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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Kein Islamunterricht in Sachsen-Anhalt 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre Bestrebungen zur Einführung is-
lamischen Religionsunterrichts in Sachsen-Anhalt einzustellen. Der Landtag erklärt 
allen Versuchen, bekenntnisgebundenen islamischen Religionsunterricht in Sachsen-
Anhalt einzuführen, eine klare Absage.  
 
 
 
Begründung 
 
Im Koalitionsvertrag haben sich die Fraktionen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN darauf geeinigt, „ein dem konfessionellen Unterricht vergleichbares 
Unterrichtsangebot für muslimische Schülerinnen und Schüler im Land Sachsen-
Anhalt einführen“ zu wollen (Koalitionsvertrag S. 17). Ein im Bildungsministerium er-
stellter Prüfbericht hat indessen ergeben, dass keine juristischen Grundlagen zur 
Umsetzung dieses Ziels gegeben sind. Medienberichten zufolge möchte der Koaliti-
onsausschuss nun über mögliche Lösungsansätze beraten. Die Regierung hat dem 
Islamunterricht in Sachsen-Anhalt keinesfalls eine grundsätzliche Absage erteilt, 
sondern hält seine Einführung nur momentan nicht für möglich und versucht, ihn nun 
über die Hintertür des Ethikunterrichts schrittweise einzuführen.  
 
Dies wäre ein schwerer Fehler. Es gibt gute Gründe, die dauerhaft gegen die Einfüh-
rung islamischen Religionsunterrichts sprechen. Da der Islam keine kirchenanaloge 
Struktur aufweist, können keine Staatskirchenverträge geschlossen werden, welche 
die Grundlage von bekenntnisgebundenem Unterricht an staatlichen Schulen sind. 
Die Einführung islamischen Religionsunterrichts bringt erhebliche verfassungsrechtli-
che Probleme mit sich.  
 
Wie die Erfahrung der Westbundesländer, in denen ein solcher Unterricht bereits 
eingeführt wurde, lehrt, trägt er keinesfalls zur Integration bei, sondern fördert unter 
Migranten aus dem islamischen Orient ein Verharren in der Herkunftsmentalität und 
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wirkt so eher als Integrationshemmnis. Zu Integrationszwecken konstruierte, „libera-
le“ Islamvarianten werden deutlich schlechter angenommen als das orthodoxe Origi-
nal. Orthodoxe Islamvarianten wiederum sind in wesentlichen Teilen mit unseren Le-
bensvorstellungen nicht vereinbar. Das Experiment eines bekenntnisgebundenen Is-
lamunterrichts muss somit als gescheitert angesehen werden.  
 
Hinzu kommt, dass in Sachsen-Anhalt noch relativ wenige Muslime leben und über-
haupt keine flächendeckende Nachfrage nach bekenntnisgebundenem Islamunter-
richt erkennbar ist. Da auch kaum Verbandsstrukturen unter den Muslimen in Sach-
sen-Anhalt bestehen, fehlt zudem ein legitimierbarer Ansprechpartner für die Ausge-
staltung des islamischen Religionsunterrichts.  
 
Fazit: Islamunterricht in Sachsen-Anhalt ist weder notwendig noch möglich noch 
wünschenswert. Wir sollten dieses in den Westbundesländern gescheiterte Experi-
ment nicht in Sachsen-Anhalt wiederholen. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender  


