkt verantwortlich. 
Er lebt in Wien.

Viel weiter weg als früher von 
Bonn ist von Berlin aus das, was 

in Nordrhein-Westfalen geschieht. 
Die Politik in der Hauptstadt ist 
eben mit sich selbst beschäftigt. 
Einst bekam nicht einmal Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier mit, 
dass die NRW-CDU beabsichtigte, 
das größte deutsche Bundesland 
solle dem Benelux-Vertrag (zwi-
schen Belgien, den Niederlanden 
und Luxemburg) beitreten. Nun hat 
es niemand in Berlin vermerkt, dass 
der NRW-Landtag mit seiner CDU/
FDP-Mehrheit ein Gesetz zur Än-
derung des Kommunalwahlrechts 
verabschiedete. Inhalt des Gesetzes: 
Bei den Direktwahlen zu Bürger- 
und Oberbürgermeistern wurde die 
Stichwahl zwischen den beiden Kan-
didaten abgeschafft, die im ersten 
Wahlgang vorne lagen, ohne die ab-
solute Mehrheit erreicht zu haben. 
Das ist einmalig in Deutschland. 
Auch sonst in der Welt sind Stich-
entscheide gang und gäbe.  

Die Manipulation des Wahlrechts 
ist schwerwiegend. Ein Bewerber 
ist mit 25 Prozent der Stimmen 
gewählt, wenn seine Konkurren-
ten nur mit jeweils 20 Prozent ab-
schnitten. Bei einer geringen Wahl-
beteiligung von – beispielsweise 
– 50 Prozent, könnte sich das neue 
Stadtoberhaupt auf bloß 12,5 Pro-
zent Zustimmung der Wahlberech-
tigten stützen. Stellte man noch die 
nicht wahlberechtigten Ausländer 
in Rechnung, wäre man rasch bei 
bloß noch zehn Prozent der Bürger 
angelangt. Ziemlich wenig für einen 
Politiker, der eine ganze Stadt re-
präsentieren soll.

Warum das alles? Es geht um Düs-
seldorf. Ministerpräsident Armin 
Laschet, der auch stellvertretender 
CDU-Bundesvorsitzender ist, hat 
sich vorgenommen, dass vom nächs-
ten Jahr an die Landeshauptstadt 
wieder von einem CDU-Oberbür-
germeister geführt wird. Derzei-
tig ist es Thomas Geisel (SPD). Der 
hatte 2014 im ersten Wahlgang hin-
ter dem CDU-Kandidaten gelegen, 
im Stichentscheid dann aber die 
meisten Stimmen bekommen. Nach 
dem neuen Gesetz wäre Düsseldorf 
schon bisher von einem CDU-OB re-
giert. Bemerkenswert auch: Es gab 
Berichte, Hildegard Müller, früher 
Staatsministerin im Bundeskanz-
leramt, werde von der CDU als Kan-
didatin favorisiert. Gerüchte bloß? 
Die Vertraute Angela Merkels ist 
zwar in der Energiewirtschaft tä-
tig, hatte sich aber im Düsseldorfer 
Karneval blicken lassen. Laschet, 
auch ein Merkel-Vertrauter, machte 
in Berlin nicht viel Aufhebens von 
der Wahlrechtssache – verständ-
licherweise. Damals in Bonn hätte 
die Bundes-SPD das nicht mit sich 
machen lassen.

Die Bilder, die ich gestern im Fern-
sehen sehen musste, haben mich 
zutiefst erschüttert – es sind Bilder 
der Verwüstung, welche der Zyklon 
Kenneth im Norden Mosambiks 
verursacht hat.
Gerade erst hatte ein Zyklon dem 
Land verheerende Zerstörung 
gebracht. Hunderttausende sind 
betroffen, obdachlos, hungrig, 
Krankheiten drohen auszubrechen, 
die Menschen kämpfen buchstäb-
lich um ihr Leben.
Die Bundeskanzlerin reist in diesen 
Tagen durch Afrika – ich hoffe sehr, 
dass die Bundesregierung unbe-
dingt notwendige Soforthilfe leistet.
Aber es ist auch genauso wichtig, 
dass wir alle uns beteiligen. In einer 
Notsituation, welche das Land 
gerade erlebt, fehlt es am allernot-
wendigsten: sauberem Trinkwasser, 
Nahrungsmitteln und Notunterkünf-
ten. Wir können, ich finde, wir müs-
sen helfen. Ich bitte Sie deswegen 
inständig um Ihre Unterstützung.
Bitte spenden Sie für die Nothilfe-
Teams von Care! 

Spenden können Sie auf 
www.care.de oder auf das Konto 
der Sparkasse KölnBonn, 
IBAN DE93 3705 0198 0000 0440 40, 
BIC COLSDE33
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