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Offener Brief zur aktuellen Debatte: „Gehört der Islam zu Deutschland?“ 
 

Seit gut einer Woche verfolgt uns auf Schritt und Tritt wieder die unsägliche Debatte, ob der 
Islam zu Deutschland gehört. Sie wurde hervorgerufen mit einer politischen Absicht. In den 
immer neu wiederholten Aussagen wird das Bild bestätigt, dass ein Teil der hier lebenden 
Menschen und ihre Religion keinen Platz in der hiesigen Gesellschaft haben, und die 
Befürchtung verstärkt, dass deutsche Werte und Traditionen infrage stehen. 
 
Das Zusammenleben wird durch derartige Debatten erschwert und reduziert. Die Gesprächs-
bereitschaft erlischt vielleicht sogar. Wir, die wir uns beim Bunten Tisch - Höchst Miteinander 
engagieren, sind beunruhigt und fürchten, dass die Spaltung in der Gesellschaft weiterhin 
vergrößert und vertieft werden soll, anstatt Anstrengungen zu ihrer Überwindung zu fördern. 
Zu oft schon wurden Muslime, ob gläubig oder nicht, pauschal zu Repräsentanten ihrer 
Religion gemacht und als solche auch angegriffen. Wie mögen sie sich bei dieser neuerlichen 
Diskussion fühlen? Wie unser türkischer Nachbar oder die marokkanische Nachbarin? Wie 
der Fischverkäufer oder die Postangestellte? Und wie diejenigen, die über unsere Gespräche 
oder die gemeinsame Arbeit am Bunten Tisch zu Freunden geworden sind? 
 
Letztlich sollte es darum gehen, allen Menschen, die hier leben, ein Stück Heimatgefühl zu 
ermöglichen. Wir haben beim Bunten Tisch gelernt, dass der Weg über die Religionsgemein-
schaften hilft, manches zu verstehen und nicht gleich zu verurteilen. Um ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit zu entwickeln, braucht es aber mehr als ein Gespräch über Religions-
fragen. Es braucht eine Begegnung auf Augenhöhe und das Gefühl, berücksichtigt zu werden, 
im Idealfall auch: mitgestalten zu können – auf allen Seiten. Und es braucht die Verbesserung 
breiter gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen. Es wäre gut, wenn Horst Seehofer und 
seine Mitstreiter dafür einträten. 
 
Das heißt nicht, dass wir alles rosig sehen. Wir suchen aber Begegnungen, Gespräche und ein 
offenes Miteinander und hoffen dafür auf eine breiter werdende Mitarbeit. Alle Menschen, die 
hier leben, gehören zu diesem Land, das schließt auch ihre Religion ein. Unser aller Aufgabe 
ist es, das anzuerkennen und zusammen daran zu arbeiten, dass diese Vielfalt als Reichtum 
geschätzt wird! 

 
Für das Koordinationsteam des Bunten Tisches – Höchst Miteinander 
Michaela Kugler 
 


