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Die Administration von Diffusion – Zur Logik der 
Islampolitik in Deutschland 

Die Diffusion von Praxiskomplexen – seien es Rechtskomplexe, Organisationsmodelle, Denk-
systeme oder Religionen – stellt eine erhebliche Herausforderung für Empfängergesellschaf-
ten dar. Die neuen Praxiskomplexe konkurrieren mit früher diffundierten bzw. lokalen Prakti-
ken und werfen komplizierte Fragen der Einpassung auf.  
In diesem Vortrag untersuche ich einige strukturelle Implikationen der Verwaltung von Diffu-
sion am Beispiel der Administration des Islam in Europa im Allgemeinen und in Deutschland 
im Besonderen. Mit dem Islam taucht ein neuer religiöser Player auf – und es gibt bekannt-
lich große Zweifel daran, ob er einfach als weiterer Spieler den schon länger hier wirkenden 
Religionsgemeinschaften hinzugefügt werden kann. Insbesondere stellen sich zwei Fragen: 
Ist der neue Spieler in der Lage, die den Religionsgemeinschaften zugedachte Rolle auszu-
füllen? Und: Wird durch die Präsenz einer neuen Religion die bisher eingespielte Balance 
von Staat, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften in Frage gestellt, wird damit also ein 
neues Spiel eröffnet? 
Auf dem Hintergrund dieser Herausforderung soll in dem Vortrag die Logik analysiert wer-
den, die der Islampolitik zu Grunde liegt. Der Versuch, die neue Religion einzupassen, 
schlägt sich in einer Serie kategorialer Unterscheidungen nieder – einem System von Diffe-
renzierungen und Grenzziehungen, die gleichzeitig analytisch, normativ und handlungs-
anleitend sind. Dabei ist die zentrale Leitdifferenz die zwischen Islam und Islamismus, die 
durch weitere Unterscheidungen weiter ausdifferenziert wird. Es werden Grenzen gezogen, 
mit denen europäisch-islamische, gemäßigt-konservative, legalistisch- islamistische, revolu-
tionär-islamistische und gewaltbereite Organisationen voneinander unterschieden werden. 
Die Unterscheidungen dienen der differentiellen Behandlung: Gemeinden, die partizipieren 
können und sollen, werden von denjenigen unterschieden, die durch Dialogbemühungen 
integriert werden sollen, und beide wiederum von denjenigen abgegrenzt, die zu isolieren 
und bekämpfen sind. Die Politik der Grenzziehung dient dem Grenzen setzen (Aufzeigen 
von red lines); dem Eingrenzen und Neutralisieren (containment); der Quarantäne und ziel-
gerechten Bekämpfung.  
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