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Horst Seehofer machte nicht den Anfang; er provozier-
te aber in einem Interview, das er am 16. März 2018 der 
Bild-Zeitung gab, eine bis heute anhaltende Debatte. 
Seehofer hielt und hält dieses Interview für so bedeut-
sam, dass er es auch in den Web-Auftritt seines Minis-
teriums, des Bundesinnenministeriums, gestellt hat. 
Der Text hat als Aufhänger einen Satz, der als Äuße-
rung des Ministers gekennzeichnet ist: „Muslime müs-
sen mit uns leben, nicht neben uns“; danach folgt eine 
Unterüberschrift, die den Minister und vier Themen 
des Interviews nennt: „Ein Interview mit Bundesin-
nenminister Horst Seehofer über Abschiebung, Paral-
lelgesellschaften, Integration und Heimat“. Es soll 
wohl der Eindruck erweckt werden, dass der Minister 
die Chance bekommt, seine neuen Aufgabenbereiche 
zu charakterisieren und seine Pläne vorzustellen. Al-
lerdings, der Aufmacher tut kund, was für Seehofer das
dringendste Problem ist: Das Verhalten der Muslime in 
Deutschland, ihr Leben „mit uns“ und nicht „neben 
uns“, was immer das bedeuten soll.

Trotz dieser Themen beginnt das Interview mit einer 
Frage, die halb persönlich ist und zur anderen Hälfte 
auf die bayerische Politik zielt: „Sie haben Ihr Amt als 
Ministerpräsident aufgegeben und sind jetzt Bundes-
minister in Berlin. Ihr alter Finanzminister wird nun 
Ihr Nachfolger als Ministerpräsident. Wer hat den grö-
ßeren Karriereschritt gemacht?“ Darauf folgen mehre-
re Fragen, die schon zum neuen Ressort des „Supermi-
nisters“ – so wird Seehofer im Interview bezeichnet  
– hinführen. Der Anfang des Interviews mit der An-
spielung auf die bayerische Politik bleibt nicht ohne 
Folge, denn sicherlich denkt der Interviewer an die 
bayerischen Landtagswahlen im Herbst 2018: „Die 
Wahlerfolge der AfD zeigen, dass Deutschland gespal-
ten ist. Wie wollen Sie das Land einen?“

Seehofer erwidert, dass er für diese „große Aufgabe“ 
Heimatminister sei. „Heimat ist für die Menschen sehr 
wichtig, sie gibt ihnen Halt. Es ist dumm, Heimat nur 
mit Folklore gleichzusetzen. Das geht an der Lebens-
wirklichkeit und den Bedürfnissen der Menschen vor-
bei. Ländliche Regionen bluten aus, Ballungsräume 
sind überfüllt – hier müssen wir Anreize setzen, damit 
wieder ein Gleichgewicht entsteht.“ Diese Antwort 
überrascht etwas; denn es ist schwer, einen Zusam-

menhang zwischen der Frage nach der Einigung der
Bevölkerung und der Heimat zu finden; der Heimatbe-
griff kommt unvermittelt und wird dann in der Folge
nicht erläutert. Seehofer erklärt nur, was Heimat nicht
ist. Und dann fügt er noch eine Diagnose über die de-
mografische Entwicklung von Stadt und Land hinzu,
wiederum bleibt der Zusammenhang mit dem Voraus-
gehenden dunkel. Mit anderen Worten: Seehofer reiht
mehrere emotionalisierende Wörter aneinander, ohne
eine Antwort auf die Frage zu geben.

Auch der Interviewer besteht nicht auf einer richtigen
Antwort, sondern greift den Begriff Heimat auf und
kommt damit auf den Diskurs zu sprechen, der in den
letzten zwei Jahren zu zahlreichen Debatten, Auseinan-
dersetzungen und politischen Erschütterungen geführt 
hat: „Immer mehr Muslime suchen in Deutschland 
eine neue Heimat. Gehört der Islam zu Deutschland?“

Diesmal kommt die Antwort schnell und eindeutig:
„Nein. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. 
Deutschland ist durch das Christentum geprägt.“ Die
Antwortpartikel nein lässt keinen Interpretationsspiel-
raum. Der darauffolgende Satz nimmt den Wortlaut
der Frage auf und fügt noch die Negationspartikel
nicht hinzu, durch die der Restsatz zur Gänze verneint
wird. Trotz dieser harschen Eindeutigkeit versucht 
Seehofer zu differenzieren: „Die bei uns lebenden
Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutsch-
land.“ Die Konjunktion aber signalisiert, dass der Spre-
cher – in unserem Fall Seehofer – hier einen Gegensatz
sieht: Die Angehörigen einer Religion sind etwas
grundsätzlich anderes als die Religion selbst. Anders
formuliert: Wenn Angehörige einer Religion zu
Deutschland gehören, kann das nicht bedeuten, dass
die Religion ebenfalls zu Deutschland gehört. Diese
Differenzierung ist nicht leicht nachzuvollziehen, sie
ist nicht plausibel und wird nicht plausibel gemacht.
Seehofer begründet seine Aussage durch eine weitere
Feststellung: „Deutschland ist durch das Christentum
geprägt.“ Und er setzt fort: „Dazu gehören der freie
Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern,
Pfingsten und Weihnachten.“ Seehofer drückt damit
aus, dass das Christentum Deutschland in erster Linie
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durch Äußerlichkeiten geprägt hat, wobei die Zusam-
menstellung „kirchliche Feiertage und Rituale“ aufs 
Neue überrascht. Wenn man das Christentum als Re-
ligion ernst nimmt, dann würde man Begriffe wie 
‚Nächstenliebe‘ oder ‚Menschenwürde‘ erwarten, und 
nicht „Feiertage und Rituale“, wobei man Ostern oder 
Pfingsten ohnehin nicht als Rituale bezeichnen würde. 
Seehofer verwendet einfach Wörter, die auf irgendeine 
Weise christlich klingen, ohne dass er deren Bedeutung 
auch nur ansatzweise durchdenkt.

Das zentrale Verbum in diesem Zusammenhang ist ge-
hören zu etwas: Der Islam gehört nicht zu Deutschland; 
„der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale“ 
gehören zum Christentum. Das Verbum gehören mit der 
Präposition zu hat die Bedeutung ‘in eine Gruppe, in
ein größeres Ganzes einbezogen sein’ (Wahrig-Wörter-
buch Deutsche Sprache) bzw. ‘Glied oder Teil eines 
Ganzen sein’ (Duden-Universalwörterbuch). Demnach 
ist der Islam nicht Teil Deutschlands, er ist nicht in das 
größere Ganze, das Deutschland heißt, einbezogen. 
Wohl aber sind kirchliche Feiertage und Rituale als Tei-
le des Christentums in das größere Ganze einbezogen. 
Nicht aber – ich wiederhole bewusst – sind Überzeu-
gungen und Verhaltensweisen Teil des Christentums.

Deshalb sei auch jede Rücksichtnahme auf Muslime 
falsch: Wir dürfen nicht „aus falscher Rücksichtnahme 
unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche 
aufgeben“. Wiederum sind es nicht Überzeugungen, 
Einstellungen oder Lebensweisen, sondern „landes- 
typische[n] Traditionen und Gebräuche“, die das 
Christentum ausmachen. Zudem fällt auf, dass der Is-
lam nur im Gegensatz zum Christentum, gewisserma-
ßen als Negation des Christentums, gesehen wird.

Seehofers Äußerungen wurden und werden kontro-
vers diskutiert. Sie wurden direkt und indirekt kriti-
siert, auch von der Bundeskanzlerin. In seiner Partei 
hingegen fand Seehofer weitgehende Zustimmung.
Vor allem Alexander Dobrindt wirft sich mit starken 
Worten und gewichtiger Geste in Seehofers Bresche. In 
der FAZ-Online vom 25.3.2018 lesen wir als Dobrindts 
Meinung: „Die CSU gebe der Mehrheit der Menschen 
eine Stimme, ‚die unsere kulturellen Wurzeln und die
christlich-jüdische Prägung unseres Landes auch in

Zukunft erhalten wollen‘, sagte Dobrindt.“ Dobrindt
äußert sich viel deutlicher und expliziter als Seehofer:
Es geht auch ihm nicht um Überzeugungen, sondern
um die kulturprägende Funktion des Christentums
und des Judentums. Es gehört seit einiger Zeit zum gu-
ten Ton, in diesem Zusammenhang stets von „christ-
lich-jüdisch“ zu sprechen. Die Sprecher, die diese Ad-
dition christlich + jüdisch in den Mund nehmen, 
vergessen, dass das herrschende Christentum mit gro-
ßer Brutalität das Judentum jahrhundertelang daran
gehindert hat, kulturprägend zu wirken. Genau so
sind diese ‚Kulturchristen‘ bestrebt, den Islam daran
zu hindern, kulturprägend zu wirken; das wäre eine
„falsche Rücksichtnahme“.

Doch Dobrindt geht noch weiter. Laut Spiegel-Online
vom 11.4.2018 „betonte“ Dobrint, „dem Islam fehle
das, was für das Christentum die Aufklärung gewesen
sei – mit all ihren positiven Rückwirkungen auf Glau-
ben, Recht und gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Do-
brindt scheint vergessen oder verdrängt zu haben, dass 
Werte und Formen des Zusammenlebens wie Religi-
onsfreiheit oder Gleichberechtigung in christlichen
Kirchen – „das Christentum“ gibt es ja auch nicht –
ziemlich mühsam durchgesetzt werden musste. Do-
brindt scheint, zumindest in dieser Äußerung, nur eine
vage Vorstellung von Aufklärung zu haben. Man
möchte ihm den berühmten Aufsatz „Was ist Aufklä-
rung“ von Immanuel Kant empfehlen, in dem es heißt:
„Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstan-
des zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufkla-
rung.“ „Sich seines eigenen Verstandes zu bedienen“
bedeutet vor allem, Normen, Regeln, Anweisungen 
nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern im-
mer wieder kritisch zu hinterfragen. Besonders norma-
tive Äußerungen, die auf Schlussfolgerungen beruhen,
müssen auf die Einhaltung logischer Regeln überprüft
werden.

Dobrindt hat als Generalsekretär seiner Partei im Okto-
ber 2010 gesagt: „Diejenigen, die gestern gegen Kern-
energie, heute gegen Stuttgart 21 demonstrieren, agi-
tieren, die müssen sich dann auch nicht wundern, 
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wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im
Garten stehen haben.“ Eine solche Äußerung demons-
triert, dass die Regeln einer logischen Argumentation 
beim Sprecher noch nicht angekommen sind. Nur
scheinbar hat diese Äußerung die Form eines Syllogis-
mus, eines logischen Schlusses. Die ersten beiden Teile
beschreiben zwei Formen von Fehlverhalten; der gute 
Bürger demonstriert weder gegen Kernenergie noch 
gegen Stuttgart 21; man fragt sich überhaupt, ob De-
monstrieren zum erforderlichen Wohlverhalten eines 
Bürgers in einer liberalen Demokratie (diese Regie-
rungsform verdanken wir auch der Aufklärung) ge-
hört. Wenn man sich aber dem Laster des Demonstrie-
rens hingibt, dann droht eine überaus harte Strafe: 
Minarette stehen im eigenen Garten. Welcher Zusam-
menhang zwischen den Übeltaten und der Strafe be-
steht, bleibt im Dunkeln verborgen.

Der eigene Garten ist ein Stück Heimat. Zu dieser Hei-
mat „gehören“ anscheinend keine Minarette. Der Is-
lam bleibt etwas Fremdes und damit eine Gefahr. Dies
Alles wird, von Seehofer und von Dobrindt, einfach
behauptet. Belege für die Wahrheit solcher Thesen
werden nicht erbracht. In einer populären Einführung
ins „Argumentieren“ (von A. Edmüller / T. Wilhelm. 
Freiburg: Haufe 2012) können wir lesen: „‚Glaube nicht 
alles, was man dir sagt.‘ Diese Allerweltsweisheit be-
schreibt einen wichtigen Aspekt des logischen Argu-
men tierens. Sind wir nämlich im Argumentieren 
 geschult, werden wir stärker darauf achten, wie Be-
hauptungen und Meinungen begründet werden, wel-
che Daten herangezogen werden, um Aussagen oder
Thesen zu stützen. Logisches Argumentieren macht
uns zu kritischen Denkern.“ Das gehört zur Aufklä-
rung, bei der manche Politiker, zumindest in Äußerun-
gen über den Islam und Muslime, noch nicht ange-
kommen sind. I
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