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sche Kooperation mit Ditib
beim islamischen Religionsun-
terricht. Die Zusammenarbeit
in diesem Bereich sei „definitiv
nicht akzeptabel“. „Da haben
wir Erdogan im Klassenzim-
mer“, warnt die Islamwissen-
schaftlerin.

Niedersachsen hatte be-
reits nach Bekanntwerden der
Spionage-Vorwürfe gegen Di-
tib-Imame die Verhandlungen
über einen Rahmenvertrag mit
den islamistischen Verbänden
auf Eis gelegt. Erst nach den
Landtagswahlen im Januar
2018 soll weiter verhandelt
werden. Der Rahmenvertrag
sah etwa Regelungen zum isla-
mischen Religionsunterricht,
zur Seelsorge in Krankenhäu-
sern und Gefängnissen sowie
zum Moscheebau und Bestat-
tungswesen vor.

Auf Bundesebene hält man
an Ditib als Partner in der
Deutschen Islamkonferenz
trotz der Vorwürfe fest. „Der
Dialog wird natürlich nicht un-
kritisch geführt. Aus unserer
Sicht ist es aber allemal besser,

nisteriums, Philipp Bender, auf
Anfrage unserer Zeitung. Es
bleibe aber dabei, dass die Lan-
desregierung die Eignung Di-
tibs als Kooperationspartner
wie geplant überprüfen werde.
Ein Gutachten dazu soll laut
Bender in Kürze in Auftrag ge-
geben werden und Klarheit
bringen, ob die Verbindungen
des Verbandes zur türkischen
Regierung zu eng sind. Hessens
Kultusminister Alexander Lorz
(CDU) hatte die Prüfung bereits

V or dem Putschversuch
in der Türkei im Juli
2016 hat sich kaum ein

Politiker an der engen Ver-
flechtung der Ditib an die Tür-
kei gestört. Doch dann wurden
Spionage-Vorwürfe laut: In
Nordrhein-Westfalen sollen
Prediger des Moscheeverban-
des fünf Lehrer bespitzelt und
die Pädagogen beim türki-
schen Amt für religiöse Angele-
genheiten Diyanet als ver-
meintliche Anhänger der Gü-
len-Bewegung diffamiert ha-
ben. Fethullah Gülen lebt im
Exil und wird beschuldigt, hin-
ter dem jüngsten Putschver-
such zu stehen.

Seither fragen sich viele Poli-
tiker, ob sie mit Ditib auf den
richtigen Partner gesetzt ha-
ben. Die jetzt öffentlich gewor-
denen Facebook-Posts dürften
diese Zweifel verstärken.

Hessen hält trotz der jüngs-
ten Vorwürfe an der Zusam-
menarbeit mit dem Islamver-
band beim Religionsunterricht
fest. Das bestätigte der Spre-
cher des hessischen Kultusmi-

„Haben Erdogan im Klassenzimmer“
Frankfurter Islamwissenschaftlerin kritisiert Zusammenarbeit Hessens mit Ditib beim Religionsunterricht

im vergangenen Herbst aus
Sorge über die politische Ent-
wicklung in der Türkei veran-
lasst.

Susanne
Schröter, Di-
rektorin des
Forschungs-
zentrums Glo-
baler Islam an
der Frankfur-
ter Goethe-Uni-
versität, kriti-
siert die hessi-

überhaupt einen Kommunika-
tionskanal offen zu halten“,
sagte ein Sprecher des Bundes-
innenministeriums auf Anfra-
ge unserer Zeitung. (nis)

Namen und
Nachrichten
Preis für Merkels
Standhaftigkeit
Für ihre Standhaftigkeit gegen
Anfeindungen in der Flüchtlings-

politik hat
Kanzlerin Ange-
la Merkel (CDU)
in Stuttgart den
Eugen-Bolz-
Preis für Zivil-
courage erhal-
ten. Die mit

5000 Euro dotierte Auszeich-
nung ist nach dem Staatspräsi-
denten des Volksstaats Würt-
temberg benannt, der 1945 als
Widerstandskämpfer von den
Nazis hingerichtet wurde. In ih-
rer Dankesrede mahnte Merkel
Courage und Solidarität in Euro-
pa an, um sich den Herausforde-
rungen zu stellen.

Ostukraine: Nato
appelliert an Putin
Die Nato hat Kremlchef Wladi-
mir Putin aufgefordert, für die
Einhaltung der Waffenruhe in der
Ostukraine zu sorgen. „Wir rufen
Russland auf, seinen beachtli-
chen Einfluss auf die Separatisten
zu nutzen“, sagte gestern Gene-
ralsekretär Jens Stoltenberg.
Nach mehreren Tagen schwerer
Kämpfe zwischen Regierungssol-
daten und prorussischen Separa-
tisten entspannte sich die Lage in
der Ostukraine leicht.

Korruption: EU
tadelt Rumänien
Die rumänische Regierung sieht
sich wegen der Behinderung der
Korruptionsbekämpfung im
Land mit scharfer Kritik aus Brüs-
sel konfrontiert. EU-Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Jun-
cker mahnte, der Kampf gegen
Korruption dürfe nicht zunichte
gemacht werden. Rumäniens
sozialliberale Regierung hatte
die Strafverfolgung des Amts-
missbrauchs eingeschränkt. Tau-
sende Demonstranten verlang-
ten daraufhin ihren Rücktritt.

Finanzminister wegen
Einkünften in der Kritik
Der tschechische Finanzminister
und Milliardär Andrej Babis hat

nach Kritik eine
unabhängige
Überprüfung
seiner Vermö-
gensverhältnis-
se angekündigt.
Hintergrund
sind mutmaßli-

che Diskrepanzen zwischen der
Vermögenserklärung des Grün-
ders der liberal-populistischen
ANO-Bewegung und dem Kauf
von Unternehmensanleihen im
Wert von 55 Mio. Euro 2012.
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Ende der Apartheid in
Südafrika eingeläutet
Ein Bollwerk von Gesetzen ver-
bot es schwarzen Südafrikanern
seit Anfang des 20. Jahrhunderts,
als gleichberechtigte Menschen
in ihrer Heimat zu leben. Die
staatlich organisierte Rassen-
trennung herrschte, bis am 2. Fe-
bruar 1990 Staatspräsident Fre-
derik Willem de Klerk das Ende
der Apartheid einläutete und
gleiche Rechte für alle ver-
sprach. Nur neun Tage nach des-
sen Parlamentsrede wurde Nel-
son Mandela (1918 - 2013, Foto)
nach 28 Jahren als politischer
Gefangener freigelassen. 1993
bekamen Mandela und der heu-
te 80-jährige de Klerk den Frie-
densnobelpreis verliehen. (sbs)

Universität. Der Verband be-
schwichtige jedes Mal mit dem
Einzelfall-Argument. „Aber im-
mer wenn man bei Ditib bohrt,
findet man was“, sagt die Is-

ins Netz gestellt. Er musste
umgehend zurücktreten.

Im Hinblick auf die jüngs-
ten Vorkommnisse spricht der
Ditib-Vorstand im Bundesver-
band erneut von „vereinzel-
ten, dezentralisierten Face-
book-Postings“ und verweist
in einer Pressemitteilung auf
die juristische und faktische
Eigenständigkeit der Ditib-
Ortsvereine. Gleichzeitig dis-
tanziert sich der Vorstand von
den Zitaten: Antisemitismus
und Christenfeindlichkeit sei-
en „absolut inakzeptabel“. Der
Islam gebiete, die anderen Of-
fenbarungsreligionen anzuer-
kennen und zu respektieren.
Diffamierende Zitate seien
„Ausdruck eines unsachgemä-
ßen Verständnisses religiöser
Inhalte“, heißt es weiter. Die
Organisation kündigte Unter-
suchungen und Konsequen-
zen an.

„Keine Einzelfälle“
Doch handelt es sich bei den

Zitaten wirklich um Einzelfäl-
le? „Keinesfalls“, sagt Susanne
Schröter, Direktorin des For-
schungszentrums Globaler Is-
lam an der Frankfurter Goethe-

V O N N I C O L E S C H I P P E R S

E rst Spitzeldienste in den
eigenen Reihen, jetzt
Hetze gegen Andersgläu-

bige im Internet – der Mo-
scheeverband Türkisch-Islami-
sche Anstalt für Religion (Di-
tib) gerät erneut unter Druck.
„Der kannibalische Jude kotzt
den Tod in Palästina“ (Ditib
Hassel, Niedersachsen) und
„Um die Barbarei der Juden zu
beschreiben, werdet ihr nicht
die richtigen Worte finden
können“ (Ditib Bad Saulgau,
Baden-Württemberg) – auf Zi-
tate wie diese ist der Hessische
Rundfunk kürzlich auf Face-
book-Seiten von Ditib-Ge-
meinden im ganzen Bundes-
gebiet gestoßen. Auch Chris-
ten werden in diversen Posts
verunglimpft. So heißt es in ei-
nem Zitat, das Weihnachtsfest
sei „eine nach Blasphemie
stinkende Tradition der Chris-
ten“ (Ditib Möllen, Nordrhein-
Westfalen).

Früherer Fall in Nordhessen
Bereits im November 2015

war die Moscheegemeinde Di-
tib im nordhessischen Melsun-
gen (Schwalm-Eder-Kreis) mit
einer Sammlung judenfeindli-
cher Zitate aufgefallen. Wie
unsere Zeitung damals berich-
tete, wurde auf deren Inter-
netseite unter der Überschrift
Yahudiler (Juden) ein „Lehr-
text“ für die Gemeindemit-
glieder in türkischer Sprache
veröffentlicht, der eindeutig
antisemitischen Inhalt hatte.

Die Melsunger Gemeinde
distanzierte sich von den In-
halten und löschte sie. Als Tat
eines Einzelnen, der eigen-
ständig und unverantwortlich
gehandelt habe, bezeichnete
damals der Theologe Selçuk
Dogruer vom Ditib-Landesver-
band Hessen die Zitate. Der
verantwortliche Internetbe-
auftragte, ebenfalls stellver-
tretender Vorsitzender der Ge-
meinde Melsungen, hieß es,
habe die Inhalte eigenmächtig

Hetze gegen Juden und Christen
Gemeinden von Deutschlands größtem Moscheeverein Ditib verunglimpfen Andersgläubige im Internet

Ditib habe sich parallel zur
Türkei – besonders nach dem
Putschversuch im Juli 2016 –
verändert. „Der türkische
Staatsislam galt als vergleichs-
weise moderat. Jetzt ist er ein
politischer Islamismus“, er-
klärt Schröter. Das habe auch
Ditib verändert. Für eine offe-
ne, westlich-orientierte Gesell-
schaft stehe der Verband heute
nicht mehr. „Die Leine, an der
Ditib von der Türkei gehalten
wird, ist sehr kurz“, so Schrö-
ter. Sie warnt davor, die Ent-
wicklung auszusitzen. „Die Po-
litik muss klar sagen, dass eine
Grenze überschritten worden
ist“, fordert Schröter. Sie rät,
am Dialog festzuhalten, aber
dabei zumindest perspekti-
visch auf die Unabhängigkeit
Ditibs von der Türkei zu drän-
gen. Doch Schröter fürchtet,
dass die Organisation ihr enges
Verhältnis zu Ankara nicht auf-
geben wird. Zu stark seien die
allgemeinen politischen und
auch die karrierepolitischen
Verflechtungen. KOMMENTAR

lamwissenschaftlerin. Verbin-
dungen zu Salafisten, Antise-
mitismus, Spionagefälle – ihr
liege einiges an bedenklichem
Material vor.

Susanne
Schröter

In der Kritik: Gemeinden der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) haben
Andersgläubige im Internet verunglimpft. Unser Foto zeigt betende Muslimeim Gebetsraum der
Ditib-Moschee in Stuttgart (Baden-Württemberg). Foto: dpa

Das Thema
Nach Spitzelvorwürfen und diffamierenden Äußerungen
über Juden und Christen im Internet steht die Türkisch-Is-
lamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) zunehmend
in der Kritik. Das wird auch Thema beim heutigen Türkei-
besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sein.

Kommentar

Ditib muss sich abnabeln

Klarheit ist gefordert. Die Poli-
tik muss deutlich machen,
dass es Grenzen gibt, dass Ditib
als Partner nur akzeptabel ist,
wenn der Verband weltoffen,
tolerant und unabhängig von
Ankara ist. Will Ditib weiter
bei Themen wie dem Religions-
unterricht mitsprechen, muss
er sich von der Türkei abna-
beln. nis@hna.de

inzwischen alles andere als un-
problematisch. Der Verband,
daran gibt es keinen Zweifel
mehr, ist der lange Arm des
türkischen Staatspräsidenten
Recep Tayyip Erdogan. Das
mag lange Zeit unbedenklich
gewesen sein. Doch spätestens
seit in Ankara ein anderer
Wind weht, ist Ditib zum Pro-
blem geworden. Ein Kurswech-
sel hat stattgefunden. Falsche
Toleranz ist da fehl am Platz.

Das heißt nicht, dass der Dia-
log mit Ditib eingestellt wer-
den soll. Im Gegenteil – er ist
wichtiger als je zuvor. Aber

D itib steht am Scheide-
weg. Die Grauzone zwi-
schen Konservatismus

und Fundamentalismus inner-
halb der Organisation wächst.
Viel Vertrauen ist bereits verlo-
ren gegangen. Die antisemiti-
schen Facebook-Einträge von
Ditib-Gemeinden fachen die
Zweifel zusätzlich an, zeugen
sie doch von einem weit ver-
breiteten Ressentiment gegen-
über Andersgläubigen bei den
Mitgliedern der Ditib-Gemein-
den. Von Einzelfällen kann
keine Rede mehr sein.

Die Kooperation mit Ditib ist

Nicole
Schippers
über den Mo-
scheever-
band Ditib

Ditib: Mehr als
900 Gemeinden
Die Türkisch-Islamische
Union der Anstalt für Reli-
gion e. V. (türkisch Diyanet
Isleri Türk Islam Birligi, ab-
gekürzt Ditib) ist ein bun-
desweiter Dachverband
für die Koordinierung der
religiösen, sozialen und
kulturellen Tätigkeiten der
angeschlossenen türkisch-
islamischen Moscheege-
meinden. Die Organisati-
on mit Sitz in Köln wurde
am 5. Juli 1984 gegründet.
Mit mehr als 900 Mo-
scheengemeinden ist sie
die größte muslimische
Organisation in Deutsch-
land. (nis)

S T I C H W O R T

Hintergrund

Verbindung zur Türkei
Ditib selbst bezeichnet sich als
unabhängig von der Türkei. Kriti-
ker halten dem unter anderem
folgende Argumente entgegen:
• Ditib untersteht der Aufsicht
des staatlichen Präsidiums für
Religiöse Angelegenheiten
(Diyanet) in der Türkei. Dieses
wiederum ist direkt dem Minis-
terpräsidenten unterstellt.
• Der Vorsitzende der Ditib,

Nevzat Yasar Asikoglu, ist in Per-
sonalunion auch türkischer Bot-
schaftsrat für religiöse und sozia-
le Angelegenheiten.
• Die an staatlichen theologi-
schen Hochschulen in der Türkei
ausgebildeten Imame der Ditib
werden für fünf Jahre nach
Deutschland geschickt und sind
de facto Beamte des türkischen
Staates, von dem sie auch be-
zahlt werden. (nis)


