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Der Muslimrat München e.V. wurde als Dachverband

muslimsicher Vereine in München im Jahre 2003

gegründet und vertritt heute 30 muslimische

Organisationen. Der Verein hat die Hauptfunktion als

Verbindungsstück zwischen den muslimischen

Gemeinden und der Politik sowie anderen religiösen

Einrichtungen zu dienen. Er bündelt und vertritt die

Interessen der Muslime im Münchner Raum,

insbesondere die Ausübung der Religion, der

Bekenntnis- und Glaubensvermittlung sowie soziale

und kulturelle Bedürfnisse.

Der Muslimrat engagiert sich gegen Diskriminierung

sowie Menschenfeindlichkeit jeder Art und steht für

eine vielfältige und tolerante Gesellschaft ein.

Muslimrat München e.V.
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Zunehmende antimuslimische Einstellungen in der Bevölkerung

wirken sich auf Betroffene sowohl psychisch als auch physisch in

Form von Alltagsdiskriminierung aus. Dabei gehen diese Übergriffe

immer öfter in tätliche Angriffe über. Aufgrund dessen, dass der

Muslimrat als zentraler Ansprechpartner für Muslime in München

dient, erreichen ihn seit der Vereinsgründung ebenso regelmäßig

Zusendungen (z.B. per E-Mail) von Privatpersonen sowie Vertretern

von verschiedenen (größtenteils muslimischen)

Organisationen/Gemeinden. Das Bundesministerium des Inneren

(BMI) hat erstmalig in seiner Statistik für das Jahr 2017 1.075

Straftaten mit einem islamfeindlichen Hintergrund aufgeführt. Bis

dahin wurden solche Daten nicht explizit erhoben. 2019 wurden

insgesamt 950 islamfeindliche Straftaten gezählt (BMI).

Die Dunkelziffer antimuslimischer Hassverbrechen wird von

Expert*innen jedoch wesentlich höher, auf das Achtfache,

geschätzt. Um einen Überblick über die sich in München

ereignenden Diskriminierungsfälle sowie antimuslimischen

Übergriffe zu bekommen, begann der Muslimrat mit der Erhebung

dieser Fälle über einen Online-Meldebogen. Hierüber können

Betroffene ihre Diskriminierungserfahrungen melden.

Der Muslimrat stellt den 1. (antimuslimischen) Rassismus Report für

München für das Jahr 2019 vor.

Unser Ziel
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Im Folgenden präsentiert der Muslimrat München e.V. die Auswertungen

sämtlicher eingegangener Einsendungen von Meldebögen des Jahres

2019, d.h. zwischen der erstmaligen Veröffentlichung des Meldebogens

im Internet am 01.06.2019 und dem Ende des Kalenderjahres

(31.12.2019). Insgesamt sind beim Muslimrat in diesem Zeitraum 180

Diskriminierungsmeldungen eingegangen. In den folgenden Grafiken und

Auswertungen sind die Meldungen, die auf anderen Wegen als über den

Meldebogen eingegangen sind, allerdings ausgeschlossen. Ebenso findet

kein aktives Monitoring statt, sodass keine Diskriminierungsfälle in die

Auswertungen einfließen, die nicht explizit über den Meldebogen

gemeldet wurden. Demnach liegt eine wesentlich höhere Dunkelziffer

antimuslimischer Diskriminierungsfälle vor, welche in diesem Bericht nicht

wiedergegeben werden können. Zudem ist zu beachten, dass der

Meldebogen ebenso zum Melden von Diskriminierungen im Allgemeinen,

d.h. auch ohne antimuslimischen Hintergrund, aufruft. Demnach

beschreiben die Grafiken nicht zwingend nur antimuslimische Vorfälle.

Aufgrund der Vielzahl an Begriffen, die die Feindlichkeit gegenüber

Muslim*innen oder deren Diskriminierungserfahrung beschreiben,

werden im Folgenden die Begrifflichkeiten erläutert.

Auswertung der Meldebögen

Islamophobia
Islam- und 

Muslimfeindlichkeit:
Generelle ablehnende Einstellungen 

gegenüber muslimischen Personen und 

allen Glaubensrichtungen, Symbolen und 

religiösen Praktiken des Islam.

Generalisierte Zuschreibung von 

negativen Stereotypen, Emotionen, 

Gedanken und Überzeugungen auf „den 

Islam“ oder „die Muslime“. 
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Als antimuslimischer Rassismus wird eine Form von Rassismus bezeichnet,

die sich speziell gegen Muslim*innen richtet. Dazu zählen auch jene

Menschen, denen eine muslimische Zugehörigkeit zugeschrieben werden.

Somit sind nicht nur gläubige Muslim*innen Betroffene, denen aufgrund

ihres äußeren Erscheinungsbilds, ihrer Herkunft oder ihrer kulturellen

Einflussfaktoren der islamische Glaube unterstellt wird. Der Begriff

„antimuslimischer Rassismus“ wird häufig mit den Synonymen

„Muslimfeindlichkeit“, „Islamfeindlichkeit“ oder „Islamophobie“ in

Verbindung gesetzt, welche jedoch jeweils unterschiedliche fachliche

Ansätze beschreiben. Es geht hierbei grundsätzlich um die negative

Darstellung des Islams. Hierzu gehören Vorwürfe wie die Rückständigkeit,

Frauenfeindlichkeit, Aggressivität oder Terrorismus. Die Rassifizierung

erfolgt durch die Abwertung der einen (hier: „Muslim*innen“) und die

Aufwertung der anderen (hier: „den Deutschen“ oder „der christlich-

westlichen Kultur “).

Die Klassifizierung erfolgt durch die Trennung, Homogenisierung und

Zuschreibung von negativen Eigenschaften.

Begriffsbestimmung

„Sie sind anders als wir“

„Sie sind alle gleich“

„Sie sind ihrer Kultur und Religion nach einfach so“
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Male Female Divers

Beginnend mit der Genderverteilung in Abbildung 1 zeigt sich, dass in 83 von 180

Fällen (46%) größtenteils weibliche Personen Opfer von Diskriminierungen wurden.

Mit 32% waren ungefähr ein Drittel der Betroffenen männlich, während 39 Meldungen

(22%) ohne Geschlechtszuordnung eingingen. Aus dieser Grafik kristallisiert sich der

besondere Fokus auf Frauen, wobei bei weiblichen Betroffenen die Probleme des

Sexismus sowie antimuslimischen Rassismus verwoben sind. Dies wird im

Fachterminus Intersektionalität genannt. Durch das stigmatisierte Kopftuch werden

Kopftuchträgerinnen in der Öffentlichkeit sichtbar als Musliminnen erkannt und sind

dadurch öfter Opfer von antimuslimischem Rassismus. Männliche Opfer werden

aufgrund ihres Aussehens oder Namens als Muslim gelesen, wofür besonders Social

Media Plattformen einen Nährboden bieten. Personen, die von den Tätern pauschal

einer ethnischen oder religiösen Gruppe (Name, Aussehen etc.) zugeordnet werden,

erfahren ebenso antimuslimischen Rassismus.

Genderverteilung
46%

32%
22%

Abb.1
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In der Abbildung 2 sind die Austragungsorte der 180 Vorfälle illustriert, die soeben

Beschriebenes bestätigen. Auffällig ist, dass mit 65 beziehungsweise 70 Fällen

„Öffentlichkeit“ und „Internet“ in Summe 75% der Meldungen abdecken. In den

Vorfällen der Rubrik „Öffentlichkeit“ lässt sich dies erneut auf die zuvor beschriebenen

äußeren Merkmale zurückführen. Dies gilt allerdings ebenso für Männer, die aufgrund

ihres nicht-westlichen Aussehens (z.B. dunkler Vollbart) als Muslim gelesen werden.

Online erfolgte Diskriminierungen reichen aufgrund der Anonymität von obszönen

Beleidigungen bis hin zu Gewaltandrohungen. Zusätzlich wurden in 13 Meldungen

(7%) von Diskriminierungsfällen am Arbeitsplatz beziehungsweise auf dem

Arbeitsmarkt berichtet. Auch hier meldeten größtenteils Muslim*innen

antimuslimische Vorfälle, allesamt Kopftuchträgerinnen.

Ort der Vorfälle Ort des Vorfalls

15

6

7

9 1011 12 13

14

Legende:
[1] – Behörden/Ämter
[2] – Polizei
[3] – Justiz
[4] – Bildungseinrichtung

34 %

32 %

7 % 5 % 4 % 3 %

1% 0%

Die meisten 
Diskriminierungs-
fälle finden 
Online im 
Internet…

[5] – Arbeitsplatz/-markt
[6] – Öffentliche Einrichtung
[7] – Öffentlichkeit
[8] – Wohnungsmarkt/-suche
[9] – Finanzdienstleistung

[10] – Soziale Dienste
[11] – Internet
[12] – Freizeit & Sport
[13] – Telefonisch
[14] – Sonstiges 

…und in der 
Öffentlichkeit statt

1% 0%

Abb.2
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Da eine religiöse Kopfbedeckung einen Rückschluss auf die Religionszugehörigkeit

annehmen lässt, zeigt die folgende Abbildung 3 die Diskriminierungsart der meldenden

Betroffenen mit religiöser Kopfbedeckung. Hierbei ist zu beachten, dass der Meldebogen

eine Mehrfachnennung ermöglicht, wodurch die prozentualen Anteile nicht kumulativ

sind. Dies lässt sich damit begründen, dass ein Vorfall beispielsweise einen verbalen

Angriff sowie körperliche Gewalt beinhalten kann.

Mit dem größten Anteil von über 60% erlebten Träger*innen einer religiösen

Kopfbedeckung die Diskriminierung in Form von einem verbalen Angriff, gefolgt von

Belästigung beziehungsweise Mobbing in 30% der Fälle. Besonders erschreckend ist in

dieser Statistik, dass 15% der Opfer mit religiöser Kopfbedeckung körperliche Gewalt

widerfahren ist. Einige Beispiele für diese Taten stellen Faustschläge gegen den Rücken,

Versuche das Kopftuch herunterzureißen und Bespucken der Opfer dar. Zudem

ereigneten sich diese Vorfälle laut den Meldungen in aller Öffentlichkeit, wie in

öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Fußgängerzone.

Religiöse Kopfbedeckung

1 Verbaler Angriff
2 Belästigung/Mobbing
3 Körperliche Gewalt
4 Sonstiges
5 Bedrohung/Androhung von Gewalt/Anfeindung
6 Ungleichbehandlung von Dienstleistungen
7 Verweigerung von Gütern und Dienstleistungen
8 Sexuelle Belästigung

2 %
[8]

8 %
[7]9 %

[6]

9 %
[5]

15 %
[4]

15 %
[3]

Abb.3

30 %
[2]

60 %
[1]
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Trotz zum Teil heftiger Auseinandersetzungen oder körperlicher Übergriffe wird allerdings in

88% der Meldungen angegeben, dass die Polizei nicht alarmiert wurde. Hier werden weitere

Probleme in diesem Kontext deutlich. Antimuslimische Diskriminierungsvorfälle werden nur

zum Bruchteil bei der Polizei gemeldet und tauchen dadurch in wesentlich kleineren Zahlen

oder gar nicht in Statistiken auf. Zudem berichten Opfer von ihrer Überzeugung, dass die

Benachrichtigung der Polizei zu keiner Konsequenz für die Täter führen würde. Ein weiteres

wichtiges Stichwort ist daher der Begriff Alltagsrassismus. Unter diesen Begriff fallen Vorfälle,

die in alltäglichen Situationen erlebt und teilweise sowohl von Betroffenen als auch von

Akteuren nicht als rassistisch eingestuft werden. Auch hier wird deutlich, dass die

gemeldeten Diskriminierungen nur einen Bruchteil der sich tatsächlich ereignenden Vorfälle

ausmachen. Es kristallisieren sich zwei grundsätzliche Probleme bei der Datenerhebung:

zuerst muss der Vorfall als antimuslimischer Rassismus erkannt werden, danach muss der

Vorfall als solcher gemeldet werden. Um nun auch noch in die polizeiliche Statistik

einzufließen, wäre zudem die Anzeige bei der Polizei notwendig. Wie den Meldungen

entnommen werden kann, findet letzteres faktisch sehr selten statt.

Meldebereitschaft bei der Polizei

Nein

Wurde die Polizei im Falle eines 
Diskriminierungsvorfalls alarmiert?

12%

88%

Ja

Abb.4
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1 Belästigung/Mobbing
2 Verbaler Angriff
3 Sonstiges
4 Körperliche Gewalt
5 Bedrohung/Androhung von Gewalt/Anfeindung
6 Ungleichbehandlung von Dienstleistungen
7 Verweigerung von Gütern und Dienstleistungen
8 Sexuelle Belästigung

2 %
[8]

2 %
[7]3 %

[6]

5 %
[5]

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die Zahlen und die Örtlichkeiten der Vorfälle

dargestellt, deren Motivation auf antimuslimischen Rassismus zurückgeführt wird. Immer

mehr Menschen sehen sich durch islamfeindliche Debatten und Diskurse ermutigt,

Muslim*innen und Menschen, die als Muslim*innen gelesen werden, zu beleidigen, zu

diskriminieren oder tätlich anzugreifen. Auf Basis der eingangs eingeführten

Rassifizierungsproblematik werden immer mehr Muslim*innen und als muslimisch gelesene

Menschen in Deutschland diskriminiert. In folgender Abbildung 5 werden die 130 Vorfälle mit

antimuslimischem Motiv, die über den Meldebogen des Muslimrats übermittelt wurden, nach

der Form der Diskriminierung unterteilt. Hierbei war wieder eine Mehrfachnennung möglich.

Den Großteil der dokumentierten Fälle umfasst Belästigung bzw. Mobbing. Hierbei wird durch

die Verhaltensweise des Täters die Würde der Opfer verletzt oder dies bezweckt. 33 % der

Vorfälle weist einen verbalen Angriff auf. Diese Kategorie beinhaltet Vorfälle, die gezielt

antimuslimische Kraftausdrücke, Beleidigungen und ähnliche Äußerungen einschließen. Des

Weiteren sind die als besonders gefährlich einzustufenden Formen, wie körperliche Gewalt,

sexuelle Belästigung und Bedrohung, nicht unüblich.

Antimuslimischer Rassismus (1/2)

5 %
[4]

6 %
[3]

Abb.5

33 %
[2]

70 %
[1]
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Um die Daten besser interpretieren zu können, werden im Folgenden die Orte der

vorgefallenen antimuslimischen Diskriminierungen aufgeführt. Diese stehen in direkter

Verbindung mit den soeben beschriebenen Formen von antimuslimischem Rassismus.

Im Zeitalter der Digitalisierung können die Täter anonymisiert Beleidigungen,

Bedrohungen, Bloßstellungen und Belästigungen äußern. Aus dieser Statistik in

Abbildung 6 geht hervor, dass sich mehr als die Hälfte der Vorfälle im Internet ereignet

haben. Durch diese Anonymität fällt es den Tätern in den Sozialen Medien und

allgemein im Internet einfacher, ihre rassistischen Äußerungen und Hate-Speech zu

tätigen, welche sie außerhalb der digitalen Welt vermutlich nicht explizit in dieser

Form zum Ausdruck bringen würden. 27% der Meldungen beschreiben Vorfälle von

antimuslimischem Rassismus in der Öffentlichkeit. Wie in 5% der Meldungen

geschildert, findet im Arbeitsmarkt ebenfalls offenkundiger antimuslimischer

Rassismus statt. Muslimische Frauen werden regelmäßig in Bewerbungsgesprächen

dazu aufgefordert, ihr Kopftuch für die umworbene Tätigkeit abzulegen. Bei

Zuwiderhandlung wird mit einer Absage gedroht oder diese erfolgt sogleich.

Antimuslimischer Rassismus (2/2)
Ort des Vorfalls

1

5 6

7

911 12

14

Legende:
[1] – Behörden/Ämter
[2] – Polizei
[3] – Justiz
[4] – Bildungseinrichtung

54 %

27 %

5 % 5 % 4 %

3 % 1%

1%

Die meisten 
antimuslimischen 
Diskriminierungsfälle 
finden Online im 
Internet…

[5] – Arbeitsplatz/-markt
[6] – Öffentliche Einrichtung
[7] – Öffentlichkeit
[8] – Wohnungsmarkt/-suche
[9] – Finanzdienstleistung

[10] – Soziale Dienste
[11] – Internet
[12] – Freizeit & Sport
[13] – Telefonisch
[14] – Sonstiges 

…und in der 
Öffentlichkeit statt

Abb.6
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Beispiele für gemeldete Vorfallschilderungen (1/3)
1. Beleidigung

Mühldorf am Inn, Mai 2019

Bei einem Bäckereibesuch wird eine Muslimin mit Kopftuch von einem Mann mit den Worten: „diese Mistviecher mit ihren Dreckskopftüchern sollen ausrotten,

diese Terroristen“, beschimpft. Auf die Frage, ob der Mann sie damit gemeint habe, sagte der Herr, er würde mit seinem Hund sprechen und fügte hinzu: „Halt‘s Maul

und dreh dich nach vorne!“. Als die Dame den Herrn anschließend aufforderte, sich zu entschuldigen und mit der Polizei drohte, sagte dieser: „mach doch, wenn du

dich traust, du Mistvieh!“. In dem Moment, als die Betroffene ihr Handy zückte, nahm der Mann seinen Hund unter den Arm und rannte davon. Nach Angaben des

Opfers sei besonders verletzend gewesen, dass die übrigen sechs Gäste diesen Vorfall nur beobachteten und niemand unterstützend eingriff.

Internet, Juni 2019

„Dieser Menschenmüll hat hier nichts verloren. Sich kostenlos durchfüttern lassen und dann die Gastfreundschaft mit Gewalt und Terror ‚belohnen‘. So sind eben

Moslems und deshalb gehören sie alle aus dem Land gejagt! Ich lasse mich als Deutsche in meinem Land nicht beleidigen, attackieren oder gar vertreiben. Invasoren

sind Feinde und gehören deshalb mit aller Gewalt vertrieben. So ihr Oberdenunzianten, nun habt ihr wieder Kanonenfutter zum weiter Denunzieren, ihr

hinterfotziges Drecks- und Denunziantenpack, ihr Menschenmüll.“
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Beispiele für gemeldete Vorfallschilderungen (2/3)
2. Körperlicher Übergriff

München, Juli 2019

Eine türkische Frau mit Kopftuch geht im Juli 2019 auf dem Fußgängerweg im Münchener Stadtteil Harras, als sie einen älteren Mann bemerkte, der ihr mit

konzentriert auf sie gerichteten Blicken entgegenkam. Während sich der alte Mann annäherte, murmelte er etwas für sie Unverständliches vor sich hin. Kurz nach

dem Moment, an dem sie aneinander vorbei gingen, drehte der Mann sich noch einmal um und spuckte in Richtung der jungen Frau.

München, Juni 2019

Eine hochschwangere Frau mittleren Alters wartete im Juni 2019 mit ihrem dreijährigen Sohn an der Hand, um aus dem Bus auszusteigen. In dem Moment, in dem

die Tür frei wurde und sie den Schritt zum Aussteigen ansetzte, wurde die Schwangere von einer weiteren unbekannten Frau von hinten aus dem Bus geschubst.

Anschließend schimpfte die Schubsende mit den Worten: „Geht zurück in euer Land. Verschwindet von hier. Ihr habt hier nichts zu suchen!“. Das Opfer hat einen

ägyptischen Migrationshintergrund und trägt ein Kopftuch.
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Beispiele für gemeldete Vorfallschilderungen (3/3)
3. Antimuslimischer Rassismus auf dem Arbeitsmarkt

München, Oktober 2019

Eine kopftuchtragende bosnische Muslimin leistete im Oktober 2019 Probearbeit bei der Bäckerei Kistenpfennig, für die sie gelobt wurde. Sie wurde allerdings

dennoch nicht als Arbeitskraft angenommen mit der Begründung, dass sie als „kopftuchtragende Türkin“ einen ungebildeten Eindruck hinterlasse. Bei dieser

antimuslimischen Diskriminierung wurde der Bosniakin zudem fälschlicherweise eine türkische Nationalität zugeschrieben.

München, Februar 2017

Im Februar 2017 meldete sich ein bosnischer Muslim zu einem Vorstellungsgespräch bei einer Umzugsfirma in München. Während dieses Gespräches habe der

Arbeitgeber zu ihm gesagt: „Schauen Sie mal, wie Sie aussehen mit Ihrem Salafisten-Image“. Nachdem der Bewerber entgegnete, dass viele Menschen in

Deutschland einen Vollbart tragen würden, ohne Muslim zu sein, antwortete der Arbeitgeber wiederum: „Mit Ihrem Aussehen verscheuchen Sie meine Kunden.

Entweder rasieren Sie Ihren Bart oder Sie können hier nicht arbeiten!“. Der Muslim verließ das Bewerbungsgespräch, ohne die antimuslimisch-diskriminierende

Bedingung für den Job zu akzeptieren.
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Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine große Anfrage der Linken-

Bundestagsfraktion zum Thema “Antimuslimischer Rassismus und Diskriminierung von

Muslimen in Deutschland” im Juni 2019 geht hervor, dass für das Jahr 2019 von 184

Fällen islamfeindlich motivierter Angriffe auf Moscheen, Religionsstätten und religiöse

Repräsentanten ausgegangen wird. Jeden zweiten Tag gab es einen Angriff auf eine

Moschee, eine muslimische Einrichtung oder muslimische Repräsentanten. Unter

diesen 184 Fälle waren 64 Fälle der Volksverhetzung, Verwendung verfassungswidriger

Kennzeichen sowie Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Am

11.07.2019 erhielten die Haci-Bayram-Ditib Moschee in Pasing und das Islamische

Zentrum München (IZM) in Freimann Drohmails mit Bombendrohungen, woraufhin

diese komplett geräumt und mit Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht werden

mussten. Die Bundesregierung betonte, dass durch Nachmeldungen die Zahlen für

das endgültige Jahr 2019 noch höher liegen dürften.

Moscheeangriffe

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 
https://www.sueddeutsche.de/politik/angriffe-in-deutschland-26-anschlaege-auf-moscheen-in-acht-wochen-1.3909390

Quelle: Augsburger Allgemeine, 
https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Unbekannter-beschmiert-neue-Moschee-in-
Donauwoerther-Strasse-id40461251.html
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• Berufung eines bayerischen/städtischen Beauftragten gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit, die / der sich vertieft mit Erscheinungsformen

und präventiven Maßnahmen gegen antimuslimischen Rassismus auseinandersetzt.

• Errichtung einer Expert*innen Kommission „Antimuslimischer Rassismus“ für München und Bayern unter anderem mit den Aufgaben:

o Durchführung einer Bestandsaufnahme zu Erscheinungsformen und Folgen von antimuslimischem Rassismus in allen politischen und

gesellschaftlichen Bereichen

o Entwicklung handlungsbasierter Strategien

o Erarbeitung eines Berichts zu Fragen der Diskriminierung und zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Muslim*innen in

München/Bayern mit konkreten Arbeitsaufträgen

Wir fordern ein friedliches Miteinander und die..
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Wir fordern:
• Von der Stadt München, der Landes- sowie Bundesregierung: geplante Maßnahmen und Strategien gegen (antimuslimischen) Rassismus sollen immer in

enger Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen (muslimischen) Organisationen, allen voran antirassistischen Organisationen und insbesondere betroffenen Gruppen,

entwickelt und umgesetzt werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Expertise und Bedürfnisse von Betroffenen zu berücksichtigen.

• Durchführung verpflichtender und regelmäßiger Diversitäts- und antirassistischer Sensibilisierungsmaßnahmen für alle Berufsgruppen, die sozial, soziopolitisch,

gesellschaftlich und biografisch einflussreich sind – insbesondere innerhalb der Sicherheitsbehörden und der Justiz – sowie im sozialen, kulturellen, Bildungs- und

Gesundheitsbereich.

• Öffentlichkeitswirksame Thematisierung des Problems antimuslimischer Rassismus insbesondere durch Politiker*innen.

• Förderung und Unterstützung von Antidiskriminierungsarbeit, die zur Sensibilisierung von Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik für das Recht auf

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung dient.

• Ausbau des Beratungsangebots für Betroffene von antimuslimischem Rassismus.

• Entwicklung und Umsetzung von Strategien gegen strukturelle sowie institutionelle Diskriminierungen.
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Fragen und Anmerkungen können Sie gerne an unsere 
Ansprechpartner*innen per Email info@muslimrat-muenchen.de
richten.
Der Meldebogen ist auf unserer Homepage www.muslimrat-
muenchen.de abrufbar.

mailto:info@muslimrat-muenchen.de
http://www.muslimrat-muenchen.de/

