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Zweite Islamische Konferenz in Europa
29. bis 30. Oktober 19981 Toledo

Austragungsort der ersten
Konferenz dieser Art war
Straßburg/Frankreich, die
diesjährige in Spanien stand
unter dem Motto 'Muslime
und der Aufbau Europas'.
Organisiert wurde diese Ver-
anstaltung vom Islamischen
Kooperationsrat in Europa,
der sich aus Vertretern ver-
schiedener islamischer Zen-
tren aus fünfzehn europäi-
schen Ländern zusammensetzt
und dem die Herren Dr. Ab-
dullah Youssef (Straßburg),
Dr. Muhammad Hawari (Aa-
chen), Dr. Nadeem Elyas
(Köln), Dr. Seyed Aziz Pasha
(London) und I)r. Riay Tatary
Bakry (Madrid) vorstehen.
Wie die vorangegangene wur-
de auch diese zweite Konfe-
renz von der Europäischen
Union mitunterstützt, was als
positives Signal dafür zu be-
werten ist, daß die Präsenz der
muslimischen Minderheit in
Europa zunehmend auch von

offiziellen Stellen als ein nicht
zu vernachlässigender Faktor
wahrgenommen wird.

Auf der Konferenz kamen neben
muslimischen Vortragenden
auch evangelische Theologen
und weitere Persönlichkeiten aus

Gesellschaft und Politik zrr

Wort, um gemeinsam Wege für
ein friedliches Zusammenleben
unterschiedlicher Religionsge-
meinschaften in Europa atfzu-
zeigen.

X'rau Henar Corbi Murgui,
sozialistische Politikerin aus

Spanien, wies auf die Notwen-
digkeit hin, den Muslimen im
medialen Bereich ein Forum zur
Artikulation ihrer Wünsche und
Forderungen ztJr Verfügung
stellen zu müssen. Die Parla-
mentsabgeordnete habe auch
schon diesbezüglich den ver-
antwortlichen Stellen konkrete
Vorschläge unterbreitet.

Herr Micksch, Beauftragter
der Evang. Kirche in Hessen
und Nassau, bedauerte, daß sich
die Europäische Union fast aus-
schließlich nach wirtschaftlichen
Kriterien formiert habe und so-
ziallreligiösen Themen wie das

Zusammenleben unterschiedli-
cher ethnischer und religiöser
Minderheiten zu wenig Beach-
tung geschenkt sei. Dabei
stammten alle monotheistischen
Religionen vom gemeinsamen
Stammvater Abraham ab und
könnten sehr wohl in einen
fruchtbaren Dialog treten.

Dr. Hawari, Präsident der
wissenschaftlichen islamischen
Kommission Europas, machte
Ausführungen zur muslimischen
Identität in Europa und forderte
besonders die junge Generation
auf, aktiv an der Gestaltung des

künftigen Europas mitzuwirken.

Der spanische Muslim Jose
Luis jerez Riesgo von der Uni-
versität Alfonso El Sabio in
Madrid referierte über die mus-
limischen Ureinwohner der
Stadt Toledo und ihre Ge-
schichte. Der Forscher wies auf
die bahnbrechenden Erfolge in
Wissenschaft und Technik der
letzten Jahrzehnte in Europa hin,
betonte aber, daß daraus resul-
tierende Errungenschaften nur
unter Beri.icksichtigung einer
ethisch/sozialen Komponente
der Menschheit von Nutzen sein
könnten. Des weiteren wies er
auf die fundamentale Bedeutung
für die Schaffung von Einrich-
tungen zur adäquaten Erziehung
der muslimischen Jugend. Kin-
der sollten so früh wie möglich
mit dem Inhalt der islamischen
Lehre vertraut gemacht werden.
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Dr. Nadeem Elyas, Vorsitzen-
der vom Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland, erinnerte
daran, daß Muslime nicht nur bis
zur ihrer Vertreibung aus Spani-
en im Jahre 1492, sondern noch
Jahrhundefte danach großen

Einfluß auf das Kultur- und

Sozialleben in dem südeuropäi-
schen Land und weit darüber
hinaus ausübten. Während sich

Europa nördlich der Pyrenäen

durch die rauhen Zustände des

Mittelalters plagte, erfreuten
sich zum Beispiel die Einwohner
Cordobas nach dem Jahrtausend

öffentlicher Kanalisatiorr und

beleuchteter Straßen. Die Be-
völkerung der Stadt zählte eine

halbe Million, betete in 3000
Moscheen, verfügte über 300

öffentliche Bäder und genoß

sowohl die islamischen wie
christlichen Feiertage. Cordoba,
aber auch Granada und Sevilla
rühmten sich ihrer Bildungsin-
stitute, in denen Philosophie,
Recht, Literatur, Mathematik,
Medizin, Astronomie, Ge-

schichte und Geographie gelehft
wurden. Auch nach der Zer-
schlagung des muslimischen
Staates, kärnpften Gelehfte an

den Universitäten nördlich der
Pyrenäen darum, arabische Ma-
nuskripte aus Spanien zu erhal-
ten. Eines der geáchtetsten Den-
ker des europäischen Mittelal-
ters sei Ibn Rushd (Averroes)
gewesen, der durch eine Reihe
eindringlicher Kommentare zur
aristotelischen Philosophie Eu-
ropa mit den Ideen Aristoteles
vertraut gemacht habe. In die-
sem Sinne rief der Gelehrte
muslimische Experten auf, auch

in unseren Tagen auf unter-
schiedlichsten Bereichen wie
Wiftschaft und Politik das ver-
einte Europa mit eigenen ldeen
und Vorschlàgen nt bereichern.

Herr Giovani Mangion, Beauf-
tragter für Erziehungsfragen

im Europäischen Rat, hob die
Tatsache hervor, daß viele Mil-
lionen Angehöriger nicht-
christlicher Religionsgemein-
schaften in Europa ihr Zuhause
hätten, die es gelte, als schöpfe-
risches Potential zu betrachten
und dessen Unterschätzung oder
Vernachlässigung nicht im In-
teresse eines künftigen starken

Europas sein könne. Der Islam
in Europa sei als nicht wegzu-
denkende Realität anzuerkennen
und jedweilige Anstrengung
lohne es zu unternehmen, beste-

hende Ängste und Ressenti-
ments gegenüber dieser Weltre-
ligion abzubauen. Angehörige
aller Konfessionen seien aufein-
ander angewiesen und bei gutem
Willen sei ein friedliches Zu-
sammenleben sehr wohl zu er-
reichen. Dieses setze Verständ-
nis und genügend Kenntnisse
der einzelnen Religionsgemein-
schaften voneinander voraus.
Vor allem appellierte der Erzie-
hungswissenschaftler an die
heranwachsende Generation der
Muslime, sich mit dem Westen

und ihren \üerten auseinander-
zusetzen, um ihre Rolle beim
Aufbau Europas wahrnehmen zu

können.

Herr Alfredo Abad, General-
sekretär der Evangelischen
Kirche in Spanien, verwies auf
die bedeutende Rolle von Per-
sönlichkeiten in Politik und Re-

ligion, die mit ihrem öffentli-
chen Einsatz den 'Weg für den

Aufbau guter Bezieltungen zwi-
schen Angehörigen verschiede-
luer Religionsgemeinschaften
ebnen würden. Religion könne
eine wichtige Aufgabe bei der

Bewältigung gesellschaftlicher
Probleme spielen.

Herr Muhamamd B. Ansari,
Leiter des Islamischen Zen-
trums Hamburg, vertrat die
Ansicht, daß der bewußten Er-

ziehung der Jugend nicht genug
Beachtung beigemessen werden
könne. Besonders die zweite und
dritte Generation muslimischer
Einwanderer wachse zumeist
ohne Kenntnisse über die eigene
Religion und ihre \üerte auf.
Viele würden auf diese Weise in
Identitätskonflikte geraten, die
sie in den gefrihrlichen Zustand
gesellschaftlicher Ausgegrenzt-
heit dränge. Die Eltern seien oft
überfordert, zudem widersprä-
chen sich häufig islamische
Grundwerte mit den von westli-
cher Gesellschaft suggerierten
Werte des Glücksempfindens.
Darum schlug er vor, Verant-
wortliche müßten daÍìir Sorge

tragen, daß regelmäßige Zu-
sammenkünfte muslimischer
Gelehrter rnit Jugendlichen irr

Europa stattfinden. Im Laufe
seines Vortrages verwies der
Theologe darauf hin, daß - so

sehr der Dialog zwischen Ange-
hörigen unterschiedlicher'Welt-
anschauungen wünschenswert
sei - er nur dann fruchten könne,
wenn er auf der Basis des guten

Willens, des gegenseitigen Re-
spekts und der Anerkennung
ausgetragen werde. Es bedürfe
eines aufrechten Bewußtseins,
daß der Okzident das Morgen-
land ebenso bereichern kölrne
wie umgekehrt. Viele muslimi-
sche Völker könnten sich trotz
anderweitiger Bekundungen
immer noch nicht des Eindruk-
kes verwehren, daß ihnen der

Westen rnit Arroganz begegne.

Nach dem Zerfall der Sowjet-
union hätten die USA noch stär-

ker die Rolle der Weltsuper-
macht spielen wollen als bisher,
es sei gar von der Schaffung
einer r.ìeuen 'Weltordnung die
Rede gewesen. Nun entstehe

durch die Verwirklichung der

Ziele der Europäischen Union
eine zweite große Weltmacht
gegenüber den USA, von der zu

hoffen sei, daß diese für mehr
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gerechteren Ausgleich sorgen

werde. Dennoch befürchtet Herr
Ansari, daß die durch Wirt-
schaftskonzerne und Medien
anvisierte Globalisierung auf
allen Ebenen eine höchst ztJ

bedauernde weitere Verflachung
der unterschiedlichen Kulturen
zur Folge haben werde, der
letztendlich auch die Religionen
zum Opfer fallen sollten. Ange-
sichts dieser Eindrücke halte er
einen Dialog zwischen den

Kulturen für dringender denn je,
was voraussetze, daß westliche
Medien der allgemein üblichen
Tendenz in der Branche eine
Absage erteilten, das Feindbild
Islam weiter zu schüren.
Zum Abschluß der Tagung fand
ein gemeinsames Freitagsgebet
in einer schmucken, erst kürz-
lich renovierten kleinen Mo-
schee Toledos aus dem elften
Jahrhundert statt, die bis dahin
als Lagerhalle gedient hatte.

eMeFeF, Abkürzung für Musli-
misches FrauenForum - so nennt
sich der bundesweite Zusam-
menschluß muslimischer Frau-
engruppen und einzelner enga-
gierter Musliminnen in
Deutschland. Nachdem im No-
vember 1997 ein erstes Grün-
dungstreffen mit ca. 40 Frauen
(Vertreterinnen von Frauen-
gruppen sowie Einzelpersonen)
stattgefunden hatte, war das
Bedürfnis nach gemeinsamer
und effizienter Zusammenarbeit
offenkundig. Den in vielen
Städten und Moscheegemeinden

aktiven Frauengruppen - seit
langem engagiert in Bereichen
wie Bildungsarbeit, Frauenzei-
tungsprojekten, Erziehungsfra-
gen etc. - fehlte jedoch bislang
eine überregionale und unab-
hängige Struktur, die Vernet-
zung, Austausch sowie die ge-

meinsame Interessenvertretung
muslimischer Frauen in der
deutschen Gesellschaft erleich-
tert.

Mit der zweiten Tagung am l.
November 1998, die in der Kö-
nig-Fahd-Akademie in Bonn-

Bad Godesberg stattfand, sind
wir unserem Ziel einen wichti-
gen Schritt näher gekommen.

Die fi.inf Mitglieder der Vorbe-
reitungsgruppe hatten ein inter-
essantes und vielversprechendes
Programm für diese bundesweite
Tagung zusammengestellt. Den
ersten großen Block am Vor-
mittag, moderiert von Eva El-
Shabassy, füllten insgesamt fünf
Statements zum Thema "Musli-
mische Frauen in der Bundesre-
publik": Hildegard Mazyek
stellte "Daten und Fakten" zur

eMeFeF - Bundesweite
Tagung am l.November 1998

"Muslimische Frauen
in der Bundesrepublik Deutschland"
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Situation von Musliminnen in
Deutschland vor; Nigar Yardim
gab einen Überblick über die
Entwicklung "von der türkischen
>Gastarbeiterin< ztJr Muslima
türkischer Herkunft"; Muna
Taiba referierte über "Musli-
minnen arabischer Herkunft";
Irmgard Pinn formulierte Thesen

zu "Selbstverständnis und
Fremdbilder(n)" von bzw. über
Musliminnen; Zehra Korkmaz
schließlich befaßte sich mit
"Kontinuität und Wandel: Her-
ausforderungen an die muslimi-
sclren Frauen in der BRD".

Nach einer Pause stellten sich in
einem zweiten Block unter der
Moderation von Shabana Ah-
med verschiedene Frauengrup-
pen vor: das Begegnungs- und
Fortbildungszentrum muslimi-
scher Frauen - BFMF (Amina
Theißen); das Projekt HUDA -

Frauenzeitung/l.,letzwerk (Kari-
malr Körting); das Islamische
Bildungswerk (Raja Hawari);
die Deutschsprachige Islamische
Frauengemeinschaft - DIF (Zar-
ga Butt); die Islamische Fraue-
ninitiative Aachen - IFA (Hilde-
gard Mazyek).

Neben dieser persönlichen Vor-
stellung im Plenum bestand

während der gesamten Tagung
die Möglichkeit, die Arbeit ver-
schiedener Frauengruppen und -
projekte an vielzähligen Stell-
wänden im Foyer der Akademie
ztJ begutachten und mit den
jeweiligen Veftreterinnen ins

Gespräch zu kommeu.

Nach Gebet und Mittagspause
stellte sich das eMeFeF noch
einmal ausführlich vor. So be-
richtete die Vorbereitungsgruppe
(Claudia El-Deib, Hildegard
Mazyek, Irmgard Pinn, Jasmina
Momen, Leila Momen) über ihre
zwischenzeitlichen Aktivitäten:
Aufbau und Koordination ver-

schiedener Arbeitsgruppen, Ge-
staltung eines ersten Newslet-
ters, Erarbeitung eines informa-
tiven Faltblatts für das eMeFeF,
inhaltliche Auseinandersetzung
mit verschiedenen Formen der
Organisationsstruktur eines

m usl imischen Frauennetzwerkes
(Verei rr, informeller Zusammen-
schluß etc.) sowie eines tragfü-
h i gen Finanzierungskonzeptes.

Ergebnis der gründliclren Be-
schäftigung mit den diversen
Organisations- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten sowie der
im Laufe eines Jahres gemach-
ten Erfahrungen bei der Vorbe-
reitung der Vernetzung sowie
der Tagung war der Vorschlag
der Gruppe, einen Verein zu
gründen mit transparenten Ent-
scheidungsstrukturen und zu-
verlässiger Finanzierungsbasis
über Mitgliedschaft.

Die ca. 130 Teilnehmerinnen
wareu aufgefordert, im Verlauf
der Tagung einen Fragebogen zu

den bisherigen und künftigen
Aktivitäten des eMeFeF, ihren

'Wünschen zu Organisation und

Finanzierung des Netzwerks,
dem endgültigen Namen und

Logo sowie ihren eigenen Inter-
essen und Kompetenzen für die
Mitarbeit auszufüllen, um eine
Grundlage (feedback) fÌir die
Weiterführung bzw. Anderung
der Arbeit des eMeFeF zu er-
halten.

Die anschließenden acht . Ar-
beitsgruppen schließlich, konzi-
piert auf der Basis von Rück-
meldungen auf das erste Treffen
und Schwerpunktsetzungen en-
gagiefter Frauen, decken ein
breites Spektrum möglicher
Aktivitäten eines bundesweiten
muslim ischen Frauennetzwerkes
ab und verstehen sich als Impuls
für eine kontinuierliche themati-
sche Zusammenarbeit bereits

aktiver Initiativen und Frauen.
Im einzelnen wurden folgende
AG's angeboten: Konzept des

eMeFeF; Öffentlichkeitsarbeit
und Finanzen des eMeFeF; In-
ternationale muslimische Frau-
enorganisationen - internationa-
les Frauentreffen; Muslimische
Frauen auf dem Arbeitsmarkt -

Berufswahl; 'ù/ie bringen wir
uns in den Mediendiskurs ein?;
Wie gründen und leiten wir er-
folgreich eine islamische Frau-
enorganisation?; Möglichkeiten
der Partizipation von Muslimin-
nen in der Politik; Islamische
Erziehung - Islamische Kinder-
bücher.

Beim abschließenden Plenum
wurden die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen vorgestellt und

weitere Perspektiven der Zu-
sammenarbe it andi skutiert.

Die große Resonanz auf diese

erste bundesweite Frauentagung
zeigT, wie ausgeprägt das Inter-
esse au Information und Ausein-
andersetzung unter muslimi-
schen Frauen (-organisationen)
in Deutschland und wie notwen-
dig ein Zusalnmenschluß ist, urn

in dieser Gesellschaft effektiv
und kornpetent mitmischen zu

können. Neben den wichtigen
thematischen Diskussionen soll
jedoch nicht vergessen werden,
wieviel Spaß diese seltenen
bundesweiten Treffen machen -
auch wenn sie wie imlner zu
kurz sind -, auf deuen wir Ange-
nelrmes mit Nützlichem verbin-
den, Kontakte pflegen und zu-
gleich in der Sache - inshallah -

voran komrnen, indem wir die
Zusarnmenarbeit stärken.

Marlies Wehner
Information und Kontakt
(bis auf weiteres):
eMeFeF - Muslimisches Frau-
enForum,
Meerssenerstr.9
52074 Aachen
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