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VORWORT

In der europäischen Politik und in den Parlamenten ist die Vertretung der in Eu-
ropa lebenden Muslime von entscheidender Bedeutung für den sozialen Frieden 
auf dem Kontinent und die Integration der Muslime in die Länder, in denen sie 
leben. Allerdings sind Muslime in den europäischen Gesetzgebungen scheinbar 
unterrepräsentiert, da die muslimische Minderheitsvertretung nicht in einem an-
gemessenen Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung steht. Es hat 
sich auch gezeigt, dass die politische Beteiligung der überwältigenden Mehrheit 
der muslimischen Gesetzgeber an den Fragen der Massen, die sie vermeintlich 
vertreten, weder den Erwartungen entspricht, noch dass die Werte dieser Vertre-
ter notwendigerweise mit denen der Vertretenen übereinstimmen. Die Gründe 
dafür liegen darin begründet, dass in europäischen Ländern mit muslimischer 
Minderheitsvertretung die politischen Filtermechanismen religiös-konservative 
Muslime vom System ausschließen, während die dominante säkulare politische 
Kultur in Europa sie ebenfalls verdrängt.

Folglich "erobern" linke Randgruppen die muslimische Repräsentation und 
bilden eine Hegemonie in der politischen Arena und schaffen auf diese Weise 
eine echte Zwangslage. Eine solche Hegemonie stellt ein entscheidendes Hinder-
nis für eine gesunde demokratische Repräsentation dar, die alle Teile der Gesell-
schaft in den europäischen Demokratien umfasst.

Diese Repräsentationslücke schadet nicht nur den Beziehungen Europas 
zu konservativen und religiösen Muslimen, sondern behindert auch ein gesun-
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des Verhältnis zwischen Europa und der islamischen Welt, denn fast alle linken 
Randgruppen, die vermeintlich auch konservative Muslime vertreten, haben 
eine ideologische Agenda in Bezug auf letztere.

Die Türkei ist eines der Länder, die am stärksten von dieser negativen Ent-
wicklung betroffen sind, denn die Bevölkerung der türkischen Diaspora in Euro-
pa liegt bei etwa fünf Millionen. Die überwältigende Mehrheit dieser Diaspora 
besteht aus religiösen Konservativen. Die Repräsentation der türkischen Diaspora 
wurde jedoch von linken Randgruppen eingenommen, von denen einige sogar 
mit terroristischen Organisationen wie der PKK und der DHKP-C verbunden 
sind. Dieses Phänomen führt unweigerlich zu ständigen Spannungen in den Be-
ziehungen zwischen der Türkei und Europa.

Die oben erwähnte Situation wirkt sich negativ auf den sozialen Frieden in 
Europa, die Ansichten der europäischen Länder zum Islam und die Beziehungen 
Europas zur islamischen Welt aus. Aus all diesen Gründen gewinnt die politische 
Vertretung muslimischer Minderheiten in Europa zunehmend an Bedeutung und 
ist zu einem interessanten Diskussionsthema geworden.

Der aktuelle Bericht von Dr. Şener Aktürk, der lobenswerte Studien über 
Muslime in Europa durchführt, ist eine "Premiere" auf seinem Gebiet. Wir er-
warten, dass es einen bemerkenswerten Beitrag zu neuen Diskussionen leisten 
und das Bewusstsein für dieses Thema schärfen wird. Wir gehen davon aus, dass 
es eine wichtige Ressource und ein Nachschlagewerk für Akademiker und For-
scher sein wird, die sich mit diesem Gebiet befassen, sowie für andere interes-
sierte Kreise. Ich möchte mich bei Şener Aktürk für seine Arbeit bedanken und 
wünsche mir, dass es ein Anlass für gesegnete Rückgaben sein möge.

Prof. Dr. Burhanettin Duran
SETA-Generalkoordinator
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ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Bericht gibt einen deskriptiven Überblick über die muslimischen Abge-
ordneten und die Kontroversen über den Islam in zwölf westeuropäischen Län-
dern, in denen Muslime einen beträchtlichen Anteil der Bevölkerung ausmachen. 
Es gibt mehrere Schlussfolgerungen, die sich auf die muslimische Vertretung im 
Laufe der Zeit in den westeuropäischen Demokratien beziehen. Erstens hat es 
eine Welle von Verboten gegen islamische Praktiken gegeben, die von rituellen 
Tierschlachtungen bis hin zum Bau von Moschee-Minaretten, von männlicher 
Beschneidung bis hin zu Kopftüchern für Frauen in mehreren westeuropäischen 
Ländern reichen. Darüber hinaus scheint diese Welle von Verboten gegen islami-
sche Praktiken nicht nachzulassen und sogar zu steigen. Zweitens hat die deskrip-
tive Repräsentation muslimischer Minderheiten (d.h. die Zahl der Mitglieder 
muslimischer Herkunft in nationalen Parlamenten) in mehreren Schlüsselländern 
im Laufe der Zeit deutlich zugenommen. Drittens hat sich das ideologische Profil 
muslimischer Minderheiten im Gegensatz zur allmählichen Verbesserung der de-
skriptiven Repräsentation muslimischer Minderheiten nicht so stark diversifiziert, 
so dass linke Parteien weiterhin eine Hegemonie und in einigen Ländern sogar 
ein Monopol in der Repräsentation muslimischer Minderheiten in den nationa-
len Gesetzgebungen haben. Viertens, in den meisten Ländern, einschließlich des 
Landes mit der höchsten Anzahl muslimischer Abgeordneter, nämlich Deutsch-
land, sind muslimische Abgeordnete nach wie vor überproportional weiblich im 
Vergleich zu nicht-muslimischen Abgeordneten. Fünftens, und im Zusammen-
hang mit der in der muslimischen Minderheitenvertretung beobachteten linken 
Hegemonie, hat sich die substantielle Vertretung der religiös spezifischen Inter-
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essen der Muslime nicht parallel zur Verbesserung der deskriptiven Vertretung 
muslimischer Minderheiten in Kontinentaleuropa verbessert.  Sechstens, gibt es 
fast keine religiös-konservativen muslimischen Minderheitsabgeordneten, die in 
die nationalen Parlamente kontinentaleuropäischer Länder gewählt wurden. So 
verbirgt sich hinter dem Ausmaß der Unterrepräsentation muslimischer Min-
derheiten in den nationalen Gesetzgebungen eine noch tiefere Form materieller 
Ausgrenzung, die als eine Form der "politischen Segregation" betrachtet werden 
kann, die auf die religiös-konservativen Segmente muslimischer Minderheiten in 
kontinentaleuropäischen Ländern abzielt.

Im Hinblick auf die inhaltliche Repräsentation der religiös-spezifischen Inte-
ressen der Muslime werden in dem Bericht einige Themen hervorgehoben, die in 
den Jahren seit 2010 in mehreren kontinentaleuropäischen Ländern zunehmend 
politisiert wurden. Dazu gehören politische Initiativen, die darauf abzielen, ver-
schiedene religiös motivierte Praktiken europäischer Muslime zu kriminalisie-
ren, zu verbieten und/oder einzuschränken, wie z.B. das rituelle Tierschlachten, 
das für die Herstellung von Halal-Fleisch notwendig ist, das Tragen von Kopftü-
chern oder Schleier, die Beschneidung männlicher Kinder und der Bau von Mo-
schee-Minaretten. Abgeordnete muslimischer Abstammung in den nationalen 
Gesetzgebungen haben so gut wie keine "muslimische Bürgerrechtsbewegung" 
gegen solche politischen Initiativen zum Verbot oder zur Einschränkung isla-
mischer religiöser Praktiken angeführt, was eine wichtige Beobachtung ist, die 
auf eine große Diskrepanz zwischen der deskriptiven und materiellen Repräsen-
tation muslimischer Minderheiten hinweist. Einige dieser Muster in Bezug auf 
die Trennung zwischen religiös-konservativen Muslimen und ihren linken oder 
liberalen Vertretern sind nicht nur bei muslimischen Minderheiten erkennbar. 
Eine ähnliche Entwicklung kann teilweise auch bei der politischen Repräsen-
tation von Afroamerikanern in den Vereinigten Staaten beobachtet werden.  . 
Das Demokratiedefizit oder die Kluft zwischen beschreibender und substanziel-
ler Repräsentation muslimischer Minderheiten hat politische Implikationen für 
die Zukunft. Erstens wird es, wie bereits in Deutschland und den Niederlanden 
beobachtet, wahrscheinlich mehr Versuche geben, eine (de facto) "muslimische 
Partei" in europäischen Ländern zu gründen, in denen die muslimische Minder-
heit zwar signifikant groß ist, aber nur sehr wenig substanziell vertreten ist. In die-
sem Zusammenhang liefert die Partei DENK ein wahlkampferfolgreiches Beispiel 
für eine solche "muslimische Partei" in den Niederlanden, während die Parteien 
BIG und ADD in Deutschland nicht annähernd so erfolgreich waren. Allerdings 
haben solche "muslimischen Parteien" eine etwas bessere Chance, ins Europäi-
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sche Parlament (EP) zu gelangen, da sie bei den EP-Wahlen nicht durch nationale 
Sperrklauseln behindert werden.

Zweitens dürften mehr Staatsbürgerschaften für Muslime und eine höhere 
Wahlbeteiligung die politischen Parteien dazu zwingen, die substantielle Vertre-
tung der Interessen muslimischer Minderheiten zu berücksichtigen. Drittens ist 
die Auswahl oder "Nominierung" von Parlamentskandidaten, muslimischen wie 
nicht-muslimischen, durch politische Parteiorgane oft mindestens ebenso wichtig 
wie, wenn nicht sogar wichtiger als die Volkswahl selbst. Um eine substanzielle 
Repräsentation zu erreichen, müssen sich muslimische Gruppen und Einzelper-
sonen daher möglicherweise auch auf den Prozess der Nominierung von Kan-
didaten innerhalb der großen politischen Parteien konzentrieren. Viertens, um 
das Dilemma zu vermeiden, ein von der Linken "gefangen genommener" Wahl-
block zu sein, müssen muslimische Minderheiten möglicherweise auch die Ver-
tretung ihrer Interessen durch politische Parteien in konservativen (einschließ-
lich "christlicher" Demokraten), liberalen und anderen ideologischen Traditionen 
suchen. Fünftens können muslimische Wähler Druck auf die linken Parteien aus-
üben, um eine ideologische Revision in ihren Parteiprogrammen zu motivieren, 
so dass sie religiöse Vielfalt und alternative Lebensstile als Teil ihrer Konzeptua-
lisierung des Multikulturalismus einbeziehen. Sechstens und am unmittelbarsten 
können muslimische Wähler und externe Beobachter (einschließlich externer 
Akteure wie etwa ausländische Staaten) versuchen, das Bewusstsein zu schärfen, 
indem sie öffentliche Kampagnen über die wirtschaftliche und religiös spezifische 
Diskriminierung muslimischer Minderheiten organisieren, mit dem Ziel, Gesetz-
gebungsakte und andere Maßnahmen zu verabschieden, die notwendig sind, um 
die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und die Gleichheit der Religionen 
in der öffentlichen Ordnung zu gewährleisten.
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 EINFÜHRUNG

Ich verfolge seit mindestens acht Jahren die Variation der Vertretung muslimi-
scher Minderheiten in europäischen (und einigen außereuropäischen) Parlamen-
ten und habe meine ersten Beobachtungen und Überlegungen im Januar 2010 
in Insight Turkey veröffentlicht. Dies setzte sich fort mit meinem Vortrag zum 
gleichen Thema auf der Jahrestagung der American Political Science Associa-
tion in Washington, DC, 2010, und zahlreichen weiteren Präsentationen nach 
meiner Rückkehr in die Türkei in der zweiten Jahreshälfte 2010. Dieser Bericht 
ist ein vielversprechender Fall eines akademischen Spillovers: ein mehrjähriges 
Forschungsprojekt, das ich seit 2010 verfolge und das sich bis heute fortsetzt, 
über die strukturellen und aggressiven Ursachen der Variation der Ebenen der 
"deskriptiven Repräsentation" muslimischer Minderheiten in westlichen und 
postkommunistischen Gesetzgebungen. Das hat mich dazu bewogen, einen se-
paraten, politikorientierten Bericht zu verfassen, der kritisch ist und wonach es 
an einer "substanziellen Repräsentation" der religiös spezifischen Forderungen, 
Bedürfnisse und Rechte muslimischer Minderheiten in zwölf westeuropäischen 
Staaten mangelt. Der glückverheißende Zufall ereignete sich, als Enes Bayraklı 
von der Türkisch-Deutschen Universität mich im Auftrag der SETA-Stiftung 
um einen politikrelevanten Bericht zu einem für muslimische Minderheiten in 
Europa bedeutsamen Thema bat.  Der Ausschluss von religiösen Konservativen, 
die politische Technik, die sich in der Nominierung ("Selektion") muslimischer 
Abgeordneter zeigt, und das Verbot bestimmter islamischer Praktiken in vielen 
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europäischen Politiken waren die kaum oder gar nicht angesprochenen inhaltli-
chen Anliegen von politischer Bedeutung, die mir in den Sinn kamen. Ich möchte 
der Stiftung SETA und Enes Bayraklı für ihre Einladung und ihr Engagement 
bei der Veröffentlichung dieses Berichts danken. Wie bereits erwähnt, profitierte 
dieser Bericht von einer Teilmenge einer viel größeren Datenbank muslimischer 
Minderheitenvertretung in 45 europäischen Ländern (25 west- und 20 postkom-
munistischen osteuropäischen Ländern), die ich im Rahmen eines unveröffent-
lichten Manuskripts zusammengestellt habe. Ich möchte mich bei Kerry Eickholt, 
Beril Duman, Aydın Gündüz, Yury Katliarou, Idlir Lika und Endri Ziu bedanken, 
die uns bei der Zusammenstellung der Liste der Parlamentarier für ausgewählte 
Länder zwischen 2010 und 2017 bei verschiedenen Gelegenheiten geholfen ha-
ben. Es versteht sich von selbst, dass keiner der genannten Personen und auch 
keine Institution, mit denen ich in diesen Jahren im Kontakt war, für irgendeinen 
Teil des Inhalts, der Argumente, der Interpretation, der Fakten oder der Fehler, 
die in diesem Bericht enthalten sind, verantwortlich ist. Vor allem hoffe ich, dass 
die Veröffentlichung dieses Berichts die dringend benötigte Öffentlichkeit für die 
Probleme bietet, die ich diagnostiziert habe: die politische Herangehensweise, mit 
der die muslimischen Minderheiten in den meisten europäischen Ländern kon-
frontiert sind, das Verbot von immer mehr islamischen Praktiken und der Aus-
schluss religiös-konservativer Muslime aus politischen Prozessen, insbesondere 
aus den zentralen repräsentativen Institutionen der modernen Demokratie sowie 
den nationalen Gesetzgebungen.

Şener Aktürk
Sarıyer, Istanbul
November 2017
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POLITISCHES ENGINEERING UND 
DER AUSSCHLUSS RELIGIÖS-

KONSERVATIVER MUSLIME IN EUROPA

Muslime stellen die größte nicht-christliche Minderheit in den meisten europäi-
schen Gesellschaften dar. Sie machen derzeit zwischen vier und zehn Prozent der 
Bevölkerung in mehreren westeuropäischen Ländern (wie Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Niederlande und Frankreich) aus. Außerdem hat fast jedes west-
europäische Gemeinwesen eine muslimische Minderheit, die ein Prozent oder 
mehr der Bevölkerung ausmacht. Im Vergleich dazu machen Juden, die einzige 
andere historisch bedeutsame nicht-christliche Minderheit in West- und Mittel-
europa, in nur einer europäischen Gesellschaft, Frankreich, rund ein Prozent der 
Bevölkerung aus; in allen anderen europäischen Gesellschaften ist die jüdische 
Minderheit derzeit oft viel kleiner als ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Da-
mit sind Muslime die einzige große nicht-christliche Religionsgemeinschaft, der 
die meisten Europäer im Alltag begegnen werden, wenn sie überhaupt auf eine 
"nichtchristliche" Religionsgemeinschaft treffen.1 So kommt die politische Reprä-
sentation muslimischer Minderheiten, sowohl auf der deskriptiven als auch auf 
der materiellen Ebene, der Gesamtdarstellung der nichtchristlichen religiösen 
Vielfalt in der europäischen Politik nahezu gleich. Mit anderen Worten, die politi-

1.  Ich definiere keine Gruppe als nicht-christlich, wenn sie sich selbst als christlich identifiziert. Dennoch ist 
es wahr, dass einige Christen verschiedene Interpretationen oder "Sekten" des Christentums  nicht als christlich 
betrachten. Zum Beispiel betrachteten einige Katholiken die Protestanten zumindest historisch nicht als Chris-
ten und umgekehrt, obwohl sich die meisten Protestanten und Katholiken heute als Christen akzeptieren und 
anerkennen. Dennoch können einige Christen die Mormonen auch heute noch nicht als Christen akzeptieren. 
Da sich jedoch alle diese Gruppen (Sekten, Konfessionen, Interpretationen usw.) als Christen identifizieren, be-
trachte ich sie auch im Sinne dieses Berichts als Christen.

MUSLIMISCHE PARLAMENTARIER UND DAS VERBOT 
ISLAMISCHER PRAKTIKEN IN WESTEUROPA



POLITISCHES ENGINEERING UND DER AUSSCHLUSS RELIGIÖS-KONSERVATIVER MUSLIME IN EUROPA

16

sche Repräsentation muslimischer Minderheiten ist fast gleichbedeutend mit der 
politischen Repräsentation religiöser Vielfalt im europäischen Kontext.

Wie gut sind Muslime in der europäischen Politik vertreten? Es gibt ver-
schiedene Ebenen, auf denen diese Frage beantwortet werden kann. Selbst wenn 
man sich nur auf die nationalen Gesetzgebungen konzentriert, was der klassische 
Schwerpunkt der Studien zur politischen Repräsentation von Minderheiten ist 
und auch die Ebene, auf der die muslimische Repräsentation in diesem Bericht 
bewertet wird, kann man zwei verschiedene Arten der Repräsentation muslimi-
scher Minderheiten untersuchen: die deskriptive Repräsentation und die substan-
zielle Repräsentation.

Die deskriptive Repräsentation bezieht sich auf die Anzahl und den Anteil der 
Parlamentarier, die als Muslime betrachtet werden können. Für die Zwecke die-
ses Berichts wird "muslimisch sein" als muslimischer Ursprung konzeptualisiert 
und präzisiert, indem man einen muslimischen Namen trägt und nicht öffentlich 
auf den Islam verzichtet (z.B. "Ich bin kein Muslim" oder "Ich bin Atheist") oder 
eine andere Religion (z.B. "Ich bin Katholik" oder "Ich bin zum Protestantismus 
konvertiert"). So wird jeder, der einen muslimischen Ursprung hat und sich nicht 
öffentlich als Atheist bezeichnet oder zu einer andere Religion konvertierte, als 
Muslim bewertet. Das ist in meiner Diskussion über die "substanzielle" Repräsen-
tation relevant, was im Gegensatz zu Studien steht, die sich nur auf die deskriptive 
Repräsentation konzentrieren. So wird jede Person muslimischen Ursprungs für 
die Zwecke dieser Studie als Muslim definiert, die auch die am häufigsten befolgte 
Konvention in den vergleichenden Studien zur muslimischen Repräsentation in 
der westlichen Politik ist.2

Erstens sind muslimische Minderheiten in der westeuropäischen Politik deut-
lich unterrepräsentiert, wenn auch mit signifikanten Unterschieden zwischen den 
Ländern. Auf einer rein deskriptiven Ebene werden Muslime im Durchschnitt nur 
etwa zu einem Drittel oder gar nur zu einem Viertel (je nach Aggregationsmetho-
de) repräsentiert, was ihr tatsächliches demografisches Gewicht in westeuropäischen 
Politiken nahelegen würde. Mit anderen Worten, wenn die Vertretung der muslimi-
schen Minderheit proportional zu ihrem Anteil an der Bevölkerung wäre, gäbe es 
mindestens dreimal und höchstens viermal so viele (je nach Aggregationsmethode) 
Vertreter muslimischer Herkunft in den westeuropäischen Parlamenten wie heute.

2. Für ein prominentes und frühes Beispiel einer vergleichenden Studie über die Vertretung muslimischer Minder-
heiten in den westlichen nationalen Gesetzgebungen unter Verwendung einer namensbasierten Methode siehe 
Abdulkader H. Sinno (Hrsg.), Muslime in der westlichen Politik (Bloomington: Indiana University Press, 2008).
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In einigen Politikbereichen, wie z.B. in Frankreich, kann der Grad der Unter-
repräsentation als ungeheuerlich bezeichnet werden.

In der französischen Nationalversammlung, die das französische Festland 
vertritt (das sogenannte "Hexagon"), gab es 2010 keinen einzigen muslimischen 
Abgeordneten, während es bei einer proportionalen Vertretung französischer 
Muslime 48 Abgeordnete muslimischen Ursprungs gegeben hätte. Die Ursachen 
und Kausalmechanismen der muslimischen Unterrepräsentation in der westeu-
ropäischen Politik sind vielschichtig und sehr umstritten, wie die zunehmende 
Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen über bestimmte muslimische Min-
derheiten in bestimmten westeuropäischen Ländern beweist. Die Ursachen der 
deskriptiven Unterrepräsentation sprengen den Rahmen dieses Berichts.

Um die Quellen der Unterrepräsentation aufzudecken, die (zumindest 
teilweise) strukturell sein dürften, da die muslimische Unterrepräsentation in 
der Politik in den meisten europäischen Politiken über die Zeit hinweg fort-
besteht, sind vergleichende und systematische Analysen über Politikebenen 
und Wahlzyklen notwendig. Unabhängig von den kausalen Mechanismen, 
die diesem Phänomen zugrunde liegen, ist es jedoch wichtig, die allgemeine 
deskriptive (quantitative, statistische) Ebene der politischen Unterrepräsenta-
tion aufzudecken, unter der muslimische Minderheiten in den westeuropäi-
schen Ländern leiden.

Zweitens: Die Unterschiede in der Vertretung muslimischer Minderheiten 
zwischen den verschiedenen westeuropäischen Ländern halten im Laufe der 
Zeit an, anstatt sich auf ein ähnliches Niveau der Vertretung zu verlagern. Solche 
anhaltenden Unterschiede in der Höhe der muslimischen Repräsentation zwi-
schen den verschiedenen westeuropäischen Ländern lassen die Behauptung zu, 
dass es unterschiedliche nationale politische Eingliederungsregime gibt, die zu 
unterschiedlichen Raten der Minderheitenrepräsentation führen. So sind bei-
spielsweise Belgien und die Niederlande die einzigen beiden westeuropäischen 
Länder, in denen muslimische Minderheiten über mehrere Wahlzyklen hinweg 
proportional vertreten sind. In Frankreich, Italien und Spanien hingegen sind 
muslimische Minderheiten in der Politik stark unterrepräsentiert, und in den 
nationalen Gesetzgebungen sind nur sehr wenige oder gar keine Vertreter mus-
limischer Herkunft vertreten. Darüber hinaus weisen, wie bereits erwähnt, alle 
anderen westeuropäischen Länder mit Ausnahme von Belgien und den Nieder-
landen unterschiedliche Ebenen muslimischer Unterrepräsentation in ihren na-
tionalen Gesetzgebungen auf.
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Drittens und vor allem für die Zwecke dieses Berichts ist die deskriptive Dar-
stellung muslimischer Minderheiten nicht notwendigerweise ein Indikator für 
ihre inhaltliche Darstellung.  

Bei Fragen von ethno-religiöser Bedeutung für die muslimischen Minderhei-
ten wird schnell deutlich, dass Politiker muslimischen Ursprungs nicht unbedingt 
die traditionell muslimischen Anliegen unterstützen. Dazu zählen Versuche, ritu-
elle Tieropfer zu kriminalisieren, die für die Herstellung von Halal-Lebensmitteln 
notwendig sind, diskriminierende Maßnahmen gegen muslimische Frauen mit 
Kopftuch, sowie Versuche, die Beschneidung von männlichen Muslimen zu kri-
minalisieren3 und den Bau von Moscheen mit oder ohne Minarette zu behindern 
oder zu verbieten.4 So ist es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass ein Abgeord-
neter muslimischer Abstammung die Verbote muslimischer Frauen mit Kopftuch 
für den Unterricht in öffentlichen Schulen unterstützt, oder dass er schweigt oder 
sich der Stimme enthält, wenn es Versuche gibt, Beschneidung oder rituelle Tierop-
fer zu verbieten. Angesichts der symbolischen und inhaltlichen Bedeutung solcher 
ethno-religiös-spezifischer Themen für viele, wenn nicht sogar die meisten Ange-
hörigen der muslimischen Minderheiten sind diese Positionen durchaus paradox.

So haben verschiedene Studien bestätigt, dass selbst in den wenigen Ländern, 
in denen die deskriptive Repräsentation muslimischer Minderheiten proportional zu 
ihrem Anteil an der Bevölkerung ist, wie in den Niederlanden, Abgeordnete musli-
mischer Herkunft ebenso wahrscheinlich Meinungen äußern, die islamisch-religiöse 
Äußerungen und religiös-spezifische Praktiken unterdrücken, wie sie Meinungen äu-
ßern, die islamische Praktiken und religiöse Äußerungen unterstützen.5

Das Vereinigte Königreich scheint ein Ausreißer in dem Sinne zu sein, dass 
britische muslimische Abgeordnete viel eher islamisch-religiöse Äußerungen un-
terstützen als ihre Kollegen in Kontinentaleuropa.

Daher werde ich in diesem Bericht oft auf die allgemein beobachtbaren Mus-
ter der muslimischen Vertretung in "Kontinentaleuropa" verweisen, das elf von 
zwölf Länder - alle Länder mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs -   betrifft, 
die in diesem Bericht behandelt werden.

3. Für eine kritische Lektüre des jüngsten Versuchs, die Beschneidung vor dem 16. Lebensjahr zu kriminalisieren 
(ein für die jüdisch-islamische religiöse Tradition extrem fortgeschrittenes Alter), siehe Şener Aktürk, "Debatte 
über das Beschneidungsverbot in Norwegen", Daily Sabah, 13. Juli 2017,  <https://www.dailysabah.com/op-
ed/2017/07/13/debating-the-circumcision-ban-in-norway#>.
4. Şener Aktürk, "Von Moscheen und Synagogen: Religiöse Vielfalt in Europa", Hürriyet Daily News, 18. Januar 2010.
5. Nermin Aydemir und Rens Vliegenthart, "'Minderheitenvertreter' in den Niederlanden: Unterstützen, Schwei-
gen oder Unterdrücken", Parlamentarische Angelegenheiten 69, Nr. 1, 2016, S. 73-92.
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Viertens ist eine andere Dimension der substanziellen Unterrepräsentation 
muslimischer Minderheiten das Fortbestehen dessen, was ich als "Repräsenta-
tionslücke" zwischen "konservativen Türken (oder Muslimen) und ihren linken 
Vertretern" bezeichnet habe.6

Diese ideologische Trennung zwischen den politischen Präferenzen der 
Wähler und ihrer politischen Repräsentanten ist nicht nur für die muslimischen 
Minderheiten einzigartig und lässt sich bis zu einem gewissen Grad in der poli-
tischen Repräsentation vieler anderer benachteiligter Minderheiten wie der Af-
roamerikaner beobachten, die im Durchschnitt konservativer sind als die afro-
amerikanischen Gesetzgeber in Schlüsselfragen wie der Homosexuellenehe.7 Wie 
Tucker-Worgs und Worgs im Fall der Gesetzgebung für gleichgeschlechtliche 
Ehen in den Vereinigten Staaten argumentiert haben, können "Schwarze Gesetz-
geber als Puffer gegen den schwarzen sozialen Konservativismus dienen".8 Histo-
risch benachteiligte und marginalisierte Minderheiten wie Afroamerikaner und 
Muslime werden von den konservativen Parteien im politischen Parteienspek-
trum ihrer jeweiligen Länder aufgrund ihrer Identität zurückgewiesen, und es 
bleibt ihnen die Wahl, linke oder liberale Parteien zu unterstützen, als unabhängi-
ge Kandidaten zu kandidieren, ihre eigenen Parteien zu bilden und im schlimms-
ten Fall, was leider ein recht häufiges Ergebnis ist, sich der Stimme zu enthalten.

Fünftens sind muslimische religiöse Konservative in Bezug auf die oben er-
wähnten Muster der substanziellen Unterrepräsentation fast vollständig von den 
gewählten Ämtern in Kontinentaleuropa ausgeschlossen.

In Kontinentaleuropa gibt es fast keine muslimischen Abgeordneten, von 
denen berichtet wird, dass sie regelmäßig eine Moschee besuchen oder tägliche 
Gebete, Fasten oder die islamische Pilgerfahrt nach Mekka durchführen.9

Dies sind bereits hinreichend aussagekräftige Indikatoren, da die täglichen 
Gebete, das Fasten im Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka als drei der 

6. Sener Aktürk, "Die türkische Minderheit in der deutschen Politik: Trends, Diversifizierung der Repräsentation 
und politische Implikationen", Insight Turkey 12, Nr. 1, 2010, S. 65-80. Siehe S. 71-72.
7. Donn Christopher Worgs, "Unvorhersehbar? Schwarze Budesgesetzgeber und die Frage der gleichgeschlecht-
lichen Ehe," Midwest Political Science Association Annaul Meeting, Chicago, IL. 14. April 2013; Tamelyn Tu-
cker-Worgs und Donn C. Worgs, "Black Morality Politics: Prediger, Politiker und Wähler im Kampf um die 
gleichgeschlechtliche Ehe in Maryland", Journal of Black Studies 45, Nr. 4, 2014, S. 338-362.  
8. Tucker-Worgs und Worgs, “Black Morality Politics.”
9.  "Kontinentaleuropa" umfasst definitionsgemäß nicht das Vereinigte Königreich, das, wie bereits erwähnt, ein 
anderes Muster muslimischer Repräsentation aufweist. So soll jede Erwähnung von "Kontinentaleuropa" in die-
sem Bericht die allgemeinen Muster und Erkenntnisse hervorheben, die sich auf alle kontinentaleuropäischen 
Länder beziehen, aber nicht unbedingt auf das Vereinigte Königreich. Wenn das Muster das Vereinigte König-
reich umfasst, wird "Europa" anstelle von "Kontinentaleuropa" verwendet. 
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fünf Säulen des Islam betrachtet werden. Das sind Elemente, die bei Personen, 
die in ein öffentliches Amt gewählt wurden, etwas leichter zu beobachten und zu 
bewerten sind.

Eine weitere sichtbare Dimension dieses Ausschlusses ist im Falle muslimi-
scher Abgeordnete die Tatsache, dass es trotz zahlreicher politischer und öffent-
licher Kontroversen über die Kopftuchfrage keine einzige muslimische Frau mit 
Kopftuch gibt und nie gegeben hat, die in einem kontinentaleuropäischen Land, 
einschließlich der west- und osteuropäischen Länder, in ein nationales Parlament 
gewählt wurde.10

Diese Abwesenheit ist besonders erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es 
Dutzende von Frauen muslimischer Abstammung gibt, die in die nationalen Ge-
setzgebungen gewählt wurden, und dass in vielen europäischen Ländern (wie 
Deutschland und Österreich) muslimische Frauen vor muslimischen Männern 
in die nationalen Gesetzgebungen gewählt wurden und weiterhin in größerer 
Zahl vertreten sind.

Auch auf subnationaler Ebene wird oft nur die Belgierin Mahinur Özdemir als 
erste und immer noch einzige muslimische Abgeordnete mit Kopftuch in einer re-
gionalen Legislative in Kontinentaleuropa genannt. Bezeichnenderweise war sie nach 
einer Kontroverse über eine Episode von Massengewalt gegen Muslime und Christen 
vor einem Jahrhundert gezwungen, aus ihrer Partei auszuscheiden, und ihre politi-
sche Karriere endete abrupt - das gilt zumindest zum Zeitpunkt dieses Berichts.

Im Falle der männlichen muslimischen Abgeordneten ist der Ausschluss re-
ligiöser Konservativer ebenfalls zu beobachten, wie bereits erwähnt, da es fast 
keinen muslimischen Abgeordneten gibt, über den in den Medien berichtet wird, 
dass er in Kontinentaleuropa wöchentlich an Freitagsgebeten teilnimmt (auch 
hier ist das Vereinigte Königreich die nicht-kontinentale Ausnahme), mit ein oder 
zwei Ausnahmen unter Dutzenden von Abgeordneten in elf Ländern in den drei 
Wahlzyklen, die in diesem Bericht überprüft werden.

Freitagsgebete sind für Beobachtungszwecke sehr bedeutsam, da sie in der 
Öffentlichkeit als Teil einer muslimischen Gemeinschaft durchgeführt werden 
müssen und nicht von Einzelpersonen isoliert durchgeführt werden können. 
Nicht umsonst wird das Freitagsgebet manchmal mit dem Sonntagsgottesdienst 
in christlichen Kirchen und dem Sabbat sowie dem Besuch jüdischer Synagogen 

10. Mahinur Özdemir, deren Wahl und Ausweisung im Rahmen der letzten Länderfallstudie (Belgien) in diesem 
Bericht diskutiert wird, wurde 2009 in das Regionalparlament der Region Brüssel-Hauptstadt gewählt - und 
nicht in das nationale Parlament Belgiens, das die Abgeordnetenkammer stellt.
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am Samstag verglichen. Wenn ein einziges afroamerikanisches, katholisches oder 
jüdisches Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten von Ame-
rika nicht als Kirchen- oder Synagogenbesucher gemeldet wurde, würde dies ein 
vergleichbares Szenario bieten, das dem Ausmaß der Ausgrenzung entspricht, 
unter dem muslimische religiöse Konservative in kontinentaleuropäischen Ge-
setzgebungen leiden. In einer früheren Arbeit habe ich dieses Phänomen als die 
größere und wirkliche Herausforderung des Multikulturalismus in Europa be-
zeichnet, wobei ich kritisch auf den Mangel an religiös aufmerksamen musli-
mischen Minderheitenpolitikern in der nationalen Politik in Deutschland und 
anderswo in Kontinentaleuropa hingewiesen habe - eine Tatsache, die aus demo-
kratischer Sicht eher problematisch ist.11

Diese fünf länder- und zeitübergreifenden Beobachtungen über Muster mus-
limischer Minderheitenrepräsentation in Kontinentaleuropa deuten auf eine selt-
same Art der umgekehrten oder invertierten Repräsentation von oben nach unten 
und nicht von unten nach oben hin, wie die Idee der politischen Repräsentation 
konventionell verstanden wird.

Während der gesamten politischen Selektions- und Wahlprozesse werden 
muslimische Minderheiten in Kontinentaleuropa einer Form des Social Enginee-
ring unterworfen, bei der Parteiführungen, die als Pförtner fungieren, das nomi-
nieren und fördern, was sie als wünschenswerte Vorbilder für die muslimischen 
Minderheiten ansehen, anstatt die authentische Repräsentation der Ideen, Inter-
essen und Forderungen der muslimischen Minderheiten zu suchen. Mit anderen 
Worten, bei der Nominierung von Kandidaten muslimischen Ursprungs für die 
nationalen Gesetzgebungen streben die europäischen politischen Parteien da-
nach, zu diktieren, wie muslimische Minderheiten "sein sollten" und nicht, wie 
sie wirklich sind.

Der folgende Überblick über die Vertretung muslimischer Minderheiten in 
zwölf wichtigen westeuropäischen Ländern liefert viele Beispiele und Beobach-
tungen, die auf die oben skizzierten allgemeinen Muster hindeuten.

Jede länderspezifische Diskussion beginnt mit der Angabe der Anzahl der Ab-
geordneten muslimischer Abstammung in der nationalen Legislative und setzt sich 
fort mit der Bewertung des muslimischen Anteils der nationalen Legislative im Ver-
hältnis zum muslimischen Anteil der Allgemeinbevölkerung im Land, wodurch ein 
quantitatives Maß für die Höhe der muslimischen Vertretung im Land erreicht wird.

11. Sener Aktürk, Regime der Ethnizität und Nationalität in Deutschland, Russland und der Türkei (New York: 
Cambridge University Press, 2012), siehe insbesondere S. 269-270.
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Die ideologischen Parteipositionen (links-rechts) und das Geschlecht der 
Abgeordneten werden ebenfalls diskutiert, da die unverhältnismäßig linke und 
unverhältnismäßig weibliche Repräsentation muslimischer Minderheiten mit 
der von mir zuvor beobachteten "Repräsentationslücke" zwischen konservativen 
Muslimen und ihren linken Repräsentanten übereinstimmt und diese anzeigt.12

Schließlich achte ich in jedem Land auch besonders auf die Positionen, die 
die Abgeordneten muslimischer Abstammung in ethno-religiös geprägten Kon-
troversen und öffentlichen Debatten eingenommen haben, wie z.B. islamische 
Religionslehre, rituelle Tieropfer (Halal-Lebensmittel), Kopftuch, Beschneidung, 
Moscheebau, Gebetsaufruf, Unterricht oder Gebrauch von Sprachen wie Ara-
bisch und Türkisch, die als die Muttersprachen der Bevölkerung gelten.

12. Sener Aktürk, “The Turkish Minority in German Politics: Trends, Diversification of Representation, and 
Policy Implications,” Insight Turkey 12, Nr. 1, 2010, S. 65-80.
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ÖSTERREICH

Es gibt eine Reihe historischer struktureller Ähnlichkeiten zwischen der Situation 
muslimischer Minderheiten und dem Verhältnis zwischen Islam und nationaler 
Identität in Österreich und Frankreich sowie einige offensichtliche Unterschiede. 
So wie die sehr gewaltsame Abspaltung Algeriens (1954-1962) ein unauslöschli-
ches Erbe der französischen nationalen Identität hinterlassen hat, das zum Teil die 
periodische Wiederbelebung anti-muslimischer und antiislamischer Haltungen 
und Initiativen erklärt, so wurde der jahrhundertealte osmanisch-österreichische 
Kampf um Mitteleuropa, der in den osmanischen Belagerungen von Wien 1529 
und 1683 verkörpert wurde, häufig zur Verteufelung von Muslimen genutzt.13

Österreich, ebenfalls ähnlich wie Frankreich, hat eine relativ alte muslimische 
Minderheit im westeuropäischen Vergleich, die auf die österreichische Besetzung 
(1878) und Annexion (1908) Bosnien-Herzegowinas vor mehr als einem 
Jahrhundert zurückgeht. Dies erklärt auch, warum Österreich seit 1912 ein Gesetz 
zur Kodifizierung und Regelung der Islampraxis (Islamgesetz) hat, das 2015 
kontrovers geändert wurde. Andererseits gibt es aber auch eine lange Geschichte 

13. Sener Aktürk, "11. September 1683: Mythos vom christlichen Europa und dem Massaker in Norwegen", Ein-
blick Türkei 14, Nr. 1, 2012, S. 1-11.

Signifikante Unterrepräsentation in einer 
post-imperialen politischen Ordnung mit einer 

alten muslimischen Minderheit
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antimuslimischer und antiislamischer öffentlicher Diskurse in Österreich, wie die 
Erinnerung an die osmanische Belagerung Wiens im September 1683 zeigt, die im 
Dienste der Islamophobie Gegenstand eines bedeutenden Geschichtsrevisionismus 
und Mythosbildung ist.14 Die Muslime in Österreich sind in der nationalen Gesetz-
gebung deutlich unterrepräsentiert, obwohl ihre Zahl zunimmt. Schätzungsweise 
sind 5,1 Prozent der österreichischen Bevölkerung muslimischer Herkunft. Wären 
die Muslime anteilig vertreten, müssten im österreichischen Parlament, das aus 183 
Mitgliedern besteht, 9 Abgeordnete muslimischer Herkunft vertreten sein.

Ab Juli 2010 war Alev Korun von den Grünen jedoch die einzige Abgeord-
nete muslimischer Abstammung im österreichischen Parlament vertreten. Diese 
Situation hat sich im folgenden Wahlzyklus deutlich verändert. Ab 2014 gibt es im 
österreichischen Parlament vier Abgeordnete muslimischer Abstammung: Aygül 
Berivan Aslan, Asdin El Habbassi, Alev Korun, und Nurten Yılmaz. So waren vier 
von 183 Abgeordneten des österreichischen Parlaments, was 2,2 Prozent der Ge-
samtzahl entspricht, muslimischer Herkunft, was immer noch deutlich unter den 
5,1 Prozent der österreichischen Bevölkerung liegt, die 2014 muslimischer Her-
kunft waren. Während sich dieser Bericht in der Endphase der Veröffentlichung 
befand, fanden im Oktober 2017 Parlamentswahlen in Österreich statt und fünf 
Kandidaten muslimischen Ursprungs wurden in das Parlament gewählt: Nurten 
Yılmaz, Selma Yıldırım und Muna Duzdar von der SPÖ, Efgani Dönmez von der 
ÖVP und Alma Zadic von der Liste Pilz.15

Drei der vier Abgeordneten muslimischer Abstammung im vorherigen Par-
lament und vier der fünf Abgeordneten muslimischer Abstammung im jetzigen 
Parlament sind Frauen. Asdin El Habbassi, marokkanischer Abstammung, war 
der einzige muslimische Mann, der in der vorangegangenen Legislaturperiode 
in das österreichische Parlament gewählt wurde, während Efgani Dönmez der 
einzige muslimische männliche Abgeordnete in der aktuellen Legislaturperiode 
ist. In ihren jeweiligen Parlamenten waren El Habbassi und Dönmez auch die 
einzigen Abgeordneten muslimischer Abstammung, die aus einer konservativen 
Partei, der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), der traditionellen christdemo-
kratischen Partei Österreichs, gewählt wurden. Dagegen komen Aslan und Korun 
von den Grünen, während Duzdar, Yıldırım und Yılmaz bei der Sozialdemokra-
tischen Partei Österreichs (SPÖ) sind. Eine weitere Dimension, die El Habbassi 

14. Ebd.
15. Ich danke Enes Bayrakli von der Türkisch-Deutschen Universität für die Bereitstellung dieser Informationen 
während der letzten Überarbeitung dieses Berichts.
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von den anderen Abgeordneten muslimischen Ursprungs unterschied, war sei-
ne Selbstidentifikation als aufmerksamer, praktizierender Muslim, die unter den 
muslimischen Abgeordneten in Kontinentaleuropa in der Tat sehr selten ist. Zum 
Beispiel hat El Habbassi offen gesagt, dass er fünfmal am Tag betet und im Monat 
Ramadan fastet.16 Eine weitere Dimension, die El Habbassi in seiner Legislatur-
periode von den anderen drei Abgeordneten unterscheidet, war sein Herkunfts-
land, nämlich Marokko - das Herkunftsland der anderen drei muslimischen Ab-
geordneten war die Türkei. In der laufenden Legislaturperiode schlossen sich eine 
Palästinenserin (Duzdar) und eine Bosnierin (Zadic) den muslimischen Abge-
ordneten im Parlament an. Es sei jedoch auch darauf hingewiesen, dass sich die 
Abgeordneten, deren Herkunftsland die Türkei ist, auch hinsichtlich ihrer Hal-
tung gegenüber den wichtigsten politischen Parteien in der Türkei unterschieden. 
Zum Beispiel sympathisierte Aslan offen mit der kurdischen sozialistischen Partei 
in der Türkei.17 Alles in allem waren österreichische Abgeordnete muslimischer 
Herkunft überwiegend weiblich, linksgerichtet und von scheinbar säkularer Her-
kunft. Nichtsdestotrotz gab es bis Oktober 2017 eine bemerkenswerte, aber ein-
zigartige Ausnahme von diesem Muster in der Person von Asdin El Habbassi, der 
sich selbst als aufmerksamer, praktizierender Muslim identifizierte.  

In der österreichischen Politik gab es in den Jahren 2010 zahlreiche Kontro-
versen über islamische Religionspraktiken und Muslime. Das sogenannte tradi-
tionelle Islamgesetz wurde im Februar 2015 inmitten heftiger Kontroversen ge-
ändert.18 Das neue Islamgesetz verbot, anders als das jahrhundertealte vorherige, 
jegliche Art von ausländischer Finanzierung von Moscheen und religiösen Füh-
rern, was dazu führen würde, dass die Unterstützung der türkischsprachigen Ima-
me und Moscheen durch die türkische Direktion für religiöse Angelegenheiten 
eingestellt würde. Viele türkischsprachige Muslime in Österreich erhalten jedoch 
keine österreichische Staatsbürgerschaft und sind somit türkische Staatsbürger, 
die dauerhaft im Land leben. Insofern kann die Intervention des Islamgesetzes 
auch als Versuch verstanden werden, die Leistungen der türkischen Religionsdi-
rektion für türkische Staatsbürger mit Wohnsitz in Österreich zu kürzen.

16. “Asdin El Habbassi: Mit dem Kreuz in der Schule habe ich kein Problem,” Kleine Zeitung, June 22, 2013, 
<http://www.kleinezeitung.at/politik/4061751/Asdin-El-Habbassi_Mit-dem-Kreuz-in-der-Schule-habe-ich-
kein-Problem>.
17. Aslan platzierte ihr Foto bei der Aufnahme eines "Selfie" mit Selahattin Demirtaş, dem Führer der HDP, 
der kurdischen sozialistischen Partei in der Türkei, als ihren "Angehefteter Tweet" auf Twitter, einem beliebten 
Micro-Bloggingdienst, <https://twitter.com/Berivan_Aslan_/status/794341256583331841>.
18. "Österreich verabschiedet umstrittenes 'Islamgesetz' ", AlJazeera, 25. Februar 2015, <http://stream.aljazeera.
com/story/201502251406-0024589>.
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Angesichts der besonders restriktiven Staatsbürgerschaftsgesetze in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz ist zu bedenken, dass ein großer Teil der in 
diesen Ländern dauerhaft lebenden muslimischen Minderheiten Staatsangehöri-
ge ihrer Herkunftsländer sind, so dass die gegen sie gerichteten auf Assimilation 
ausgerichteten Maßnahmen dem Versuch gleichkommen, die Staatsangehörigen 
anderer Länder durch ihre westeuropäischen Aufnahmestaaten gezielt zu assimi-
lieren. Diese Dimension ihres Rechtsstatus verwandelt die Kontroversen um die 
Regulierung der religiösen Praktiken, Rechte und Freiheiten muslimischer Min-
derheiten in internationale Krisenherde zwischen den westeuropäischen Aufnah-
mestaaten und den Herkunftsländern muslimischer Minderheiten.
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FRANKREICH

Frankreich ist das westeuropäische Land mit der größten muslimischen Minderheit, 
sowohl was die absolute Zahl der Muslime als auch den Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung betrifft. So ist es im rein demographischen Sinne logisch, mit dem Fall Frank-
reichs eine allgemeine Überprüfung der muslimischen politischen Repräsentation in 
Westeuropa zu beginnen. Darüber hinaus besetzte Frankreich 1830 Algerien, ein 
Gebiet mit muslimischer Mehrheit, und nahm Algerien später als Departement 
(Provinz) Frankreichs und nicht als Überseekolonie auf. So könnte man Frankreich 
auch als das älteste unter allen westeuropäischen Staaten betrachten, das eine un-
unterbrochene muslimische Präsenz in seinem modernen Gemeinwesen hat.19

Mit anderen Worten, die Muslime algerischer Abstammung wurden bereits 
vor 187 Jahren mit Gewalt in das französische Gemeinwesen eingegliedert, und 
schließlich in das relativ "bürgerliche territoriale" und "liberale" französische 
Staatsbürgerschaftsregime.20

19. Spanien, Portugal und Italien (vor allem Sizilien und Lucera) hatten ebenfalls sehr große muslimische Min-
derheiten, wenn nicht sogar Mehrheiten in ihren heutigen Gebieten bis mindestens zum späten Mittelalter. Die-
se muslimischen Bevölkerungen wurden im frühen 16. Jahrhundert durch eine Mischung aus Bekehrungen, 
Vertreibungen und Massenvernichtungsaktionen allmählich oder in einigen Fällen abrupt ausgerottet. So be-
schrieb ich Frankreich bewusst als Land, dass "die älteste ununterbrochene muslimische Präsenz als Teil seines 
modernen Gemeinwesens" hat von der Besetzung Algeriens 1830 bis heute.
20. Rogers Brubaker, Staatsbürgerschaft und Nationalität in Frankreich und Deutschland (Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 1998).

Extreme Unterrepräsentation einer 
relativ alten muslimischen Minderheit mit 

Staatsbürgerschaft
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Das deutet darauf hin, dass die meisten Muslime in Frankreich eine Staats-
bürgerschaft und das Wahlrecht haben, verglichen mit beispielsweise dem be-
nachbarten Deutschland oder der Schweiz. All diese Faktoren - das Ausmaß (ab-
solut und proportional), die relativ frühe Begegnung mit und die Eingliederung 
in die französische Politik und Gesellschaft (seit dem 19. Jahrhundert) und die 
hohe Rate der Staatsbürgerschaft - würden ein höheres Maß an muslimischer 
Minderheitenvertretung in der französischen Politik vermuten lassen als in an-
deren westeuropäischen Ländern, in denen muslimische Minderheiten diese de-
mographischen, historischen, politischen und rechtlichen Vorteile nicht besitzen.

Im krassen Gegensatz zu den oben genannten, scheinbar günstigen Bedin-
gungen haben die Muslime in Frankreich eine der niedrigsten politischen Re-
präsentationsniveaus in ganz Westeuropa. Im Jahr 2010 waren schätzungsweise 
8,55 % des französischen Mutterlandes muslimischen Ursprungs, und im fran-
zösischen Parlament, der so genannten "Nationalversammlung", sind 577 Ab-
geordnete vertreten. Wenn die Vertretung der muslimischen Minderheit in der 
französischen Nationalversammlung in einem angemessenen Verhältnis zu ih-
rem Anteil an der Bevölkerung im französischen Mutterland (auch "Hexagon" ge-
nannt) stehen würde, hätte es etwa 49 muslimische Abgeordnete im französischen 
Parlament geben müssen. Stattdessen gab es 2010 keinen einzigen muslimischen 
Abgeordneten in der Nationalversammlung, der das französische Mutterland ver-
trat. Der einzige Muslim im Parlament vertrat Mayotte, eine südostafrikanische 
Insel vor der Küste Madagaskars, die zu 99% muslimisch ist.

Diese Situation war auch nicht unbedingt spezifisch für einen Wahlzyklus. 
Nach dem folgenden Wahlzyklus im Jahr 2012, in dem die Sozialisten etwas besser 
abgeschnitten haben, gab es 4 muslimische Abgeordnete, was 0,7% des Parlaments 
entspricht, was immer noch weniger als ein Zehntel dessen ist, was ihr Anteil an 
der Bevölkerung (8,55%) empfehlen würde. Dies war das Parlament, das bei den 
Wahlen im Juni 2012 gewählt wurde, bei denen die Sozialistische Partei an erster 
Stelle stand. Mit anderen Worten, das französische Parlament hatte nur vier musli-
mische Abgeordnete und "vermisste" 45 muslimische Abgeordnete, selbst in einem 
Wahlzyklus, in dem die Sozialistische Partei, welche die überwältigende Unterstüt-
zung der muslimischen Minderheiten erhält, relativ erfolgreich war. Schließlich 
brachte der historische Sieg bei den Parlamentswahlen im Juni 2017, der dem fran-
zösischen Präsidenten Emmanuel Macron ein weitreichendes parlamentarisches 
Mandat einräumte, 8 Abgeordnete muslimischen Ursprungs in die Nationalver-
sammlung. Das markierte den quantitativen Höhepunkt der muslimischen Ver-
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tretung in der französischen Legislative.21 Diese vertretenen Abgeordneten waren 
Said Ahamada, Belkhir Belhaddad, Brahim Hammouche, Fadila Khattabi, Musta-
pha Laabid, Mohamed Laqhila, Mounir Mahjoubi, and Naima Moutchou.

Doch selbst bei diesem historischen Anstieg der Minderheitenvertretung 
fehlen den französischen Muslimen 41 Abgeordnete, was ihre eigentliche verhält-
nismäßige Vertretung in der französischen Legislative sein müsste.  Die extreme 
Unterrepräsentation französischer Muslime ist besonders überraschend ange-
sichts ihres demografischen Gewichts, ihrer relativ langfristigen Vertrautheit mit 
der französischen Kultur, Sprache und Politik sowie der Tatsache, dass eine große 
Mehrheit die französische Staatsbürgerschaft besitzt, verglichen mit vielen ande-
ren muslimischen Minderheiten in Westeuropa, die nicht Bürger des Landes sind, 
in dem sie leben. Wer sind die muslimischen Abgeordneten im französischen 
Parlament? Was, wenn überhaupt, kann uns die ideologische und geschlechts-
spezifische Zusammensetzung der französischen muslimischen Abgeordneten 
über die muslimische Repräsentation in Frankreich sagen? Wie bereits erwähnt, 
gab es 2010 keine muslimischen Abgeordneten, die das französische Mutterland 
vertraten.22 Im Jahr 2014 gab es vier muslimische Abgeordnete in der National-
versammlung, die das französische Mutterland vertraten.23 Namentlich sind es 
Pouria Amirshahi, Kheira Bouziane, Seybah Dagoma and Chaynesse Khirouni.

Drei der vier französischen muslimischen Abgeordneten waren weiblich und 
einer männlich (Pouria Amirshahi), was auf eine signifikante Überrepräsentation 
von Frauen hindeutet. Das steht in krassem Gegensatz zu der bemerkenswerten 
Unterrepräsentation von Frauen im französischen Parlament insgesamt. "Bis 2007 
stieg der Anteil der Frauen in der Nationalversammlung leicht an (18,5 Prozent), 
während Frankreich bei der politischen Vertretung von Frauen im Parlament auf 
Platz 19 der 25 EU-Mitgliedstaaten blieb”.24 Im krassen Gegensatz dazu lag der 
Frauenanteil unter den muslimischen Abgeordneten bei 75 Prozent, das ist mehr 

21. Françoise Marmouyet and Romain Houeix, "Diversität gewinnt in Frankreichs neu gestalteter Natio-
nalversammlung nach der Abstimmung an Boden", France24, 21. Juni 2017, <http://www.france24.com/
en/20170621-france-diversity-gains-ground-new-look-national-assembly-after-legislative-election>, (Zugriff 
am 27. November 2017).
22. Der einzige muslimische Abgeordnete unter 577 Mitgliedern der Nationalversammlung war Aly Abdoulati-
fou, der die Insel Mayotte vor der Küste Madagaskars im Indischen Ozean vertrat.
23. Die Abgeordneten des Departements Mayotte, Ibrahim Aboubacar (Sozialist) und Boinali Said (Sozialist), 
waren ebenfalls Muslime. Mayotte wird fast ausschließlich von Muslimen bewohnt.
24. Sylvain Brouard und Vincent Tiberj, "Ja, das können sie: Ein experimenteller Ansatz zur Eignung von Kan-
didaten ethnischer Minderheiten in Frankreich", in Karen Bird, Thomas Saalfeld und Andreas M. Wüst (Hrsg.), 
Die politische Vertretung von Einwanderern und Minderheiten: Wähler, Parteien und Parlamente in liberalen 
Demokratien (New York: Routledge, 2011), S. 165.



POLITISCHES ENGINEERING UND DER AUSSCHLUSS RELIGIÖS-KONSERVATIVER MUSLIME IN EUROPA

30

als das Vierfache des Frauenanteils im französischen Nationalparlament. Die Be-
obachtung der weiblichen Überrepräsentation unter den französischen muslimi-
schen Abgeordneten als solche ist vergleichbar mit der Prominenz der Frauen 
unter den muslimischen Abgeordneten in anderen wichtigen europäischen natio-
nalen Gesetzgebungen wie Deutschland und kann somit ein Indiz für ein konti-
nentaleuropäisches Muster sein.

Im Legislativzyklus 2012-2017 gehörten alle vier französischen muslimi-
schen Abgeordneten der Sozialistischen Partei an, was auf ein linkes Monopol für 
die muslimische Vertretung in der französischen Politik hindeutet. Dies ist auch 
die schärfste Version eines Musters, das in allen europäischen Politikbereichen zu 
beobachten ist, wo die linke Hegemonie, in diesem Fall sogar ein Monopol, unter 
den Abgeordneten muslimischen Ursprungs zu beobachten ist. Als direkte Folge 
einer solchen linken Hegemonie steigt und fällt die muslimische Repräsentation 
mit dem Schicksal der Sozialistischen Partei in Frankreich. Was ihre Geburts-
orte betrifft, so wurden zwei der französischen muslimischen Abgeordneten im 
französischen Mutterland geboren (Dagoma und Khirouni), während Bouziane 
in Oran, Algerien, geboren wurde, als es noch Teil Frankreichs war (1953), und 
nur einer (Amirshahi) außerhalb Frankreichs (Teheran). Iran).

Laut seriösen nationalen Meinungsumfragen in Frankreich behaupten 
"70% der französischen Muslime beiderlei Geschlechts und über das ganze 
Alter hinweg, den ganzen Monat (des Ramadan) zu fasten", wie Claire Adi-
da, David Laitin und Marie-Anne Valfort in ihrem jüngsten Buch zu diesem 
Thema zitierten.25 Aus der gleichen Umfrage geht hervor, dass "39% der Mus-
lime in Frankreich die strenge Regelung von fünf Gebeten pro Tag einhal-
ten" und "74% berichten, dass sie regelmäßig nur Halal-Fleisch kaufen".26 Das 
Kopftuch "wird von fast einem Drittel der religiösen muslimischen Frauen in 
Frankreich  getragen".27

Diese Zahlen sind ein relativ hohes Niveau beobachtbarer Religiosität, ins-
besondere im Vergleich zur nicht-muslimischen Mehrheit in Frankreich.  Wenn 
beispielsweise Frauen mit islamischen Kopftüchern im französischen Parlament 

25. Claire L. Adida, David D. Laitin, Marie-Anne Valfort, Warum muslimische Integration in christlichen Gesell-
schaften scheitert (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), S. 83. Die Umfrage, aus der diese und die 
folgenden Fußnoten stammen, ist das Institut français d'opinion publique, 2011, "Analyse 1989-2011: Enquete 
sur l'implantation et l'évolution de l'Islam de France", <http://www.ifop.fr/media/pressdocument/343-I-docu-
ment_file.pdf>.
26. Ebd., S. 84.
27. Ebd., S. 82.
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proportional vertreten wären, gäbe es im französischen Parlament etwa sieben 
weibliche Abgeordnete mit Kopftüchern, während es im Moment keine gibt, und 
auch in früheren Legislaturperioden ebenfalls keine vorhanden waren.  Ebenso 
behaupten zwei Fünftel der Muslime, die in Frankreich leben, fünfmal am Tag 
zu beten, während es noch nie einen muslimischen Abgeordneten vom fran-
zösischen Festland gab, der erklärt, tägliche Gebete zu verrichten. Kurzum, im 
französischen Parlament gibt es praktisch keine religiös-konservativen Muslime, 
obwohl religiöse Konservative einen bedeutenden Teil der muslimischen Min-
derheit in Frankreich ausmachen. Diese Situation deutet auf ein erhebliches De-
mokratiedefizit bei der Vertretung der muslimischen Minderheit in Frankreich 
hin, das bei beiden Geschlechtern fortbesteht. Die Tatsache, dass es immer mehr 
säkulare muslimische Abgeordnete im französischen Parlament gibt, ist zweifel-
los eine gute Nachricht, da sie einen sehr großen Teil der Minderheit ausmachen, 
aber die Tatsache, dass es neben den säkularen Abgeordneten keine religiös-kon-
servativen muslimischen Abgeordneten gibt, ist ein großes Problem. In Frank-
reich gab es zwischen 2010 und 2017 viele ethno-religiös-spezifische Initiativen 
und politische Kontroversen, die direkt mit dem Islam und den muslimischen 
Minderheiten zu tun hatten. So wurde beispielsweise bereits im August 2016 in 
mindestens 15 französischen Städten das Tragen der "Burkini" verboten, einer Art 
Badeanzug für Frauen, der von muslimischen Frauen entworfen wurde und bei 
muslimischen Frauen beliebt ist.28

In einer besonders kontroversen Konfrontation zwangen bewaffnete Polizei-
beamte eine Frau an einem Strand von Nizza, im Rahmen des umstrittenen Bur-
kiniverbotes der französischen Stadt einige ihrer Kleidungsstücke auszuziehen.29 
Dies war die jüngste Manifestation einer wenig beneidenswerten politischen "Tra-
dition" von Verwaltungs- und Exekutivverboten für verschiedene Symbole isla-
mischer Religiosität in Frankreich, einschließlich der bekannten Gesetzgebung 
von 2004, die Kopftücher in Schulen verbot, und der Verordnung von 2011, die 
Frauen das Tragen des Niqab in jedem öffentlichen Raum verbot.30

Das Jahr 2015 war für die muslimische Minderheit besonders schwierig, als 
terroristische Anschläge gegen die Satire-Zeitung Charlie Hebdo im Januar und 

28. "Burkini-Verbot: Polizei in Nizza zwingt Frau, einen Teil der Kleidung auszuziehen,"  <http://edition.cnn.
com/2016/08/24/europe/woman-burkini-nice-beach-incident-trnd/>. 
29. Ebd.
30. "Vollgesichtsschleier verboten, da Frankreich umstrittenes Niqab-Verbot ausspricht", Guardian, 3. März 
2011, <https://www.theguardian.com/world/2011/mar/03/niqab-ban-france-muslim-veil>, (Zugriff am 27. No-
vember 2017).
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das Bataclan-Theater im November, das viele Franzosen, darunter auch franzö-
sische Muslime, zum Opfer hatte. Dieser Zwischenfall führte zu einem zuneh-
menden Druck auf die muslimische Minderheit, darunter Polizeirazzien von Mo-
scheen, aber auch "mindestens 63 Angriffe auf Moscheen".31

Dies erfolgte trotz der Tatsache, dass viele der Terroristen in sozioökono-
misch problematischen französischen Banlieues geboren und aufgewachsen sind, 
und die meisten von ihnen keine regelmäßigen Moscheebesucher waren und 
nicht als typische religiöse Konservative betrachtet werden können, sondern eher 
als desorientierte Jugendliche, die mit verschiedenen Formen des Radikalismus 
experimentiert hatten. Der Aufstieg islamfeindlicher Bestseller wie die Bücher 
von Michel Houellebecq, Eric Zemmour und Alain Finkelkraut dürfte sehr wahr-
scheinlich zur Konsolidierung islamfeindlicher Vorurteile in der Öffentlichkeit 
beigetragen haben.32

Die strukturelle Diskriminierung, unter der Muslime auf dem Arbeits-
markt leiden, ist wohl der wichtigste negative Aspekt des vorherrschenden 
anti-muslimischen öffentlichen Diskurses über den Alltag gewöhnlicher Mus-
lime in Frankreich. Claire Adida, David Laitin und Marie-Anne Valfort führ-
ten ein Experiment durch, um festzustellen, ob und inwieweit anti-muslimische 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt existiert. Basierend auf einer "Mat-
ching-Strategie" konstruierten sie zwei französische Persönlichkeiten afrikani-
schen Hintergrunds mit nahezu identischen Qualifikationen allerdings mit dem 
Unterschied, dass sich die Vornamen, Marie Diouf und Khadija Diouf, unter-
scheiden. Diouf ist ein allgemein bekannter afrikanisch-senegalesischer Nach-
name, so dass die Forscher auf diese Weise sowohl antiafrikanische Vorurteile 
kontrollierten als auch prüften, ob afrikanische Muslime, die angeblich als "we-
niger muslimisch" gelten als Muslime aus dem Nahen Osten, einer geringeren 
Diskriminierung ausgesetzt sind. Die Ergebnisse waren beeindruckend: "Von 
100 positiven Antworten, die Marie Diouf erhielt, erhielt Khadija Diouf nur 38 
positive Antworten oder 2,5-mal weniger".33

Wenn man bedenkt, dass dies nur das Ausmaß der Diskriminierung ist, das 
afrikanische muslimische Frauen gegenüber afrikanischen christlichen Frauen er-

31. Olivier Esteves (2016): Islamfeindlichkeit in Frankreich: Nationaler Bericht 2015, im Wekr von Enes Bayraklı & 
Farid Hafez, Europäischer Islamophobiebericht 2015, Istanbul, SETA, 2016, S. 173. Zu den vielen negativen Folgen 
der Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung für die muslimische Minderheit siehe insbesondere S. 169-176.
32. Ebd., S. 171-172.
33. Claire L. Adida, David D. Laitin und Marie-Anne Valfort, "Identifizierung von Hindernissen für die mus-
limische Integration in Frankreich", Vorträge der National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Bd. 107, Nr. 52, 2010, S. 22388, <http://www.pnas.org/content/107/52/22384.full.pdf>.
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leiden, könnte man erwarten, dass arabische muslimische Frauen und arabische 
muslimische Männer noch verheerendere Diskriminierungen auf dem Arbeits-
markt erleiden. Kurz gesagt, die auffällige Diskriminierung französischer Musli-
me auf dem Arbeitsmarkt ist wahrscheinlich die folgenreichste Ungerechtigkeit, 
die gewöhnlichen Muslimen widerfährt.  Trotz dieser ethno-religiös-spezifischen 
Entwicklungen, die direkt die muslimische Minderheit in Frankreich betreffen, 
führten die französischen muslimischen Abgeordneten insgesamt keine soziale 
Protestbewegung oder politische Diskurse gegen diese scheinbar antiislamischen 
und anti-muslimischen Initiativen (z.B. Burkiniverbot), Trends (z.B. zunehmende 
Angriffe auf Moscheen) und strukturelle Diskriminierung (z.B. Diskriminierung 
von Muslimen auf dem Arbeitsmarkt). Dies ist etwas überraschend angesichts der 
herausragenden Rolle, die die Abgeordneten der Minderheit bei der Förderung 
der Bürgerrechte in anderen Kontexten wie den Vereinigten Staaten einnehmen. 
Angesichts der steigenden Zahl muslimischer Abgeordneter in der französischen 
Legislative und der dramatischen wirtschaftlichen und kulturellen Diskriminie-
rung, die die muslimische Minderheit in Frankreich erfährt, besteht jedoch An-
lass zu vorsichtigem Optimismus in Bezug auf die Zukunftsaussichten einer mus-
limischen Bürgerrechtsbewegung in Frankreich.  

Eine Diskussion über die muslimische Repräsentation in der französischen 
Politik wäre unvollständig, ohne zumindest einen Hinweis auf das tiefe Trauma, 
das die Kolonisierung Algeriens und der algerische Unabhängigkeitskrieg (1954-
1962) in der französischen Politik und Gesellschaft hinterlassen haben. Hun-
derttausende von muslimischen Algeriern wurden während des militärischen 
Konflikts zwischen der französischen Armee und der Algerischen Nationalen 
Befreiungsfront (FLN) getötet. Die französischen Bemühungen, Algerien als Teil 
Frankreichs zu erhalten und gleichzeitig etwa neun Millionen muslimischen Al-
geriern, die etwa 90 % der algerischen Bevölkerung ausmachten, die Staatsbürger-
schaft und das Wahlrecht zu verweigern, scheiterten letztendlich.34

Eine echte Abrechnung mit der bewussten Brutalität und Massengewalt des 
Algerienkrieges, einschließlich der öffentlichen Anerkennung der Schuld des 
französischen Staates an diesen schweren Kriegsverbrechen, wäre ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Staatsbürgerschaft und zur Wie-
derherstellung der Würde der muslimischen Minderheit.

34. Sener Akturk, "Religion und Nationalismus: Widersprüche islamischer Herkunft und weltlicher Staatenbil-
dung in der Türkei, Algerien und Pakistan", Social Science Quarterly 96, Nr. 3, 2015, S. 778-806.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die politische Repräsentation der 
muslimischen Minderheit in Frankreich viele der Muster und Tendenzen verkör-
pert, die man in den verschiedenen europäischen Politikbereichen beobachtet, 
die vielleicht deutlicher hervorgehoben werden als anderswo. Frankreich hat die 
größte muslimische Minderheit im Westen, sowohl absolut als auch relativ ge-
sehen, und dennoch ist diese Minderheit in der nationalen Politik extrem unter-
repräsentiert. Angesichts der relativen Bevölkerungszahl dürfte es im französi-
schen Parlament ungefähr 49 muslimische Abgeordnete geben, während es je 
nach Wahlzyklus tatsächlich nur zwischen 0 und 8 muslimische Abgeordnete 
gab. Zweitens kamen alle muslimischen Abgeordneten im Legislativzyklus 2012-
2017 von der Sozialistischen Partei, was auf ein sozialistisches Monopol oder zu-
mindest auf eine sozialistische Hegemonie in der Repräsentation von Muslimen 
hindeutet. Dies überschneidet sich auch mit den Präferenzen der meisten eth-
nisch-rassischen und religiösen Minderheiten in Frankreich. Beispielsweise un-
terstützten achtzig Prozent der afrikanischen und maghrebinisch-französischen 
Wähler Segolene Royal, die sozialistische Kandidatin gegen Nicholas Sarkozy, bei 
den Präsidentschaftswahlen 2007.35

Drittens sind Frauen unter den muslimischen Abgeordneten sehr stark über-
repräsentiert, was besonders auffällig ist, wenn man bedenkt, dass Frauen in der 
französischen Politik insgesamt deutlich unterrepräsentiert sind.

Viertens, muslimische Minderheiten leiden unter massiver sozioökonomi-
scher Diskriminierung und rechtlich-politischen Hindernissen für die Einhaltung 
religiöser Pflichten in Frankreich. Trotz des tiefen Traumas der Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit während des Algerienkrieges scheinen muslimische Abgeord-
nete keine politische oder gesellschaftliche Bewegung anzuführen, die sich Fragen 
von besonderem Interesse für die muslimische Minderheit widmet. Die folgenden 
Fallstudien zeigen, dass diese Merkmale der muslimischen Minderheitsvertretung 
in der französischen Politik nicht unbedingt spezifisch für Frankreich sind, son-
dern charakteristisch für die politische Handlungsweise in Sachen muslimische 
Minderheitsvertretung in einer großen Zahl von europäischen Staaten.36

35. Vincent Tiberj, “3.2 France,” in Karen Bird, Thomas Saalfeld, and Andreas M. Wüst (eds.), The Political 
Representation of Immigrants and Minorities: Voters, parties and parliaments in liberal democracies (New York: 
Routledge, 2011), S. 69.
36.  Sechs der acht muslimischen Abgeordneten gehören zur "La Republique en Marche", angeführt vom derzei-
tigen Präsidenten Emmanuel Macron, der als der "Kern der Mitte" bezeichnet wurde und sich nicht explizit als 
Linker oder Rechter identifiziert. Die anderen beiden muslimischen Abgeordneten gehören der Faktion Mou-
vement Democrate et apparentes im Parlament an, die ebenfalls zentristisch ist. Die Klassifikation einer oder 
beider Parteien als rechts oder links kann als ungeeignet kritisiert werden.
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TATSÄCHLICHE UND ZU ERWATENDE ANZAHL DER ABGEORDNETEN IM  
FRANZÖSİSCHEN NATIONALVERSAMMLUNG (2010-2017)
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2010-14 577 8.55% 49 0 0 N/A

2014-17 577 8.55% 49 4 0.08 4 (100%)

2017-fortlaufend 577 8.55% 49 8 0.18 Centrist36





37

SPANIEN

Obwohl es für mindestens achthundert Jahren (8.-16. Jahrhundert) eine sehr gro-
ße Anzahl von Muslimen und eine islamische Zivilisation in Spanien gab, und, 
obwohl in dem Land heute mehr als eine Million Muslime leben, sind in Spanien 
ab 2014 keine einzigen Abgeordneten muslimischen Ursprungs vorhanden. Die-
se Situation änderte sich auch im folgenden Wahlzyklus nicht, und ab Juli 2017 
gab es im spanischen Parlament keinen einzigen Abgeordneten mit muslimi-
schem Ursprung. Bis Juli 2014 machten Muslime bereits 2,3 Prozent der spani-
schen Bevölkerung aus, was 9 Abgeordneten (von 350) im spanischen Parlament 
entspräche, wenn sie anteilig vertreten wären. Dies ist, wie oben erwähnt, etwas 
überraschend, da Spanien von allen westeuropäischen Staaten wohl die tiefste Be-
gegnung und Auseinandersetzung mit der islamischen Zivilisation und den mus-
limischen Völkern hatte. Wie die zuvor diskutierten Beispiele Frankreichs (mit 
seinen algerischen Provinzen seit 1830) und Österreichs (mit der Besetzung und 
Annexion Bosnien-Herzegowinas in den Jahren 1878-1908) jedoch zeigen, för-
dert die lange historische Vertrautheit oder das Engagement mit muslimischen 
Bevölkerungen nicht notwendigerweise eine hohe muslimische Minderheiten-
darstellung und könnte sogar eine muslimische Minderheitendarstellung durch 
das Recycling jahrhundertealter Mythen verhindern oder unterdrücken (z.B. 
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Belagerung von Wien), Ängste, Traumata und islamfeindliche Bilder in der Öf-
fentlichkeit auslösen. So argumentieren einige Forscher, dass in Spanien die "Dis-
kriminierung des Moors".... auf die Zeit des Al-Andalus zurückgeht und sich bis 
zur Eroberung der Halbinsel durch die christlichen Königreiche, also bis ins 15. 
Jahrhundert, erstreckt".37

Es gibt keinen Abgeordneten mit muslimischem Ursprung im spanischen 
Parlament, und es gibt nur sehr wenige und begrenzte Studien über die politischen 
Präferenzen und Parteizugehörigkeiten spanischer Muslime. Es gibt eine spani-
sche Umfrage, die die Einwanderer nach ihren Parteipräferenzen fragt, ob sie ein 
Wahlrecht haben.38 Diese Umfrage schließt Marokkaner in Barcelona und Madrid 
ein, den beiden Städten, in denen die größten muslimischen Minderheiten wahr-
scheinlich gegenwärtig in Spanien leben. Nach den Ergebnissen dieser Umfrage 
gaben 42% bzw. 56% der marokkanischen Einwanderer in Barcelona und Madrid 
an, dass sie die wichtigste sozialistische Partei in Spanien (PSOE) bevorzugen, 
während die zweithäufigste Wahl, die konservative PP, nur die Unterstützung von 
3% bzw. 7% der marokkanischen Einwanderer in Barcelona und Madrid erhielt.39 
Ein großer Teil der marokkanischen Einwanderer, 46% in Barcelona und 33% 
in Madrid, deutete nicht auf eine Bevorzugung einer politischen Partei hin, was 
als Zeichen einer tiefgreifenden Entfremdung oder mangelnden Vertrautheit mit 
dem spanischen politischen System interpretiert werden kann. Nichtsdestotrotz 
scheint die wichtigste spanische sozialistische Partei, die PSOE, eine überwälti-
gende Mehrheit zu haben. Die Mehrheit grenzt an ein Beinahe-Monopol unter 
den marokkanischen Einwanderern. Das stimmt mit dem Muster überein, das 
in früheren Wahlzyklen in anderen großen westeuropäischen Demokratien wie 
Frankreich, zumindest bis zum Wahlzyklus 2017, und Deutschland bis mindes-
tens Anfang der 2000er Jahre beobachtet wurde.

37. Alfonso Casani Herranz (2016): Islamfeindlichkeit in Spanien: Nationaler Bericht 2015, im Werk von Enes 
Bayraklı & Farid Hafez, Europäischer Islamophobiebericht 2015, Istanbul, SETA, 2016, S. 468.
38. Santiago Perez-Nievas, "Parteiauswahl unter Einwanderern und sichtbaren Minderheiten in vergleichender 
Perspektive: 3.11 Spanien" in Karen Bird, Thomas Saalfeld, und Andreas M. Wüst (Hrsg.), Die politische Ver-
tretung von Einwanderern und Minderheiten, New York: Routledge, 2015, S. 96.
39. Ebd., S. 97.
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ITALIEN

Obwohl Italien seit mindestens vierhundert Jahren (9.-13. Jh.) eine große Anzahl 
von Muslimen und eine islamische Zivilisation hat, insbesondere in Sizilien und 
an einigen Orten in Süditalien, und obwohl es derzeit etwa anderthalb Millionen 
Muslime beherbergt, gab es ab 2014 nur einen einzigen Abgeordneten muslimi-
schen Ursprungs in Rom. Muslime machten seinerzeit 2,45 Prozent der italieni-
schen Bevölkerung aus, was 16 Abgeordneten muslimischen Ursprungs (von 630) 
im italienischen Parlament entspräche, wenn Muslime anteilig vertreten wären.

Ab 2014 war Khalid Chaouki, 1983 in Marokko geboren und von Beruf Jour-
nalist, in relativ jungen Jahren der einzige Abgeordnete muslimischen Ursprungs 
im italienischen Parlament.40 Er ist Mitglied der Demokratischen Partei (Partito 
Democratico, PD) in Italien, einer Mitte-Links-Sozialdemokratischen Partei in 
der italienischen Politik, angeführt von Matteo Renzi, der bis zu seinem Rücktritt 
im Dezember 2016 als Premierminister fungierte. Ähnlich dem ethno-religiösen 
Profil von Asdin El Habbassi, dem österreichischen muslimischen Abgeordneten 
der ÖVP, identifiziert sich Khalid Chaouki auch als Muslim und engagiert sich 
seit seiner Jugend in islamischen Organisationen, als einer der Gründer von "Jun-

40.  Khalid Chaouki’s Webseite, <http://www.khalidchaouki.it/>, (Zugriff am 28. Juli 2017).
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ge Muslime Italiens". So gehört er zu den seltenen Abgeordneten muslimischer 
Abstammung in Kontinentaleuropa mit einem eher religiös-konservativen Profil. 
Darüber hinaus hat er die neue Staatsbürgerschaftsgesetzgebung vorangetrieben, 
die den Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Einwanderer der zweiten Genera-
tion, zu denen eine große Zahl von Muslimen gehört, beschleunigen und erleich-
tern soll.41Schließlich beschäftigt er sich auch direkt mit den spezifisch religiösen 
Bedürfnissen der muslimischen Minderheit wie den Diskussionen um den Bau 
einer "Moschee für Rom".42

Etwas ähnlich wie in Spanien, Italien und vor allem auf der italienischen Insel 
Sizilien, hat vier Jahrhunderte islamisches Erbe (9. bis 13. Jahrhundert) die Bezie-
hung zwischen dem italienischen Staatsbürger, der sizilianischen Region und den 
islamischen religiösen, kulturellen und zivilisatorischen Identitäten erschwert. Es 
gibt auch andere Beispiele. Der italienische Intellektuelle Pietrangelo Buttafuoco 
konvertierte zum Islam, oder nach seiner eigenen Interpretation kehrte er zum 
sizilianischen Islam seiner Vorfahren zurück und nahm den neuen Namen Giafar 
al-Siqilli (Ja'far von Sizilien) zu Ehren der arabisch-islamischen Emirate Siziliens 
an.43 Eine solche gleichzeitige Auseinandersetzung mit dem islamischen Erbe 
Italiens, insbesondere Siziliens, und der muslimischen religiösen Identität in der 
Öffentlichkeit kann als ein vielversprechender Schritt in Richtung Akzeptanz und 
gleichberechtigte Staatsbürgerschaft der muslimischen Minderheit angesehen 
werden. Dennoch gehört die politische Vertretung der muslimischen Minderheit 
in Italien nach wie vor zu den niedrigsten in Europa.

41. "Interview mit Herrn Khalid Chaouki, italienischer Abgeordneter marokkanischer Abstammung." <http://
www.ccme.org.ma/en/interviews/4600>, (Zugriff am 28. Juli 2017).
42. "Eine Moschee für Rom?", <http://www.khalidchaouki.it/khalidchaouki/?p=15304>, (Zugriff am 28. Juli 2017).
43.  “Allah conquista Buttafuoco: ‘Chiamatemi pure Giafar’,” Il Giornale, 8. April 2015, <http://www.ilgiornale.
it/news/politica/allah-conquista-buttafuoco-chiamatemi-pure-giafar-1114089.html>, (Zugriff am 28. Juli 2017).
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DEUTSCHLAND

Anders als Italien und Spanien hatte Deutschland viele Jahrhunderte lang kei-
ne muslimischen Minderheiten. Im Gegensatz zu Frankreich und Österreich 
erwarb Deutschland vor mehr als einem Jahrhundert keine wesentlichen musli-
mischen Minderheiten durch territoriale Annexion (d.h. französisches Algerien 
und Österreichs Bosnien).  Im Gegensatz dazu ist die muslimische Minderheit 
in Deutschland eine relativ junge muslimische Minderheit, die das Ergebnis der 
Arbeitsmigration der 1960er Jahre ist und sich damit von Österreich, Frankreich, 
Italien und Spanien unterscheidet.

Absolut gesehen hat Deutschland mit 3.850.000 Muslimen die zweitgrößte 
muslimische Minderheit in Europa, was 4,66 Prozent der Bevölkerung Deutschlands 
2014 entspricht. Wenn die Vertretung der Muslime in einem angemessenen Ver-
hältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung stünde, gäbe es 29 oder 30 Abgeordnete 
muslimischer Herkunft unter den 634 Abgeordneten im Bundestag. Stattdessen gab 
es 2014 im Bundestag 13 Abgeordnete muslimischer Abstammung, was im Vergleich 
zur vorangegangenen Legislaturperiode, in der es 8 Abgeordnete muslimischer Ab-
stammung gab, immer noch eine sehr deutliche Verbesserung darstellt.

Bereits in den frühen 1980er Jahren tauchten Abgeordnete muslimischer Ab-
stammung in der deutschen Politik der sozialdemokratischen SPD und den Grü-
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nen auf. Die anfängliche Identifikation der Muslime mit der SPD war zu einem 
großen Teil darauf zurückzuführen, dass fast alle Muslime in Deutschland in den 
1960er Jahren über die Gastarbeiterprogramme kamen und als solche ursprüng-
lich alle "Arbeiter" waren oder zum "Proletariat" (bzw. Ehegatten und Kinder von 
Arbeitern, die Arbeiterfamilien als solche bilden) gehörten.44 Diese ursprüngliche 
Identifikation mit der SPD erodierte sehr langsam, aber stetig, da die muslimische 
Minderheitsvertretung eine ideologische Diversifizierung durchlief.45

Trotz dieser allmählichen Erosion und ideologischen Diversifizierung blieb 
die SPD jedoch für mehrere Jahrzehnte die beliebteste politische Partei für die 
muslimische Minderheit in Deutschland, obwohl jede der fünf großen politischen 
Parteien versuchte, muslimische Wähler anzuziehen und schließlich Kandidaten 
muslimischen Ursprungs nominierte.

Ab dem Gesetzgebungszyklus 2013-2017 wurden dreizehn Abgeordnete mus-
limischer Herkunft in den Bundestag gewählt. Darunter Sevim Dağdelen, Ekin 
Deligöz, Karamba Diaby, Cemile Giousouf, Metin Hakverdi, Cansel Kızıltepe, Öz-
can Mutlu, Omid Nouripour, Cem Özdemir, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, 
Azize Tank und Gülistan Yüksel. Es muss betont werden, dass dies die maximale 
Anzahl von Abgeordneten muslimischer Herkunft ist, die man anhand der na-
mensbasierten Definition ethnisch-kultureller muslimischer Herkunft, die zu 
Beginn dieses Berichts formuliert wurde, abschätzen kann. Im Gegensatz dazu 
beziehen sich einige Nachrichtenquellen nur auf sechs dieser Abgeordneten, die 
sich selbst als Muslime identifizieren (Deligöz, Giousouf, Mutlu, Nouripour, Cem 
Özdemir und Özoğuz), während nur drei Abgeordnete auf der Website des Bun-
destages "Muslim" als ihre religiöse Identität aufführen.46

Erstens sind fast die Hälfte der Abgeordneten muslimischen Ursprungs, sechs 
von dreizehn, der sozialdemokratischen SPD angeschlossen, und fast alle, zwölf 
von dreizehn, gehören zum linken Zentrumsspektrum (grüne, sozialdemokrati-
sche und sozialistische Parteien). So gibt es eine überwältigende Mehrheit oder 
ein Beinahe-Monopol linker Parteien in der politischen Vertretung muslimischer 
Minderheiten im deutschen Parlament. Die einzige Ausnahme in diesem Bild ist 

44. Aktürk, Şener. Regime der Ethnizität und Nationalität in Deutschland, Russland und der Türkei. Cambridge 
University Press, 2012, Kapitel 2, "Die Herausforderungen für das monoethnische Regime in Deutschland, 1955-
1982", S. 47-72.
45. Aktürk, "Die Türkische Minderheit in der deutschen Politik."
46. Greg Wilford, "Alle muslimischen Abgeordneten Deutschlands haben für die gleichgeschlechtliche Ehe ge-
stimmt", Independent, 2. Juli 2017,  <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/angela-merkel-chan-
cellor-germany-same-sex-marriage-vote-lgbt-muslim-mps-berlin-bundestag-cdu-sdp-a7819391.html#galle-
ry>, (Zugriff am 28. November 2017).
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die muslimische Abgeordnete der CDU, Cemile Giousouf, eine muslimische Frau 
türkischer Herkunft aus der Region Westthrakien in Griechenland. Diese Fest-
stellung stimmt mit meiner früheren Feststellung überein, dass die Vertretung 
der türkischen Minderheit in der deutschen Politik unverhältnismäßig links ist.47

Die parteipolitische Vielfalt muslimischer Abgeordneter, darunter vier der 
fünf größten politischen Parteien im Bundestag (CDU, Grüne, Linke und SPD), 
stimmt auch mit meinen früheren Erkenntnissen überein, dass die türkische Ver-
tretung (alle türkischen Abgeordneten haben nominell auch eine muslimische 
Herkunft) in der deutschen Politik diversifiziert wird. Es ist anzumerken, dass die 
FDP, die andere große politische Partei in der deutschen Politik, in der vorange-
gangenen Legislaturperiode (2009-2013) ebenfalls einen türkisch-muslimischen 
Abgeordneten, Serkan Tören, hatte. So haben alle fünf großen politischen Partei-
en der deutschen Politik derzeit oder erst kürzlich einen Abgeordneten muslimi-
scher Abstammung im Bundestag.

Die parteipolitische Verteilung der Abgeordneten mit muslimischem Ur-
sprung entspricht weitgehend dem Abstimmungsmuster der Einwanderer mit 
muslimischem Ursprung. Andreas M. Wüst erklärt: "Unter den größten Gruppen 
ehemaliger Arbeitsmigranten und ihrer Nachkommen, den eingebürgerten tür-
kischen Staatsbürgern, gibt es eine klare Präferenz für die SPD (über 60 Prozent) 
und für die Grünen (über 20 Prozent)."48 Ebenso wurden zehn der dreizehn mus-
limischen Parlamentarier im Bundestag (77%) aus den Reihen der SPD (sechs 
Abgeordnete) und der Grünen (vier Abgeordnete) gewählt, was im Großen und 
Ganzen mit ihrem von Wüst geschätzten Abstimmungsverhalten übereinstimmt.

Zweitens ist die absolute Mehrheit der weiblichen Abgeordneten muslimi-
schen Ursprungs, sieben von dreizehn (53,8 %), ein deutlich höherer Anteil als die 
Vertretung von Frauen im Bundestag insgesamt, nämlich 36,5 %.49

Alle vier Parteien hatten muslimische Politikerinnen, darunter drei in der 
SPD, zwei in der Linkspartei und je eine bei den Grünen und der CDU. Tatsäch-
lich waren die muslimischen Abgeordneten der Linkspartei und der CDU alle-
samt Frauen, das heißt, die CDU und die Linkspartei hatten keine männlichen 
Abgeordneten muslimischer Abstammung. Diese Feststellung stimmt auch mit 

47. Aktürk, "Die Türkische Minderheit in der deutschen Politik", S. 66-68.
48. Andreas M. Wüst, "Kapitel 3: Parteiwahlen unter Migranten und sichtbaren Minderheiten in vergleichender 
Perspektive - Deutschland", in Die politische Vertretung von Einwanderern und Minderheiten (Karen Bird, 
Thomas Saalfeld, und Andreas M. Wüst eds.), New York: Routledge, 2015, S. 91.
49. Deutscher Bundestag, Fakten: Der Bundestag auf einen Blick, S. 7, <https://www.btg-bestellservice.de/
pdf/80140000.pdf>, (Zugriff am 29. Juni 2017).
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meiner früheren Feststellung überein, dass die Vertretung der türkischen Minder-
heit in der deutschen Politik überproportional weiblich ist. Außer Omid Nouri-
pour und Karamba Diaby, die nicht türkischer Herkunft sind, waren sieben von 
elf Abgeordneten türkisch-muslimischer Herkunft (63,6 %) Frauen. Dieses Muster 
hielt auch im nächsten Wahlzyklus an, als 12 der 19 in den Bundestag gewählten 
Abgeordneten muslimischer Abstammung (63%) (einschließlich türkischer und 
nicht-türkischer Abgeordneter) Frauen waren. Das merkwürdige Rätsel um die 
Überrepräsentation von Frauen unter muslimischen Minderheitsabgeordneten ist 
wahrscheinlich das Ergebnis von Political Engineering von oben durch Parteifüh-
rungen und ihre Funktion als Pförtner. In Bezug auf diese rätselhafte Realität stim-
me ich Abdulkader Sinno zu, der bereits 2008 argumentierte, dass "[Überrepräsen-
tation von Frauen unter den muslimischen Abgeordneten] höchstwahrscheinlich 
durchgesetzt wird, weil Parteiführer in Proportionalvertretungssystemen (PR) ein 
großes Ermessensspielraum bei der Auswahl von Minderheitenmitgliedern ihrer 
Liste haben und wahrscheinlich liberale muslimische Frauen wählen werden, die 
ihren Vorstellungen von muslimischer Assimilation entsprechen.50

Drittens, eine überwältigende Mehrheit der muslimischen Abgeordneten, elf 
von dreizehn (85%), waren im Zeitraum 2013-2017 türkischer Herkunft. Die bei-
den anderen muslimischen Abgeordneten waren iranischer und senegalesischer 
Herkunft. Tatsächlich war Karamba Diaby der erste afrikanische oder schwar-
ze Abgeordnete im deutschen Parlament, als er 2013 gewählt wurde. Dies steht 
auch im Einklang mit den bisherigen Gesetzgebungszyklen. Der Eintritt dieser 
iranischen und senegalesischen Abgeordneten machte die Vertretung musli-
mischer Minderheiten im deutschen Parlament ethnisch vielfältiger als bisher. 
Dies mag daran liegen, dass viele der Herkunftsländer muslimischer Einwan-
derer in Deutschland, wie der Iran, keine Mehrparteien-Demokratien sind und 
daher Einwanderer aus diesen Ländern mit der Mehrparteienpolitik besonders 
wenig vertraut sind. Türkischstämmige Einwanderer mögen mehr an eine wett-
bewerbsfähige Mehrparteienpolitik gewöhnt gewesen sein als andere musli-
mischstämmige Einwanderer, da die Türkei seit 1946 wettbewerbsfähige Mehrpar-
teienwahlen und zuvor das Osmanische Reich seit 1908 Wahlen abgehalten hat.  
Viertens ist die Zahl der muslimischstämmigen Abgeordneten im Deutschen Bun-
destag allmählich, aber stetig gestiegen. Die Zahl der muslimischen Abgeordneten 
stieg von zwei in den Jahren 1994-1998 auf drei in den Jahren 1998-2005 und fünf 

50. Abdulkader Sinno (Hrsg.), Muslime in der westlichen Politik (Bloomington: Indiana University Press, 2008), S. 76.
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in den Jahren 2005-2009. Die Zahl der muslimischen Abgeordneten ist in den letz-
ten beiden Wahlzyklen am stärksten gestiegen. Während es in der Legislaturperi-
ode 2009-2013 acht muslimische Abgeordnete gab, stieg diese Zahl in den Jahren 
2013-2017 auf dreizehn und in der Legislaturperiode 2017-2021 auf neunzehn.  
Fünftens ist es eine beobachtbare Tatsache, dass ein Muslim, der einmal als 
Abgeordneter gewählt wurde, wahrscheinlich in den folgenden Wahlperio-
den wiedergewählt wird. So wurde Ekin Deligöz von den Grünen erstmals in 
der Legislaturperiode 1998-2002 (14. Legislaturperiode) gewählt und dann 
2002-2005, 2005-2009, 2009-2013, 2013-2017 sowie 2017-201 wiederge-
wählt. Damit ist sie seit sechs Legislaturperioden oder seit 1998 ununterbro-
chen im Bundestag vertreten.  Cem Özdemir (Grüne), Sevim Dağdelen (links), 
Lale Akgün (SPD) und Aydan Özoğuz (SPD) wurden ebenfalls für zwei oder 
mehr Legislaturperioden gewählt. Dieses Phänomen, dass Abgeordnete mus-
limischer Herkunft mehrere Amtszeiten in Anspruch nehmen, chare hin. 
Sechstens, und etwas direkter mit meinen Schlüsselargumenten in diesem Be-
richt verbunden, ist, dass nur eine kleine Minderheit muslimischer Abgeordneter, 
vier von dreizehn (30,8%) in der Legislaturperiode 2013-2017, sich als Muslime 
im Bundestagsverzeichnis online ausweisen. Diese Abgeordneten waren Ekin 
Deligöz (Grün), Cemile Giousouf (CDU), Omid Nouripour (Grün) und Aydan 
Özoğuz (SPD). Im Gegensatz dazu haben sich zwei Drittel der nicht-muslimi-
schen Bundestagsabgeordneten als protestantisch (evangelisch) oder katholisch 
identifiziert. Dies zeigt, dass zwei Drittel der Parlamentarier christlichen Ur-
sprungs sich dafür entscheiden, eine religiöse Zugehörigkeit zu erklären, aber nur 
etwa ein Drittel der Abgeordneten muslimischen Ursprungs dies tun.

Dies ist ein bemerkenswerter Indikator dafür, inwieweit die muslimischen 
Abgeordneten die Identifikation mit dem Islam im Vergleich zu den nicht-mus-
limischen (d.h. christlichen) Parlamentariern in Deutschland ablehnen. Die ge-
ringe öffentliche Identifikation der muslimischen Abgeordneten mit dem Islam 
kann als ein weiteres Zeichen für den relativen Ausschluss religiöser Konserva-
tiver interpretiert werden. Bemerkenswert ist aber auch, dass die übrigen neun 
muslimischen Abgeordneten keinerlei religiöse Zugehörigkeit aufweisen, sich 
aber auch nicht als "konfessionslos" oder "atheistisch" bezeichnen, wie es bei eini-
gen nicht-muslimischen Abgeordneten (z.B. Thomas Nord von der Linkspartei) 
der Fall ist. Schließlich gab es im Gesetzgebungszyklus 2013-2017 neben dem Is-
lam keine jüdische oder andere nichtchristliche Religionszugehörigkeit unter den 
deutschen Abgeordneten.
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Bei den Wahlen im September 2017 wurden insgesamt 19 muslimische Ab-
geordnete aus drei politischen Parteien gewählt: Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, 
Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Karamba Diaby, Yasmin Fahimi, Gülistan 
Yüksel und Elvan Korkmaz von der SPD; Omid Nouripour, Cem Özdemir, Da-
nyal Bayaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram und Filiz Polat von den Grünen; Ami-
ra Mohamed Ali, Evrim Sommer, Gökay Akbulut, Niema Movassat und Sevim 
Dağdelen von der Linkspartei. Insgesamt wurden 8 muslimische Abgeordnete aus 
der SPD, 6 aus den Grünen und 5 aus der Linkspartei gewählt, wobei alle drei das 
linke Parteienspektrum im Deutschen Bundestag vertreten. Im Gegensatz dazu 
wurde kein muslimischer Abgeordneter aus einer der drei tendenziell rechten 
Parteien gewählt, die die 5%-Wahlhürde überschritten und im Bundestag ver-
treten waren, nämlich CDU/CSU, FDP und die neue rechtsextreme populistische 
Partei AfD (Alternative für Deutschland).

So monopolisierten die linken Parteien zu hundert Prozent die Vertretung 
muslimischer Abgeordneter im Bundestag in einem Wahlzyklus, in dem die Zahl 
der gewählten muslimischen Abgeordneten ihren Höhepunkt erreichte. Dennoch 
ist anzumerken, dass der zuletzt gewählte Bundestag (19. Legislaturperiode) 709 
Abgeordnete hatte im Vergleich zum vorherigen Bundestag (18. Legislaturperio-
de), der 634 Abgeordnete zählte. So war mit einem Anstieg der Zahl der musli-
mischstämmigen Abgeordneten um mindestens 10 % zu rechnen, auch wenn man 
von keiner Veränderung der relativen Größe der muslimischen Minderheitsbe-
völkerung ausgeht (Tabelle 2). Etwas paradoxerweise nahm jedoch die Zahl und 
der Anteil muslimischer Abgeordneter im Deutschen Bundestag zu, während ihre 
ideologische Vielfalt abnahm. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu dem 
Trend, den ich vorhin hinsichtlich der allmählichen, aber stetigen ideologischen 
Diversifizierung der muslimischen Minderheitenvertretung über verschiedene 
politische Parteien in Deutschland beobachtet habe.51

Führt die deskriptive Repräsentation zu einer inhaltlichen Repräsentation 
bei deutschen Abgeordneten muslimischer Herkunft? In Deutschland gab es 
viele Kontroversen um den Islam und die Muslime, zumindest seit den frühen 
1990er Jahren, wenn nicht schon viel früher. Zur Beurteilung des Zusammen-
hangs zwischen deskriptiver und substanzieller Repräsentation ist es angebracht, 
den zeitlichen Umfang der Untersuchung auf die letzten sechs Legislaturperioden 
(1998-2017) zu beschränken, da es im Bundestag in allen diesen muslimische Ab-

51. Aktürk, Sener. "Die türkische Minderheit in der deutschen Politik: Trends, Diversifizierung der Repräsenta-
tion und politische Implikationen." Einblick Türkei 12, Nr. 1, 2010, S. 65-80.
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geordnete gegeben hat. In diesem Zeitraum von 20 Jahren wurden unter anderem 
folgende Themen, die für die muslimische Minderheit von besonderem Interesse 
sind, in der Öffentlichkeit in Deutschland prominent diskutiert: Verbote von isla-
mischen rituellen Tierschlachtungen, männlichen Beschneidungen und Kopftü-
chern für Frauen, dem Bau von Moscheen und/oder Minaretten, sowohl seriellen 
(NSU) als auch scheinbar isolierten (Marwa el-Scherbini) Morden an Muslimen 
sowie die Sinnhaftigkeit von Staatsbürgerschafts- und Sprachtests.

Die Ermordung von Marwa el-Scherbini durch einen ethno-religiös moti-
vierten Deutschen in Dresden am ersten Juli 2009 wurde in keiner der Kampag-
nen oder öffentlichen Reden der muslimischen Abgeordneten zu einem wichtigen 
Thema.52 In einer bitteren Ironie reagierten stattdessen viele ägyptische Politiker 
auf den Mord von el-Scherbini, und es gab Proteste in Ägypten, aber das deut-
sche politische Establishment, darunter auch der bekannteste muslimische Poli-
tiker in Deutschland Cem Özdemir, sorgte nicht für eine relevante Öffentlichkeit 
für dieses Hassverbrechen.53 Wie ich 2012 schloss, "verursachte das, was man als 
Deutschlands ‘Dreyfus-Affäre’ bezeichnen kann, Demonstrationen, die zehntau-
sende von Menschen in Ägypten, aber nicht in Deutschland anzogen".54

52. Hintergrund siehe "Fünf Jahre nach dem Mord: Gedenken an Marwa el-Sherbini", Der Tagesspiegel, 1. Juli 2014, 
<http://www.tagesspiegel.de/politik/fuenf-jahre-nach-dem-mord-gedenken-an-marwa-el-sherbini/10127968.
html>, (Zugriff am 30. Juli 2017).
53. "Der Kopftuch-Märtyrer: Mord am deutschen Hof entfacht ägyptischen Zorn", The Guardian, 7. Juli 2009, 
<https://www.theguardian.com/world/2009/jul/07/german-trial-hijab-murder-egypt>, (Zugriff am 30. Juli 
2017). Eine Google-Suche nach "Cem Özdemir Marwa el-Sherbini" liefert keine Ergebnisse, was beachtlich ist, 
da Özdemir der profilierteste deutsche Politiker muslimischer Herkunft, mehrfacher Abgeordneter und ehe-
maliger Ko-Vorsitzender der Grünen ist. 
54. Aktürk, Regime der Ethnizität und Nationalität in Deutschland, S. 110-111.
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2009-13 622 4.45% 28 8 0.29 6 (75%)

2013-17 634 4.66% 30 13 0.43 12 (92%)

2017- c 709 4.66% 33 19 0.58 19 (100%)
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Es gab auch viele Fälle, in denen muslimische Abgeordnete sogar aktiv gegen 
die Forderungen nach einer öffentlichen Äußerung islamischer Religionsprak-
tiken eingegriffen haben. Die Meinungen, die die Abgeordneten muslimischer 
Herkunft während der Diskussionen über das Kopftuchverbot in Deutschland 
öffentlich geäußert haben, sind viele Beispiele für solche Fälle. So kritisierte Lale 
Akgün, die zweimal als Abgeordnete der SPD (2002-2009) gewählt wurde und 
die "Islam-Beauftragte" ihrer Partei war, öffentlich die Aufhebung des Kopftuch-
verbots für Schullehrer.55 Dass die muslimischstämmigen Abgeordneten nicht 
repräsentativ für die religiös-konservativen Meinungen der muslimischen Min-
derheit sind, wurde wieder einmal deutlich, als "alle muslimischen Abgeordne-
ten Deutschlands bei der Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe 2017 
dafür stimmten".56

Die Maßnahme zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in 
Deutschland wurde von 226 Abgeordneten, darunter Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, abgelehnt, aber durch die Entscheidung von 393 Abgeordneten, dar-
unter allen muslimischen Abgeordneten, mehrheitlich angenommen. Das soll 
nicht heißen, dass alle oder sogar die meisten Muslime in Deutschland gegen die 
gleichgeschlechtliche Ehe sind; es ist aber auch eine unbestreitbare Tatsache, dass 
viele, vielleicht sogar die Mehrheit der muslimischen Minderheit eine ungüns-
tige Meinung gegenüber der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe hat. 
Die BIG Partei (Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit), die erste de facto 
"muslimische Partei", die an den Bundestagswahlen im September 2013 teilge-
nommen hat, hat sich offen gegen die Adoption von Kindern durch gleichge-
schlechtliche Paare eingesetzt, was als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass 
es unter der muslimischen Minderheit einen erheblichen Widerstand gegen die 
gleichgeschlechtliche Ehe gibt.57

Vor dem Hintergrund der innermuslimischen Meinungsverschiedenheiten 
ist die Tatsache, dass alle muslimischen Abgeordneten, unabhängig von politi-
schen, ethnischen, regionalen und anderen Differenzen, in einschlägig abstimm-

55. “Kopftuch-Urteil: ‘Ich verstehe auch die ganzen Jubelschreie nicht’. Lale Akgün im Gesprach mit Thielko 
Griess.”, <http://www.deutschlandfunk.de/kopftuch-urteil-ich-verstehe-auch-die-ganzen-jubelschreie.694.de.html 
?dram:article_id=314210>, (Zugriff am 30. Juli 2017).
56. "Alle muslimischen Abgeordneten Deutschlands haben für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt", Inde-
pendent, 2. Juli 2017, <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/angela-merkel-chancellor-germa-
ny-same-sex-marriage-vote-lgbt-muslim-mps-berlin-bundestag-cdu-sdp-a7819391.html#gallery>, (Zugriff am 
30. Juli 2017).
57. “Almanya’da tarih yazan Türk partisi: BIG”, Haber7, 9. September 2013, <http://www.haber7.com/dis-politi-
ka/haber/1071543-almanyada-tarih-yazan-turk-partisi-big>, (Zugriff am 20. Dezember 2017).
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ten, ein Zeugnis für das Ausmaß der gänzlich unterschiedlichen sozial-liberalen 
Meinungen, die von muslimischen Abgeordneten vertreten wird. Wie am Anfang 
dieses Berichts erwähnt, ähnelt dieses Muster der Trennung zwischen konserva-
tiven Schwarzen, die in den Vereinigten Staaten gegen die gleichgeschlechtliche 
Ehe sind, und ihren schwarzen Vertretern im Parlament, die für die gleichge-
schlechtliche Ehe stimmen.58

Im Rahmen dieses kurzen Berichts wurden die Meinungen, die die musli-
mischen Abgeordneten zum Mord an Marwa el-Scherbini, zum Kopftuchstreit 
und zum gleichgeschlechtlichen Eherecht sowie zu ihrer fehlenden religiösen 
Selbstdarstellung als Muslime im Bundestagsverzeichnis geäußert bzw. nicht ge-
äußert haben, als Beweis für ihre beobachtbare Distanz zu den religiös-konser-
vativen Ansichten der muslimischen Minderheit dargestellt. Dies sind auch Ma-
nifestationen dessen, was ich ursprünglich als "Repräsentationslücke" zwischen 
"konservativen Türken und ihren linken Vertretern" in der deutschen Politik 
definiert habe.59 Schließlich liefert der Fall Deutschland reichlich Beweise dafür, 
dass eine deskriptive Repräsentation nicht notwendigerweise zu einer substan-
tiellen Repräsentation in Bezug auf religiös spezifische Fragen für die muslimi-
schen Minderheiten führt.

58. Tucker-Worgs und Worgs,“Black Morality Politics.”
59. Aktürk, "Türkische Minderheit in der deutschen Politik", S. 71-72.
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SCHWEIZ

Die Schweiz weist eine extreme Unterrepräsentation der muslimischen Min-
derheit in der nationalen Politik auf, die in ihrer Größe und Schwere mit der in 
Italien beobachteten muslimischen Unterrepräsentation vergleichbar ist. Ob-
wohl 2014 schätzungsweise 4,5 Prozent der Bevölkerung der Schweiz musli-
mischer Herkunft war, war im Februar 2014 nur einer der 200 Mitglieder des 
Schweizer Parlaments (Nationalrat), Fathi Derder, muslimischer Herkunft, was 
0,5 Prozent des Parlaments entspricht. Wäre die Vertretung der Muslime ihrem 
Anteil an der Bevölkerung angemessen gewesen, hätte es im Jahr 2014 neun 
muslimische Abgeordnete statt eines im Schweizer Parlament gegeben. Bei den 
folgenden nationalen Wahlen im Jahr 2015 wurde eine zweite muslimische Ab-
geordnete, Sibel Aslan, gewählt, während Fathi Derder wiedergewählt wurde, 
wodurch die Vertretung muslimischer Minderheiten auf 1 Prozent des Parla-
ments kam, was immer noch deutlich unter neun muslimischen Abgeordneten 
liegt, was 4,5 Prozent entsprechen würde. Diese extrem geringe politische Re-
präsentation ist auch zu einem grossen Teil auf ein sehr restriktives und aus-
schliessendes Staatsbürgerschaftsrecht zurückzuführen, das dazu geführt hat, 
dass nur etwa 12 Prozent der Muslime in der Schweiz die Schweizer Staatsbür-

Fortbestehen ethno-religiöser 
Ausgrenzung in einer direkten 

konföderalen Demokratie
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gerschaft besitzen.60 Fathi Derder, 1970 in Lausanne, einem der französisch-
sprachigen Kantone der Schweiz, geboren, war im Legislativzyklus 2011-2015 
der einzige muslimische Abgeordnete im Schweizer Parlament und wurde 
2015 wiedergewählt.61 Er gehört der Liberalen Radikalen Partei im Schwei-
zer Parlament an. Die Liberale Radikale Partei wurde 2009 durch die Fusion 
der Radikal-Demokratischen Partei und der Liberalen Partei gegründet.62 Si-
bel Arslan, 1980 in Tunceli, Türkei, geboren, wurde erstmals im Jahr 2015 als 
Abgeordnete der Grünen gewählt. Sie ist Rechtswanwältin. Fathi Derder, der 
zweimalige muslimische Abgeordnete im Schweizer Parlament, war zuvor in 
eine Kontroverse verwickelt, die ihn bei seiner Tätigkeit als Journalist im Jahr 
2010 in eine Konfrontation gegen Vertreter der islamischen Gemeinschaft in 
der Schweiz führte.63 Sibel Arslan hingegen im März 2017 für Schlagzeilen, als 
sie an einer Pro-PKK-Kundgebung - einer kurdischen sozialistischen Organi-
sation, die von der EU, den Vereinigten Staaten und der Türkei als terroristi-
sche Organisation anerkannt wurde - teilnahm, wo Banner mit der Aufschrift 
"Tötet Erdogan [Präsident der Türkei]" ausgestellt wurden.64 Noch wichtiger 
für die Zwecke dieses Berichts ist die ausdrückliche Unterstützung einer kur-
dischen sozialistischen Organisation, die von den meisten muslimischen und 
nicht-muslimischen Staaten als terroristische Organisation betrachtet wird 
und die als militante atheistische Organisation nach dem bolschewistisch-so-
wjetischen Modell begann, ein weiterer Indikator für die nicht-religiöse, wenn 
nicht sogar antireligiöse Orientierung einer muslimischen Abgeordneten.

Die Schweiz ist ein Land, das sich einer massenhaften islamfeindlichen Ent-
wicklung gegenüber sieht, die in mancher Hinsicht beispiellos ist. Der bekannteste 

60. "In der Schweiz leben zwischen 350'000 und 400'000 Muslime, davon sind 12% Schweizer Bürger." Saira Bano 
Orakzai (2016): Islamfeindlichkeit in der Schweiz: Nationaler Bericht 2015, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, 
Europäischer Islamophobiebericht 2015, Istanbul, SETA, 2016, S. 532. 
61. Siehe Fathi Derders Profil auf der offiziellen Website des Schweizer Parlaments,  <https://www.parlament.ch/
en/biografie?CouncillorId=4079>, (Zugriff am 25. Mai 2017).
62. "FDP. Die Liberalen." Verfügbar bei Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/topic/FDP-The-Li-
berals>. (Zugriff am 23. Mai 2017).
63. Zur Kontroverse, die durch Fathi Derders Artikel ausgelöst wurde, der von Tawfiq El Maliki, dem Sprecher 
des Islamischen Rates der Schweiz, als islamfeindlich befunden wurde, siehe Gregoire Corthay,“Fathi Derder 
fache les musulmans,” 20 minutes, 23. Juni 2010. <http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/27500322>, (Zu-
griff am 1. August 2017).  
64. "Türkisches Außenministerium ruft Schweizer Botschafter wegen PKK-Kundgebung in Bern eub", Hürriyet 
Daily News, 25. März 2017. <http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-foreign-ministry-summons-swiss-am-
bassador-over-pkk-rally-in-bern-.aspx?PageID=238&NID=111250&NewsCatID=510>, Zugriff am 1. August 
2017.  Eine Meldung über die gleiche Demonstration mit den "Kill Erdogan"-Plakaten von der offiziellen tür-
kischen Nachrichtenagentur finden Sie hier,“Terör örgütü İsviçre’de Erdoğan’ı hedef gösterdi,” Anadolu Ajansı, 
25. März, 2017. <http://aa.com.tr/tr/dunya/teror-orgutu-isvicrede-erdogani-hedef-gosterdi-/779622>, (Zugriff 
am 25. März 2017).
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und bekannteste Fall ist die im Volksmund verabschiedete Verfassungsänderung, 
die den Bau von Moscheen mit Minaretten in der Schweiz verbietet.65 Dennoch 
haben die muslimischen Abgeordneten keine Gegenmobilisierung gegen diese is-
lamfeindlichen Entwicklungen angeführt.

Insgesamt ist die muslimische Minderheit im Schweizer Parlament stark 
unterrepräsentiert. Außerdem kann keiner der beiden muslimischstämmigen 
Abgeordneten ein religiös-konservatives Profil vorweisen. Im Gegenteil, die bei-
den muslimischen Abgeordneten waren in Kontroversen verwickelt, die sie gegen 
andere muslimische Gruppen wie den Islamischen Rat der Schweiz aufbrachten, 
die als religiös-konservativ angesehen werden können. Die muslimischen Abge-
ordneten, die in Konflikte gegen konservativere oder religiösere Teile der musli-
mischen Minderheit hineingezogen werden, sind ein gängiges Muster, dem man 
in den meisten kontinentaleuropäischen Ländern begegnet. Dies mag damit zu-
sammenhängen, dass die politischen Parteien, anstatt muslimische Kandidaten 
zu nominieren, die für die Minderheit repräsentativ sind, Kandidaten nominie-
ren, die ihrer Meinung nach Vorbilder für die Minderheit sein sollten, die oft viel 
linksgerichteter, säkularer und nicht-religiöser sind als die Minderheit insgesamt.    

65. Şener Aktürk, "Von Moscheen und Synagogen: Religiöse Vielfalt in Europa", Hürriyet Daily News, 18. 
Januar 2010.
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DÄNEMARK

Dänemark weist ein sehr merkwürdiges Muster hinsichtlich der muslimischen 
Vertretung in der nationalen Legislative auf. Im Jahr 2010 gab es 4 muslimische 
Abgeordnete, im Jahr 2014 3 muslimische Abgeordnete, was 2,2 Prozent bzw. 1,7 
Prozent des dänischen Parlaments entspricht. Die Muslime wurden 2010 und 2014 
auf 3,51 Prozent bzw. 4,05 Prozent der dänischen Bevölkerung geschätzt. So stellt 
man fest, dass die deskriptive Darstellung der muslimischen Minderheit etwa der 
Hälfte des muslimischen Anteils der dänischen Bevölkerung entsprach, was auf 
eine signifikante Unterrepräsentation hindeutet, aber immer noch deutlich höher 
ist als die deskriptive Darstellung der muslimischen Minderheit in Frankreich, 
Italien, Spanien und Österreich, die oben diskutiert wurde. Darüber hinaus be-
trachteten einige Forscher Dänemark sogar als einen "abweichenden Fall" einer 
außergewöhnlich hohen Vertretung ethnischer Minderheiten.66

Zunächst einmal weist eine solche Charakterisierung der muslimischen Min-
derheit auf eine außerordentlich gute Repräsentierung in der dänischen Politik 
hin. Auch wenn die Repräsentierung in der Kommunalpolitik Dänemarks zu 

66. Togeby, Lise. “The Political Representation of Ethnic Minorities—Denmark as a Deviant Case.” Party Politics 
14, 2008, S. 325-43.
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einem früheren Zeitpunkt bereits der Fall gewesen sein mag, mit Blick auf die 
muslimische Vertretung im nationalen Parlament 2010 oder 2014 ist es sicherlich 
nicht zutreffend. Die muslimische Minderheit ist auch in der dänischen Politik 
deutlich unterrepräsentiert, aber das Niveau der deskriptiven Unterrepräsenta-
tion ist nicht so gravierend wie in einigen anderen westeuropäischen Ländern wie 
Frankreich, Italien und Spanien.

Die substanzielle Repräsentation der muslimischen Minderheit in Dänemark 
und die politischen Profile der muslimischstämmigen Abgeordneten zeigen da-
gegen ein sehr interessantes und zumindest teilweise beunruhigendes Bild. Im 
Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern hatte Dänemark ab 2010 eine 
überdurchschnittlich deskriptive Vertretung seiner muslimischen Minderheit mit 
vier muslimischen Mitgliedern im Einkammerparlament Folketing, namentlich 
Yıldız Akdoğan, Özlem Sara Çekiç, Naser Khader und Kamal Qureshi. Auf den 
ersten Blick erschienen diese vier Abgeordneten eher "repräsentativ", da sie zwei 
Männer (Khader und Qureshi) und zwei Frauen (Akdoğan und Çekiç), verschie-
dene Ursprünge, Türkisch (Akdoğan), Kurdisch (Çekiç), Pakistanisch (Qureshi) 
und Palästinensisch (Khader) sowie drei Linke und einen Konservativen um-
fassten. Ein genauerer Blick auf ihre öffentlichen Aufzeichnungen zu islamischen 
Themen zeigt jedoch ein viel komplizierteres und kontraintuitiveres Bild, in dem 
die meisten muslimischen Abgeordneten verschiedene Konfrontationen mit den 
konservativeren Segmenten der Minderheit und ein etwas problematisches Ver-
hältnis zur islamischen Religiosität aufwiesen.

Was waren die Positionen dieser vier muslimischen Abgeordneten zur is-
lamischen Religiosität? Naser Khader wurde zum Einwanderungssprecher der 
Konservativen Partei und plädierte für ein vollständiges Verbot der Burka, einer 
islamischen Abdeckung des gesamten Körpers.67 Dem widersprach Peter Chris-
tensen, der Sprecher der Liberalen Partei, der argumentierte: "Es geht zu weit, 
wenn wir anfangen, zu bestimmen, welche Art von Kleidung die Menschen tra-
gen können und welche nicht. Die Burka und die verdeckten Gesichter sollten 
nicht erlaubt sein, wenn man mit Leuten im öffentlichen Sektor arbeitet - aber das 
ist es, wo wir die Grenze ziehen."68 Kamal Qureshi, ein sozialistischer Abgeord-
neter muslimischer pakistanischer Herkunft, ist dafür bekannt, den Inhalt einer 
Sexualerziehungs-CD auf seiner Website zur Verfügung zu stellen, die vom dä-

67. "Dänische Konservative fordern Burqa-Verbot", Der Spiegel, 18. August 2009, <http://www.spiegel.de/inter-
national/europe/0,1518,643490,00.html>.(Zugriff am 6. August 2010).
68. Ebd.
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nischen Gesundheitsministerium wegen ihrer Hinweise auf Koprophilie und So-
domie verboten wurde.69 Yıldız Akdoğan, eine Sozialdemokratin, ist zusammen 
mit Naser Khader Gründerin einer Organisation, die kontrovers "Demokratische 
Muslime" (Demokratiske muslimer) genannt wurde.70 Schließlich war Özlem Sara 
Çekiç, Mitglied der Sozialistischen Volkspartei, die andere muslimische Abgeord-
nete, die 2007 gewählt wurde.

Der Wahlzyklus 2007 war auch sehr lehrreich und "kontrovers", was die Hal-
tung gegenüber einer anderen muslimischen Parlamentskandidatin, Asmaa Ab-
dol-Hamid, einer Frau, die das islamische Kopftuch trug, betrifft. Rikke Andreas-
sen argumentierte: "Seit über einem Jahrzehnt sind muslimische Frauenschleier 
und Kopftücher ein fester Bestandteil der Darstellungen weiblicher 'sichtbarer 
Minderheiten' in den dänischen Nachrichtenmedien" und "in den 2000er Jahren 
machten eine Frau und ihr Kopftuch (Hijab) Schlagzeilen....[und] ihr Name ist 
Asmaa Abdol-Hamid".71  Nach dem Karikaturenstreit in Dänemark im Jahr 2006 
wurde sie für kurze Zeit und kontrovers als Co-Moderatorin für eine Fernseh-
sendung zu islamischen Themen beim dänischen öffentlich-rechtlichen Sender 
Danmark's Radio eingestellt. Der berüchtigte Karikaturenstreit begann, als im 
September 2005 in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten eine Serie von Kari-
katuren veröffentlicht wurde, die den Propheten Mohammed als Terroristen mit 
einer Bombe darstellen.

Im April 2007 beschloss Asmaa Abdol-Hamid, als Kandidatin der Rot-Grü-
nen Allianz (Enhedslisten), der linksten Partei Dänemarks, zu kandidieren. Dies 
führte zu einer großen politischen Kontroverse. "Ein Mitglied der Dänischen 
Volkspartei, Soren Krarup, verglich das Kopftuch mit einem Nazi-Hakenkreuz" 
und Mogens Camre, Mitglied des Europäischen Parlaments, hat argumentiert, 
dass "sie (Abdol-Hamid) eine psychiatrische Behandlung braucht".72

Es war allgemein bekannt, dass Enhedslisten nicht an die Macht kommen 
und nur eine linke Regierung unterstützen würde, ohne Teil einer Koalitionsre-
gierung zu sein. Trotzdem wurde von der regierenden Rechtsregierung bewusst 
der Eindruck erweckt, die linke Opposition sei auf diese eine muslimische Kan-

69.  "Verbotene Sexualkunde CD großer Hit online", ABC News Online, 21. Februar 2004, <http://www.abc.net.
au/news/newsitems/200402/s1050206.htm>.(Zugriff am 12. August 2010).
70. Die Gruppe "Demokratische Muslime" wird wegen eines "Demokratieproblems" kritisiert. Af Hadi Khan, 
“Demokratiske Muslimer har et demokratisk problem,” Kristeligt Dagblad, 28. März 2006, <https://www.kriste-
ligt-dagblad.dk/debat/demokratiske-muslimer-har-et-demokratisk-problem>,(Zugriff am 27. Mai 2017).  
71. Rikke Andreassen, Identitätsverhandlungen in Skandinavien: Frauen, Migration und die Diaspora, S. 61.
72. Ebd., S. 69.
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didatin angewiesen, die ein Kopftuch trägt, die wahrscheinlich nicht einmal Teil 
einer Koalitionsregierung sein würde:

Im Wahlkampf haben die rechten Parteien Abdol-Hamid als Argument gegen den 
linken Flügel und die sozialdemokratische Opposition benutzt. Der Wahlkampf-
leiter der Liberalen Partei, der damalige Arbeitsminister Claus Hjort Frederiksen, 
sagte, dass die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Helle Thorning-Schmidt, auf "die 
umstrittene muslimische Kandidatin" angewiesen sei und.... versuchte, die Opposi-
tion zu diskreditieren, indem er argumentierte, eine Stimme für die Opposition sei 
eine Stimme für "die umstrittene muslimische Kandidatin".73

Andere muslimische Kandidaten wurden von den dänischen Medien mit 
Asmaa Abdol-Hamid verglichen und von ihr unterschieden. Wie Andreassen 
argumentiert, hat sogar die Zeitung Politiken, "oft als eine der einwanderungs- 
und minderheitenfreundlichsten Zeitungen Dänemarks", in einem Interview mit 
einer anderen muslimischen Kandidatin, Özlem Sara Çekiç, die Vorurteile der 
Journalistin über Abdol-Hamid und muslimische Frauen mit Kopftuch aufge-
nommen. Der Journalist Hybel sagte: "Ich dachte an Asmaa Abdol-Hamid, die 
uns alle oder zumindest die Medien dazu gebracht hat, alle muslimischen Frauen, 
die sich dem Parlament nähern, misstrauisch anzusehen. Wir beurteilen sie alle 
in Bezug auf Asmaa...."74

Die Implikation ist, dass Özlem Sara Çekiç im Vergleich zu Asmaa Abdol-Ha-
mid mit einem Kopftuch viel weniger "verdächtig" und akzeptabler erscheint. Ei-
nige andere führende muslimische Kandidaten nahmen auch stimmlich an der 
Dämonisierung von Asmaa Abdol-Hamid teil. Naser Khader, der damalige Füh-
rer der neuen Mitte-Rechts-Partei Neue Allianz und Mitbegründer der oben er-
wähnten demokratischen Muslime, "argumentierte, wenn die sozialdemokratisch 
geführte Opposition an die Macht käme, würde dies bedeuten, dass die Imame an 
die Macht kämen: "Mit dem roten Block (der Opposition) bekommt man auch 
Asmaa und alle Imame".75

So verteufelten beide, also Mainstream-Medien, darunter vermeintlich ein-
wanderungsfreundliche Medien, und die Politik, Rechtsparteien im Allgemeinen, 
darunter mindestens ein prominenter muslimischer Abgeordneter, Naser Khader, 
die Kandidatin der linksradikalen Rot-Grünen Allianz, Asmaa Abdol-Hamid, of-
fenbar nur deshalb, weil sie ein islamisches Kopftuch trug.

73. Rikke Andreassen, Identitätsverhandlungen in Skandinavien: Frauen, Migration und Diaspora S. 71
74. Ebd., S. 73.
75. Ebd., S. 71-72.
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Abgesehen davon, dass sie die Kandidatin einer weit linksgerichteten poli-
tischen Partei, der Rot-Grünen Allianz, war, betonte Abdol-Hamid wiederholt, 
dass "sie gegen die Todesstrafe sei, eine Feministin sei und LGBT-Rechte be-
fürworte", und dennoch "es offensichtlich legitim sei, ihr diese Fragen weiter-
hin zu stellen - mit anderen Worten, die Antworten, die sie gab, anzuzwei-
feln".76 So war es zwar unmöglich, Abdol-Hamids oben erwähnte politische 
Ansichten als religiös konservativ darzustellen, aber sie wurde immer noch 
ausgeschlossen und verteufelt, "als ob" sie insgeheim eine religiöse Konserva-
tive wäre, scheinbar nur weil sie ein Kopftuch trug. Abschließend möchte ich 
sagen, dass das dänische Politik-Establishment und die Medien eine vermeint-
lich religiös-konservative Kandidatin (obwohl sie keine religiöse Konservative 
war) in der Person von Asmaa Abdol-Hamid ausgeschlossen haben. Sie wurde 
2007 nicht in das Parlament gewählt und kandidierte bei den folgenden Wah-
len auch nicht mehr für das Parlament.

2014 behielt Özlem Sara Çekiç ihren Sitz, und Nadeem Farooq (Sozialli-
berale Partei, Radikale) und Fatma Öktem (Liberale Partei, Venstre) schlossen 
sich ihr als neue muslimische Abgeordnete im dänischen Parlament an, während 
Naser Khader, Kamal Qureshi und Yıldız Akdoğan keine Abgeordneten mehr 
waren. Dies entsprach einem Rückgang der deskriptiven Vertretung der däni-
schen Muslime, die etwa sieben oder acht muslimische Abgeordnete anstelle von 
drei Abgeordneten benötigen würden, wenn sie anteilig vertreten sein sollten. 
In der nächsten Legislaturperiode nach den Wahlen im Juni 2015 konnten we-
der Özlem Sara Çekiç noch Nadeem Farooq ihren Sitz behalten, während Yıldız 
Akdoğan und Naser Khader, die in der vorherigen Legislaturperiode nicht wie-
dergewählt wurden, als neu gewählte Abgeordnete zurückkamen. Angesichts der 
Häufigkeit von Wiederwahlen und der Wiederverwendung der gleichen Namen 
über die Legislaturperiode hinweg könnte man von der politischen Professio-
nalisierung einiger muslimischer Abgeordneter sprechen. Dennoch war 2010 
der Höhepunkt der muslimischen Minderheitsvertretung mit vier Abgeordne-
ten; selbst das war nur etwa die Hälfte der erwarteten deskriptiven Vertretung in 
Bezug auf die Bevölkerung der muslimischen Minderheit, während die letzten 
beiden Legislaturperioden einen stetigen Rückgang der Zahl der muslimisch-
stämmigen Abgeordneten verzeichneten.77

76. Ebd., S. 70
77. Kurze politische biographische Informationen über Nadeem Farooq sind in englischer Sprache <http://www.
thedanishparliament.dk/Members/rvnafa.aspx>, (Zugriff am 27. Mai 2017).
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NORWEGEN

Unter den skandinavischen Ländern nimmt Norwegen eine interessante mittlere 
Position zwischen Dänemark und Schweden ein. In Dänemark gibt es eine weit 
verbreitete Feindseligkeit gegenüber jeder Art von auffälligem islamischen religi-
ösen Ausdruck in der Politik, wie die vitriolische Reaktion auf die Kandidatur von 
Asmaa Abdol-Hamid im vorangegangenen Abschnitt zeigt. Im Gegensatz dazu ist 
Schweden scheinbar das multikulturalistischste skandinavische Land, das weiter 
unten behandelt wird. Im Vergleich dazu scheint Norwegen offener für islamische 
Religiosität zu sein als Dänemark, hat aber nicht so viele muslimische Abgeord-
nete wie Schweden. Das norwegische Parlament, das im September 2013 gewählt 
wurde, hatte vier von insgesamt 169 Abgeordneten muslimischen Ursprungs, was 
2,4% aller Abgeordneten entspricht. Die muslimische Bevölkerung Norwegens 
wird auf zwischen 2,88%78 und 4,2%79 geschätzt. Die Vertretung muslimischer 
Minderheiten im norwegischen Parlament kann entweder als ungefähr propor-

78. Die Association for Religious Data Archives (ARDA) schätzt die Größe der muslimischen Minderheit in 
Norwegen im August 2017 auf 2,9%.<http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_170_1.
asp>, (Zugriff am 2. August 2017).
79. Sindre Bangstad (2016): Islamfeindlichkeit in Norwegen: Nationaler Bericht 2015, in: Enes Bayraklı & Farid 
Hafez, Europäischer Islamophobiebericht 2015, Istanbul, SETA, 2016, S. 405.
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tional oder als etwa sechzig Prozent dessen angesehen werden, was ihre Bevölke-
rungszahl vermuten lässt. So war die Vertretung muslimischer Minderheiten in 
der norwegischen Legislative zwar nicht ganz proportional zu ihrem Anteil an der 
Bevölkerung, aber ab der Legislaturperiode 2013-2017 nicht besonders niedrig. 
Die vier muslimischen Abgeordneten in dieser Amtszeit waren Mudassar Hussain 
Kapur, Mazyar Keshvari, Abid Q. Raja und Hadia Tajik. Sie alle gehörten verschie-
denen politischen Parteien an: Kapur (Konservative Partei [Hoyre]), Keshvari 
(Fortschrittspartei), Raja (Liberale Partei [Venstre]) und Tajik (Arbeiterpartei). 
Die relativ proportionale Vertretung der muslimischen Minderheit im norwe-
gischen Parlament ist eine relativ junge Entwicklung. Frühere Untersuchungen 
über die Vertretung von Minderheiten in Norwegen kamen zu dem Schluss, dass 
Minderheiten auf lokaler Ebene relativ erfolgreich waren, auf nationaler Ebene 
jedoch nicht.80 Tatsächlich wurde bei den nationalen Wahlen 2001, 2005 und 2009 
jeweils nur ein muslimischer Vertreter in das norwegische Parlament gewählt, 
was 0,6% (1 von 169) der Abgeordneten entsprach, was auf eine deutliche Unter-
repräsentation der muslimischen Minderheit hinweist. Im Jahr 2001 wurde Afs-
han Rafiq, "eine in Norwegen geborene Frau pakistanischer Herkunft", in die Liste 
der Konservativen Partei aufgenommen.81 So folgte der erste gewählte muslimi-
sche Abgeordnete in Norwegen sowohl dem allgemeinen europäischen Muster, 
indem er weiblich war, als auch dem allgemeinen europäischen Muster, indem er 
von einer konservativen Mitte-Rechts-Partei gewählt wurde. Im Jahr 2005 wurde 
Saera Khan, eine weitere Frau, deren Eltern aus Bangladesch stammen, von der 
Arbeiterpartei als einzige muslimische Abgeordnete gewählt.82 Damit entsprach 
die Wahl von Saera Khan dem allgemeinen europäischen Muster der muslimi-
schen Minderheitenrepräsentation sowohl in ideologischer (linksgerichteter) als 
auch in geschlechtsspezifischer Hinsicht (Frau). Bei den nationalen Wahlen 2009 
war Akhtar Chaudhry der einzige muslimische Abgeordnete, der von der Sozia-
listischen Linkspartei ins Parlament gewählt wurde. Seine Wahl entsprach dem 
allgemeinen europäischen Muster der Ideologie unter muslimischen Parlamenta-
riern (links, sozialistisch). So wurde in drei aufeinander folgenden Legislaturpe-
rioden von 2001 bis 2014 nur ein muslimischer Abgeordneter in das norwegische 

80. Johannes Bergh und Tor Bjorklund, "Minderheitenvertretung in Norwegen: Erfolg auf lokaler Ebene; Miss-
erfolg auf nationaler Ebene", in Karen Bird, Thomas Saalfeld, Andreas M. Wüst (Hg.), Die politische Vertretung 
von Einwanderern und Minderheiten: Wähler, Parteien und Parlamente in liberalen Demokratien, New York: 
Routledge, 2011, S. 128-144.
81. Ebd., S. 136.
82. Ebd.
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Parlament gewählt, obwohl es in jeder Legislaturperiode eine andere Person und 
eine andere politische Partei war.

Der berüchtigte Karikaturenstreit, der im September 2005 in Dänemark be-
gann, breitete sich im Januar 2006 nach Norwegen aus, als die norwegische Zei-
tung Magazinet die Karikaturen nachdruckte.83 Ähnlich wie in Dänemark gibt 
es auch in Norwegen eine populäre rechtsextreme immigrationsfeindliche Partei, 
die sogenannte Fortschrittspartei. Sie ist Teil einer Koalitionsregierung, die zum 
Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichts (August 2017) am Regierungsgeschäft 
beteiligt war. So gab es in Norwegen auch einige antiislamische Gesetzesinitiati-
ven wie den Versuch, die Beschneidung von Kindern durch Kriminalisierung der 
Beschneidung unter 16 Jahren zu verbieten, was es Juden und Muslimen unmög-
lich machen würde, die Beschneidung in der frühen Kindheit oder im Kindesalter 
durchzuführen, wie es ihre jahrhundertealte religiöse Tradition erfordert.84

Jede Diskussion über die muslimische Repräsentation in der norwegischen 
Öffentlichkeit und Politik wäre unvollständig, ohne die Bedeutung des Massakers 
von Anders Behring Breivik im Juli 2011 zu berücksichtigen. Breivik ermordete 
77 Menschen im gewalttätigsten Angriff der norwegischen Nachkriegsgeschichte. 
Bei der Begehung dieses beispiellosen Verbrechens war er von einem tiefen Hass 
auf Muslime und den Islam motiviert. Breivik schrieb ein über tausend Seiten 
umfassendes Manuskript mit dem Titel 2083: Europäische Unabhängigkeitserklä-
rung, mit dem Ziel, Europa bis zum 400. Jahrestag der gescheiterten Belagerung 
Wiens durch das Osmanische Reich 1683 von den Muslimen zu reinigen.85

Breivik zitierte in seinem Manuskript zahlreiche US-amerikanische und eu-
ropäische islamfeindliche Bestseller, doch die westlichen Massenmedien haben 
es versäumt, die populären Werke dieser Autoren, die Muslime verteufeln und 
die abscheulichen Taten eines Massenmörders direkt beeinflussen, kritisch zu 
hinterfragen. Auch führte dieses Verbrechen nicht zu einer sinnvollen Reflek-
tion (zumindest in der Öffentlichkeit) unter den Autoren dieser islamfeindlichen 
Bücher, die für Breiviks Massaker die "intellektuelle" Rechtfertigung und Inspi-
ration offenbar gewesen waren. Letztlich schuf Breiviks Massaker zumindest in 

83. "Prophet Mohammed Karikaturen Kontroverse: Zeitleiste", Telegraph, 4. Mai 2015. <http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/europe/france/11341599/Prophet-Muhammad-cartoons-controversy-timeline.html>, 
(Zugriff am 3. August 2017).  
84. Şener Aktürk, "Debatte über das Beschneidungsverbot in Norwegen", Tageszeitung Sabah, 13. Juli 2017. 
<https://www.dailysabah.com/op-ed/2017/07/13/debating-the-circumcision-ban-in-norway>, Zugriff am 13. 
Juli 2017.  
85. Sener Aktürk, "11. September 1683: Mythos vom christlichen Europa und dem Massaker in Norwegen", 
Insight Turkey 14, Nr. 1, 2012, S. 1-11.
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der norwegischen Öffentlichkeit ein akutes Bewusstsein für die potenziell fatalen 
Folgen der Islamophobie.

Die parteipolitische Verteilung muslimischer Abgeordneter in Norwegen 
zeigt ein eigenartiges und eher ungewöhnliches, wenn nicht gar einzigartiges 
Muster. Drei der vier muslimischen Abgeordneten gehören Parteien an, die im 
ideologischen Spektrum als mitte-rechts (Konservative, Liberale) und ganz rechts 
(Progress) eingestuft werden können, während nur ein muslimischer Abgeordne-
ter der linken, traditionell sozialistischen Arbeitspartei angehört. Die drei musli-
mischen Abgeordnete gehören zu den drei rechten Parteien des Landes. Sie sind 
männlich, während die einzige muslimische Abgeordnete auch die einzige musli-
mische Abgeordnete einer linken Partei im Parlament ist. In seinen Grundzügen 
ist dies das Gegenteil der üblichen Verteilung der muslimischen Abgeordneten 
in den europäischen Parlamenten, da es am häufigsten vorkommt, dass die gro-
ße Mehrheit, manchmal sogar die Gesamtheit der muslimischen Abgeordneten, 
linken Parteien angehören, und viele, wenn nicht sogar die Mehrheit der musli-
mischen Abgeordneten weiblich sind. Im Falle Norwegens scheinen sich diese 
beiden gemeinsamen Muster umzukehren. Es ist auch sehr wichtig festzustellen, 
dass nach den Parlamentswahlen vom September 2013 zum ersten Mal in der 
norwegischen Geschichte die rechtsextreme Fortschrittspartei als Teil einer Ko-
alitionsregierung mit der Mitte-Rechts-Konservativen Partei an die Macht kam. 
Dies hatte und hat bereits viele negative Auswirkungen auf die muslimische Min-
derheit in Norwegen, von denen einige im Folgenden erwähnt werden.

Was kann man über die Darstellung religiös spezifischer Forderungen der 
muslimischen Minderheit sagen? Sowohl der Karikaturenstreit Anfang 2006 als 
auch Breiviks Massaker 2011 rückten den Islam und die muslimische Minderheit 
in Norwegen ins Rampenlicht, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Auswirkun-
gen. Während die Proteste gegen die Karikaturen, die den Propheten Mohammed 
als Terroristen darstellten, dazu eingesetzt wurden, um die muslimische Minder-
heit als Sicherheitsproblem darzustellen, hatte Breiviks Massaker den gegenteili-
gen Effekt. Die gefährliche Natur der Islamophobie wurde hervorgehoben.

Kurz nach Breiviks Massaker ernannte der damalige norwegische Premier-
minister Jens Stoltenberg Hadia Tadschik, eine 29-jährige Muslimin pakistani-
scher Herkunft, zur Kulturministerin und machte sie zur profiliertesten Politi-
kerin muslimischer Herkunft in Norwegen. Sie war damals keine Abgeordnete 
im Parlament (Akhtar Chaudhry von der Sozialistischen Linkspartei war die 
einzige muslimische Abgeordnete in der Legislaturperiode 2009-2014), aber sie 
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wurde bei den nächsten nationalen Wahlen 2014 als Abgeordnete der Arbeiter-
partei gewählt. Ihre Ernennung zur Kulturministerin im Jahr 2012 wurde als 
Stoltenbergs Antwort auf Breiviks Angriff auf den norwegischen Multikultura-
lismus interpretiert.86

Es gab auch eine Reihe von politischen Initiativen, die sich gegen islamische 
religiöse Praktiken in Norwegen richteten. Die Fortschrittspartei, der Junior-
partner der Koalitionsregierung und die drittgrößte Partei Norwegens, hat am 8. 
Mai 2017 beschlossen, die Beschneidung von Jungen unter 16 Jahren zu verbie-
ten.87 Die gegenwärtige Regierung der Konservativen-Fortschrittskoalition will 
auch "das Verbot von gesichtsbedeckenden muslimischen Schleiern in Kinder-
gärten, Schulen und Universitäten". Die gegenwärtige Regierung der Konserva-
tiven-Fortschrittskoalition fordert ebenso "das Verbot von gesichtsbedeckenden 
muslimischen Schleiern in Kindergärten, Schulen und Universitäten".88

Ich konnte in den Nachrichten keine Hinweise darauf finden, dass sich Mu-
dassar Kapur oder Mazyar Keschvari, die muslimischen Abgeordneten der Kon-
servativen bzw. der Fortschrittspartei, gegen die Initiative ihrer Parteien (oder 
Koalitionspartner) zum Verbot der Beschneidung oder zum Verbot gesichtsbede-
ckender muslimischer Schleier aussprachen.

Während "Frankreich, die Niederlande, Belgien, Bulgarien und der Frei-
staat Bayern das Tragen von Vollverschleierung im öffentlichen Raum einge-
schränkt haben",89 war die extremere Initiative, die Beschneidung von Kindern 
zu verbieten, in der Vergangenheit sehr selten; solche Initiativen werden je-
doch gefährlich häufig, wie der gescheiterte Versuch zeigt, die Beschneidung in 
Deutschland zu verbieten.

Es gab ein früheres Gesetz zur Regelung der religiös-rituellen Beschneidung 
von Jungen, über das am 16. Juni 2014 abgestimmt wurde.90 Auch damals gab es 

86. Vaiju Naravane, "Frau pakistanischer Herkunft ist norwegische Kulturministerin", The Hindu, 25. September 
2012, < http://www.thehindu.com/news/international/Woman-of-Pakistani-origin-is-Norwegian-Culture-Mi-
nister/article12642827.ece>, (Zugriff am 4. August 2017).
87. Şener Aktürk, "Debatte über das Beschneidungsverbot in Norwegen", Tageszeitung Sabah, 13. Juli 2017. 
<https://www.dailysabah.com/op-ed/2017/07/13/debating-the-circumcision-ban-in-norway#>, (Zugriff am 8. 
August 2017).
88. "Norwegen plant, muslimische Gesichtsschleier in Schulen zu verbieten", 12. Juni 2017. 
<http://www.independent.co.uk/news/norway-veil-ban-plans-muslim-islamic-dress-niqab-burqa-a7786826.
html>, (Zugriff am 4. August 2017).
89. Ebd.
90. Die genauen Abstimmungsergebnisse zu diesem Gesetz finden Sie auf der Webseite von Storting (Nor-
wegisches Parlament), <https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsover-
sikt/?p=59665&dnid=1>, (Zugriff am 4. August 2017).
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einen Legislativvorschlag zum Verbot der Beschneidung für alle Jungen unter 18 
Jahren, der von einigen Mitgliedern der Zentrumspartei (Senterpartiet) einge-
reicht wurde, aber nur von 4 Abgeordneten der Zentrumspartei unterstützt und 
von 100 Abgeordneten abgelehnt wurde.91

Nur die Zeit wird zeigen, ob die Exekutive und die Gesetzesinitiativen, die 
jüdisch-islamische religiöse Praktiken wie die Beschneidung verbieten, krimina-
lisieren oder stark einschränken wollen, in Norwegen Erfolg haben werden.

91. Ebd.
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SCHWEDEN

Ausgehend von institutionellen und politischen Faktoren wie dem Wahl-
system und dem Staatsbürgerschaftsregime wurde von Schweden eine hohe 
Minderheitenvertretung erwartet, da "die schwedische Einwanderungspolitik 
mit ihren weitreichenden sozialen und politischen Rechten, liberalen Staats-
bürgerschaftsgesetzen und der Achtung kultureller Unterschiede oft als bei-
spielhaftes Modell für die Integration von Einwanderern in die Gesellschaft 
angesehen wird".92 Vor dem Hintergrund dieser Erwartungen gibt es in der 
wissenschaftlichen Literatur über die Vertretung von Einwanderern und Min-
derheiten in Schweden, die im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die zuvor 
in diesem Bericht diskutiert wurden, ziemlich weit fortgeschritten ist, einen 
Beinahe-Konsens darüber, dass Minderheiten unterrepräsentiert sind.93 Wie 
Maritta Soininen feststellt, "Das Puzzle.... ist, wie trotz mehrerer Faktoren, die 

92. Henry Bäck und Maritta Soininen, "Einwanderer im politischen Prozess", Skandinavische Politikwissen-
schaft 21, Nr. 1,1998, S. 29.
93. Rafaela M. Dancygier, Karl-Oskar Lindgren, Sven Oskarsson und Kåre Vernby, "Warum sind Einwanderer 
in der Politik unterrepräsentiert? Beweise aus Schweden", American Political Science Review 109, Nr. 4, 2015, 
S. 703-724.
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die Vertretung von Minderheiten fördern sollten, die Unterrepräsentation den-
noch fortbesteht [in Schweden]".94

Meine Erkenntnisse über die Vertretung der muslimischen Minderheit im 
schwedischen Parlament unterscheiden sich von den Ergebnissen früherer Stu-
dien dadurch, dass ich in Übereinstimmung mit der Erwartung einer hohen 
Minderheitenvertretung auf der Grundlage der institutionellen und politischen 
Opportunitätsstruktur festgestellt habe, dass die muslimische Minderheit, die aus 
Einwanderern stammt, im schwedischen Parlament tatsächlich proportional ver-
treten und in letzter Zeit sogar überrepräsentiert ist.

Schweden weist die höchste deskriptive Repräsentanz muslimischer Min-
derheiten in Skandinavien auf. Unter allen westeuropäischen Ländern haben 
nur Belgien und die Niederlande, die als die letzten beiden Länder in diesem Be-
richt diskutiert werden, eine vergleichsweise höhere Repräsentanz muslimischer 
Minderheiten in ihren nationalen Gesetzgebungen. Während für Belgien und die 
Niederlande die proportionale Vertretung ihrer muslimischen Minderheiten in 
vielen aufeinander folgenden Legislaturperioden ein Muster war, ist dies im Falle 
Schwedens eine neuere Entwicklung. Noch bis 2010 hatte Schweden 7 muslimi-
sche Abgeordnete in einem Parlament mit 349 Abgeordneten, was 2 % des Parla-
ments entsprach, während die schwedische muslimische Minderheit damals auf 
2,6 % geschätzt wurde. So war die muslimische Minderheit bis vor kurzem in der 
schwedischen Politik noch unterrepräsentiert. Die Zahl der muslimischen Ab-
geordneten, die in das schwedische Parlament eintraten, verdoppelte sich jedoch 
ab September 2010, als 14 muslimische Abgeordnete in das Parlament gewählt 
wurden. Bei den folgenden Parlamentswahlen im September 2014 stieg die Zahl 
der muslimischen Abgeordneten von 14 auf 18, was auf eine deutliche Überreprä-
sentation der muslimischen Minderheit hindeutet.

Das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen muslimischen Ab-
geordneten hat sich zwischen den Legislaturperioden 2010-2014 und 2014-2018 
verändert. In der Wahlperiode 2010-2014 waren nur 4 der insgesamt 14 musli-
mischen Abgeordneten weiblich.  In der Legislaturperiode 2014-2018 hingegen 
zeigten 18 muslimische Abgeordnete eine symmetrische Geschlechterverteilung 
auf, als 9 Frauen und 9 Männer unter den muslimischen Abgeordneten in das 

94. Maritta Soininen, "Ethnische Inklusion oder Exklusion in der Repräsentation? Lokale Kandidatenauswahl 
in Schweden", in Karen Bird, Thomas Saalfeld und Andreas M. Wüst (Hrsg.), Die politische Vertretung von 
Einwanderern und Minderheiten. Wähler, Parteien und Parlamente in den Liberalen Demokratien, New York: 
Routledge, 2011, S. 147.
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schwedische Parlament gewählt wurden. Berücksichtigt man die Tatsache, dass 
Schweden eines der wenigen Länder der Welt ist, in dem Frauen in Bezug auf 
die gesetzgeberische Vertretung eine Gleichstellung mit Männern erreicht ha-
ben, dann erscheint die Geschlechterverteilung der muslimischen Abgeordne-
ten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern etwas überraschender. In 
den meisten anderen europäischen Ländern, wie Frankreich und Deutschland, 
waren (französische und/oder deutsche) Frauen in der Vergangenheit und auch 
heute noch deutlich unterrepräsentiert, wobei ein sehr großer Anteil, wenn nicht 
gar die absolute Mehrheit der muslimischen Abgeordneten Frauen waren. Iro-
nischerweise sind in einem der wenigen europäischen Länder, in denen Frauen 
historisch und gegenwärtig gleichberechtigt mit Männern im Parlament vertreten 
sind, nämlich in Schweden, höchstens die Hälfte und manchmal sogar weniger als 
die Hälfte der muslimischen Abgeordneten Frauen.

In Bezug auf die ideologische Verteilung der muslimischen Abgeordneten 
stellt man fest, dass die Hälfte (7 von 14) in der Periode 2010-2014 aus linken Par-
teien kam, während in der Legislaturperiode 2014-2018 der Anteil muslimischer 
Vertretung aus linken Parteien auf drei Viertel (14 von 18) stieg. Diese ideologi-
sche Verteilung ist im Vergleich zu den anderen europäischen Politiken keines-
wegs außergewöhnlich, da muslimische Minderheitenabgeordnete in der Regel 
aus linken Parteien gewählt werden.  

In der Legislaturperiode 2014-2018 gab es von den insgesamt 348 Abgeordne-
ten 18 muslimische Abgeordnete, was 5,17 % aller Abgeordneten im schwedischen 
Parlament entspricht. Da die muslimische Minderheit auf 3,62 % der schwedischen 
Bevölkerung geschätzt wurde, deuten 18 muslimische Abgeordnete auf eine signifi-
kante Überrepräsentation (von etwa 42,8%) der muslimischen Minderheit in dieser 
Legislaturperiode hin. Diese 18 muslimischen Abgeordneten und ihre politischen 
Parteien sind namentlich wie folgt: Said Abdu (Liberaler), Amir Adan (Moderat), 
Jabar Amin (Grün), Hanif Bali (Moderat), Nooshi Dadgostar (Links), Adnan Di-
brani (Sozialdemokratisch), Dschamal El-Hadsch (Sozialdemokratisch), Tina Gha-
se (Moderat), Roza Güçlü Hedin (Sozialdemokratisch), Shadiye Heydari (Sozial-
demokratisch), Amineh Kakabaveh (Links), Sulthan Kayhan (Sozialdemokratisch), 
Faradj Koliev (Sozialdemokratisch), Jamal Mouneimne (Sozialdemokratisch), Laila 
Naraghi (Sozialdemokratisch), Lawen Redar (Sozialdemokratisch), Daniel Riazat 
(Links) und Azadeh Rojhan Gustafsson (Sozialdemokratisch).

Im schwedischen Parlament, dem Riksdag, sind acht politische Parteien ver-
treten, und in sechs dieser acht Parteien gibt es muslimische Abgeordnete, was 
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auf ein hohes Maß an politischer Diversifizierung der muslimischen Vertretung 
in der schwedischen Politik hinweist. Die Sozialdemokratische Partei ist mit 113 
Abgeordneten die mit Abstand größte Partei im Riksdag, gefolgt von der Modera-
ten Partei mit 83, den Schwedischen Demokraten mit 47 und den Grünen mit 25 
Abgeordneten.95 Die übrigen Parteien im Parlament waren die Zentrumspartei 
mit 22 Abgeordneten, die Linkspartei mit 21, die Liberale Partei mit 19 und die 
Christdemokraten mit 16. So ist es nicht verwunderlich, dass die meisten musli-
mischen Abgeordneten, 10 von 18 muslimischen Abgeordneten, von der Sozial-
demokratischen Partei kamen. Unterdessen waren die Sozialdemokraten unter 
den muslimischen Abgeordneten überrepräsentiert, während die europäische 
Tendenz zu den Linken tendiert.  Die restlichen 8 muslimischen Abgeordneten 
sind wie folgt verteilt: 3 Linke, 3 Moderate, 1 Liberaler und 1 Grüner. So gehör-
ten 14 muslimische Abgeordnete zu linken Parteien (Sozialdemokraten, Linke 
oder Grüne), während nur 3 muslimische Abgeordnete zu Mitte-Rechts-Parteien 
(Moderate oder Liberale) gehörten. Hinsichtlich ihrer ethnischen und nationalen 
Herkunft bildeten muslimische Abgeordnete mit iranischer Herkunft die mit Ab-
stand größte Gruppe, und es gab auch ethnisch aserbaidschanische, eritreische, 
kurdische und palästinensische muslimische Abgeordnete. Gemäß den Kriterien 
zur Identifizierung muslimischer Abgeordneter, die zu Beginn dieses Berichts dis-
kutiert wurden, wurde Ali Esbati, der sich selbst als Atheist deklariert, obwohl er 
einen traditionell muslimischen Namen hat, nicht als muslimischer Abgeordneter 
gezählt. Es gibt auch mehrere assyrische christliche Abgeordnete, die von dieser 
Studie ausgeschlossen wurden.

Trotz der Tatsache, dass zahlreiche muslimische Frauen als Abgeordnete in 
das schwedische Parlament gewählt wurden, darunter neun muslimische Frauen, 
die in der laufenden Legislaturperiode (2013-2017) als Abgeordnete fungierten, 
gab es im schwedischen Parlament noch nie eine muslimische Abgeordnete, die 
ein Kopftuch trug. Dies entspricht dem allgemeinen europäischen Muster, da es 
in keinem kontinentaleuropäischen Parlament eine Frau mit Kopftuch gibt, die 
als Abgeordnete gewählt wurde. Dennoch ist es besonders im Falle Schwedens 
erwähnenswert, da insgesamt bereits mehr als ein Dutzend muslimische Frauen 
in mehreren Legislativzyklen in das schwedische Parlament gewählt wurden und 
somit ausreichend Gelegenheit bestand, eine muslimische Frau mit Kopftuch in 

95. "Die im Riksdag vertretenen Parteien und die Anzahl der Mitglieder" sind auf der offiziellen Website des 
schwedischen Parlaments <http://www.riksdagen.se/en/members-and-parties/>, (Zugriff am 7. August 2017). 
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das schwedische Parlament zu nominieren und zu wählen, falls eine der großen 
politischen Parteien sich dafür entschieden hatte.

Laut Abrashi, Sander und Larsson sind "[n]egative und/oder diskriminieren-
de Tendenzen gegenüber dem Islam und den Muslimen in Schweden generell in 
allen Bereichen der Gesellschaft zu beobachten, die in diesem Bericht [Islamo-
phobie in Schweden] enthalten sind: Medien, Rechts-, Politik- und Schulsysteme, 
der Arbeitsmarkt und die öffentliche Meinung".96 In Bezug auf Gesetze und Ver-
ordnungen zu religiösen Praktiken wurden Bedenken hinsichtlich der rechtlichen 
Hindernisse für rituelle Tieropfer und der zunehmenden medizinischen und 
rechtlichen Herausforderungen für die Beschneidung geäußert. "[Sowohl Juden 
als auch Muslime haben zum Ausdruck gebracht, dass die derzeitigen Vorschrif-
ten über das Schlachten von Tieren in Schweden ein Hindernis für die Ausübung 
ihrer Rechte im Rahmen internationaler Übereinkommen (und Verpflichtungen 
aufgrund der Mitgliedschaft Schwedens in der EU) darstellen."97 Noch bedrohli-
cher ist, dass im Januar 2014 die "Schwedische Ärztekammer, die etwa 85 Prozent 
der Ärzte in Schweden umfasst", ein Verbot der "nicht-medizinischen Beschnei-
dung von männlichen Neugeborenen" bis zum Alter von mindestens 12 Jahren 
und die Zustimmung zur Beschneidung dringend empfohlen hat.98 Bereits im 
September 2013 wurde von der rechtsextremen schwedischen Demokratenpar-
tei ein Gesetzgebungsantrag zum Verbot der "nichtmedizinischen Beschneidung" 
eingereicht.99 Dennoch gibt es in Schweden zum Zeitpunkt des vorliegenden Be-
richts kein gesetzliches und umfassendes Beschneidungsverbot. In Schweden, wie 
auch in Dänemark, Norwegen und Deutschland, steigen jedoch die humanitären 
und medizinischen Herausforderungen für das Verfahren. "Die rituelle Beschnei-
dung minderjähriger Jungen wird in Skandinavien zunehmend angegriffen, so-
wohl von linken Säkularisten als auch von Rechtsextremen, die den Einfluss der 
Einwanderung aus muslimischen Ländern fürchten".100 Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass das Recht der jüdischen und muslimischen Familien, ihre Kinder nach 
ihren eigenen religiösen Überzeugungen und tausendjährigen Traditionen auf-

96. Aroma Abrashi, Ake Sander, Göran Larsson (2016). Islamfeindlichkeit in Schweden: Nationaler Bericht 
2015, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, Europäischer Islamophobiebericht 2015, Istanbul, SETA, 2016, S. 495.
97. Ebd., S. 508.
98. Vittorio Hernandez, "Dänemark, Schweden verbieten nicht-medizinische Beschneidung von Jungen", 29. 
Januar 2014, <http://www.ibtimes.com.au/denmark-sweden-ban-non-medical-circumcision-boys-1330592>, 
(Zugriff am 8. August 2017).
99. "Antrag auf Verbot der nicht-medizinischen Beschneidung in Schweden", Haaretz, 24. September 2013, 
<http://www.haaretz.com/jewish/news/1.548861>, (Zugriff am 8. August 2013).  
100. Ebd.
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zuziehen, durch immer wahrscheinlicher werdende direkte staatliche Eingriffe in 
die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern bedroht ist. Ob und inwieweit 
muslimische Abgeordnete bereit und in der Lage sein werden, die religiös moti-
vierte männliche Beschneidung und das rituelle Schlachten von Tieren zu vertei-
digen, wenn diese religiösen Praktiken unter stärkeren politischen Druck geraten, 
bleibt abzuwarten.
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VEREINIGTES KÖNIGREICH

Auf den ersten Blick scheint das Vereinigte Königreich dem allgemeinen euro-
päischen Muster zu folgen, wonach Muslime in ihren nationalen Parlamenten 
unterrepräsentiert sind. Das gilt für das House of Commons, als das Unterhaus 
des britischen Parlaments, – wenn auch nicht so stark unterrepräsentiert wie in 
den katholisch-europäischen Ländern – und für die überwältigende Mehrheit 
der muslimischen Abgeordneten, die linksgerichtet ist. Frauen bilden eine kleine 
Mehrheit gegenüber den muslimischen Männern, die vertreten sind. Das Ver-
einigte Königreich unterscheidet sich jedoch in zwei sehr wichtigen Aspekten von 
Kontinentaleuropa dadurch, dass muslimische Abgeordnete öffentlich Meinun-
gen äußern, die die religiös spezifischen Bedürfnisse und Rechte der Muslime un-
terstützen, und dass der britische Rechtsrahmen den islamisch-religiösen Prakti-
ken bereits deutlich entgegenkommender ist als Kontinentaleuropa. So weist das 
Vereinigte Königreich ein moderates Maß an muslimischer Vertretung in seiner 
nationalen Gesetzgebung auf, einschließlich muslimischer Abgeordneter, die die 
religiös spezifischen Bedürfnisse und Rechte der Muslime offen unterstützen, 
kombiniert mit einem institutionellen und rechtlichen Rahmen, der bereits einen 
besseren Schutz der religiösen Rechte der Muslime im Vergleich zu den meisten 
kontinentaleuropäischen Ländern bietet. So kann man argumentieren, dass das 

Religiös-konservative und säkulare 
muslimische Abgeordnete in einem 

multikulturalistischen Umfeld
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Vereinigte Königreich ein viel besseres Umfeld bietet als die meisten kontinental-
europäischen Länder, sowohl was den rechtlichen Schutz als auch die politische 
Vertretung der religiös spezifischen Bedürfnisse und Rechte der muslimischen 
Minderheit betrifft. Das ist, was das Vereinigte Königreich maßgeblich von weiten 
Teilen Kontinentaleuropas unterscheidet.

Bei den Wahlen im Juni 2017 wurden 15 muslimische Abgeordnete in das 
Unterhaus des britischen Parlaments gewählt, was 2,31% der 650 Abgeordne-
ten im Unterhaus entspricht. Die muslimische Minderheit im Vereinigten Kö-
nigreich wird auf 3,36 % geschätzt, was bedeutet, dass die muslimische Vertre-
tung im Unterhaus etwa zwei Drittel des muslimischen Anteils der britischen 
Bevölkerung ausmacht, was auf eine moderate Unterrepräsentation hinweist. 
Die vertretenen 15 muslimischen Abgeordnete sind namentlich in alphabeti-
scher Reihenfolge: Rushanara Ali (Labour), Dr. Rosena Allin-Khan (Labour), 
Rehman Chishti (Conservative), Nusrat Ghani (Conservative), Dr. Rupa Huq 
(Labour), Imran Hussain (Labour), Sajid Dschavid (Conservative), Afzal Khan 
(Labour), Khalid Mahmood (Labour), Shabana Mahmood (Labour), Yasmin 
Qureshi (Labour), Naz Shah (Labour), Tulip Siddiq (Labour), Mohammad Ya-
sin (Labour) und Nadhim Zahawi (Conersvative). Etwas mehr als die Hälfte der 
muslimischen Abgeordneten im Unterhaus, 8 von 15 (53,3 %) sind Frauen, ob-
wohl nur 32 % aller Abgeordneten im Unterhaus (208 von 650) Frauen sind.101  
Zu berücksichtigen ist, dass bei den Wahlen im Juni 2017 eine Rekordzahl 
von Frauen in das Unterhaus gewählt wurde. Mit anderen Worten, selbst bei 
den Wahlen, bei denen die meisten Frauen in das britische Parlament gewählt 
wurden, war der Anteil der Frauen unter den muslimischen Abgeordneten im-
mer noch viel höher (etwa 66,6 % höher) als der Anteil der Frauen unter den 
nicht-muslimischen Abgeordneten. Diese Beobachtung der Überrepräsentation 
von Frauen unter muslimischen Abgeordneten steht im Einklang mit dem all-
gemeinen Muster der Vertretung muslimischer Minderheiten in den übrigen 
europäischen Parlamenten.

Ideologisch gesehen wurden 11 der 15 muslimischen Abgeordneten, was 
73,3 % entspricht, von der Labour Party, der wichtigsten linken Partei in der bri-
tischen Politik, ins Parlament gewählt, während die anderen vier muslimischen 
Abgeordneten (26,7%) aus der Konservativen Partei, der wichtigsten rechten Par-

101. "Rekordzahl von weiblichen Abgeordneten gewinnen Sitze in 2017 Parlamentswahlen", The Guardian, 9. Juni 
2017, <https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/09/record-number-of-female-mps-elected-in-2017-ge-
neral-election>, (Zugriff am 7. August 2017). 
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tei des Landes, kommen. Es gab keine muslimischen Abgeordneten, die von den 
kleineren Parteien im Unterhaus kommen wie zum Beispiel die Scottish National 
Party und die Liberal Democrat Party. Diese ideologische Verteilung entspricht 
auch dem allgemeinen Muster der übrigen europäischen Parlamente, da die gro-
ße Mehrheit der muslimischen Abgeordneten fast immer aus linken Parteien ge-
wählt wird. Dennoch gibt es im Vereinigten Königreich deutlich mehr muslimi-
sche Abgeordnete einer konservativen, rechtsgerichteten Partei als in den meisten 
kontinentaleuropäischen Ländern. Tatsächlich stammt fast ein Drittel der musli-
mischen Abgeordneten aus der Konservativen Partei. Das ist ein höherer Anteil 
als in den meisten kontinentaleuropäischen Ländern.

Das Niveau der Vertretung muslimischer Minderheiten im Unterhaus ist 
beeindruckender als die schiere Zahl muslimischer Abgeordneter, wenn man 
bedenkt, dass das Vereinigte Königreich ein einheitliches Bezirkswahlsystem 
verwendet. Das Einzelwahlsystem setzt voraus, dass der Kandidat mindestens 
über eine Vielzahl und je nach Art der parteiischen Konzentration und des 
Wettbewerbs sogar über eine Mehrheit der Stimmen in einem geografisch de-
finierten Bezirk verfügen muss. Im gesamten Vereinigten Königreich gibt es 
nur einen Wahlkreis, Bradford West, der mit 51 % eine sehr knappe muslimi-
sche Mehrheit hat.102 Der benachbarte Wahlkreis Bradford East hat mit 37 % 
den zweithöchsten Anteil an Muslimen. Muslimische Wähler in allen anderen 
Wahlkreisen des Vereinigten Königreichs machen 25 % oder weniger der Ge-
samtwähler aus.103 Mit Ausnahme von Bradford West und vielleicht auch Brad-
ford East muss also jeder muslimische Kandidat, der in das Unterhaus gewählt 
werden will, die Unterstützung einer beträchtlichen Anzahl nicht-muslimi-
scher Wähler in einem geographisch definierten Bezirk erhalten. Mit anderen 
Worten, die muslimischen Kandidaten mussten von der Mehrzahl der Wäh-
ler in 15 Wahlkreisen unterstützt worden sein, obwohl nur ein Bezirk (Brad-
ford West) eine muslimische Mehrheit im Vereinigten Königreich ausweist. In 
einer politischen Entwicklung von sowohl symbolischer als auch inhaltlicher 
Bedeutung wurde Sadiq Khan, ein selbst bekennender Muslim südasiatischer 
Herkunft, am neunten Mai 2016 zum Bürgermeister von London gewählt. Er 
wurde als erster Muslim zum Bürgermeister einer westeuropäischen Haupt-

102. “Großbritannien-Wahlen 2017: Muslimische Wähler sollen in 38 Wahlkreisen eine entscheidende Rolle spie-
len", <https://www.geo.tv/latest/144617-uk-elections-2017-muslim-voters-to-play-decisive-role-in-38-constitu-
encies>, (Zugriff am 12. August 2017).
103. Ebd. 
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stadt gewählt. Khan ist auch der erste Muslim, der zum Bürgermeister einer 
westeuropäischen Stadt mit über einer Million Einwohnern gewählt wurde. 
Das einzige andere Beispiel, das auch nur annähernd vergleichbar ist, ist Ah-
med Aboutaleb, der Bürgermeister von Rotterdam; einer Hafenstadt mit etwas 
mehr als einer halben Million Einwohnern in den Niederlanden. Allerdings 
wurde Aboutaleb ernannt und nicht gewählt. Darüber hinaus scheut sich Sadiq 
Khan im Gegensatz zu fast allen gewählten Vertretern muslimischer Herkunft 
in Kontinentaleuropa nicht, seine religiöse Haltung zum Ausdruck zu bringen, 
was einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen der muslimischen Vertre-
tung in der britischen und der kontinentaleuropäischen Politik zeigt.104 Kurz 
nach seiner Wahl zum Bürgermeister von London sprach Khan im Mai/Juni 
(2016) offen über das Fasten im Monat Ramadan.105

Eine vergleichende Studie von 15 BME-Abgeordneten ("Black and Minori-
ty Ethnic", zu Deutsch: Schwarze und andere ethnische Minoritäten) im House 
of Commons, zu der auch die muslimischen Abgeordneten gehören, ergab kei-
nen systematischen Unterschied zwischen den Abstimmungsergebnissen der 
BME-Abgeordneten und denen von 15 Nicht-BME-Abgeordneten.106 Das Gebot 
der Parteidisziplin in einem Zwei-Parteien-System und die Logik der Einzelwahl 
im Distrikt erhöhen den Druck, sich an die Parteipolitik anzupassen. Trotz der 
Übereinstimmung mit der Parteilinie in der parlamentarischen Abstimmung wa-
ren die BME-Abgeordneten auf den ersten Blick im Durchschnitt etwa doppelt 
so häufig in der Lage, minderheitenbezogene "Fragen" im Parlament zu stellen.107 
Bei weiterer Prüfung stellte sich jedoch heraus, dass hauptsächlich drei BME-Ab-
geordnete in der Labour Party für einen signifikanten Unterschied zwischen den 
BME-Abgeordneten und den Nicht-BME-Abgeordneten in Bezug auf die durch-
schnittliche Zahl der im Unterhaus gestellten Minderheitenanfragen verantwort-
lich waren. Ein BME-Abgeordneter "stellte [alleine] über 330 Anfragen, die sich 
explizit auf ethnische Minderheiten oder Einwanderung in praktisch allen Poli-

104. Sadiq Khan, "Fasten für den Ramadan wird nicht einfach sein - es ist der Kaffee, den ich am meisten vermis-
sen werde", Guardian, 5. Juni 2016. <https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/jun/05/fasting-
for-ramadan-wont-be-easy-its-the-coffee-ill-miss-the-most>, (Zugriff am 10. August 2017).
105. "EU-Referendum: Sadiq Khan bricht während der Wembley-Debatte 19-stündigen Ramadan schnell auf 
der Bühne", Independent, 22. Juni 2016. <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sadiq-khan-breaks-
19-hour-ramadan-fast-during-wembley-eu-referendum-debate-a7094796.html>, (Zugriff am 10. August 2017). 
106. Thomas Saalfeld und Kalliopi Kyriakopoulou, "Schwarze und ethnische Minderheiten im britischen Unter-
haus", in Karen Bird, Thomas Saalfeld, Andreas Wüst (Hg.), Die politische Vertretung von Einwanderern und 
Minderheiten, New York: Routledge, 2011, S. 230-249.
107. Ebd., S. 243.
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tikbereichen mit Ausnahme von "Wohnen" sowie "Wissenschaft und Technolo-
gie" beziehen".108 Weitere "zwei Labour-Abgeordnete mit BME-Hintergrund stell-
ten 70 bzw. 89 Minderheitenanfragen".109

Als Ergebnis lässt sich verstellen, dass sich die BME-Abgeordneten, ein-
schließlich muslimischer Abgeordneter, mit Ausnahme von drei "Ausreißern" in 
der Labour-Partei, weder in legislativen Abstimmungen noch in minderheiten-
bezogenen Gesetzgebungsfragen systematisch von den Nicht-BME-Abgeordne-
ten unterscheiden. Diese Schlussfolgerungen scheinen darauf hinzudeuten,  dass 
selbst in Großbritannien ein höheres Niveau der deskriptiven Repräsentation 
der muslimischen Minderheiten nicht zu einem höheren Niveau der substan-
tiellen Repräsentation führt. Andererseits haben Nermin Aydemir und Rens 
Vliegenthart in einer neueren und spezifischeren Studie über die Vertretung 
muslimischer Minderheiten durch eine Diskursanalyse der parlamentarischen 
Diskussionen über islamische Themen festgestellt, dass britische muslimische 
Abgeordnete die religiös spezifischen Anliegen der Muslime im Unterhaus viel 
eher unterstützen als die niederländischen muslimischen Abgeordneten im nie-
derländischen Parlament, der Tweede Kamer.110 Ihre Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass die deskriptive Repräsentation muslimischer Minderheiten einer sub-
stantielleren Repräsentation im britischen Unterhaus entspricht als in der nie-
derländischen Tweede Kamer. Das Thema wird im nächsten Analyseabschnitt 
ausführlicher behandelt.

Anders als in den skandinavischen Ländern und Deutschland gibt es derzeit 
keine populären politischen Initiativen, Bewegungen oder Gesetzesvorschläge, 
um religiös motivierte männliche Beschneidung oder rituelle Tieropfer im Ver-
einigten Königreich zu verbieten. Die religiös spezifischen Rechte von Muslimen 
und Juden sind im Vereinigten Königreich viel sicherer als in den meisten euro-
päischen Ländern. Darüber hinaus scheuen sich britisch-muslimische Politiker 
nicht, wie oben im Fall von Sadiq Khan erklärt, dem kürzlich gewählten linken 
Bürgermeister von London von der Labour Party, die islamische Religionsaus-
übung, die bei den meisten muslimischen Abgeordneten in Kontinentaleuropa 
fast unbekannt ist, offen zu zeigen.

108. Ebd., S. 245.
109. Ebd., S. 245.
110. Nermin Aydemir und Rens Vliegenthart, "Öffentlicher Diskurs über Minderheiten: Wie diskursive Mög-
lichkeiten repräsentative Muster in den Niederlanden und Großbritannien prägen", Nationalities Papers, 2017 
(in Vorbereitung), https://doi.org/10.1080/00905992.2017.1342077.
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TATSÄCHLICHE UND ZU ERWARTENDE ANZAHL DER ABGEORDNETEN  
IM HOUSE OF COMMONS  (2010-2017)
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2010-2015 650 2.56% 17 8 0.48 6 (75%)

2015-2017 650 3.36% 22 13 0.59 9 (69%)

2017- fortlaufend 650 3.36% 22 15 0.64 11 (73%)
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NIEDERLANDE

Die Niederlande sind einzigartig in ganz Westeuropa, da sie in drei oder mehr auf-
einander folgenden Legislaturperioden eine muslimische Überrepräsentation im 
Parlament haben. Dies ist in der Tat sowohl theoretisch als auch empirisch eine 
wichtige Tatsache für Studien zur deskriptiven Repräsentation ethno-religiöser Min-
derheiten. Darüber hinaus ist die Überrepräsentation muslimischer Minderheiten in 
ihrem nationalen Parlament über viele Legislaturperioden nicht das einzige Unter-
scheidungsmerkmal der niederländischen Politik aus vergleichender Perspektive. 
Die Niederlande sind auch das einzige westeuropäische Land, in dem eine de facto 
"muslimische politische Partei", nämlich die DENK, bei den Parlamentswahlen 2017 
mit drei Abgeordneten im nationalen Parlament vertreten war.

Im niederländischen Parlament, der Tweede Kamer, gab es ab 2010 12 muslimi-
sche Abgeordnete, was 8% aller Abgeordneten (150) entsprach, obwohl die Muslime 
auf 6,15% der niederländischen Bevölkerung geschätzt wurden. Nach diesen Zahlen 
war die muslimische Minderheit im niederländischen Parlament ab 2010 um 30% 
überrepräsentiert.  Ab 2014 gab es 11 muslimische Abgeordnete, was 7,33% aller Ab-
geordneten im niederländischen Parlament entspricht, was bedeutet, dass die musli-
mische Minderheit etwa 19% überrepräsentiert war. Bei den letzten Parlamentswah-
len im Jahr 2017 wurden 14 muslimische Abgeordnete in das Parlament gewählt, 

Einzigartiger Fall von muslimischer 
Überrepräsentation und einer 

"muslimischen Partei" im Parlament
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was 9,33% aller niederländischen Abgeordneten entspricht. Da im Jahr 2017 schät-
zungsweise 6,16% der niederländischen Bevölkerung muslimischen Ursprungs wa-
ren, waren die Muslime im Parlament mit rund 51,5% überrepräsentiert.111

So waren die niederländischen Muslime in drei aufeinander folgenden Wahl-
zyklen und Legislaturperioden stets überrepräsentiert im nationalen Parlament, was 
ein einzigartiges politisches Ergebnis unter allen westeuropäischen Politikern dar-
stellt. Belgien, das als nächstes und letztes Land in diesem Bericht behandelt wird, 
ähnelt in dieser Hinsicht den Niederlanden, aber selbst in Belgien waren die Musli-
me in den letzten Legislaturperioden etwas unterrepräsentiert. Ideologisch gesehen 
ist die Parteizugehörigkeit der derzeit 14 muslimischen Abgeordneten ab August 
2017 die folgende: 3 DENK, 3 VVD, 2 D66, 2 GL, 2 SP, 1 CDA und 1 PvdA MP.

Es gibt zwei markante Merkmale dieser Parteienverteilung. Erstens gibt es 
muslimische Abgeordnete in sieben verschiedenen politischen Parteien, was auf 
ein sehr hohes Maß an parteipolitischer Diversifizierung der muslimischen Ab-
geordneten in den Niederlanden im Vergleich zu allen anderen in diesem Be-
richt diskutierten europäischen Ländern hinweist. Zweitens, und auch einzigartig 
unter den in diesem Bericht diskutierten westeuropäischen Ländern, gelang es 
einer politischen Partei, die in erster Linie von muslimischen Abgeordneten, der 
DENK-Partei, unterstützt und exklusiv vertreten wird, bei den Parlamentswahlen 
2017 mit 3 Abgeordneten ins niederländische Parlament zu kommen. Obwohl es 
in einigen osteuropäischen Ländern wie Bulgarien, Mazedonien und Montene-
gro politischen Parteien, die behaupten, muslimische Minderheiten zu vertreten 
und vor allem von ihnen unterstützt werden, durchaus gelingt, in das Parlament 
einzuziehen, war eine solche Entwicklung in Westeuropa bis zu dem etwas über-
raschenden Wahlerfolg von DENK im Jahr 2017 beispiellos. In diesem Zusam-
menhang ist es auch etwas überraschend und sicherlich bemerkenswert, dass die 
Entstehung und der relative Wahlerfolg der DENK als primär muslimische Partei 
nicht verhindert hat, dass muslimische Kandidaten von einem halben Dutzend 
anderer Parteien nominiert und schließlich aus Parteienlisten gewählt wurden. 
Das erfolgreiche Entstehen einer von muslimischen Politikern geführten Partei hat 
nicht zur Konzentration und Segregation muslimischer Abgeordneter in einer ein-
zigen muslimischen Partei geführt, wie es beispielsweise in Bulgarien geschah.112

111. "Niederlande," National Profiles, The Association of Religion Data Archives, <http://www.thearda.com/
internationalData/countries/Country_160_1.asp>, (Zugriff am 2. Dezember 2017). 
112. Alle muslimischen Abgeordneten in Bulgarien werden typischerweise aus den Reihen der Bewegung der 
Rechte und Freiheiten gewählt, die von muslimischen Politikern gegründet und geführt wird. Zu den anderen bul-
garischen politischen Parteien, die in das Parlament gewählt werden, gehören keine muslimischen Abgeordneten.
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Vier der vierzehn muslimischen Abgeordneten stammen aus Mitte-Rechts- 
und/oder christlich-demokratischen Parteien (VVD und CDA), während die üb-
rigen zehn muslimischen Abgeordneten verschiedenen linken, umweltpolitischen 
und fortschrittlichen Parteien angehören, darunter die muslimisch geführte DENK, 
die von muslimischen Abgeordneten gegründet wurde, die zuvor aus linken Partei-
en zurückgetreten sind. So entspricht die muslimische Vertretung in den Nieder-
landen dem europäischen Muster, bei dem eine große Mehrheit, in diesem Fall etwa 
zwei Drittel der muslimischen Abgeordneten aus linken Parteien gewählt werden.

Die Namen der 14 muslimischen Abgeordneten ab August 2017 in der Twee-
de Kamer lauten wie folgt: Mustafa Amhaouch (CDA), Khadija Arib (PvdA), Fa-
rid Azarkan (DENK), Malik Azmani (VVD), Salima Belhaz (D66), Achraf Bouali 
(D66), Zohair El Yassini (VVD), Sadet Karabulut (SP), Tunahan Kuzu (DENK), 
Cem Laçin (SP), Zihni Özdil (GL), Selçuk Öztürk (DENK), Nevin Özütok (GL) 
und Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD).113

Neun muslimische Abgeordnete sind männlich und fünf muslimische Ab-
geordnete sind weiblich, was auf eine deutliche Mehrheit für die männlichen 
Abgeordneten hindeutet, was im Gegensatz zu den Geschlechterparitäten oder 
weiblichen Mehrheiten steht, die unter den muslimischen Abgeordneten in den 
meisten kontinentaleuropäischen Ländern zu finden sind.

In Bezug auf ihre Herkunftsländer sind die muslimischen Abgeordneten zu 
gleichen Teilen (je sieben) zwischen Marokko und der Türkei aufgeteilt, wäh-
rend die meisten von ihnen (8 von 14) entweder in der Türkei (Adana, Ankara, 
Büyükkışla, Istanbul und Kozaklı) oder in Marokko (Hedami, Ighmiren und 
Imzouren) geboren wurden, was bedeutet, dass sie Einwanderer der ersten Ge-
neration sind. Bemerkenswert ist auch, dass eine große Mehrheit der türkisch-
stämmigen Abgeordneten (fünf von sieben) in der Türkei geboren wurde, wäh-
rend eine kleine Mehrheit der marokkanischen Abgeordneten (vier von sieben) 
in den Niederlanden geboren wurde. In Bezug auf Versuche, islamisch-religiöse 
Praktiken in den Niederlanden zu kriminalisieren, bemüht sich seit 2011 die 
Tierpartei (Partij voor de Dieren, PvdD), das rituelle Schlachten von Tieren zu 
verbieten.114 Obwohl die Tweede Kamer den von der PvdD vorgeschlagenen Ge-

113. Tweede Kamer, Mitglieder des Parlaments, <https://www.houseofrepresentatives.nl/members_of_parlia-
ment/members_of_parliament>, (Zugriff am 14. August 2017).
114. Die PvdD hat den Vorschlag, die rituelle Schlachtung von Tieren zu verbieten, erstmals 2011 dem Parla-
ment vorgelegt; Das Parlament hat dem Vorschlag zugestimmt. "Juden, Muslime legen Berufung beim rituellen 
Schlachtplan ein", YNet, 19. Juni 2011. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4083578,00.html>, (Zu-
griff am 14. August 2017).
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setzentwurf zum Verbot der rituellen Schlachtung von Tieren im Jahr 2011 bil-
ligte, lehnte der Senat diesen im Jahr 2012 ab.115 Inzwischen wurde zwischen der 
niederländischen Regierung sowie der jüdischen und muslimischen Vertretung 
ein Kompromiss über einige restriktive Standards wie die "40-Sekunden-Gren-
ze" bei der Schlachtung erzielt.116 Die PvdD "schlug im September 2015 einen 
neuen Gesetzentwurf gegen das rituelle Schlachten" vor, der von der rechten 
Partei für die Freiheit (PVV) unter Leitung von Geert Wilders unterstützt wur-
de. Bald nach dem Vorschlag der PvdD riet die niederländische Behörde für Le-
bensmittel- und Produktsicherheit der Regierung, die rituelle Schlachtung von 
Tieren zu verbieten, da die Schlachtung den Tieren angeblich Schmerzen und 
Leid zufügt.117118 Unter Bezugnahme auf das "40-Sekunden-Prinzip", das nach 
dem vorherigen Versuch, die rituelle Schlachtung von Tieren zu verbieten, ver-
einbart wurde, sagte die Behörde, sie sei gegen die rituelle Schlachtung, weil es 
bedeutet, dass die Tiere mehr als 45 Sekunden brauchen können, um zu sterben, 
während dieser Zeit können sie Stress und Schmerzen ausgesetzt sein".119 Im Fe-
bruar 2016 kündigte die niederländische Regierung "Pläne an, den Export von 
koscherem und halalem Fleisch zu verbieten, um die Zahl der durch "rituelle" 
Schlachtungen getöteten Tiere zu verringern und das Leiden zu minimieren".120 
Im Juli 2017 kündigte die niederländische Regierung an, dass der "einzige ko-
schere Schlachthof der Niederlande" nach einem Exportverbot "von einem neu 
eingeführten Exportverbot ausgenommen werden kann".121122 So hat es Ver-
suche gegeben, die zum Teil auf gesetzgeberischem Wege gelungen sind, isla-

115. Ineke van der Valk (2016): Islamfeindlichkeit in den Niederlanden: Nationaler Bericht 2015, in: Enes 
Bayraklı & Farid Hafez, Europäischer Islamophobiebericht 2015, Istanbul, SETA, 2016, S. 394.
116. " Niederländischer Kompromiss zur rituellen Schlachtung ", <https://www.rnw.org/archive/dutch-compro-
mise-ritual-slaughter>, (Zugriff am 15. August 2017). 
117. Van der Valk, Islamophobie in den Niederlanden: Nationaler Bericht 2015, S. 394.
118. "Die niederländische Lebensmittelbehörde empfiehlt das Verbot von Koscher", Haaretz, 1. November 2015. 
<http://www.haaretz.com/jewish/news/1.683496>, (Zugriff am 15. August 2017). 
119. "Niederländische Lebensmittelbehörde empfiehlt Verbot von Koscher." 
120.  "Die Niederlande verbieten den Export von koscherem und Halal-Fleisch, um negative Auswirkungen 
zu minimieren", Independent, 18. Februar 2016. <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/net-
herlands-bans-export-of-kosher-and-halal-meat-to-minimise-negative-effects-on-animal-welfare-a6881406.
html>. Siehe auch "Holland will koschere Rituale einschränken und seinen Export verbieten", Haaretz, 17. Feb-
ruar 2016. http://www.haaretz.com/jewish/news/1.703961, (Zugriff  am 15. August 2017)  
121. "Der einzige koschere Schlachthof der Niederlande sagt, dass er nach dem Exportverbot schließen muss", 
Jewish Telegraphic Agency, 17. Juli 2017. <http://www.jta.org/2017/07/17/news-opinion/world/netherlands-on-
ly-kosher-slaughterhouse-says-it-faces-closure-following-export-ban>, (Zugriff am 15. August 2017). 
122. "Die Niederlande können koschere Schlachthöfe vom Exportverbot ausnehmen", Jewish Telegraphic 
Agency, 27. Juli 2017. <http://www.jta.org/2017/07/27/news-opinion/world/netherlands-may-exempt-kos-
her-slaughterhouse-from-export-ban>. (Zugriff am 15. August 2017). 
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mische und jüdische religiöse Praktiken wie das rituelle Schlachten von Tieren 
einzuschränken. Der legislative Erfolg dieser islamfeindlichen Initiativen in den 
Niederlanden ist angesichts der großen Zahl muslimischer Abgeordneter, die 
auf sieben verschiedene politische Parteien verteilt sind, etwas überraschend. 
Andererseits ist anzumerken, dass es in der PVV und der PvdD keine musli-
mischen Abgeordneten gibt, die das rituelle Schlachtverbot für Tiere fordern 
und unterstützen. Dies steht im Gegensatz zu den Fällen von Dänemark und 
Norwegen, zwei anderen Ländern in Nordwesteuropa, wo die größten rechts-
extremen Parteien mit islamfeindlicher Agenda muslimische Abgeordnete in 
den eigenen Reihen haben. Vor dem Hintergrund der Überrepräsentation und 
parteipolitischen Diversifizierung der Muslime in der nationalen Legislative ist 
die wohl existentiellste Herausforderung, vor der die muslimische Minderheit 
in den Niederlanden steht, die Partei für die Freiheit (PVV) unter der Führung 
des radikal islamfeindlichen Geert Wilders. Doch wie das Beispiel der Kam-
pagne zum Verbot der rituellen Tierschlachtung zeigt, können sich auch linke 
Parteien wie die PvdD einigen der politischen und legislativen Initiativen zur 
Ächtung islamisch-religiöser Praktiken anschließen und sogar eine Vorreiter-
rolle einnehmen.

Trotz der berüchtigten Popularität von Geert Wilders und gegen Vorhersa-
gen, dass seine Partei die folgenden Parlamentswahlen gewinnen würde, lag die 
PVV mit 20 Abgeordneten bei den Wahlen 2017 weit hinter der VVD, die 33 
Abgeordnete gewann, und knapp vor der D66 und der CDA, die beide 19 Ab-
geordnete gewannen. Nachdem die Niederlande "225 Tage lang keine Regierung 
hatte, ein niederländischer Rekord", wurde bis Ende Oktober 2017 eine Vier-Par-
teien-Koalition zwischen VVD, D66, CDA und CU gegründet.123 124

Der Prozess, der zur Gründung der de facto muslimischen Partei DENK 
führte, ist auch im Hinblick auf den Umgang mit religiöser Identität, Rechten 
und Meinungsfreiheit für muslimische Abgeordnete sehr aufschlussreich. Der 
stellvertretende Premierminister Lodewijk Asscher schlug Ende 2014 einen Plan 
zur Überwachung religiöser Organisationen türkischer Herkunft vor. Tunahan 
Kuzu und Selçuk Öztürk, zwei türkischstämmige Abgeordnete der PvdA (Ar-

123. "Verschiedene Meinungsumfragen aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 haben gezeigt, dass die PVV die 
größte Partei in den Niederlanden ist, falls zu diesem Zeitpunkt Wahlen stattfinden sollten. " Van der Valk, Isla-
mophobie in den Niederlanden: Nationaler Bericht 2015, S. 393. 
124. Cynthia Kroet und Ivo Oliveira, "Treffen mit den wichtigsten Akteuren der niederländischen Regierung", 
Politico, 26. Oktober 2017. 
<https://www.politico.eu/article/new-dutch-government-cabinet-ministers-mark-rutte-coalition-deal-nether-
lands/>, (Zugriff am 2. Dezember 2017).
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beitspartei), die damals Teil der Koalitionsregierung war, lehnten diesen Plan ab 
und kritisierten ihn in einem Brief.125

Der Vorsitzende der PvdA, Diiderik Samsom, kritisierte die Briefoffensive 
und bat die türkisch-muslimischen Abgeordneten, sich bei Lodewijk Asscher zu 
entschuldigen, und als Kuzu und Öztürk sich weigerten, sich zu entschuldigen, 
wurden sie aus der PvdA ausgeschlossen.126

So verloren zwei türkisch-muslimische Abgeordnete einer linken Partei ihre 
parteiische Zugehörigkeit und wurden unabhängige Abgeordnete, weil sie gegen 
eine zunehmende staatliche Intervention gegen türkisch-muslimische religiöse 
Organisationen als potenzielle Verdächtige waren. Diese unabhängigen Abge-
ordneten haben dann gemeinsam mit marokkanischen Politikern die DENK 
("denken" auf Niederländisch) gegründet, die 2017 als erste de facto muslimische 
politische Partei in das niederländische Parlament eintrat. Angesichts ihrer poli-
tischen Laufbahn und ihres PvdA-Hintergrunds ist es sehr schwierig, wenn nicht 
gar unmöglich, muslimische Abgeordnete der DENK als "religiöse Konservative" 
zu bezeichnen. Vielmehr handelt es sich um Linke, die aus dem PvdA vertrieben 
wurden, weil sie eine Haltung zur Verteidigung türkischstämmiger muslimischer 
Organisationen eingenommen haben.

Insgesamt sind die Niederlande einzigartig in Westeuropa und in der west-
lichen Welt im Allgemeinen, da sie eine muslimische Überrepräsentation in min-
destens drei aufeinander folgenden Legislaturperioden und in jüngster Zeit eine 
de facto muslimische politische Partei in ihrem Parlament haben. Viele der religi-
ösen Minderheitenrechte, die anderswo in Europa bedroht sind, sind in den Nie-
derlanden relativ sicher, obwohl zahlreiche und anhaltende Versuche, das rituelle 
Schlachten von Tieren zu verbieten, zeigen, dass es derzeit und wahrscheinlich 
auch in Zukunft ernsthafte Herausforderungen gibt. Trotz muslimischer Überre-
präsentation in der Legislative und trotz der Existenz einer muslimischen Partei, 
der DENK, gibt es keinen muslimischen Abgeordneten, der als religiöser Kon-
servativer bezeichnet werden könnte. Die relative Abwesenheit religiöser Kon-
servativer im niederländischen Parlament wird auch durch die Gesetzesstudien 
von Aydemir und Vliegenthart bestätigt, deren "Erkenntnisse aus der Inhaltsana-
lyse zeigen, dass `Minderheitsvertreter' selten an kulturellen und/oder religiösen 

125. "Hollanda: Türk kökenli iki milletvekili İşçi Partisi'nden ihraç edildi", BBC Türkçe, 14. November 2014. 
<http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/11/141113_hollanda_milletevekili_ihrac_yusuozkan>, (Zugriff am 
15. August 2017). 
126. Ebd.
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Rechten und Freiheiten interessiert sind.... Entgegen der landläufigen Meinung 
nehmen Abgeordnete von Minderheiten oft restriktive Rahmenbedingungen an 
[in den Niederlanden]".127

Noch dramatischer ist, dass "41% der Anfragen [von Minderheitsabgeordne-
ten] Minderheitenpraktiken und -symbole als problematisch für das Land und/
oder der Forderung nach starken Maßnahmen darstellen".128 Zum spezifischeren 
Thema Religion nahmen 23 von 31 Fragen (74%), die von Minderheitsabgeord-
neten gestellt wurden, einen "unterdrückenden Rahmen" ein.129 Daher kann nicht 
gesagt werden, dass die hohe deskriptive Vertretung von Minderheiten im nie-
derländischen Parlament zu einer hohen inhaltlichen Vertretung der kulturellen 
und/oder religiösen Rechte und Freiheiten von Minderheiten geführt hat.

127. Nermin Aydemir und Rens Vliegenthart, "'Minderheitenvertreter' in den Niederlanden: Unterstützen, 
Schweigen oder Unterdrücken", Parlamentarische Angelegenheiten, Bd. 69, Nr. 1, 2016, S. 89.
128. Ebd., S. 79.
129. Ebd., S. 80, Tabelle 1.
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BELGIEN

Belgien ist nach den benachbarten Niederlanden, die im vorangegangenen Ab-
schnitt diskutiert wurden, das zweitgrößte Land Westeuropas mit der über meh-
rere Legislaturperioden hinweg höchsten muslimischen Vertretung in seinem 
Parlament. Von insgesamt 150 Abgeordneten in der Abgeordnetenkammer, dem 
belgischen Parlament, gab es 2010 fünf muslimische Abgeordnete, 2014 sieben 
muslimische Abgeordnete und 2016 zehn muslimische Abgeordnete. Das weist 
auf eine allmähliche, aber konsequente Erhöhung der deskriptiven Vertretung 
muslimischer Minderheiten hin. Während fünf von 150 muslimischen Abgeord-
neten etwa proportional zur geschätzten Größe der in Belgien lebenden musli-
mischen Minderheit stehen (3,5% im Jahr 2010), ergaben sieben und zehn mus-
limische Abgeordnete im nationalen Parlament in den Jahren 2014 und 2016 eine 
gesetzgeberische Überrepräsentation - auch unter Berücksichtigung einer höhe-
ren Schätzung der Größe der muslimischen Minderheit (5,3%) im Jahr 2014. In 
Bezug auf ihr Herkunftsland teilen sich die belgischen muslimischen Abgeordne-
ten, ähnlich wie die niederländischen muslimischen Abgeordneten, entweder in 
eine marokkanische oder türkische Herkunft auf.

Belgien ist wohl das erste westeuropäische Land, das einen muslimischen Mi-
nister, den türkischstämmigen Emir Kır, hatte, der 2004 von der Sozialistischen 

Proportionale muslimische Vertretung im 
Parlament, muslimische Minister in der Regierung 

und die erste Abgeordnete mit Kopftuch
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Partei (PS) zum Staatssekretär für öffentliche Hygiene, Denkmäler und Stätten 
der Region Brüssel, also nicht als Teil der Bundesregierung, ernannt wurde. 130 
Darüber hinaus ist Belgien nach bestem Wissen und Gewissen in ganz Kontinen-
taleuropa einzigartig. Im Juni 2009 wurde eine muslimische Frau mit Kopftuch, 
Mahinur Özdemir, in das Regionalparlament von Brüssel gewählt. Sie wurde je-
doch im Zuge einer Kontroverse aus ihrer Partei ausgeschlossen, die dem Streit 
zwischen türkisch-muslimischen Abgeordneten und der PvdA in den Niederlan-
den ähnelt, der, wie im vorherigen Abschnitt diskutiert, auch zur Ausweisung von 
türkisch-muslimischer Abgeordneten führte.131

Nach den Bundeswahlen am 25. Mai 2014 wurden zehn muslimische Ab-
geordnete in die Abgeordnetenkammer gewählt, von denen neun zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Berichts (August 2017) noch im Amt waren. In alphabeti-
scher Reihenfolge waren die muslimischen Abgeordneten in der belgischen Ab-
geordnetenkammer folgende: Meyrem Almaci; Nawal Ben Hamou; Zuhal Demir; 
Emir Kır; Meryame Kitir; Ahmed Laaouej; Lanjri Nahima; Özen Özlem; Fatma 
Pehlivan; und Veli Yüksel.132 Zuhal Demir ist seit Februar 2017 in der Bundes-
regierung als Staatssekretärin für Armutsbekämpfung, Chancengleichheit, Men-
schen mit Behinderungen und Wissenschaftspolitik zuständig.133

Dem allgemeinen europäischem Muster entsprechend, waren sieben von 
zehn muslimischen Abgeordneten in Belgien Frauen. Ebenfalls nach europäi-
schem Muster kommen sieben von zehn muslimischen Abgeordneten aus lin-
ken Parteien, darunter ein Abgeordneter aus einer grünen Partei, während die 
übrigen drei Abgeordneten aus Mitte-Rechts-Parteien stammen. Alle drei mus-
limischen Abgeordneten der Mitte-Rechts-Parteien wurden aus zwei flämischen 
Parteien, der christdemokratischen und der flämischen CD&V und der Neuen 
Flämischen Allianz N-VA, gewählt. Fünf muslimische Abgeordnete kamen aus 
zwei verschiedenen sozialistischen Parteien, ein muslimischer Abgeordneter aus 
einer grünen Partei.

Mit zehn muslimischen Abgeordneten aus fünf verschiedenen politischen 
Parteien im föderalen Parlament scheint die muslimische Vertretung in der belgi-

130. "Emir Kir", <http://www.eutrio.be/belgium/brussels/gouvernment-brussels-capital-region/emir-kir/emir-
kir>, (Zugriff am 15. August 2017).
131. "Mahinur Ozdemir: Qui suis-je?", <http://mahinurozdemir.be/about-me/>, (Zugriff am 15. August 2017). 
132. Die alphabetische Liste aller Mitglieder der Abgeordnetenkammer <http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.
cfm?section=/depute&language=nl&cfm=/site/wwwwcfm/depute/cvlist54.cfm>, (Zugriff am 15. August 2017).
133. "Composition du gouvernement fédéral et répartition des compétences des ministres et secrétaires d'État 
fédéraux", <https://www.belgium.be/fr/la_belgique/public/public/public_autorites/gouvernement_federal/
composition_gouvernement>, (Zugriff am 15. August 2017). 
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schen Politik in ideologischer Hinsicht durchaus diversifiziert zu sein. Da sowohl 
Emir Kır als auch Zuhal Demir als Staatssekretäre (Minister) in Regional- und 
Bundesregierungen tätig sind, scheinen muslimische Vertreter in der belgischen 
Politik eine gewisse Aufwärtsmobilität erreicht zu haben. Im Hinblick auf die Pro-
fessionalisierung der politischen Repräsentation ist es bemerkenswert, dass fünf 
der zehn im Jahr 2014 gewählten muslimischen Abgeordneten ihre dritte Legis-
laturperiode in Folge absolvierten. Dazu gehören Meyrem Almaci, Zuhal Demir, 
Meryame Kitir, Nahima Landschri und Özlem Özen. Sechs der zehn muslimi-
schen Abgeordneten haben einen türkischen Migrationshintergrund. Die ande-
ren vier haben einen marokkanischen Migrationshintergrund.

Wie im Fall der Niederlande bereits erwähnt, haben Kontroversen im Zu-
sammenhang mit der Türkei gelegentlich muslimische Abgeordnete gegeneinan-
der oder gegen die türkisch-muslimische Minderheit ausgespielt. Zuhal Demirs 
öffentliche Erklärung, dass sie als Reaktion auf die Politik der türkischen Regie-
rung auf ihre türkische Staatsbürgerschaft verzichten wird, wurde von Veli Yüksel 
als reine Wahlkampftaktik kritisiert.134 Da Demir von der flämischen nationalis-
tischen und konservativen N-VA-Partei gewählt wurde, wurde ihr vorgeworfen, 
versucht zu haben, die antitürkischen Gefühle der N-VA-Wähler zu missbrau-
chen.135 Grundsätzlich herrscht Einigkeit unter den türkischstämmigen Abge-
ordneten in politischen Initiativen gegenüber der Türkei. Zum Beispiel stimmten 
vier der fünf türkischstämmigen Abgeordneten für die Aussetzung der EU-Bei-
trittsverhandlungen mit der Türkei und die Kürzung der EU-Finanzhilfen für die 
Türkei, während ein fünfter Abgeordneter, Emir Kır, sich der Stimme enthielt.136  
Trotz einer relativ hohen muslimischen Vertretung, die sich auf viele politische 
Parteien über das linke und rechte Parteienspektrum verteilt, wurde zunächst 
in Belgiens Wallonie, der französischsprachigen Südhälfte des Landes, eine Ge-
setzesinitiative zum Verbot der rituellen Tierschlachtung verabschiedet, die eine 
zentrale islamische und jüdische Religionspraxis bei der Herstellung von Halal- 
und Koscherfleisch kriminalisiert. Das Verbot betrifft die ähnlich französisch ge-
prägte Region Brüssel nicht. Dies kann zum Teil dadurch erklärt werden, dass 

134. “Demir: ‘Yüksel wil Turkse nationaliteit kwijt om te scoren bij achterban’,” De Standaard, August 6, 2017, 
<www.standaard.be/cnt/dmf20170806_03005148>, (Zugriff am 2. Dezember 2017).
135. Ein Beitrag einer türkisch-belgischen Nachrichtenagentur über die gleiche Kontroverse siehe "Milletvekili 
Yüksel, Zuhal Demir'e tepki gösterdi", Gündem, <http://www.gundem.be/tr/belcika/milletvekili-veli-yuksel-zu-
hal-demir-e-tepki-gosterdi>, (Zugriff am 20. Dezember 2017).
136. "Türk kökenli vekiller Türkiye karşıtı oy verdi!", Avrupa Türk Gazetesi, 20. Februar 2017. <http://www.avru-
paturkgazetesi.com/turk-kokenli-vekiller-turkiye-karsiti-oy-verdi/>, (Zugriff am 2. Dezember 2017).
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die muslimischen Minderheiten in der Region von Brüssel zu stark konzentriert 
sind und in der Wallonie viel weniger politisches Gewicht haben.137 Es wurde fest-
gestellt, dass der französischsprachige Süden Belgiens, die Wallonie, unter dem 
Einfluss der assimilationistischen und jakobinisch-säkularistischen Tradition des 
benachbarten Frankreichs steht, während der niederländischsprachige Norden 
Belgiens, Flandern, eher zur multikulturalistischen, religiös toleranten und ak-
kommodierenden Tradition der benachbarten Niederlande steht.138 Wenig später 
nach der Wallonie hat die Region Flandern aber auch ein "Verbot der Schlachtung 
ohne Betäubung" erlassen, das am ersten Januar 2019 in Kraft tritt.139 Zum Zeit-
punkt der Verfassung des hiesigen Reports haben sich muslimische und jüdische 
Gruppen an das belgische Verfassungsgericht mit der Forderung gewendet, das 
Verbot der religiösen Tierschlachtung aufzuheben.140

Bedeutend für die Zwecke dieses Berichts über den Status muslimisch-reli-
giöser Konservativer in der europäischen Politik ist die Person Mahinur Özdemir. 
Sie ist die erste Frau mit einem Kopftuch, beziehungsweise Hidschab, die in ein 
Parlament in Kontinentaleuropa gewählt wurde. Özdemir wurde 2009 als Ge-
setzgeberin im Brüsseler Regionalparlament vereidigt.141 Sie wurde jedoch nicht 
wiedergewählt, während viele andere muslimische Abgeordnete im nationalen 
Parlament wiedergewählt wurden. Stattdessen wurde ihre politische Karriere im 
Mai 2015 abrupt beendet oder zumindest  unterbrochen, als sie aus ihrer Partei, 
dem "Centre democrate humaniste", CDH, aus dem französischsprachigen Teil 
Belgiens, ausgeschlossen wurde, weil sie sich weigerte, der Meinung des CDH zu 
entsprechen, wonach die Ereignisse, die die osmanischen Armenier Anfang des 
20. Jahrhunderts - genauer gesagt 1915 - erlebten, einen Völkermord darstellen.142

137. Einige schätzen, dass bis zu 20% der Einwohner der Region Brüssel-Hauptstadt muslimischen Ursprungs sind.
138. "Typischerweise werden diese Bedenken zum Teil durch die Einflüsse der Nachbarn getrieben, die dem 
Land am nähesten liegen: Frankreich und den Niederlanden. Insbesondere die Folgen der französischen Pole-
mik werden in Wallonien und in Teilen der zweisprachigen Hauptstadt Brüssel stärker wahrgenommen. So prägt 
zum Beispiel trotz der belgischen Verfassungsnormen des organisierten Säkularismus das französische säkulare, 
assimilierungsfreundliche Modell die normative Haltung im frankophonen Belgien." Amina Easat-Daas (2016): 
Islamfeindlichkeit in Belgien: Nationaler Bericht 2015, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, Europäischer Islamo-
phobiebericht 2015, Istanbul, SETA, 2016, S. 53. 
139. "Schlachtverbot ohne Betäubung bis 2019", Flanders Today, 30. März 2017, <http://www.flanderstoday.eu/
politics/ban-slaughter-without-stunning-2019>, (Zugriff am 2. Dezember 2017).  
140. "Muslimische, jüdische Gruppen appellieren an das Schlachtverbot in Belgien", Daily Sabah, 1. Dezember 
2017. <https://www.dailysabah.com/europe/2017/12/01/muslim-jewish-groups-appeal-slaughter-ban-in-belgi-
um>, (Zugriff am 2. Dezember 2017). 
141. Stephen Castle, "Belgium Moves to Ban Burqas Worn in Public", The New York Times, 31. März 2010. < 
http://www.nytimes.com/2010/04/01/world/europe/01iht-brussels.html>, (Zugriff am 16. August 2017).
142. "Mahinur Özdemir partisinden ihraç edildi", Milliyet, 29. Mai 2015. <http://www.milliyet.com.tr/mahi-
nur-ozdemir-partisinden-ihrac/dunya/detay/2066553/default.htm>, (Zugriff am 16. August 2017).
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Es gibt eine unheimliche Ähnlichkeit zwischen der Ausweisung von Mahinur 
Özdemir aus dem CDH und der Ausweisung von Tunahan Kuzucu und Selçuk 
Öztürk aus der PvdA in den Niederlanden. In beiden Fällen wurden Abgeordne-
te türkisch-muslimischer Herkunft ausgewiesen, weil sie mit der Position ihrer 
Parteien in einer aktuellen oder historischen Kontroverse über die Türkei, dem 
Herkunftsland dieser Abgeordneten, nicht einverstanden waren. Auch die aus-
gewiesenen muslimischen Abgeordneten waren sich dieser Ähnlichkeit bewusst 
und zeigten gegenseitige Solidarität. Tunahan Kuzucu erklärte öffentlich, er un-
terstützt "Mahinur [Özdemir] in ihrem gerechten Kampf ".143

Insgesamt erreichten die muslimischen Abgeordneten in Belgien ein hohes 
Maß an deskriptiver Repräsentation und ideologischer Diversifizierung sowie 
Professionalisierung und Aufwärtsmobilität, doch diese ansonsten positiven Ent-
wicklungen führten nicht unbedingt zu einer inhaltlichen Repräsentation, die 
die religiös spezifischen Rechte und Forderungen der Minderheit schützen kann, 
wie das jüngste Verbot der rituellen Schlachtung von Tieren in der Wallonie und 
Flandern zeigt. Auch Mahinur Özdemir aus Brüssel wurde 2009 als erste mus-
limische Frau mit einem Kopftuch zum Mitglied des Parlaments gewählt, und 
dennoch wurde sie aus ihrer Partei ausgeschlossen, weil sie der Meinung ihrer 
Partei über eine historische Kontroverse nicht zustimmte, was letztlich kein gutes 
Zeichen für die Einbeziehung religiöser Konservativer in die belgische oder euro-
päische Politik ist.

143.  Beril Eski, "İhraç edilen Mahinur Özdemir: Beni inkarcı gibi tanımlamaları inkarcı", BBC Türkçe, 1. Juni 2015. 
<http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/06/150601_mahinur_ozdemir_ihrac>, (Zugriff am 16. August 2017).
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MUSLIMISCHE VERTRETUNG IN DREI  
VERSCHIEDENEN WESTEUROPÄISCHEN CLUSTERN
Die Vertretung muslimischer Minderheiten in nationalen Parlamenten und öf-
fentliche Kontroversen über den Islam in zwölf großen westeuropäischen Ländern 
wurden in diesem Bericht kritisch bewertet. Diese zwölf Länder waren als sechs 
vergleichbare "Paare" organisiert. Die ersten beiden Paare waren durch eine extre-
me Unterrepräsentation ihrer muslimischen Minderheiten gekennzeichnet, obwohl 
sie für westeuropäische Verhältnisse (Frankreich und Österreich) signifikant große 
und relativ alte muslimische Minderheiten ausweisen oder in der Vergangenheit 
sehr große muslimische Bevölkerungsgruppen und islamische Zivilisationen auf 
ihrem Gebiet hatten, die während des Spätmittelalters oder die frühe Neuzeit (Spa-
nien und Italien) ausgerottet wurden. Diese vier Länder, die ich aufgrund der his-
torischen und gegenwärtigen Ähnlichkeiten ihrer Beziehungen zu muslimischen 
Minderheiten und dem Islam als zwei vergleichbare Paare betrachte, sind von einer 
sehr geringen Vertretung muslimischer Minderheiten gekennzeichnet.

Die letzten vier Länder bzw. zwei Paare, Schweden und das Vereinigte König-
reich auf der einen Seite und Belgien und die Niederlande auf der anderen Seite, 
zeigten im Vergleich zum Rest Westeuropas eine höhere deskriptive und vielleicht 
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sogar substanzielle Vertretung muslimischer Minderheiten. Multikulturalismus, 
in der einen oder anderen Form, war in allen vier Ländern zumindest für eine 
gewisse Zeit eine offizielle oder inoffizielle Staatspolitik.

Vor diesem multikulturalistischen Hintergrund ist es erstaunlicher, dass re-
ligiöse Konservative und die religiös spezifischen Interessen der muslimischen 
Minderheiten auch in diesen multikulturalistischen Ländern, mit der bemerkens-
werten Ausnahme des Vereinigten Königreichs, weitgehend von der Gesetzge-
bung und Regierung ausgeschlossen sind.

Es gibt sechs wichtige und zusammenhängende Beobachtungen, die auf 
der länderübergreifenden Überprüfung muslimischer Abgeordneter und Kon-
troversen über den Islam in zwölf westeuropäischen Ländern basieren. Erstens 
gab es eine Welle von Verboten gegen islamische Praktiken, die von der rituellen 
Tierschlachtung bis zum Bau von Moschee-Minaretten, von der männlichen Be-
schneidung bis zum Kopftuch der Frauen reichen. Diese Verbotswelle, die da-
rauf hinausläuft, die islamische Religiosität, wie sie von vielen praktizierenden 
Muslimen verstanden wird, zu kriminalisieren, macht keine Anzeichen, dass sie 
nachlässt. Stattdessen scheint die antimuslimische Verbotswelle zu wachsen und 
auf benachbarte Länder überzugreifen und immer mehr verschiedene Arten von 
islamischen Praktiken ins Visier zu nehmen.

Außerdem scheinen die gesetzlichen Verbote gegen islamische Praktiken 
ihren Ursprung in den angeblich demokratischsten und wohlhabendsten nord-
westeuropäischen Ländern wie Belgien, Dänemark, Deutschland, Norwegen und 
Schweden zu haben.

Dies deutet darauf hin, dass die anti-islamischen Verbote einen "Demonstrations-
effekt" haben könnten, der die regionale Bündelung gescheiterter und erfolgreicher 
Versuche, die Beschneidung beispielsweise in Dänemark, Deutschland, Norwegen und 
Schweden zu kriminalisieren, erklären könnte. Dies ist eine sehr besorgniserregende 
Entwicklung für die westeuropäischen Demokratien und für die Demokratien über-
all auf der Welt angesichts der Vorzeigewirkung der westeuropäischen Demokratien.  
Zweitens sind muslimische Minderheiten in allen westeuropäischen Ländern, mit 
Ausnahme von Belgien, den Niederlanden und Schweden, trotz erheblicher Ver-
besserungen in einigen Ländern im letzten Jahrzehnt immer noch unterrepräsen-
tiert. Noch wichtiger aus praktischer Sicht ist, dass muslimische Minderheiten in 
einigen der europäischen Länder, in denen sie in absoluten Zahlen am stärksten 
vertreten sind, darunter vor allem Frankreich, aber auch Deutschland, Italien und 
Spanien, deutlich unterrepräsentiert sind.
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Bezogen auf die absolute Zahl der Muslime gibt es in Frankreich, Deutsch-
land, Italien und Spanien aufgrund der großen Unterschiede in der Gesamt-
bevölkerung zwischen diesen Ländern ein Vielfaches mehr Muslime als in 
Ländern wie Schweden oder Norwegen. So betrifft beispielsweise die extre-
me Unterrepräsentation muslimischer Minderheiten in Frankreich zwan-
zigmal so viele Menschen wie das Verhältnis im Falle der muslimischen 
Minderheit in Schweden. In Frankreich leben etwa zwanzigmal mehr Mus-
lime als in Schweden. So gibt es eine allgemeine politische Unterreprä-
sentation der muslimischen Minderheiten in den westeuropäischen Län-
dern, mit Ausnahme von drei Ländern, und diese Unterrepräsentation ist 
viel ausgeprägter, wenn wir die Situation in Ländern mit der größten An-
zahl von Muslimen wie Frankreich, Deutschland und Italien betrachten.  
Drittens gibt es große Unterschiede zwischen den westeuropäischen Ländern in 
Bezug auf den Grad der Vertretung muslimischer Minderheiten in den nationa-
len Gesetzgebungen. Obwohl mehr als eine halbe Million Muslime in Spanien 
leben, gibt es keinen einzigen muslimischen Abgeordneten in der spanischen 
Legislative, während weniger als eine halbe Million Muslime in Belgien über-
repräsentiert sind. Frankreich sogar ließ, obwohl es sowohl in absoluten Zahlen 
als auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung die größte muslimische Min-
derheitsbevölkerung hat, bis 2010 keinen einzigen muslimischen Abgeordneten 
vom französischen Festland in seine Nationalversammlung.  

Viertens, die deskriptive Repräsentation muslimischer Minderheiten, also 
muslimischer Abgeordneter in den nationalen Gesetzgebungen, führt nicht not-
wendigerweise zu einer inhaltlichen Repräsentation der ethno-religiösen spezifi-
schen Interessen der muslimischen Minderheiten. Es gibt viele Symptome für das 
Fehlen einer inhaltlichen Vertretung muslimischer Interessen. In vielen europäi-
schen Ländern wurden nationale Gesetze, die bestimmte religiös inspirierte Prak-
tiken der muslimischen Minderheiten direkt zum Ziel haben und verbieten, ohne 
einen Aufschrei oder lautstarken Widerstand der muslimischen Abgeordneten in 
der Legislative oder in der außerparlamentarischen Öffentlichkeit verabschiedet. 
Beispiele sind das Verbot der Beschneidung von Jungen, Frauenkopftücher und 
rituelle Tierschlachtungen, die in einigen westeuropäischen Ländern verabschie-
det wurden. Muslimische Abgeordnete in den nationalen Gesetzgebungen haben 
keine "muslimische Bürgerrechtsbewegung" vor dem Hintergrund solcher politi-
scher Initiativen zum Verbot oder zur Einschränkung islamischer religiöser Prak-
tiken angeführt oder begleitet, was eine wichtige Beobachtung ist, die auf eine 
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große Diskrepanz zwischen der deskriptiven und substantiellen Repräsentation 
muslimischer Minderheiten hindeutet.

Fünftens, und damit verbunden, gibt es eine "Repräsentationslücke" zwi-
schen konservativen Muslimen und ihren mehrheitlichen linken Vertretern in 
der Politik. Diese ideologische Trennung zwischen den muslimischen Wahlkrei-
sen und ihren Vertretern ist in fast allen westeuropäischen Ländern zu beob-
achten, und sie scheint über die Zeit zu bestehen. Das ist nicht ganz einzigartig. 
Ich zeigte bereits auf, dass in den Vereinigten Staaten eine auffällige Parallele 
zwischen den religiös konservativen Afroamerikanern und ihren linksliberalen 
Vertretern im Falle ihrer unterschiedlichen Meinungen über gleichgeschlecht-
liche Ehegesetze besteht.

Sechstens, und wie schon im Titel dieses Berichts betont wird, sind religiöse 
Konservative unter der muslimischen Minderheit fast vollständig von ihre religi-
ösen Pflichten den nationalen Gesetzgebungen ausgeschlossen. Unter Dutzenden 
von muslimischen Abgeordneten in Kontinentaleuropa konnte ich nur wenige 
identifizieren, die über  sprechen und/oder diese öffentlich darlegen, einschließ-
lich religiöser Rituale wie Freitagsgebete, die als Teil einer Gemeinschaft öffent-
lich durchgeführt werden. Auch wenn die Kopfbedeckung sicherlich nicht das 
primäre oder gar notwendiges Zeichen islamischer Religiosität für Frauen oder 
Männer ist, so ist es doch eine Tatsache, dass viele muslimische Männer histo-
risch (derzeit sehr wenige) und viele muslimische Frauen ihren Kopf aus religiö-
ser Überzeugung bedecken.

Die Symbolik des Kopftuchs wurde durch zahlreiche wissenschaftliche Bü-
cher über die muslimische Identitätspolitik in Europa aufgegriffen, die Frauen 
mit Kopftüchern auf dem Cover zeigen, sowie durch zahlreiche rechtliche und le-
gislative Initiativen in mehreren europäischen Ländern, die das Tragen von Kopf-
tüchern für einige Beamte, Studenten und sogar normale Bürger im öffentlichen 
Raum verboten haben.144

Vor diesem Hintergrund der anhaltenden Ausgrenzung oder Segregation 
wurde bis Dezember 2017 in keinem kontinentaleuropäischen Land eine einzige 
muslimische Frau mit Kopftuch in die nationale Legislative gewählt, was für den 

144. Zu solchen Beispielen von Büchern über Muslime in Europa, die Frauen mit Kopftuch auf dem Cover 
zeigen, siehe Abdulkader H. Sinno (Hrsg.), Muslime in der westlichen Politik (Bloomington: Indiana University 
Press, 2008); Jonathan Laurence, Die Emanzipation der europäischen Muslime: Die Rolle des Staates bei der In-
tegration von Minderheiten (Princeton: Princeton University Press, 2012); Claire L. Adida, David D. Laitin und 
Marie-Anne Valfort, Warum die muslimische Integration in christlichen Gesellschaften scheitert (Cambridge: 
Harvard University Press, 2016).
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Ausschluss religiöser konservativer Muslime aus der westeuropäischen Politik 
von großer Bedeutung und symptomatisch ist. Es gibt einen ähnlichen Ausschluss 
im Fall der muslimischen männlichen Abgeordneten, wie bereits erwähnt. Viele 
der beobachtbaren Merkmale und Tendenzen, die oben kurz diskutiert wurden, 
weisen auf ein politisches Engineering der Parteiführungen ("Gatekeeper") durch 
die Nominierung ("Auswahl") von Kandidaten hin, wobei Parteiführer nur Kan-
didaten mit muslimischer Herkunft nominieren, die ihrer Vision entsprechen, 
wie muslimische Minderheiten sein sollten.

IMPLIKATIONEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR  
EINE GERECHTERE VERTRETUNG
Das Demokratiedefizit oder die Kluft zwischen deskriptiver und substanzieller 
Repräsentation muslimischer Minderheiten hat politische Implikationen für 
die Zukunft. Erstens gibt es, wie bereits in Deutschland und den Niederlanden 
beobachtet wurde, in einigen europäischen Ländern, in denen die Minderheit 
zwar eine signifikante Bevölkerung, aber nur eine sehr geringe inhaltliche Ver-
tretung hat, wahrscheinlich mehr Versuche, eine (de facto) "muslimische Partei" 
zu gründen. Die Partei DENK liefert in diesem Zusammenhang ein Beispiel für 
eine solche "muslimische" Partei in den Niederlanden, während BIG (Union für 
Innovation und Gerechtigkeit) und ADD (Allianz der Deutschen Demokraten) 
in Deutschland nicht annähernd so erfolgreich sind. Allerdings haben solche 
"muslimischen Parteien" eine etwas bessere Chance, ins Europäische Parlament 
(EP) zu gelangen, da sie nicht durch nationale Gesetzgebungsschwellen bei den 
EP-Wahlen behindert werden. Ein weiteres Beispiel für überraschende Erfolge ist 
Friendship Equality Peace (DEB), eine de facto türkisch-muslimische Partei, die 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 in den griechischen Regional-
einheiten Rhodopen und Xanthi als stärkste Partei hervorging.145

Zweitens könnten politische Parteien verstärkt gezwungen werden, die Inte-
ressen der muslimischen Minderheiten zu berücksichtigen, wenn der Erwerb der 
Staatsbürgerschaft und die Wahlbeteiligung der Muslime zunehmen. Die Staats-
bürgerschaft ist von wesentlicher Bedeutung, da sie die Wahlberechtigung in den 
meisten Ländern bestimmt, und die Wahlbeteiligung bei Wahlen ist ein weiterer 
kritischer Faktor, der das Niveau der Minderheitenvertretung beeinflusst.

145. “DEB, Rodop ve İskeçe’de birinci parti oldu,” Hürriyet, 29. Mai 2014, <http://www.hurriyet.com.tr/deb-ro-
dop-ve-iskecede-birinci-parti-oldu-26511763>, (Zugriff am 3. Dezember 2017).
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Drittens ist die Auswahl oder "Nominierung" von Abgeordneten-Kandida-
ten, muslimischer und nicht-muslimischer Herkunft, oft mindestens genauso 
wichtig wie - wenn nicht sogar wichtiger als- die Volkswahl selbst. Daher müssen 
sich muslimische Gruppen und Einzelpersonen möglicherweise auch auf den No-
minierungsprozess innerhalb der großen politischen Parteien konzentrieren, um 
eine substantiellere Vertretung zu erreichen.

Viertens müssen muslimische Minderheiten möglicherweise auch die Vertre-
tung ihrer Interessen durch politische Parteien in konservativen (einschließlich 
"christdemokratischen"), liberalen und anderen ideologischen Traditionen suchen, 
um das Dilemma eines von der Linken "eroberten" Wahlblocks zu vermeiden.

Fünftens können muslimische Wähler Druck auf die linken Parteien aus-
üben, um eine ideologische Revision ihrer Parteiprogramme zu motivieren, da-
mit sie religiöse Vielfalt und alternative Lebensstile als Teil ihrer Konzeptualisie-
rung des Multikulturalismus einbeziehen.

Sechstens können muslimische Wähler und externe Beobachter (einschließ-
lich externer Akteure wie andere Staaten und internationale Organisationen) ver-
suchen, das Bewusstsein zu schärfen, indem sie öffentliche Kampagnen über die 
wirtschaftliche und religiöse Diskriminierung muslimischer Minderheiten orga-
nisieren, mit dem Ziel, Gesetze und andere Maßnahmen zu verabschieden, die 
notwendig sind, um die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und die Gleich-
heit der Religionen in der öffentlichen Ordnung zu gewährleisten.
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In zahlreichen europäischen Ländern gibt es eine Welle von Verbo-
ten gegen islamische Praktiken, die von der rituellen Tierschlach-
tung bis zum Bau von Moschee-Minaretten, sowie von der männ-
lichen Beschneidung bis zum Kopftuch der Frauen reichen. Darüber
hinaus sind religiöse Konservative der muslimischen Minderheit fast
vollständig von den nationalen Gesetzgebungen ausgeschlossen. 
Als solches gibt es eine „Repräsentationslücke“ zwischen konserva-
tiven Muslimen und ihren linken Vertretern. Diese ideologische Kluft 
zwischen den muslimischen Wahlkreisen und ihren Vertretern ist in 
fast allen kontinentaleuropäischen Ländern zu beobachten und sie 
scheint über die Zeit zu bestehen. Trotz erheblicher Verbesserungen 
in einigen Ländern im letzten Jahrzehnt sind muslimische Minder-
heiten in den nationalen Gesetzgebungen der meisten westeuro-
päischen Länder immer noch unterrepräsentiert. Die deskriptive
Vertretung muslimischer Minderheiten, d.h. muslimischer Abgeord-
neter in den nationalen Gesetzgebungen, führt leider nicht unbe-
dingt zur inhaltlichen Vertretung der religiös spezifischen Interessen
der muslimischen Minderheiten.
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