
Schwere
Zeiten für
Milli Görüs
Sprecher Ücüncü tritt ab

Von Ursula Rüssmann

Er war seit Jahren das öffentli-
che Gesicht der Islamischen

Gemeinschaft Milli Görüs
(IGMG) in Deutschland und hat
sich für die Öffnung des vom Ver-
fassungsschutz kritisch beäugten
Verbandes stark gemacht: Oguz
Ücüncü, seit zwölf Jahren Gene-
ralsekretär des mit 300 Moschee-
vereinen zweitgrößten Islamver-
bandes, ist am Montag zurückge-
treten. Mit dem Schritt, der jetzt
bekannt wurde, zieht Ücüncü die
Konsequenzen aus Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft Köln ge-
gen ihn und frühere IGMG-Vor-
standsmitglieder. Er trete ab,
„um meine Gemeinschaft hin-
sichtlich des Steuerstrafverfah-
rens zu entlasten“, erklärte er auf
der Milli-Görüs-Homepage. Wie
die FR erfuhr, rechnet der Ver-
band damit, dass das Landgericht
Köln bald das Hauptverfahren
gegen die Beschuldigten eröffnet.

Die Vorwürfe, die Milli Görüs
vehement bestreitet, sind schwer:
Es seien vor 2009 Spenden von
Gläubigen in Millionenhöhe
zweckentfremdet worden, die an
die islamistische Saadet-Partei
Necmettin Erbakans in die Türkei

geflossen sein sollen. Auch sollen
Steuern hinterzogen worden
sein. Das finanzgerichtliche Ver-
fahren ging soeben mit einem
Vergleich zu Ende; die IGMG ver-
pflichtete sich, Steuern von acht
Millionen Euro nachzuzahlen.
Mustafa Yeneroglu, Vizevorsit-
zender der IGMG und nun auch
kommissarischer Generalsekrä-
tär: „Das war kein Schuldeinge-
ständnis. Uns ging es darum, ei-
nen jahrelangen Rechtsstreit
endlich abzuschließen und als
Organisation finanziell hand-
lungsfähig zu bleiben.“

Das Strafverfahren gegen die
Ex-Amtsträger aber bleibt, und es
trifft die Organisation zur Unzeit.
Ücüncü gilt als Kopf der Moder-
nisierer in der IGMG, denen
selbst Verfassungsschützer echtes
Bemühen um Öffnung und Ab-
kehr von den islamistischen Posi-
tionen der Erbakan-Partei zuge-
stehen. In Nordrhein-Westfalen
und Hamburg gibt es Stimmen,
die die Organisation gern bald
aus dem Verfassungsschutzbe-
richt streichen würden. Und das
Bundesinnenministerium will
den von Milli Görüs beherrschten
Islamrat in der Islamkonferenz
wieder mitreden lassen.

Sollte Ücüncü verurteilt wer-
den, dürfte das den Verband
stark zurückwerfen. Aber erstmal
gilt die Unschuldsvermutung. Er
selbst muss sich, wie er der FR
sagte, „erstmal an die neue Ruhe
gewöhnen“ – die Welle der Soli-
darität, die sein Schritt unter Mil-
li-Görüs-Anhängern ausgelöst
hat, könnte ihm das erleichtern.

Suppe in einer Wärmelufthalle in Berlin. Mit der Kluft zwischen Arm und Reich beschäftigt sich das Sozialwort der Kirchen. DPA

Oguz Ücüncü
ist nicht mehr

Generalsekretär
der IGMG.
BOECKHELER

„Kirchlicher Segen für Koalition“
Theologe vermisst beim neuen Sozialwort das kritische Potenzial früherer Papiere

Professor Emunds, nach dem So-
zialwort der Kirchen von 1997
klagten manche Verantwortli-
chen, das Papier sei von der Poli-
tik totgelobt worden. Droht dem
Text, der an diesem Freitag ver-
öffentlicht wird, dasselbe
Schicksal?
Ich finde, das Papier von 1997
hat mehr bewirkt als bloße Lob-
hudelei. Es hat die Kräfte ge-
stärkt, die schon damals für eine
Sockelung sozialer Leistungen
eingetreten sind. Dass wir in
Deutschland heute einen regel-
mäßigen Armuts- und Reichtums-
bericht haben, geht ebenfalls auf
diesen Text zurück. Richtig ist,
dass die Resonanz überwiegend
positiv ausfiel. Aber es gab we-
nigstens Resonanz!

Die erwarten Sie auf das neue
Papier nicht?
Das gepflegte Sowohl-als-auch,
das sich als Tenor abzeichnet,
wird jedenfalls keine Diskussio-
nen anregen, sondern sie ein-
schläfern.

Was soll das Ganze denn dann?
Ich glaube, es gab den Druck, sich
nach fast zwei Jahrzehnten wie-
der einmal zu Wort zu melden
und auch auf die wirtschaftspoli-
tischen Entwicklungen der letz-
ten Jahre zu reagieren. Die Kir-
chenleitungen wollen offenbar im
Dialog mit den Eliten einen Punkt
setzen, ohne damit groß anzu-
ecken. Besonders enttäuschend
finde ich es, dass dieser Text wie-
der – wie so viele kirchliche Ver-
lautbarungen – hinter verschlos-
senen Türen entstanden ist. Das
war beim Papier von 1997 ganz
anders, dem eine breite Konsulta-
tion vorausgegangen war. Und
die kirchliche Basis hat damals
das Profil des Sozialworts ge-
schärft – mit der Betonung ökolo-
gischer Fragen, mit dem Ruf nach
Geschlechtergerechtigkeit oder

mit klaren Perspektiven für die
Zukunft des Sozialstaats.

Eine vertane Chance?
Unbedingt, und zwar auch inner-
kirchlich. Eine breite Befragung
der Basis hätte uns endlich ein
Stück weit befreien können aus
dem Kreisen um Strukturdebat-
ten, aus der Lähmung durch Miss-
brauchs-, Bau- und Vermögens-
skandale. Aber die Gelegenheit
zu klarer Profilierung in gesell-
schaftspolitischen Fragen wurde
fahrlässig verspielt, vermutlich
weil die Kirchenleitung inhaltli-
che Zuspitzungen sozialer und
ökonomischer Themen fürchtete.

Es hieß bereits, das Sozialwort
sei der kirchliche Segen für den
jüngsten Koalitionsvertrag.
Nach meinem Eindruck ist es so:
Die Kirchen suchen die Mitte, und
wenn zwei Drittel der Bürger Uni-
on oder SPD wählen, dann ist es
kein Wunder, wenn diese Suche
bei der großen Koalition landet.

Ist es so falsch, die Mitte zu su-
chen?
Es steht jedenfalls in deutlichem

Kontrast zu dem, was Papst Fran-
ziskus will. Zwar liegen manche
wirtschaftspolitischen Ziele der
deutschen Kirchenleitungen – Re-
gulierung der Märkte, sozialstaat-
liche Ergänzungen – auf der
päpstlichen Linie. Aber sowohl
die Sprache als auch, und das hal-
te ich für entscheidend, die Orts-
angabe ist bei Franziskus eine
komplett andere: Er will, dass
Christen an die Ränder gehen. Sie
sollen die zentralen politischen
Herausforderungen von den Be-
nachteiligten und Schwachen her
identifizieren. Die deutschen Kir-
chenleitungen dagegen bringen
den Konsens der Wohlmeinenden
auf den Begriff und treten als reli-
giöse Garanten der Sozialen
Marktwirtschaft auf.

Nun holt man mit Forderungen,
den Turbo-Kapitalismus zu
bremsen und die Märkte sozial-
staatlich einzuhegen, auch nie-
manden mehr hinterm Ofen vor.
Selbst Wirtschaftsliberale wür-
den sich solchen Ansinnen nach
der Finanzmarktkrise nicht
mehr kategorisch verschließen.
Das stimmt. Beim Papst wird die
Sache aber nicht zuletzt durch
die rhetorischen Zuspitzungen in-
teressant, die seinen Worten eine
zusätzliche prophetische Kraft ge-
ben. Dagegen vermitteln die
deutschen Kirchenleitungen den
Eindruck, dass sie sich das nicht
trauen. Mal sagen sie, so war zu
lesen, die Marktwirtschaft sei
schon an sich sozial. Mal heißt es,
sie bedürfe der Ergänzung durch
den Sozialstaat. Klare Positionen
klingen anders. 1997 hatten die
Kirchen noch gesagt: Die Markt-
wirtschaft muss bewusst sozial
gesteuert werden. So weit wür-
den die Kirchenleitungen heute
nicht mehr gehen.

Sie unterscheiden zwischen der
Verantwortlichkeit der „Kir-

chen“ im Papier von 1997 und
den „Kirchenleitungen“ als Ur-
hebern des neuen Dokuments?
Die Freiheit nehme ich mir, denn
ich glaube tatsächlich, hinter dem
aktuellen Papier steckt in erster
Linie der Versuch einiger führen-
der Kirchenvertreter, mit den
wirtschaftlichen und politischen
Eliten des Landes ins Gespräch zu
kommen. Und das ist eben etwas
ganz anderes, als das kritische
Potenzial in den eigenen kirchli-
chen Reihen zu heben und zur
Sprache zu bringen.

Stichwort „Sprache“: Wenn der
Papst sagt, „diese Wirtschaft tö-
tet“, ist das ein Wort, das sich
einprägt. Schließt das Papier
der Kirchen in Deutschland
denn irgendwie erkennbar da-
ran an?
Man wird es ja nun erst einmal in
Gänze lesen müssen. Aber ich
denke, wo immer der Blick sich
auf die Armen richtet – beim eu-
ropäischen Einigungsprozess
könnte das zum Beispiel eine Rol-
le spielen –, folgt das Papier Papst
Franziskus und der neuen römi-
schen Optik. Aber im katholi-
schen Koordinatensystem würde
ich den Text insgesamt näher an
Papst Benedikt einordnen. Bei
dessen Sozialenzyklika „Caritas
in Veritate“ musste man sich
schon fragen, wofür schreibt er
denn das alles eigentlich? Und
ökumenisch gesehen, versucht
der Text eine Vermittlung zwi-
schen dem Ruf nach einem ar-
mutsfesten Sozialstaat im Papier
von 1997 und zwischenzeitlich
entstandenen, eher wirtschaftsli-
beral oder neo-sozialdemokra-
tisch, Gerhard-Schröder-like
grundierten Dokumenten der Kir-
chenleitungen. Und da ist man
dann am Ende halt doch wieder
bei der großen Koalition.

Interview: Joachim Frank
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Der 1962 geborene Emunds war im
Redaktionsteam für das Wirtschafts-
und Sozialwort der Kirchen von 1997. jf

PR
IV

A
T

Freitag, 28. Februar 2014* 70. Jahrgang Nr. 50 Frankfurter Rundschau POLITIK 5


