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Grauzonen am Ende des Lebens 
STERBEHILFE Sollen Mediziner Beihilfe zur Selbsttötung leisten dürfen? In der Bundesärztekammer schwelt ein Dissens über die Standesethik 

Von Markus Fels 

Es passiert eher selten, dass Verfechter 
der Sterbehilfe und des assistierten Sui-
zids den Präsidenten der Bundesärzte-
kammer (BÄK), Jörg-Dietrich Hoppe, lo-
ben. Der 69 Jahre alte Mediziner gilt als 
konservativ. Auch in standesethischen 
Fragen. Eine Aufweichung des Grundsat-
zes, dass Ärzte das Leben eines Menschen 
nie aktiv verkürzen dürfen, ist für Hoppe 
undenkbar. „Bundesärztekammer denkt 
endlich um“, lautete dagegen die Über-
schrift einer Stellungnahme der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes Sterben 
(DGHS), in der sie eine angebliche Kehrt-
wende der Ärzteschaft begrüßt.  

Was war passiert? Hoppe hatte Ende 
April in einer Radiodiskussion des SWR 
erklärt, dass es in der Bundesärztekam-
mer durchaus unterschiedliche Meinun-
gen zum ärztlich assistierten Suizid gebe, 
und zwar zwischen dem Ausschuss für 
ethische und medizinisch-juristische 
Grundsatzfragen und dem für Berufsord-
nung. Nicht nur die DGHS nahm Hoppes 
Äußerung dankbar auf, um sie in ihrem 
Sinne zu deuten. Auch der Münchner 
Medizinrechtler Wolfgang Putz, ein vehe-
menter Streiter für Patientenautonomie 
am Lebensende, plädierte dafür, die 

Grauzone zu beseitigen, in der sich ärzt-
liche Suizidassistenz derzeit befinde. 

Eine Grauzone gibt es in der Tat. Sie 
entsteht durch unterschiedlich rigide Re-
gelungen im Straf- und Berufsrecht. Die 
Beihilfe zur Selbsttötung ist nach dem 
deutschen Strafrecht nicht verboten, weil 
es an der strafbaren Haupttat fehlt. Dem-
gegenüber heißt es in der Berufsordnung 
der Ärzte unter Paragraf  16: „Ärztinnen 
und Ärzte dürfen das Leben der oder des 
Sterbenden nicht aktiv verkürzen.“ Da-
runter fällt auch die ärztliche Beihilfe 
zum Suizid, weshalb Medizinern bei Zu-
widerhandlung berufsrechtliche Kon-
sequenzen drohen, wiewohl das Straf-
recht sie verschont.  

Ist der von Hoppe offenbarte Dissens 
zwischen den BÄK-Ausschüssen ein Hin-
weis, dass die Ärzteschaft ihre Haltung 
zur Suizidassistenz revidiert? Nein, betont 
Rudolf  Henke, Vorstandsmitglied der 
Bundesärztekammer und Vorsitzender 
des Marburger Bundes: „Die Äußerungen 
von Jörg-Dietrich Hoppe sind falsch inter-
pretiert worden. Es ist mitnichten so, dass 
die Bundesärztekammer kurz davor 
steht, ihre Ablehnung des ärztlich assis-
tierten Suizids aufzugeben.“ Als Beleg 
führt der Internist und CDU-Bundestags-
abgeordnete einen Beschluss des Ärzteta-

ges 2009 an. Mit großer Mehrheit stimm-
ten die Delegierten in Mainz einem An-
trag zu, der jede Mitwirkung von Ärzten 
an einem Suizid ablehnt. Diese sei „nicht 
nur mit dem tradierten Arztbild unverein-
bar“, sondern zerstöre letztlich „das Ver-
trauensverhältnis, auf  dem jede Patient-
Arzt-Beziehung beruht“. Der Antrag ist 
jedoch ein politischer Beschluss und als 
solcher nicht mit Sanktionen bewehrt.  

 
Die Herausforderung für die Ärzteschaft 
lautet jetzt, die politische Botschaft in ei-
nem neuen Passus der Berufsordnung zu 
verankern. Diese wird unter dem Ein-
druck des 2009 vom Bundestag ver-
abschiedeten Gesetzes zu Patientenver-
fügungen gerade überarbeitet. Eine For-
mulierung, die Ärzten Beihilfe zum Sui-
zid expliziter als bisher verbietet, könnte 
juristisch angreifbar sein, so die Befürch-
tung der BÄK. Dies ist laut Rudolf  Henke 
auch der Hintergrund für Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Ausschüssen 
der Kammer. „Juristen weisen darauf  hin, 
dass es schwierig ist, im Berufsrecht enge-
re Grenzen zu ziehen als im Strafrecht“, 
sagt der BÄK-Vorstand. „Ich werbe dafür, 
dass man die Unvereinbarkeit der Beihilfe 
zum Suizid mit dem ärztlichen Ethos 
deutlich benennt.“ Es ist symptomatisch, 

dass diese Position inzwischen intensiv 
beworben werden muss. Denn bei der 
Debatte um ärztliche Beihilfe zur Selbst-
tötung geht es nur vordergründig um ju-
ristische Spitzfindigkeiten. Der Hinter-
grund ist ein tief  greifender gesellschaftli-
cher Wandel. Durch den medizinischen 
Fortschritt sind Sterben und Tod zu Er-
eignissen geworden, die nicht mehr voll-
kommen jenseits der menschlichen Ver-
fügungsgewalt liegen. Hinzu kommt je-
ner Trend, den Soziologen als Individuali-
sierung bezeichnen: Die Verantwortung 
und Freiheit des Einzelnen, sein Leben 
selbstbestimmt zu führen, macht auch 
vor dem Ende nicht halt. „Wie wollen 
wir sterben?“, lautet zugespitzt die Frage, 
vor der sich die individualisierte Gesell-
schaft sieht. Das im vergangenen Jahr 
vom Bundestag verabschiedete Gesetz zu 
Patientenverfügungen spiegelt diesen ge-
sellschaftlichen Trend. Der weitreichende 
Entwurf, der sich schließlich durchsetzte, 
plädierte dafür, den Willen des Betroffe-
nen unbedingt zu achten – unabhängig 
von Art und Stadium der Erkrankung.  

Auch unter Ärzten gibt es Stimmen, 
die der Autonomie des Individuums abso-
lute Priorität einräumen wollen. „Wir 
können das Vertrauen in die Ärzteschaft 
in einer pluralen Gesellschaft nur erhal-

ten, wenn die Bürger wissen, dass nie-
mals etwas gegen ihren Willen passiert.“ 
Der Mediziner, der das sagt, ist Urban 
Wiesing, Vorsitzender eines Gremiums 
der BÄK mit dem sperrigen Titel „Zen-
trale Kommission zur Wahrung ethischer 
Grundsätze in der Medizin und ihren 
Grenzgebieten“ (Zeko). Wiesing betont, 
dass er nur seine persönliche Meinung 
wiedergibt. Aus gutem Grund, denn er 
kann sich – entgegen der Linie der BÄK – 
durchaus Fälle vorstellen, in denen ein 
ärztlich assistierter Suizid gerechtfertigt 
ist. Nämlich dann, wenn „die optimale 
Schmerztherapie für den Patienten unzu-
reichend ist, die medizinischen Möglich-
keiten ausgereizt sind und die Tatherr-
schaft beim Patienten liegt“.  

Wiesing ist überzeugt, dass nicht nur 
für Teile der Bevölkerung ärztliche Beihil-
fe zum Suizid in bestimmten Fällen infra-
ge kommt, sondern auch für Ärzte. Wie 
sich die Basis positioniert, interessiert of-
fenbar auch die höchste Standesvertre-
tung. Die Bundesärztekammer hat An-
fang 2010 eine Studie in Auftrag gegeben, 
in der Mediziner nach ihrer Haltung zu 
dem umstrittenen Thema befragt wur-
den. Doch wer nach Ergebnissen fragt, 
rennt bei der BÄK nicht gerade offene 
Türen ein. Die Studie werde zurzeit in 

den Gremien beraten, heißt es knapp aus 
der Pressestelle. Wann sie öffentlich vor-
gestellt werde, stehe noch nicht fest.  
 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die BÄK-
Studie ähnliche Resultate zutage fördert, 
wie eine bereits 2008 veröffentlichte Um-
frage des „Spiegels“: Demnach befürwor-
teten 35 Prozent der 483 befragten Ärzte 
eine Regelung, die es ihnen ermöglichen 
würde, Patienten mit unheilbarer Krank-
heit beim Suizid zu unterstützen. Dissens 
an der Basis und Gegenwind durch ein 
gesellschaftliches Klima, das auf  die 
Selbstbestimmung des Individuums setzt 
– es wird nicht leicht für die BÄK, an ih-
ren ethischen Maßstäben festzuhalten.  

Doch davor, dass sie einknickt, graut 
auch Verfechtern des freien Patientenwil-
lens. Die SPD-Bundestagsabgeordnete 
Carola Reimann gehörte zu den Unter-
stützern jener liberalen Regelung zu Pa-
tientenverfügungen, die inzwischen Ge-
setz ist. Ärzte als Suizidhelfer lehnt sie da-
gegen entschieden ab und warnt vor ei-
nem Schreckensszenario. „Ich möchte 
nicht, dass ältere Menschen glauben, den 
Freitod wählen zu müssen, weil das 
Geld für ihre Pflege nicht reicht. In solche 
Grauzonen dürfen wir uns nicht 
begeben.“

„Der Koran ist ein  
historisches Konstrukt“ 
ISLAMKONFERENZ Der Politologe aus Ägypten fordert 
von den Muslimen in Deutschland, Tabus zu brechen 

Kritiker: Abdel-Samad lebt in München 
und ist Teilnehmer der Islamkonferenz.  
In seinem Buch „Mein Abschied vom  
Himmel“ geht er mit den muslimischen 
Gesellschaften hart ins Gericht. 

Rheinischer Merkur: Wie ergiebig war 
die Eröffnungssitzung der zweiten  
Islamkonferenz am Montag? 
Hamed Abdel-Samad: Es gibt Debatten, 
aber nicht mehr die gegenseitigen Vor-
würfe, die die erste Islamkonferenz 
überschattet haben. Ich spüre bei allen 
den Willen, etwas zu bewegen.  
RM: Wie sinnvoll ist die Runde, wenn 
mit dem Zentralrat der Muslime und 
dem Islamrat zwei wichtige  
Islamverbände gar nicht dabei sind? 
Abdel-Samad: Die beiden sind wichtige 
Verbände, aber nicht die wichtigsten. 
Der Zentralrat ist gar nicht so zentral, 
wie es sein Name suggeriert. Er reprä-
sentiert nur ein bis zwei Prozent der 
Muslime in Deutschland. Gegen Mit-
glieder des Islamrats ermittelt die 
Staatsanwaltschaft. Deshalb verstehe 
ich auch den Ausschluss.  
RM: Wen repräsentieren denn  
Einzelvertreter, wie Sie einer sind? 
Abdel-Samad: Das Spektrum der Einzel-
vertreter ist sehr breit – von ganz kon-
servativ über liberal bis islamkritisch. 
Sie sind die wichtigsten Teilnehmer, 
weil sie unabhängig agieren. Die Politi-
ker müssen aufpassen, was sie sagen. 
Die Verbände müssen sehen, dass sie 
die Beschlüsse der Runde ihren eigenen 
Anhängern vermitteln können. Dage-
gen sind die Einzelvertreter frei von 
Druck. Deshalb können sie unver-
krampft auf  Missstände und Probleme, 
aber auch positive Beispiele hinweisen. 
RM: Die Konferenzbeschlüsse finden 
nur dann unter Muslimen Akzeptanz, 
wenn auch die Moscheevereine  
eingebunden werden. Das geht nicht 
ohne Islamrat und den Zentralrat. 
Abdel-Samad: Das ist richtig. Deshalb 
sollte ein Weg gefunden werden, dass 
beide Verbände wieder mit am Tisch 
sitzen. Sie müssen die Personen, gegen 
die ermittelt wird, ausschließen und 
zudem bereit zum Dialog sein. Mit am 
Tisch zu sitzen und nur zu blockieren 
hilft nicht. In den Verbänden ziehen 
noch immer die alteingesessenen Auto-
ritäten die Fäden. Was für den Islam 
insgesamt gilt, gilt auch für Islamrat 
und Zentralrat: Sie sollten sich von der 
Autoritätshörigkeit lösen. 
RM: Wie wollen Sie sich einbringen? 
Abdel-Samad: Ich will verhindern, dass 
die Theologie aus Ägypten, Saudi-Ara-
bien und der Türkei ungefiltert in die 
deutschen Universitäten und den isla-
mischen Schulunterricht einfließt. Es 
reicht nicht, allein auf  Deutsch zu un-
terrichten. Das ist kein Zauberstab, der 
aus einer schwierigen Ideologie auf  
einmal eine demokratische Theologie 
entwickeln kann. Was in Deutschland 
unterrichtet wird, muss vom Ausland 
abgenabelt sein. Eine selbstverherr-
lichende Theologie darf  keinen Platz 
haben. Die Kinder dürfen im Islam -
unterricht nicht indoktriniert werden.  
RM: Könnte so ein Islam  
deutscher Prägung entstehen? 

Abdel-Samad: Für uns Muslime könnte 
die Konferenz ein Sprungbrett zu mehr 
Aufklärung sein. Es besteht die Chan-
ce, eine neue Theologie zu entwickeln, 
frei von den Autoritäten der Herkunfts-
länder. Wir dürfen keine Angst haben 
vor einer wissenschaftlich fundierten 
und kritischen Theologie.  
RM: Die Verbände halten dagegen, es 
gebe unter Deutschen Islamophobie. 
Abdel-Samad: Ich würde nicht von Isla-
mophobie, sondern von antimusli-
mischen Ressentiments sprechen. Man-
che Ängste der Deutschen gegenüber 
dem Islam sind übertrieben, irrational 
aber sind sie nicht. Sie basieren auf  Er-
lebnissen oder Beobachtungen. Die 
Menschen machen sich Sorgen ange-
sichts bestimmter Entwicklungen wie 
Gewalt und Extremismus. Dass der Is-
lam ein Problem mit sich und mit der 
Welt hat, ist offensichtlich.  
RM: Sogenannte Islamkritiker wie  
Necla Kelek oder Henryk M. Broder 
halten den Islam grundsätzlich für  
freiheitsfeindlich. Ist er das? 
Abdel-Samad: Nein. Der Islam hat eine 
spirituelle Seite, die Muslimen Trost 
und Halt gibt. Der Islam hat aber auch 
eine politisch-juristische Seite, die im 
21. Jahrhundert nichts zu suchen hat. 
Die Muslime müssen sich entscheiden: 
Wollen sie den Islam als spirituelle 
Quelle? Oder beharren sie auf  den poli-
tisch-juristischen Ansprüchen? Ich sage 
nicht als Erster, dass der Koran keines-
wegs das unverfälschte Wort Gottes ist, 
sondern ein historisches Konstrukt. 
Aber diese Einzelmeinungen müssen 
zu einer Bewegung werden. Eine inner -
islamische Erneuerung ist nur möglich, 
wenn wir dieses Tabu brechen.  
RM: Das wäre ein radikaler Bruch. 
Abdel-Samad: Wir brauchen eine Re-
form mit der Brechstange. Auch die ka-
tholische Kirche wurde einst nicht von 
innen reformiert, sondern von außen 
entmachtet. Erst aus einer Position der 
Schwäche heraus musste sie ihre neue 
Rolle finden. Mit dem Islam muss es 
genauso geschehen. 

 
Die Fragen stellte Jan Kuhlmann.

F R A G E N  A N  H A M E D  A B D E L - S A M A D  

INTEGRATION Türken haben nach wie vor die schlechteste Bildung unter den Migranten,  
dennoch sind sie weit mehr in diesem Land angekommen, als viele glauben wollen 

Die Suche nach dem Alltag 

E s gibt die Geschichten vom 
Scheitern in der neuen Welt, 
die eigentlich längst Heimat 
heißt, von isolierten Frauen 

in abgeschlossenen Wohnungen, von 
Jugendlichen, die weder richtig 
Deutsch noch Türkisch sprechen. Und 
tatsächlich bestätigt eine jetzt vom 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge herausgegebene Studie, dass gera-
de die Türken unter den Einwanderern 
nach wie vor die schlechteste Bildung 
haben, sie mit Abstand den höchsten 
Anteil an Hausfrauen ohne eigenen Be-
rufsabschluss aufweisen und sie ohne-
hin ganz gerne unter sich bleiben. So 
weit zum üblichen Bild.  

Aber, und das steht der allgemeinen 
Annahme entgegen, viele Türken ha-
ben sich dennoch deutlich besser an 
das Leben in Deutschland angepasst, 
als es gemeinhin angenommen wird. 
So beherrschten die meisten der rund 
4500 Befragten die deutsche Sprache so 
gut, „dass sie das alltägliche Leben in 
Deutschland weitgehend problemlos 
bewältigen“, schreiben die Forscher un-
ter Federführung des am Bundesamt 
tätigen Wissenschaftlers Christian Bab-
ka von Gostomski und Sonja Haug, 
mittlerweile Professorin an der Hoch-
schule Regensburg.  
 
Besonders deutlich sind die Fortschritte 
bei den Kindern: Rund 73 Prozent des 
türkischstämmigen Nachwuchses be-
suchen mittlerweile einen Kindergar-
ten; eine wichtige Voraussetzung, um 
fließend Deutsch zu lernen. Erfreulich 
ist auch, dass die höhere Schulbildung 
von Generation zu Generation zu-
nimmt: Der Anteil der Türken mit Abi-
tur oder Abituranwärterschaft liegt bei 
den 15- bis 34-Jährigen bei 14,7 Pro-
zent. Eine Generation zuvor, unter den 
heute 35- bis 64-Jährigen, schafften nur 
7,3 Prozent den höheren Abschluss. Bei 
den noch Älteren liegt der Anteil bei 
mageren 1,7 Prozent. Zudem ver-
ändert sich, dass die Mehrheit gerade 
unter den jungen Leuten regelmäßig 
Kontakt zu Deutschen pflegt und meist 
eine engere Bindung an die Bundes-
republik hat als an ihr Herkunftsland. 

Gleichzeitig leiden gerade deshalb 
jene Türken unter den gängigen Kli-
schees, die schon lange erfüllen, was 
Deutsche in Sachen Integration for-
dern. Die Integrationsbeauftragte der 
SPD-Bundestagsfraktion, Aydan Özo-
guz, erklärt das an einem persönlichen 
Beispiel. „Ich treffe mich regelmäßig zu 
einem Stammtisch mit türkischstäm-
migen Ärztinnen, Architektinnen und 
Unternehmerinnen. Keine ist arbeits-
los, alle sind erfolgreich. Aber darüber 
spricht natürlich niemand.“ Franzosen 
oder Amerikaner wären ohnehin über-
rascht, wenn sie hören, dass Zuwande-
rer in Deutschland noch in der dritten 
und vierten Generation als Migranten 
bezeichnet werden. „Das gibt es bei 
unseren Nachbarn nicht. Nach ein bis 
zwei Generationen hat sich das erle-

digt.“ Um dieses Bild verändern zu 
können, muss allerdings auch ein stär-
keres Engagement der Muslime in der 
Gesellschaft stattfinden, müssen sie 
sich interessieren, vielleicht sogar aus-
einandersetzen mit Debatten wie: Was 
ist Deutschland? Welche Geschichte 
prägt dieses Land? Was hält es zusam-
men? Schwere Fragen, selbst für Men-
schen mit deutschen Wurzeln.  

Dennoch beginnt auch hier bei im-
mer mehr Migranten ein Umdenken, 
beobachtet Arnold Mengelkoch, Inte-
grationsbeauftragter des Berliner Be-
zirks Neukölln, in seiner täglichen Ar-
beit: „Anders als unter den Arabern 
gibt es gerade unter den Türken auf  
einmal einen regelrechten Bildungs-
schub.“ In seinem Bezirk engagieren 
sich seit einigen Jahren die sogenann-
ten Stadtteilmütter, selbst ehemalige 
arbeitslose Migrantinnen, die sich nun 
um andere Einwandererfamilien küm-
mern und diese auch muttersprachlich 
in Erziehungs- und Gesundheitsfragen 

beraten. Den Stadtteilmüttern reichten 
die Themen rund um die Familie je-
doch bald nicht mehr aus. Die Frauen, 
die meistens nur einen Haupt- oder Re-
alschulabschluss haben, wollten end-
lich verstehen, in welchem Land sie ei-
gentlich leben, sahen sich immer wie-
der mit Fragen ihrer Schulkinder zum 
Nationalsozialismus und Holocaust 
konfrontiert. Die konnten sie nicht be-
antworten. Schließlich erarbeiteten die 
Mütter mithilfe des Diakonischen 
Werks und Aktion Sühnezeichen eine 
Seminarreihe, fuhren in die Gedenk-
stätte des Frauenkonzentrationslagers 
Ravensbrück, um zu reden, zu lernen, 
zu weinen. „Dass die Frauen sich so in-
tensiv und motiviert mit diesem Teil 
der deutschen Geschichte beschäftigen, 
ist auch ein Zeichen dafür, dass sie hier 
in Deutschland wirklich angekommen 
sind“, sagt Maria Macher vom Diakoni-
schen Werk, die den Kreis betreut. 

Wenn Integration funktioniert, 
bleibt sie gerade deswegen oft unbe-

merkt. Häufig wird sie ohne großes 
Aufheben bei der Arbeit, bei den Ge-
werkschaften und im Schrebergarten 
gelebt. Der Türke ist ganz einfach der 
Kollege, Mannschaftskamerad und 
Nachbar. Professorin Sonja Haug un-
terstreicht diese schöne Unauffälligkeit 
im Alltäglichen mit Zahlen: 28 Prozent 
der Muslime sind Mitglied in deut-
schen Sportvereinen, wenigstens noch 
20 Prozent sind in Gewerkschaften und 
zehn Prozent engagieren sich in Ver-
einen wie den Laubenpiepern. „Wir 
haben oft eine verschobene Wahrneh-
mung und denken immer nur an groß-
städtische Problemviertel. Viele Mig-
ranten leben aber ganz normal in klei-
nen Städten und auf  dem Land. Sie le-
ben einen ,deutschen‘ Alltag.“ 
 
Längst arbeiten Migranten mit deutscher 
Staatsbürgerschaft auch ganz selbstver-
ständlich in der Bundeswehr, einer Or-
ganisation, die für Menschen mit ande-
ren Wurzeln erst mal fremd sein muss. 
Viele muslimische Soldaten suchen den 
beruflichen Aufstieg, sagt Thomas 
Elßner, katholischer Militärseelsorger 
vom Zentrum Innere Führung, dem 
Thinktank der Bundeswehr. Elßner be-
zeichnet die Armee als „Integrations-
motor“. Die Bundeswehr biete sichere 
Arbeitsplätze, vermittle den Umgang 
mit komplexer Technik und betraue 
Soldaten mit Aufgaben, bei denen der 
Einzelne große Verantwortung über-
nehmen kann. „Für manche eine unge-
wohnte neue Herausforderung“, fasst 
Elßner die Beweggründe zusammen. 
Bislang gibt es zwar nur rund 1200 
muslimische Soldaten, worunter auch 
Frauen sind. Aber: „Die muslimischen 
Soldaten, die zu uns kommen, ent-
scheiden sich sehr bewusst und bleiben 
meist auch“, sagt der Militärseelsorger. 

Zudem hat das deutsche Militär sein 
Selbstverständnis in den vergangenen 
zehn Jahren stark verändert. Mittler-
weile gibt es bei der Bundeswehr spe-
zielle Ausbilder, die kulturelle Sensibili-
tät vermitteln. „Dass jemand Probleme 
bekommt, weil er kein Schweinefleisch 
isst, gehört der Vergangenheit an“, so 
Oberstleutnant Uwe Ulrich, ebenfalls 
vom Zentrum Innere Führung. Doch 
auch als Arbeitgeber ist die Bundes-
wehr zunehmend an Migranten inte-
ressiert. Viele wachsen zweisprachig 
auf, sprechen eine Turksprache, kön-
nen sich in fremde Mentalitäten wie die 
der Usbeken oder Afghanen besser hi-
neinversetzen als ein deutschstämmi-
ger Soldat, sagt Ulrich: „Es ist ein Ge-
schenk Gottes, wenn so jemand in Af-
ghanistan auf  Patrouille mitfährt.“ 

Und gibt es Probleme? Jenseits der 
üblichen Hänseleien, die jeder Soldat 
hier und da zu erleiden habe, seien die 
Muslime meistens sehr gut integriert, 
berichtet Ulrich aus Erfahrung: „Sie 
wollen am liebsten nicht auffallen, weil 
sie einfach nur dazugehören wollen.“ 
Ein schöner Satz, der wohl für viele 
Muslime gilt.  

 
Internet: www.bamf.de

Von Annette Rollmann 

Armee: Integration funktioniert über den Beruf. Die Bundeswehr zeigt, wie es geht. 


