
Als ein religiös und weltanschaulich neutraler Staat garantiert Deutschland 
in unserer Verfassung, dem Grundgesetz, in Artikel 4 die Freiheit des Glau-
bens, des Gewissens sowie die Freiheit des religiösen und des weltanschauli-
chen Bekenntnisses. Der Staat selbst hat jedoch weder eine Staatsreligion noch 
eine Staatsweltanschauung.

Im November 2018 richtete der amtierende 
Innenminister der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Fortsetzungsveranstaltung der 
„Deutschen Islam Konferenz“ DIK in Berlin 
aus. Zu dieser Veranstaltung war eingeladen 
worden, es wurde jedoch niemand zur Teil-
nahme gezwungen, sie war freiwillig und ob-
lag den Eingeladenen. Den Teilnehmern und 

Gästen, unter ihnen auch Journalisten, wurden, wie es bei solchen Anlässen 
üblich ist, während der langen Veranstaltung selbstverständlich Speisen und 
Getränke angeboten, da der Veranstalter nicht davon ausgehen kann, dass sich 
jeder sein Pausenbrot selbst mitbringt. Unter den angebotenen Speisen befan-
den sich Medienberichten zufolge (siehe [1], [2] und [3]) u.a. Häppchen mit 
Blutwurst.

Dass der Verzehr von Blut wie auch der Verzehr von Schweinefleisch im Is-
lam aufgrund überkommener religiöser Vorschriften verboten ist (siehe Ko-
ran, Sure 5 Vers 3), ist einerseits wohl hinlänglich bekannt. Weniger bekannt 
ist möglicherweise, dass nicht alle Muslime diese Verbote befolgen. Weniger 
bekannt ist möglicherweise auch, dass die hygienischen Umstände, die einst zu 
diesen Verboten geführt haben, heute nicht mehr fortbestehen. Andererseits 
wurde während dieser Veranstaltung der DIK niemand dazu genötigt, die an-
gebotenen Speisen zu verzehren — sie waren lediglich in dem breit gefächer-
ten Angebot enthalten, das neben anderen Fleischsorten sogar Speisen u.a. für 
Vegetarier enthielt.

Gastfreundschaft, Wertschätzung und religiöse Diktate



Einer der anwesenden Journalisten, dessen Name, Herkunft, Religionszuge-
hörigkeit und Beschäftigungsverhältnis für mich keine Rolle spielen (Interes-
sierte können dies in den verlinkten Zeitungsartikeln finden), kritisierte das 
breite Speisenangebot dennoch und meinte u.a. „Ein wenig Respekt vor Mus-
limen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht“.

Der ehemalige religionspolitische Sprecher einer seit langem im Deutschen 
Bundestag vertretenen Partei, die sich aus meiner Sicht in den vergangenen 
Jahrzehnten häufig mit rechtsreaktionärem Despotismus solidarisiert hat so-
fern dort das Etikett „Islam“ draufklebt, und die in ihrem Namen die Farbe 
des Islams trägt, sekundierte dem Journalisten laut Medienberichten mit dem 
Satz „Vielfalt wahrnehmen heißt auch unterschiedliche Gewohnheiten be-
rücksichtigen“.

Genau dies, „unterschiedliche Gewohnheiten berücksichtigen“, hat der Aus-
richter der DIK jedoch gemacht, weshalb es an der Entscheidung, den Teil-
nehmern und Gästen der Konferenz Speisen und Getränke für verschiedene 
Geschmäcker und unter Berücksichtigung verschiedener Weltanschauungen 
anzubieten, nichts auszusetzen gibt. Ein wenig befremdlich wirkt auf mich 
hingegen eine Beinahe-Entschuldigung des Innenministeriums, die mit den 
Worten zitiert wird „Sollten sich einzelne Personen […] in ihren religiösen 
Gefühlen gekränkt gesehen haben, bedauern wir dies“.

Ich meine, dass sich ein freiheitlicher demokratischer Rechtsstaat, der kei-
ne Staatsreligion und keine Staatsweltanschauung hat, in seinem Wertegefüge 
niemals den Diktaten von Religionen beugen darf, weil dieser Staat ansonsten 
seine religiöse und weltanschauliche Neutralität zur Disposition stellen wür-
de.

Interessant könnte sein, ob während des in Deutschland seit dem Jahr 1997 
stattfindenden «Tags der offenen Moschee» am 3. Oktober den nichtmusli-
mischen Besuchern und Gästen Speisen und Getränke angeboten werden, die 
nicht den islamischen Speisevorschriften entsprechen — und, falls dies nicht 
geschieht, darüber mit ähnlichen Argumenten berichtet und geurteilt wird, 
wie es in dem hier geschilderten Fall bei der Deutschen Islam Konferenz ge-
wesen ist.
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