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VON RALF PAULI (TEXT)  
UND SEBASTIAN WELLS (FOTO)

Manchmal tut man dem Pan-
nenflughafen BER unrecht. 
Etwa, wenn man ihm unterstellt, 
bisher sei nichts rechtzeitig fer-
tig geworden. Eine Ausnahme ist 
die Flughafenkapelle. Sie war 
schon fertig, als die Eröffnung 
des Flughafens 2012 zum zwei-
ten Mal verschoben wurde. Die 
längst einsatzbereite Kapelle ist 
aber aus einem anderen Grund 
bemerkenswert. Sie gibt es nur, 
weil Staat und Kirche einen Deal 
vereinbarten.

Ursprünglich war eine Ka-
pelle gar nicht vorgesehen. 

der Grund dafür an den Kon-
ventionen der Bauzeit. In der 
JVA Moabit, 1881 als „Königli-
ches Untersuchungsgefängnis“ 
eröffnet, war selbstverständlich 
auch eine Kapelle vorgesehen.

Auch im Gebäude höchster 
Staatlichkeit – dem Reichstag – 
hat sich die Religion eingenistet. 
Immer donnerstags und freitags 
um 8.40 Uhr findet eine christ-
liche Andacht statt. Ein Relikt 
aus der Bonner Re pu blik, ini-
tiiert von einem bekennenden 
Katholiken: Bundesanzler Kon-
rad Adenauer persönlich ent-
schied 1949, das zu den Andach-
ten das Glockengeläut des Köl-
ner Domes klingen solle. Auch 
wenn sich heute in Berlin nur 
noch eine Handvoll Abgeord-
nete einfindet: Die Religions-
ausübung an ihrem Arbeitsplatz 
steht ihnen offen.

Dass der Staat sie nicht über-
all gewährleisten muss, zeigt ein 
Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts aus dem Jahr 2011. Es 
wies die Klage eines Weddin-
ger Gymnasiasten ab, der einen 
muslimischen Gebetsraum an 
der Schule einklagen wollte. Den 
könne die Schule aus organisa-
torischen Gründen nicht bereit-
stellen. Das Gericht stellte aber 
klar: Außerhalb der Unterrichts-
zeit dürfe der Schüler sehr wohl 
an der Schule beten. Das garan-
tiere die Glaubensfreiheit im 
Grundgesetz. Seither fragen sich 
viele Schulen: Sollten wir mus-

limischen SchülerInnen einen 
Gebetsraum einrichten?

Eine ähnliche Debatte tra-
gen derzeit auch Hochschullei-
ter und Studierende aus. Mitte 
März schloss die Technische 
Universität Berlin zwei Gebets-
räume. Mehr als 50 Jahre hatten 
muslimische Studierende dort 
ihre täglichen Gebete verrich-
tet. Die Hochschule pocht auf 
die Trennung von Staat und Re-
ligion, Kritiker sehen die Frei-
heit der Religionsausübung be-

schränkt. Ist Religion Privat-
sache und hat im öffentlichen 
Raum nichts zu suchen? Oder 
muss der Staat darüber wachen, 
dass seine Einrichtungen die Re-
ligion nicht gänzlich ins Private 
verbannen? Eine klare Linie ist 
nicht zu erkennen, außer: dass 
der Staat der Religion geneigt ist, 
wenn es ihm selbst dient.

GLAUBE Wo im öffentlichen Raum Christen, Juden und Muslime beten, entscheidet auch der Staat. Am BER haben Bund und Länder 
eine Kapelle eingerichtet, an der TU wurden kürzlich zwei muslimische Gebetsräume geschlossen. Die taz stellt die Gretchenfrage

Notfalls im Treppenhaus: Seitdem die Technische Universität den Gebetsraum für MuslimInnen geschlossen hat, müssen sich Studierende wie Sami Atris andere Orte zum Beten suchen 

Eigentlich kam Maximilian Hecker aus 
Nordrhein-Westfalen nach Berlin, um seine 
Lehre als Krankenpfleger zu beginnen, 
nebenbei machte er Musik am Hackeschen 
Markt. Die gefiel Asiaten. Sogar so gut, 
dass Hecker heute in Fernost als Popstar 
gefeiert wird ▶ SEITE 46, 47

Das Internet: ein virtueller Raum für  
vieles. Auch für umfassende Über-
wachungsmöglichkeiten. In der  
„Nervöse Systeme“-Schau im Haus  
der Kulturen der Welt geht man dem  
Leben unter den Bedingungen der  
digitalen Ausforschung nach ▶ SEITE 48

Big in Japan Big Data
VON DER STRASSE QUANTI F IZ I ERTES LEBEN

Wie die Berliner Universi-
täten die Religionsfrage 
handhaben ▶ SEITE 44, 45
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sische Oberlausitz im BER-Auf-
sichtsrat vor. Dort sind der Bund 
und die Länder Brandenburg 
und Berlin vertreten. Kurz: der 
Staat. Und der willigte ein. Denn 
die für ihn kostenlosen Flugha-
fenseelsorger werden nicht nur 
geistlichen Beistand leisten, 
sondern sich auch um trauernde 
Angehörige oder panische Flug-
gäste kümmern. Ein Plus, das al-
len Christen eine Flughafenka-
pelle eingebracht hat. Juden, 
Muslime oder Hindus müssen 
sich mit Atheisten den gemein-
samen Raum der Stille teilen.

Die Episode zeigt, wie der 
Staat darüber entscheidet, ob 
er der Religion an öffentlichen 
Orten Raum gibt: Er orientiert 
sich an eigenen Interessen. 
Wer sich in Berlin auf die Su-
che nach Kapellen begibt, fin-
det sie an verschiedensten ande-
ren öffentlichen Einrichtungen: 
in staatlichen und kirchlichen 
Krankenhäusern, in Justizvoll-
zugsanstalten, Kasernen und 
–  in Form von Missionen – in 
den Bahnhöfen. Teilweise liegt 

Stattdessen hatte die Flughafen-
gesellschaft einen Ort der Stille 
geplant. Keinen ausgewiese-
nen Gebetsraum also, sondern 
einen Rückzugsort für alle Flug-
gäste, seien sie nun Christen, Ju-
den, Muslime oder Atheisten. 
Ein weltanschaulich neutraler 
Ort, passend zum kosmopoliti-
schen Berlin. Doch dann mach-
ten die Berliner Kirchen ein An-
gebot, dass die Flughafenbetrei-
ber nicht ausschließen konnten. 
Wenn sich der Raum für eine Ka-
pelle fände, würden sie die Seel-
sorger für den ganzen Flughafen 
stellen, trugen das Erzbistum 
Berlin und die Evangelische Kir-
che Berlin-Brandenburg-schle-

Muss der Staat  
darüber wachen,  
dass seine Einrich-
tungen die Religion 
nicht gänzlich ins 
Private verbannen?

taz.berlin

Wie hast du’s mit der Religion?

ANZEIGE



SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  APRI L  201644 SchwerpunktTAZ.AM WOCH EN EN DE 

Dawud Ansari über das Feh-
len eines Gebetsraumes an 
der Technischen Universität:
„Wenn sich geschätzt 2.000 
Muslime mehrmals am Tag 
auf Campustoiletten waschen 
und auf Gängen beten,  
behindert das nicht nur den 
Studienbetrieb, sondern 
schürt auch Konflikte mit 
anderen Studierenden“

Religion an Berliner Hochschulen

■■ An den staatlichen Hoch-
schulen in Berlin gibt es zwei 
bekenntnisorientierte Studien-
angebote: katholische Theologie 
an der FU und evangelische 
Theologie an der HU. Außerdem 
kann man an der FU Islam-
wissenschaft, Judaistik und 
Reli gionswissenschaft studieren. 
Eine Imamausbildung soll ab 
2017 an einem islamischen 
Institut möglich sein. Wo, steht 
noch nicht fest. Das Abraham 
Geiger Kolleg in Potsdam bildet 
Rabbiner aus. Die Evangelische 
und die Katholische Hochschule 

VON RALF PAULI

Sami Atris ist froh, auf der Toi
lette niemandem zu begegnen. 
Mehrfach musste er in dieser 
Woche erklären, warum er seine 
Füße nicht zu Hause, sondern im 
Waschbecken einer Uni toilette 
wäscht. Doch an diesem Frei
tagmittag halten sich wenige 
Studierende im zweiten Stock 
des Hauptgebäudes der Techni
schen Universität Berlin auf. Das 
neue Semester hat noch nicht 
begonnen. Die Wahrscheinlich
keit, dass der muslimische Stu
dent jemanden durch sein Ge
bet stören könnte, scheint ge
ring. Vorerst.

Sami Atris krempelt die Är
mel seines grauen Pullis hoch, 
zieht die Socken aus und legt sie 
auf die kalten Fliesen. Dann rei
nigt der 27Jährige Füße, Hände, 
Gesicht und Kopf und schlüpft 
zurück in Socken und Schuhe. Er 
ist bereit für das Mittagsgebet.

Es ist die erste Woche, in der 
Atris und andere muslimische 
Studierende nicht mehr an ih
rem angestammten Ort beten 
können. Die beiden Räume, die 
die TU Muslimen seit 1964 da
für zur Verfügung stellte, blie
ben erstmals verschlossen. 
Was die TU damals dazu veran
lasste, Muslimen einen Gebets
raum und eine Turnhalle für 
das Freitagsgebet zu überlas
sen, kann sie heute nicht mehr 
rekonstruieren. Vielleicht war es 
eine Geste gegenüber Türken, 
denen der Arbeitskräfteman

gel in Deutschland zu einem 
Ingenieurstudium an der TU 
verhalf. Heute gibt es fünf ver
schiedene muslimische Hoch
schulgruppen an der TU, auch 
eine syrische und eine jemeni
tische. Viele der eingeschriebe
nen Muslime sind aber Deut
sche. Dass die Hochschule ihnen 
ohne Vorankündigung den Ge
betsraum weggenommen hat, 
ist für sie ein Schock. Gerade in 
Zeiten von AfD und brennen
den Asylbewerberheimen. „Wir 
fühlen uns nicht mehr willkom
men“, sagt Sami Atris, Sohn ei
ner Deutschen und eines Liba
nesen und gebürtiger Berliner.

Die dreisprachige Notiz des 
Präsidenten hängt noch an der 
verschlossenen Tür, als Atris 
vor dem Gebetsraum seine Ja
cke auslegt und mit dem Gebet 
beginnt. Hinter der Tür gäbe es 
Gebetsteppiche, einen separa
ten Waschraum. Warum sich At
ris draußen behelfen soll, macht 
der Aushang nicht klar. Nur, 
dass der Raum ab dem 14. März 
verschlossen bleibt. Seit Februar 
hängt die Notiz. Den Grund für 
die Schließung erfahren die Stu
dierenden erst gut zwei Wochen 
später, als sich die Nachfragen 
bei der Hochschulleitung häuf
ten. Religion sei Privatsache, 
erklärt sie dann. Die Informa
tionspolitik der TU, sie ist ein 
Grund, warum sich die Wiese 
hinter dem TUHauptgebäude 
an diesem nasskalten Freitag 
im März noch in eine Freiluft
moschee verwandeln wird.

Die Schließung der Gebets
räume an der TU betrifft jedoch 
nicht nur Muslime. Sie wirft die 
grundsätzliche Frage auf, wie 
Hochschulen mit Mitarbeite
rInnen und Studierenden um
gehen, die ihren Glauben auch 
auf dem Campus leben wollen. 
Wo darf und wo sollte eine Hoch
schule religiöse Praxis fördern, 
wo unterbinden? Muss sie gar 
die Möglichkeit dazu schaffen, 
um niemanden aufgrund seines 
Glaubens zu benachteiligen?

Laut Grundgesetz gilt die Reli
gionsfreiheit: Niemand darf an 
der Ausübung gehindert werden 
– sofern er andere damit nicht 
stört. Der Staat wiederum för
dert anerkannte Religionsge
meinschaften, indem er etwa 
ihre Sozialarbeit mitfinanziert 
oder dafür sorgt, dass an Hoch
schulen Theologen und neuer
dings wie in Münster oder Tü
bingen auch Imame ausgebildet 
werden. Doch muss eine staat
liche Hochschule auch Gebets
räume zur Verfügung stellen? 
Zumindest für gläubige Mus
lime, die fünfmal am Tag beten 
und sich – im Vergleich zu Chris
ten oder Juden – für das Gebet 
mehrmals auf dem Boden beu
gen müssen? Darüber gehen die 
Meinungen auseinander.

Zur Neutralität verpflichtet
Die TU verneint. Als öffentlich 
finanzierte staatliche Einrich
tung ist sie, informiert sie auf 
der Hochschulwebsite, in Glau
bens und Religionsfragen zur 
Neutralität verpflichtet. Und 
zur klaren Trennung von Staat 
und Religion. Aus diesem Grund 
werde man künftig keine Räum
lichkeiten mehr für die aktive 
Religionsausübung zur Verfü
gung stellen. Warum die Hoch
schule plötzlich – nach Jahr
zehnten der religiösen Praxis 
auf dem Campus – diese laizis
tische Haltung vertritt, hängt 
mit Präsident Christian Thom
sen zusammen. Schon 2014 
hätte er gerne den Gebetsraum 
geschlossen. Doch dann kam Pe
gida. Ein falsches Signal. Die TU 
nahm Abstand von dem Vorha
ben.

Die TU ist auch die einzige der 
drei großen Berliner Universitä
ten, die kein theologisches oder 
religionswissenschaftliches Stu
dium anbietet. Spielt das mögli
cherweise eine Rolle?

Wer mit Theologieprofesso
ren der Freien Universität (FU) 
und der HumboldtUniversität 
(HU) spricht, hört Ähnliches wie 
vom TUPräsidenten: Die Unis 
wollen in Bezug auf Konfession, 

Zum Beten 
bitte die 
Grünflächen 
nutzen!
RELIGION Die TU Berlin schließt zwei Gebets-
räume für Muslime, weil sie Religion für 
Privatsache hält. Ein Blick an die Berliner 
Universitäten zeigt, dass sie Religionen 
nicht unbedingt gleichstellen. Auf der 
Suche nach gläubigen Studierenden

Religion und Glaubensrichtung 
neutral sein. Deshalb stellen sie 
keine Gebetsräume zur Verfü
gung, auch nicht für Theologie
studenten. Das ist die offizielle 
Version. Bei genauerem Hinse
hen zeigt sich jedoch, dass die 
Hochschulen die unterschied
lichen Religionen nicht unbe
dingt gleich behandeln.

Eine Tatsache, die Heike Stel
lerGül von der Evangelischen 
Studierendengemeinde (ESG) 
entgegenkommt. Die Pfarrerin 
berät einmal die Woche Studie
rende der HU. Auf ausdrückli
chen Wunsch der Theologischen 
Fakultät, wie sie sagt. Als Büro 
darf sie einen Raum der Studien
fachberatung nutzen. Und das, 
wundert sich die Pfarrerin, ob
wohl die ESG keine Hochschul
gruppe der HU ist. „Bei anderen 
Universitäten sind wir schon 
mal vom Campus geflogen, weil 
wir Werbung im Namen der Kir
che gemacht haben.“ Bei der HU 
seien sie jedoch immer willkom
men: während der Orientie
rungswoche für Erstsemester im 
Herbst oder beim feierlichen Se
mesterauftakt der Fakultät. Ein
mal im Semester darf ein Pfar
rer der ESG auch den „Univer
sitätsgottesdienst“ halten, der 
monatlich in der Sophienkir
che in BerlinMitte stattfindet.

Uniprediger an der HU
Die Universitätsgottesdienste 
leitet ein Theologe der Hum
boldtUniversität. Das Amt des 
„Universitätspredigers“, das er 
innehat, existiert auf Wunsch 
der Evangelischen Landeskir
che. So steht es in dem Staats
kirchenvertrag, den sie 2006 
mit dem Berliner Senat ge
schlossen hat (siehe Kasten). Die 
Hochschule sieht in den Gottes
diensten keinen Widerspruch zu 
ihrer weltanschaulichen Neu
tralität. Der Gottesdienst finde 
schließlich nicht in Räumen der 
Universität statt, argumentiert 
Pressesprecher HansChristoph 
Keller. Unterstützen tut die Uni 
die christlichen Messen den
noch: Vergangenes Jahr stiftete 
die HU 5.000 Euro, weil in der 
neuen Gemeinde die Organis
tin fehlte.

Die Widersprüchlichkeit, 
mit der die HU das Thema Re
ligion behandelt, sticht ins 
Auge, wenn man das Foyer der 
Theologischen Fakultät betritt. 
Am Schwarzen Brett hängt ein 
blaues Plakat. Darauf leuch
tet eine als Sonne stilisierte Bi
bel. „StuRaAndacht jeden Mitt
woch, Raum 108“, steht auf dem 
Plakat. Die Andacht des Stu

Findet die Andachten, die an seiner Fakultät gehalten werden, sinnvoll: Christoph Markschies, HU-Professor für Kirchengeschichte  Foto: Julia Baier

bieten religionspädagogische 
Studiengänge an. Die Institute 
der HU und FU im Detail:
– Theologische Fakultät (HU): 
11 Professuren, 942 Studierende
– Seminar für Katholische 
Theologie (FU): 3 Professuren, 
85 Studierende
– Institut für Judaistik (FU): 
3 Professuren, 120 Studierende
– Institut für Islamwissenschaft 
(FU): 4 Professuren, 345 Studie-
rende
– Institut für Religionswissen-
schaft (FU): 2 Professuren, 151 
Studierende (rp)

Vor dem Gebet: Sami Atras beim Waschen auf der Unitoilette  Foto: S. Wells
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Zeichen des Protests: Das erste Freitagsgebet nach der Schließung der Gebetsräume an der TU halten 60 Studierende im Freien ab  Foto: Sebastian Wells

taz: Herr Dröge, die Techni-
sche Universität Berlin hat so-
eben zwei muslimische Gebets-
räume geschlossen mit dem 
Argument, Religion sei Privat-
sache. Wie sehen Sie das? 
Markus Dröge: Die Schließung 
der beiden Gebetsräume hat 
ganz offensichtlich mit prak
tischen Problemen zu tun: der 
großen Anzahl der Betenden 
oder den Brandschutzbestim
mungen der Turnhalle, in der 
das Freitagsgebet stattfand. We
gen dieser Probleme sagt die 
Technische Universität nun: 
dann gar keine öffentliche Reli
gionsausübung mehr. Sie argu
mentiert aber damit, dass Re
ligion Privatsache sei. Und das 
wirft die grundsätzliche Frage 
auf: Wie gehen wir als Gesell
schaft mit Religion um? Da kön
nen wir nicht einfach sagen, Re
ligion ist Privatsache. Das ist ein 
laizistisches Konzept. Wir haben 
von unserem Grundgesetz her 
aber ein anderes Konzept.
Und zwar welches? 
Das der doppelten Religions
freiheit. Sie ist einerseits nega
tiv: Niemand darf zur Religion 
gezwungen werden, wenn er 
es nicht möchte. Und anderer
seits positiv: Jeder hat die Frei
heit zur Religion, soll sich im öf
fentlichen Raum äußern kön
nen. Dieses Recht gerät in eine 
Schieflage, wenn nun an einer 
Universität grundsätzlich gesagt 
wird, Religion ist Privatsache.
Nun ist Deutschland dem 
Christentum näher als dem 
Islam. Können Sie sich vorstel-
len, dass eine Hochschule auch 
eine Kapelle dichtmacht?
An den Hochschulen werben die 
Evangelischen Studierenden
gemeinden für unsere Gottes
dienste, unsere Bildungsarbeit 
oder sozialdiakonische Arbeit 
mit ausländischen Studieren
den. Wir beobachten Tenden
zen, dass an einzelnen Univer
sitäten auch schon gesagt wird: 
Nein, ihr seid eine religiöse Ver
einigung, ihr sollt bitte dafür auf 
dem Campusgelände nicht wer
ben. Ich sehe die Gefahr, dass die 
Hochschulen aufgrund von Pro
blemen mit muslimischen Be
tenden generell jegliche religiös 
geprägte Aktivität unterbinden.
Gleichzeitig sind Professoren 
teilweise als Prediger in den 
Kirchen tätig. Am Ostermon-
tag etwa hat der Professor für 
Kirchengeschichte der Hum-
boldt-Universität, Christoph 
Markschies, im Berliner Dom 
einen Gottesdienst gehalten. 
Ist dies nicht paradox?
Warum paradox? Herr Mark
schies ist ordinierter Theologe 
unserer Kirche und damit be
auftragt, Gottesdienste zu hal
ten. An den theologischen Fakul
täten sehen wir beispielhaft, was 
eine konstruktivkritische Part
nerschaft zwischen Kirche und 
Staat bedeutet. Kein laizistisches 
System, sondern eine fördernde 
Neutralität. Der Staat ist ver
pflichtet, Religion in ihrer Aus
übung zu fördern.
Sehen Sie, neben der Entschei-
dung an der TU, weitere Anzei-
chen dafür, dass die Religion 

„Eine privatisierte 
Religion wird 
unserer Gesellschaft 
nicht guttun“
GLAUBEN Jeder hat die Freiheit zur Religion, sagt 
Markus Dröge. Dass Hochschulen bald jegliche 
religiöse Praxis auf dem Campus unterbinden 
könnten, findet der Landesbischof problematisch

aus dem öffentlichen Raum 
verdrängt wird?
Ich sehe eine gewisse Verunsi
cherung gegenüber einer stark 
islamisch geprägten Religiosi
tät, die als etwas Neues in un
ser Land kommt. Sich öffentlich 
religiös zu zeigen, das haben wir 
mitteleuropäischen Christen 
in den letzten Jahren gar nicht 
mehr stark gelebt. Und da gibt 
es jetzt Stimmen, die dafür sind, 
alle Religionen aus der Öffent
lichkeit auszuschließen. In der 
Politik gibt es Kräfte, die diesen 
laizistischen Ansatz vertreten.
Wer sich in der Stadt umschaut, 
muss glauben, Religion sei auf 
dem Vormarsch. Es gibt mehr 
repräsentative Moscheebauten 
als vor zehn Jahren. Christliche 
Kapellen gibt es inzwischen so-
gar im Olympiastadion oder 
am BER.
Öffentliche Sichtbarkeit ist das 
eine, das andere ist, welche 
Rolle die Religion in der Gesell
schaft spielt. Sie können auch 
eine  Moschee bauen, wenn Sie 
einen Verein haben. Das klärt 
noch lange nicht, welche Rolle 
der Islam in der Gesellschaft 
einnimmt. Diese Frage ist 
noch nicht geklärt. Und es gibt 
noch nicht die entsprechenden 
 religiösen Vertretungen. Das 
ist ein Problem. Wir wissen oft 
nicht, welche Moschee für wel
chen Inhalt steht.
Warum ist das für die Gesell-
schaft ein Problem?
Wenn wir Religion prinzipi
ell ins Private schieben, dann 
muss sich Religion auch nicht 
mit Menschenrechten, mit ei
ner offenen Gesellschaft, mit in
terreligiösem Dialog auseinan
dersetzen. Eine privatisierte Re
ligion wird unserer Gesellschaft 
daher nicht guttun. Das wollen 
wir als Kirchen partout nicht.
Die evangelische Kirche hat 
bisher als einzige Religions-
gemeinschaft mit dem Senat 
einen Kirchenstaatsvertrag 
abgeschlossen. Warum nicht 
auch andere Konfessionen?
Das Religionsverfassungsrecht 
ist für jede Religionsgemein
schaft kompatibel, die ihre Kon
fession bestimmt, ihre Mitglie
der nennt und das Grundgesetz 
akzeptiert. Muslime müssen in 
verbindliche Rechtsformen hi
neinwachsen. Erste Ansätze gibt 
es mit einem Vertrag in Ham
burg. Ein Staatsvertrag ist kein 
Privileg der Kirche. Es steht je
der Religionsgemeinschaft of
fen, sich darum zu bemühen.
                           INTERVIEW RALF PAULI

dierendenrates der Fakultät ist 
nicht das einzige religiöse An
gebot im Gebäude, bestätigt 
Jule. Die 24Jährige macht an 
der Theologischen Fakultät ih
ren Master. Am Schwarzen Brett 
hingen regelmäßig Einladun
gen zu Andachten. Ein Angebot 
der Dozenten an die Studieren
den. Christoph Markschies, Pro
fessor für Kirchengeschichte, er
klärt das Angebot mit der Aus
bildung an der Fakultät. Am 
Lehrstuhl für Praktische Theo
logie würden auch Prediger aus
gebildet. Sie müssen also auch 
lernen, eine Andacht zu hal
ten. Markschies selbst hat erst 
an Ostern im Berliner Dom 
eine Messe gehalten. Er ist wie 
viele Dozenten an seiner Fakul
tät auch ordinierter Kirchenver
treter.

Auch hier sieht die HU die 
Neutralität nicht verletzt: Es ge
höre zur persönlichen Freiheit 
von Studierenden, sich zu ge
meinsamen Andachten zu tref
fen. Die Universität stelle da
für jedoch keine gesonderten 
Räume zur Verfügung.

Religionsstudentin Jule fände 
es besser, wenn es einen neut
ralen Ort der Stille gäbe, „wo 
sich Atheisten und Gläubige 
gleichermaßen zurückziehen 
können“. So einen Raum gibt 
es weder an HU noch FU, noch 
TU. Wer auf dem Campus be
ten will, muss sich arrangieren. 
Für Yunus Güllu ist das Routine.

Der 19Jährige studiert an der 
FU Politikwissenschaft und Pub
lizistik. Zum Beten zieht er sich 
in das Untergeschoss der Ost
europabibliothek zurück. „Hier 
ist fast nie jemand“, sagt Güllü, 
ein kleiner, zarter Mann, und 
biegt in die hinterste Reihe der 
Bibliothek ein. Zwischen einem 
Regal voller ethnologischer Bü
cher und einem grauen Akten
schrank breitet der Muslim sei
nen Gebetsteppich aus, eine 
blaue dünne Decke von Turkish 
Airlines. „Mein Vater arbeitet 
da“, sagt Güllü entschuldigend.

Bevor Güllü die oft menschen
leere Osteuropabibliothek ent
deckte, ging er zu einem der „in
offiziellen“ Gebetsräume, wie 
Güllü sie nennt. Jeder Muslim 
an der FU kennt sie, behauptet 
er. Die älteren teilen den jünge
ren die besten Plätze mit. Einer 
von ihnen liegt mitten im FU
Hauptgebäude in Dahlem. Wer 
hier das Treppenhaus ins Unter
geschoss hinabsteigt, stößt auf 
eine Nische mit kahlen Wänden. 
Auf dem Boden sind rote Farb
kleckse. „Hier benötigt man de
finitiv einen Gebetsteppich“, 

sagt Güllü. Zwei Personen ha
ben unter der Treppe Platz, ge
schützt vor irritierten Blicken 
der KommilitonInnen. In der 
Vorlesungszeit stehen Muslime 
hier schon mal Schlange.

Auch die FU beteuert, keine 
Religion zu bevorteilen – auch 
nicht die Christen, die am Se
minar für Katholische Theolo
gie studieren. Ein Professor, der 
dort lehrt, sagt: „Weder gibt es 
bei uns einen Gebetsraum, noch 
bieten wir Andachten an.“ Tat
sächlich finden sich an der FU 
keine Hinweise, dass es anders 
wäre. Vielleicht weil dort keine 
Theologen ausgebildet werden. 

Während an der HU viele Predi
ger lehren, sind es an der FU Re
ligionswissenschaftler.

Was allen Hochschulen ge
mein ist: Sie verbieten das Be
ten auf dem Campus nicht. Ge
nauso wenig, wie sie Muslimin
nen das Tragen des Kopftuches 
verbieten. Publizistikstudent 
Güllü ist dafür dankbar. Zwei
mal, sagt er, habe ihn schon 
ein Hausmeister oder eine Bi
bliothekarin beim Gebet über
rascht. Ohne Folgen. Einen mus
limischen Gebetsraum wünscht 
er sich trotzdem nicht. „Dann 
bräuchten die anderen Religio
nen auch einen. Einen gemein

Staatskirchenvertrag

■■ 2006 unterzeichneten der 
damalige Bürgermeister Berlins, 
Klaus Wowereit, und der dama-
lige Bischof der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz, Wolfgang Hu-
ber, einen Staatskirchenvertrag. 

■■ Demnach soll die Landeskirche 
weiterhin jährliche Staatsleistun-
gen in Höhe von rund acht Millio-
nen Euro erhalten. Festgeschrie-
ben sind in dem Vertrag Punkte 
wie der Religionsunterricht an 
Schulen, das Kirchensteuerrecht 
oder das Friedhofswesen. 

■■ Im Bereich Hochschulen 
ist festgehalten, dass an der 
Humboldt-Universität eine eigen-
ständige Fakultät für evangeli-
sche Theologie mit mindestens 
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elf Professuren erhalten bleibt. 
Die fünf festgesetzten Kernfächer 
sind Altes Testament, Neues 
Testament, Kirchengeschichte, 
Systematische Theologie und 
Praktische Theologie. Weiter 
ist geregelt, dass die Berufung 
auf einen dort angesiedelten 
Lehrstuhl der Zustimmung der 
evangelischen Kirche bedarf. Glei-
ches gilt bei der Verabschiedung 
einer Prüfungsordnung oder der 
Schaffung einer Professur. 

■■ Die evangelische Kirche ist 
die einzige Religionsgemein-
schaft in Berlin, die einen 
Staatskirchenvertrag erhalten 
hat. Derzeit verhandeln Senat 
und Erzbistum über ein ähnliches 
Abkommen. (rp)

samen Begegnungsort fände ich 
besser.“

An der TU hingegen wollen 
die Muslime und Musliminnen 
nur ihren Raum zurück. Der 
Protest gegen die Schließung 
der Gebetsräume formiert sich 
auf dem Rasen hinter dem TU
Hauptgebäude. Rund 60 junge 
Männer haben sich eingefun
den, um das erste Freitagsgebet 
nach der Schließung der Turn
halle abzuhalten, im Freien. 
Auch Sami Atris ist gekommen.

Gründe des TU-Präsidenten
Die Proteste organisiert hat Da
wud Ansari, ein elegant geklei
deter Mann mit Siegelring und 
grünen Augen. Ansari ist der 
Sprecher der fünf muslimischen 
Hochschulgruppen und Student 
am Institut für Energietechnik. 
Die Muslime fühlten sich nicht 
ernst genommen, sagt Ansari. 
Über die Medien hätten sie von 
den wahren Gründen der Schlie
ßung erfahren müssen. Tatsäch
lich sagte TUPräsident Thom
sen in der Zeit, es habe Bedenken 
„hinsichtlich Versammlungs
recht und Brandschutz“ gege
ben. Gegenüber seinen Studie
renden betonte er die Neutrali
tätsverpflichtung und empfahl, 
von den Angeboten der umlie
genden Moscheen Gebrauch zu 
machen. Die nächstgelegene am 
Spandauer Damm ist drei Kilo
meter entfernt. Wer zum Be
ten dorthin fährt, verpasst eine 
Vorlesung. Für gläubige Studie
rende ein Dilemma, sagt An
sari: „Wir müssen uns zwischen 
 Religion und Studium entschei
den“.

Mit dieser Befürchtung ist 
Ansari nicht allein. 575 musli
mische Studierende unterzeich
neten binnen einer Woche den 
Protestbrief an den Präsiden
ten. Die Schließung der Ge
betsräume verhindere, schrei
ben sie, dass sie ihren studenti
schen Pflichten nachkommen 
können. „Wenn sich geschätzt 
2.000 Muslime mehrmals am 
Tag auf Campustoiletten wa
schen und auf den Gängen be
ten“, sagt Ansari, „behindert das 
nicht nur den Studienbetrieb, 
sondern schürt auch Konflikte 
mit anderen Studierenden.“

Ein Konfliktpotenzial, das die 
TU offenbar nicht sieht. In dem 
Antwortbrief an die Muslime 
verspricht TUPräsident Thom
sen: „Die Studierenden, die ihrer 
Religion folgen wollen, können 
dies individuell tun.“ Die Orte, 
an denen sie dabei sicher nie
mand stören, müssen sich die 
Studierenden jetzt suchen.

Markus Dröge

■■ geboren 1954, ist Bischof der 
Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz. 
Er wurde 2009 von der Landes-
synode auf zehn Jahre gewählt. 

Der Bischof 
repräsentiert 

die Landes-
kirche und 
ist Vorsit-
zender der 

Kirchenlei-
tung.
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