
Stellungnahme zum Umgang mit DITIB
1.  Anlass

In den letzten zwei Jahren ist die DITIB (Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği / Türkisch-Islamische Union der Anstalt für 
Religion e. V.) mehr fach in die Kritik geraten. Einigen in 
DITIB-Gemeinden arbeitenden Imamen wurde Spitzel-
tätigkeit für den türkischen Staat vor geworfen. Dazu 
kamen Klagen von An hängern der Gülen-Bewegung, 
dass sie in Moschee gemeinden aus ge grenzt würden. 
Ebenso machten interne Kon flikte um den Vor stand der 
Şehitlik-Moschee in Berlin sowie der Rück tritt des Vor-
stands des Jugend verbands der DITIB innere Spannungen 
deutlich. Im April dieses Jahres berichteten Medien, dass in 
DITIB-Moscheen in Herford und anderen Städten Kinder 
an lässlich des Jahres tags der Schlacht von Gallipoli in 
Militär kleidung eine Parade abhielten. Auf der Ebene der 
Landes politik kam es in den ver gangenen Monaten daher 
zu deut lichen Distanzierungen von der DITIB, zum Beispiel 

was die Mit arbeit im Beirat für den islamischen Religions-
unterricht oder die Tätig keit von Imamen in Justiz vollzugs-
anstalten angeht. Zugleich ist der christ lich-islamische 
Dialog auf der Ebene der Kirchen kreise und der evan-
gelischen Kirchen gemeinden seit Jahren in hohem Maße 
von der Kooperation mit Moschee gemeinden der DITIB 
geprägt. Das führt dazu, dass seit etwa andert halb Jahren 
ver stärkt von syno dalen Beauftragten für das Gespräch 
mit dem Islam sowie von Kirchen gemeinden gefragt wird, 
ob und wie vor Ort die Beziehung zu Akteuren der DITIB 
gestaltet werden soll. Mehr fach ist um eine Stellung nahme 
der Landes kirche gebeten worden. Die Islam beauftragten-
konferenz der EKvW hat dazu bereits im Oktober 2017 ein 
Orientierungs papier verfasst, dessen Anregungen in diese 
Stellung nahme eingeflossen sind.

2.  Situation der DITIB

Die DITIB ist der größte muslimische Dach verband in 
Deutschland. Ihm sind etwa 900 Moschee gemeinden 
an geschlossen. Ge gründet wurde der Ver band 1984 in 
Köln, wo er auch heute noch seine Zen trale hat. DITIB ist 
Grün dungs mitglied des Koor dina tions rates der Mus lime, 
in dem die vier größten mus li mischen Dach ver bände in 
Deutsch land sich zu einer Arbeits platt form zu sammen-
ge schlossen haben. Weder die DITIB noch der KRM sind 
in NRW als Reli gions gemein schaft im recht lichen Sinne 
an er kannt. Kriti siert wird seit langem die insti tutio nelle 
Ver knüpfung mit der staat lichen tür kischen Reli gions-
be hörde Diyanet. Vor allem in den letzten Jahren nach 
dem Putsch versuch am 15. Juli 2016 ist die Kritik an der 
Ver knüpfung stärker ge worden. Dabei wird vor allem auf 
folgende Aspekte eingegangen:

a)  Über den in der Satzung der DITIB ver ankerten Bei-
rat nimmt (laut Aus sage des wissen schaft lichen 
Dienstes des Bundes tages) die staat liche tür kische 
Reli gions behörde Diyanet „Leitungs-, Steuerungs- 
und Kon troll befugnisse“ wahr. So ist der Präsi dent 
von Diyanet auch der Vor sitzende des DITIB-Bei rates. 
Auch bei den Vor stands wahlen haben Diyanet-Ver-
treter ein größeres Mit sprache recht als die Ver treter 
der Moschee gemeinden. 

b)  Die in den Moschee gemeinden arbeitenden Imame 
werden vom türkischen Staat ent sendet und finanziert. 
In vielen Fällen haben diese Imame nur un zu reichende 
Deutsch kennt nisse und sind nur bedingt mit der gesell-
schaft lichen Situation ihrer Gläubigen ver traut. Zu gleich 
ist diese Form der Unter stützung für viele Moschee-
gemeinden aus finanzi ellen Gründen unverzichtbar.

Durch die institutionelle Verknüpfung mit der türkischen 
Regierung schlagen Kon flikte und Ent wicklungen in der 
Türkei auf die DITIB und ihre Insti tutionen und Moschee-
gemeinden durch. Der Riss, der auf grund der der-
zeitigen türkischen Politik (Stich worte: Um gestaltung zur 
Präsidial republik; Ein schränkung von Rechts staatlich keit, 
Meinungs- und Presse freiheit; Militär einsatz in Syrien) 
durch die türkische Gesell schaft geht, kenn zeichnet 
auch die DITIB. Aus grenzung von ver meint lichen Gülen-
Anhängern, Betonung staat lich-türkischer Ein stellungen 
zum Genozid an den Armeniern oder zu kur dischen Auto-
nomie bestrebungen sowie Kritik an Positionen deutscher 
Politik finden sich auch inner halb der DITIB-Strukturen. 
Dennoch: Ein Rück zug aus Dialog aktivitäten muss nicht 
not wendig als Kritik an der bis herigen Aktivität ver-
standen werden, sondern viele bisherige Akteure aus 
DITIB-Gemeinden ver ringern ihre Dialog aktivitäten auch 
aus Angst vor einer Spaltung der Gemeinden sowie vor 
interner Ausgrenzung.



3.  Position der Evangelischen Kirche von Westfalen

Die Evangelische Kirche von West falen bejaht die religiöse 
Pluralität und die säkulare Verfassung der Bundes-
republik Deutschland. Sie tritt ein für eine umfassende 
Religions freiheit, das heißt für das Recht, eine Religion 
zu haben oder nicht zu haben, die Religion zu wechseln, 
seine Religion indi viduell und gemein schaft lich privat und 
öffent lich zu aus zu üben. Sie unter stützt daher die Bestre-
bungen, Musli minnen und Muslimen die Aus übung ihrer 
Reli gion zu ermöglichen. Dies schließt sowohl religiöse 
Gebete und den Bau von Moscheen als auch den Isla-
mischen Religions unterricht und die seel sorger liche 
Begleitung in JVA, Kranken häusern, Polizei, Bundes wehr 
usw. im Rahmen der geltenden Gesetze ein. Sie sieht den 
Dialog mit Musli minnen und Muslime als einen Beitrag 
zum gesell schaft lichen Frieden an. Aus diesen Gründen 
sucht sie den Kontakt und das Gespräch mit unter schied-
lichsten musli mischen Insti tutionen und Orga nisa tionen, 

ohne sich aus schließlich mit der einen oder der anderen 
Insti tution bzw. Orga nisa tion zu identi fizieren. In diesem 
Rahmen ist sowohl die Begegnung mit Ver tretern der 
DITIB als auch mit Ver tretern der in der Türkei kritisierten 
Gülen-Bewegung erwünscht. Das Gespräch der Evan-
gelischen Kirche mit Vertretern musli mischer Orga nisa-
tionen schließt als kritisches Gespräch auch die jenigen 
Themen ein, die kontro vers gesehen werden oder die als 
Miss stände wahr genommen werden. Die Evan gelische 
Kirche von West falen würdigt die Inte grations leistung 
und den jahre langen Bei trag zum inter religiösen Dialog 
seitens vieler DITIB-Moschee vereine. Sie sieht aller dings 
einen Grund wider spruch zwischen dem Anspruch der 
DITIB, als Religions gemeinschaft im juris tischen Sinne 
in Deutschland anerkannt zu werden, und der faktischen 
Abhängigkeit vom türkischen Staat.

4.  Handlungsempfehlung für Kirchengemeinden, Kirchenkreise sowie Ämter und Werke

Die Evan gelische Kirche von West falen empfiehlt ihren 
Kirchen gemeinden, ihren Kirchen kreisen, Ämtern und 
Werken und ihren Gliedern, die im inter religiösen Dialog 
aktiv sind, im Hin blick auf den Umgang mit DITIB Folgendes:

a)  soweit es an Vertretern der Evan gelischen Kirche 
liegt, den Kon takt nicht ab brechen zu lassen bzw. das 
Gespräch zu Vertretern von Moschee gemeinden der 
DITIB auch weiter hin zu suchen. Dies gilt auch, wenn 
Moschee gemeinden bzw. musli mische Akteure sich 
derzeit passiv verhalten,

b)  deutsch-türkische Musli minnen und Muslime bzw. 
Moschee gemeinden nicht vor schnell mit der Politik 
der türkischen Regierung gleichzusetzen,

c)  in kritischen Gesprächen Probleme zu benennen und 
um die Sicht weisen der Gesprächs partner vor Ort zu 
bitten. Dazu gehört auch, auf die Dis krimi nierung von 
Chris tinnen und Christen bzw. von christ lichen Kirchen 
in der Türkei hin zu weisen und darum zu bitten, einen 
möglichen posi tiven Ein fluss geltend zu machen. Dabei 
ist zu berück sichtigen, dass die lokalen Moschee vereine 
nur begrenzt auf die Politik der Landes- und Bundes-
verbände von DITIB einwirken können.

d)  bei gemeinsamen Veranstaltungen auf den religiösen 
Charakter der Veranstaltungen Wert zu legen, 

e)  Moschee gemeinden zu ermutigen, ihre Stand punkte 
auch in der Öffentlichkeit zu verdeutlichen und sich zu 
Grund sätzen der deutschen Verfassung zu bekennen. 
In einigen Fällen, wie zum Beispiel in Dortmund, 
haben sich DITIB-Gemeinden bereits aus drücklich den 
Grund sätzen von Gleich heit und Rechts staatlichkeit 
verpflichtet.

Bielefeld, 10. Juli 2018

Ralf Lange-Sonntag 
Beauftragter der Evangelischen Kirche von Westfalen für den interreligiösen Dialog / Islambeauftragter


