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Abstract (300 Wörter)
Integrationspolitik hat sich in den vergangenen Jahren zu jenem Politikfeld entwickelt, in dem
Religion (abseits von konkreter Religionspolitik) am intensivsten thematisiert wird. Dabei 
lassen sich verschiedene Formen der Thematisierung von Religion identifizieren: die 
Adressierung von Religion als (Teil des) Policy Problem, die Verwendung von Religion zur 
Benennung von MigrantInnengruppen (category of other-identification) und die Nutzung von 
Religion als symbolic boundary in der Aushandlung nationaler/kollektiver Identitäten. 

Dieses Paper bezieht sich auf den zuletzt genannten Aspekt der Thematisierung von 
Religion in Integrationspolitiken. Die Integrationspolitiken Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz werden in vergleichender Perspektive hinsichtlich der Rolle von Religion für 
symbolische Abgrenzung im Bereich citizenship identity vorgestellt. Dabei zeigen sich zwei, 
zum Teil aufeinander aufbauende Entwicklungen: Zum einen, dass die symbolische 
Abgrenzung gegenüber einem als nicht zugehörig konstruierten Islam mit einer Konstruktion 
des Christentums als Teil der propagierten citizenship identity einhergeht. Dem durch 
Religion definierten „Anderen“ wird zumeist nicht eine säkulare Norm oder ein liberale Werte 
im Sinne eines overlapping consensus gegenübergestellt, sondern wiederum ein durch 
Religion – nun aber christlich – definiertes „Eigenes“. Hier kann von einer Aufwertung der 
christlichen Religion für das propagierte staatliche Selbstverständnis gesprochen werden. 

Andererseits lässt sich vor allem für den österreichischen Fall in jüngster Zeit eine weitere 
Tendenz erkennen, die im Sinne der politischen Konstruktion einer universalen Religion 
verstanden werden kann. Während Islam und Christentum einander in Integrationspolitiken 
zunächst konträr gegenübergestellt wurden, ist ab circa 2011 eine Miteinbeziehung eines als 
mit universalen Werten kompatiblen Islam bei gleichzeitiger Ausgrenzung von bestimmten, 
weiterhin mit der Religion des Islam verbundenen Elementen. 

Aufbauend auf eine umfassende empirische Untersuchung wird im Rahmen des Vortrages 
versucht, diese Entwicklungen theoretisch einzuordnen und im Hinblick auf das Verhältnis 
von Staaten und Religionsgemeinschaften, in Bezug auf die Notwendigkeit universaler Werte
und schließlich hinsichtlich Religion als Kategorie der Inklusion/Exklusion zu reflektierten. 


