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29. Juni 2016  

Anforderungsprofil für Imame und bessere Überwachung salafistischer 

Moscheen.   

Antrag der AfD-Fraktion. 

Jörn Kruse  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

2013 lebten etwa 130.000 Muslime in Hamburg, was einem Anteil von 8 

Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Deren religiöse Bezugspunkte sind 

die Moscheen und die dort wirkenden Imame. Die Imame können in ihrer 

Bedeutung für die Sozialisation der Muslime überhaupt nicht überschätzt 

werden. Dies gilt für ihre islamischen Herkunftsländer  und eher noch mehr  für 

ihr Leben in nicht-islamischen Ländern wie Deutschland. Und das gilt 

insbesondere auch deshalb, weil der Islam für sie nicht nur eine Religion ist, 

sondern sehr viele, weitergehende Ansprüche an das Verhalten der Muslime in 

der Gesellschaft stellt. Nicht alle diese Ansprüche sind immer mit unserer 

Rechts- und Gesellschaftsordnung  und mit unseren Umgangsformen 

kompatibel. 

Hier in Hamburg sind die Imame von eminenter Bedeutung für die Integration 

der Muslime in unsere Gesellschaft. Und das ist nicht nur für die muslimischen 

Männer, Frauen und Kinder von elementarer Wichtigkeit, sondern auch für die 

nicht-islamische  Umwelt, in der sie leben, arbeiten und zur Schule gehen. Es 

kann uns nicht gleichgültig sein, was von Imamen gelehrt und gepredigt wird, 

weil deren Einfluss um ein Vielfaches höher ist, als wir uns das von 

katholischen Geistlichen oder evangelischen Pfarrern je vorstellen können. Ihre 

Prägekraft und ihre Bedeutung für die gesamte Sozialisation der Menschen  ist 

viel höher. 

Ein Kernproblem besteht darin, dass die Spannweite dessen, was die 

verschiedenen Imame lehren, offenbar riesig ist.  Und das meine ich nicht nur 

hinsichtlich verschiedener Glaubensrichtungen und Spielarten des Islam. Es 

gibt einige Evidenz dafür, dass viele Imame offenbar eine positive Rolle für die 

Integration spielen. Und ich möchte das auch an dieser Stelle ausdrücklich 

würdigen. Wir kennen aber auch Fälle, wo salafistische Umtriebe, Verführung 

junger Menschen zu Dschihadisten und deren Konvertierung zu IS-Schlächtern, 

sowie verheerende Terroranschläge in Moscheen und durch Imame ihren 

ideologischen Anfang nahmen oder dort befördert wurden.   

Und selbst wenn Letzteres nur die unbegründete Angst vieler Bürger wäre, wäre 

es ein Grund genug, genauer hinzuschauen. Leider ist es nicht unbegründet.  
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Die genannten Aktivitäten dürfen wir nicht dulden, schon deshalb, weil auf 

diese Weise sonst auch die friedlichen und integrierten  Muslime und Imame in 

Verdacht geraten. 

Das Problem besteht darin,   dass dieser Bereich ein wahres Dunkelfeld ist. Der 

Staat hat in der Regel nicht viel Kenntnis davon, wer in Hamburg als Imam 

wirkt  --  denn Kandidaten für dieses Amt müssen keinerlei Nachweise zu ihrer 

Eignung vorlegen, wozu z.B. akademische Abschlüsse oder Zeugnisse ihrer 

vorherigen Tätigkeiten gehören würden. 

Und selbst wenn man einen Gottesdienst verfolgen wollte, könnte man das nicht 

ohne Weiteres tun, weil diese meist nicht auf Deutsch, sondern in einer anderen 

Landessprache gehalten werden. Dies liegt daran, dass die meisten Hamburger 

Imame gar kein (oder zu wenig) Deutsch sprechen und dass ein angemessener 

Sprachnachweis auch nicht zu den Einstellungsvoraussetzungen gehört, die 

ohnehin nur von den Moscheegemeinden festgelegt werden.  

Dadurch, dass die Imame überwiegend im Ausland ausgebildet und für die Zeit 

ihrer Beschäftigung auch von dort aus bezahlt werden, hat der Senat zudem 

keine Möglichkeit, Einfluss auf sie auszuüben. Die Fremdsteuerung aus dem 

Ausland, insbesondere aus der Türkei und aus Saudi-Arabien, ist ein enormes 

Hindernis für die Integration der Muslime in Deutschland . 

Wie soll ein Iman seine Gläubigen adäquat für die Gesellschaft, in der sie leben, 

sozialisieren, wenn er diese Gesellschaft gar nicht kennt  und die Sprache nicht 

versteht ? Wie will man radikalen Kräften entgegenwirken, die dem Ansehen 

aller Muslime schaden, wenn man nicht einmal feststellen kann, ob diese 

Aufgabe von den Moscheegemeinden und von den Imamen auch adäquat 

angegangen wird?  

In seinem aktuellen Jahresbericht verleiht der Hamburger Verfassungsschutz 

seiner Sorge darüber Ausdruck, dass immer mehr radikale Islamisten ins Land 

kommen, die nicht selten in Moscheen eine erste Anlaufstelle finden und von 

Menschen aus deren Umfeld unterstützt werden. Hier muss die Politik ihrer 

Verantwortung gerecht werden und alles dafür tun, dass Zustände wie in 

Molenbeek, den Pariser Banlieus oder Marseille in Hamburg nicht enstehen 

können.  

Deshalb beantragen wir  

1. Der Hamburger  Senat sollte ein Anforderungsprofil erarbeiten, das künftig 

für alle Imame verbindlich ist. Dazu sollte etwa gehören, dass Imame vor ihrer 

Einstellung einen Nachweis der deutschen Sprache erbringen, ihre Ausbildung 

anhand von Diplomen belegen und ein Zeugnis früherer Tätigkeiten einreichen.   

2. Der Staatsvertrag sollte um einen „Salafismus-Paragraphen“ erweitert 

werden, der festlegt, welche Konsequenzen Moscheegemeinden zu erwarten 
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haben, die salafistische Aktivitäten dulden oder gar gutheißen. Solche 

Konsequenzen könnten etwa in der Verpflichtung bestehen, regelmäßig über die 

Anwesenheit und Tätigkeit von Salafisten zu berichten und in Extremfällen 

auch die Schließung einer Moschee beinhalten.  

 

 

 


