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Fragen und Antworten zu den Verträgen Hamburgs mit den muslimischen Verbänden 

und der Alevitischen Gemeinde 

 

 

Warum wurden diese Verträge abgeschlossen?  

 

Die Verträge sind eine Geste. Die Stadt erkennt an, dass es den Islam in Hamburg gibt 

und Hamburgerinnen und Hamburger muslimischen und alevitischen Glaubens gleich-

berechtigte Bürgerinnen und Bürger unseres Gemeinwesens sind. Die Verträge schaf-

fen unabhängig von bereits bestehendem Recht Klarheit in verschiedenen Bereichen 

des religiösen Zusammenlebens. Sie nützen damit nicht nur den über 100.000 in Ham-

burg lebenden Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens, sondern stellen einen 

Gewinn für die gesamte Gesellschaft dar. Sie leisten einen Beitrag zur Integration und 

zu gegenseitigem Verständnis. Die Verträge enthalten mehr als nur praktische Hand-

lungsanweisungen. Mit ihnen wird das Ziel bekräftigt, die Beziehungen zwischen der 

Freien und Hansestadt Hamburg und den islamischen Religionsgemeinschaften part-

nerschaftlich weiterzuentwickeln.  

 

Werden die islamischen Verbände durch den Vertrag mit den Kirchen gleichgestellt? 

 

Nein. Die Kirchen sind öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, denen hoheitli-

chen Befugnisse und besondere Privilegien zustehen (z.B. Steuererhebung, Beschäf-

tigung von Beamten, Befreiung von bestimmten Gebühren). Dies ist nicht Gegen-

stand des Vertrags mit den islamischen Verbänden.  

 

Werden die Muslime anderen Glaubensgemeinschaften gegenüber bevorzugt? Wenn 

ja, warum? 

 

Nein, der Vertrag gewährt keine „Privilegien“, sondern bestätigt bestehende Rechte, 

aber auch Pflichten, die auch andere Religionsgemeinschaften haben. 

 

Lässt der Vertrag durch Anerkennung des Selbstverwaltungsrechts der islamischen 

Religionsgemeinschaften parallele Rechtswelten zu?  

 

Nein. Auch das Recht der Selbstverwaltung von Religionsgemeinschaften besteht le-

diglich „innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes“. So steht es bereits 

in der Verfassung. Die islamischen Verbände bekennen sich darüber hinaus vertrag-

lich „zur vollständigen Geltung und Achtung der staatlichen Gesetze“. 
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Weshalb enthalten die Verträge das ausdrückliche Bekenntnis zur freiheitlich-

demokratischen Grundordnung und zu den Werten des Grundgesetzes, obwohl dies 

doch eigentlich für alle Bürger in Deutschland selbstverständlich sein sollte? 

 

Das Bekenntnis ermöglicht den islamischen Religionsgemeinschaften, sich ausdrück-

lich von Anhängern extremistischer islamischer Gruppierungen abzugrenzen. Hierauf 

legt Hamburg großen Wert. 

 

Wird es islamische Kitas geben? Gibt es dafür – außer den geltenden rechtlichen Be-

stimmung für den Betrieb von Kindertagesstätten – weitere Voraussetzungen?  

 

Der Vertrag enthält hierzu keine neuen Regelungen, sondern verweist auf das gel-

tende Recht. 

 

In Artikel 4 Absatz 2 bekennen sich die Religionsgemeinschaften zur umfassenden 

Teilnahme am Unterricht staatlicher Schulen. Wie wird dies in der Praxis durchgesetzt, 

zum Beispiel bei der Weigerung von Eltern, Mädchen am Schwimmunterricht teilneh-

men zu lassen? 

 

Der Vertrag gilt zwischen den Vertragsparteien. Das sind die Stadt und die Religions-

gemeinschaften. Eltern werden nicht verpflichtet. Wichtig ist aber, dass die Religions-

gemeinschaften mit dem Bekenntnis zur umfassenden Teilnahme am Unterricht den 

Gläubigen signalisieren, dass sie keine religiösen Gründe sehen, nicht am Unterricht 

teilzunehmen. 

 

Was regelt der Vertrag zum Thema „Kopftuch“? Dürfen Lehrerinnen künftig in der 

Schule ein Kopftuch tragen? 

 

Der Vertrag enthält weder eine Erlaubnis noch ein Verbot des Kopftuchtragens bei 

der Berufsausübung (z.B. für Lehrerinnen). Im privaten Bereich sind staatliche Vor-

gaben ohnehin unzulässig. Er verdeutlicht aber, dass muslimische Frauen „nicht we-

gen einer ihrer religiösen Überzeugung entsprechenden Bekleidung in ihrer Berufs-

ausübung ungerechtfertigt beschränkt“ werden dürfen. Das gilt übrigens auch ohne 

die vertragliche Regelung. Ob eine Beschränkung gerechtfertigt ist, bestimmt sich 

unabhängig vom Vertrag nach dem schon bisher geltenden Recht und damit nach 

den Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls.  

Damit entspricht der Vertrag auch der heutigen Praxis, bei Konflikten im Einzelfall ei-

ne gute Lösung zu suchen.  

 

Was bedeutet es, wenn die höchsten islamischen Feiertage den kirchlichen Feiertagen 

gleichgestellt werden? Muss ein Arbeitnehmer Urlaub nehmen bzw. nacharbeiten? Gilt 

das auch für Schülerinnen und Schüler in Bezug auf den versäumten Unterricht? 
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Ein kirchlicher Feiertag ist z.B. der Buß- und Bettag, d.h. Schüler können Unterrichts-

befreiung verlangen und Arbeitnehmer können frei nehmen, wenn die Arbeitsabläufe 

in ihren Betrieben das zulassen. Arbeitnehmer müssen Urlaub nehmen oder nachar-

beiten. Schüler müssen den versäumten Unterricht allerdings nicht nachholen. Das 

gilt im Übrigen für alle kirchlichen Feiertage. Die Deutsche Islamkonferenz hat übri-

gens schon 2009 festgestellt, dass eine Unterrichtsbefreiung für Schüler an hohen re-

ligiösen Feiertagen für jeweils mindestens einen Tag „aus verfassungsrechtlichen 

Gründen geboten“ sei.  

 
Werden Schüler nicht-islamischen Glaubens künftig von muslimischen Religionsleh-
rern unterrichtet? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit jemand an ei-
ner staatlichen Schule Religionsunterricht erteilen kann?  

 

Ja, das wird es geben. Der Sinn des gemeinsamen Unterrichts besteht gerade darin, 

dass Schüler auch etwas über andere als die eigene Religion erfahren, und zwar von 

Lehrern der jeweils anderen Religion. So nehmen auch bisher schon viele muslimi-

sche Schüler am evangelischen Religionsunterricht teil. Die Lehrer müssen ein Hoch-

schulstudium und ein Staatsexamen absolvieren. Einen Koranunterricht durch Imame 

wird es an staatlichen Schulen nicht geben. 

Nach Artikel 7 Abs. 3 des Grundgesetzes haben anerkannte Religionsgemeinschaf-

ten einen Anspruch darauf, dass der Religionsunterricht nach ihren jeweiligen Grund-

sätzen erteilt wird. Der freiwillige Schritt der evangelisch-lutherischen Kirche, der 

muslimischen Verbände und der alevitischen Gemeinde den Religionsunterricht in 

Hamburg überkonfessionell und gleichberechtigt zu gestalten ist deshalb besonders 

anzuerkennen. Damit wird die besondere hamburgische Tradition des „Religionsun-

terrichts für alle“ erhalten und verfassungskonform weiterentwickelt. 

 

Steht die „Gewährleistung des Rechts (…) Moscheegebäude (…) mit Kuppeln und Mi-

naretten auszustatten“ in Artikel 9 Absatz 2 des Vertrages über anderen – z.B. bau-

rechtlichen – Bestimmungen?  

 

Nein. Auch diese Regelung gilt „im Rahmen der geltenden Gesetze“. 

 

Lässt der Vertrag öffentliche Gebetsrufe zu?  

 

Der Vertrag enthält hierzu nichts Neues. Es bleibt bei der geltenden Rechtslage, die 

allerdings unter bestimmten Bedingungen einen öffentlichen Gebetsruf bereits er-

laubt. 

 

In welcher Form wird die oder der „Beauftragte“ bei Senat und Bürgerschaft tätig? 

Aus welchem Etat wird ggf. eine feste Stelle finanziert?  

 

Der oder die Beauftragte steht Senat und Bürgerschaft als Ansprechpartne-

rin/Ansprechpartner zur Verfügung. Wie bei den Beauftragten der Kirchen liegt die Fi-
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nanzierung bei den Religionsgemeinschaften. Spezielle Befugnisse wird er oder sie 

nicht haben. 

 

Haben die Verträge rechtsverbindlichen Charakter und sind die dort festgeschriebe-

nen Rechte der Muslime in Hamburg einklagbar?  

 

Die einzelnen Gläubigen haben aus dem Vertrag keine Rechte. Gesetzliche Rechte, 

die durch den Vertrag bestätigt werden, können weiterhin eingeklagt werden wie oh-

ne den Vertrag auch. Unter den Vertragsparteien sind Klagen zwar theoretisch denk-

bar, aber praktisch durch die in Artikel 12 vorgesehene einvernehmliche Streitbeile-

gung unwahrscheinlich. 

 

Befassung der Bürgerschaft: Muss das Parlament zustimmen, damit die Verträge in 

Kraft treten können? 

 

Ja, mit einfacher Mehrheit. 

 


