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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Die Landesregierung soll überprüfen, ob der DITIB-Landesjugendverband Rheinland-
Pfalz weiterhin die Voraussetzungen für eine Förderung, insbesondere in Bezug auf
die Förderung der Jugendarbeit, durch das Land Rheinland-Pfalz erfüllt.

Begründung:

Das Land Rheinland-Pfalz fördert Jugend- und Sozialarbeit nach der Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums für Kultur und Jugend, Familie und Frauen vom 6. Mai
1997 (GAmtsbl. 1997, S. 411), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 7. August
2012 (MinBl. 2012, S. 364).

Nach den dort aufgestellten Kriterien unter Punkt 1.2 und Punkt 2.8 können insbe-
sondere gefördert werden:

– Maßnahmen der politischen Jugendbildung,

– Projekte der Mädchen- und Jugendarbeit zur Stärkung der Identität und Chancen-
gleichheit,

– Projekte, die eine aktive Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an gesell-
schaftlichen und politischen Entscheidungen und Gestaltungsprozessen unter-
stützen und

– Projekte, die sich gegen Gewalt, Extremismus und Rassismus wenden.

Nach den Förderrichtlinien Punkt 2.1 ist eine Förderung ausgeschlossen, wenn die För-
dermaßnahme überwiegend beruflichen, parteipolitischen, religiösen oder leistungs-
sportlichen Charakter hat.

Der DITIB-Landesjugendverband Rheinland-Pfalz ist nach eigenem Bekunden der
Zusammenschluss von muslimischen Jugendgruppen der DITIB-Gemeinden in
Rheinland-Pfalz.

Er wurde im April 2015 als Mitglied in den Landesjugendring Rheinland-Pfalz aufge-
nommen und ist damit momentan nach § 12 des Landesjugendgesetzes zur Aus-
führung des Kinder- und Jugendgesetzes (AGJKJHG) anerkannter freier Träger der
Jugendhilfe. Die DITIB-Jugend erhielt ab ihrer Aufnahme in den Landesjugendring
Mittel nach § 5 VV-JuFöG (Zuwendungen für Geschäftsstellen der Jugendverbände):
1 400 Euro in 2015 und 2 100 Euro in 2016 (vgl. Antwort Drucksache 17/1318 auf
Kleine Anfrage Drucksache 17/1046).

„Diyanet Isleri Türk Islam Birligi“ (abgekürzt: DITIB), in deutscher Übersetzung
„Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.“, ist eine Gründung des
türkischen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten „Diyanet Isleri Baskanligi“ (kurz:
Diyanet), die unmittelbar dem türkischen Ministerpräsidenten unterstellt ist. DITIB
ist somit eine fast vollständig abhängige Filiale des Präsidiums für religiöse Angelegen-
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heiten der Türkei, Diyanet – oftmals als „türkische Religionsbehörde“ bezeichnet.
Mittels Diyanet kontrolliert der türkische Staat die islamische Religionspolitik 
sowohl inländisch als auch in den Staaten, in denen ein Ableger der DITIB existiert
(Quelle: „Die DITIB zwischen der Türkei und Deutschland – Untersuchungen zur 
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V.“, Aysun Yasar, Ergon 
Verlag 2012, S. 4). Das ist in Deutschland der Fall.

Mithin handelt es sich bei der DITIB im Wesentlichen um einen religiös dominierten,
vereinsrechtlich organisierten Zusammenschluss von Muslimen. Damit stehen religiö-
se Aspekte im Mittelpunkt des Vereinslebens. Es ist zweifelhaft, ob eine Förderung aus
dem Grund des überwiegend religiösen Charakters überhaupt erfolgen darf.

Darüber hinaus ist fraglich, ob eine Maßnahme der politischen Jugendbildung nach
Punkt 1.2 (vgl. oben) beziehungsweise Maßnahmen zur Förderung der Mädchen-
arbeit im Sinne von Punkt 2.8 (vgl. oben) im Hinblick auf das dieser Richtlinie 
zugrunde liegende aufgeklärte Menschenbild erreicht werden kann. Die Rolle der
Frauen im traditionellen muslimischen Glaubenskanon, wie ihn gerade auch DITIB
vertritt, ist demgegenüber eine gänzlich andere. Eine Maßnahme zur Förderung der
politischen Bildung beziehungsweise zur Förderung der Mädchen- und Jugendarbeit
zur Stärkung von deren Identität kann unter der Ägide von DITIB angesichts der 
unterschiedlichen kulturellen und religiösen Ansätze zu keinem mittels der Richt-
linie gewünschten Erfolg führen.

Insbesondere jüngste Ereignisse wie die Pro-Erdogan-Demo in Köln und Comics für
Kinder, in denen der Märtyrer-Tod verherrlicht wird, verstärken den Eindruck, dass
die religiös geprägten Grundsätze in der Arbeit von DITIB eine wesentliche Rolle 
spielen und wesentlicher Inhalt des gesamten Vereinslebens sind. Dies macht deutlich,
dass von der Arbeit des DITIB-Jugendverbandes keine Förderung von Mädchen im
Sinne einer Stärkung ihrer Identität und Chancengleichheit zu erwarten ist. Die von
der DITIB propagierte Jugendarbeit erfüllt damit nicht die oben genannten Förder-
kriterien. Bereits aus den vorab genannten Gründen ist die Förderung des DITIB-
Jugendverbandes Rheinland-Pfalz durch das Land höchst fragwürdig.

Die Kontrolle der islamischen Religion gelingt der Türkei besonders mittels der 
DITIB-Imame. Das Gesetz für Staatsbeamte betrifft das von der Türkei ins Ausland
entsandte Personal, worunter auch die Imame des Diyanet fallen, die zu den DITIB-
Gemeinden in Deutschland für jeweils etwa fünf Jahre entsandt werden. Diese sprechen
oftmals kein Deutsch. Als Angestellte des Diyanet sind sie Beamte des türkischen 
Staates und werden von diesem bezahlt.

DITIB-Imame werden deswegen in wissenschaftlichen Untersuchungen von anderen
Imamen unterschieden (Quelle: „Die Prediger des Islam: Imame – Wer sie sind und
was sie wirklich wollen“, Rauf Ceylan, Verlag Herder 2010).

Die Imame des Diyanet sind weisungsgebunden. Die Hierarchie unter den Diyanet-
Beamten im Ausland ist klar geregelt: Die Botschaftsräte der türkischen Botschaft und
die Religionsattachés der Generalkonsulate sind die direkten Vorgesetzten der DITIB-
Imame (Quelle: Yasar 2012: S. 129). Diese sind somit beamtenrechtlich dazu verpflich-
tet, den Anweisungen der Religionsattachés und des Botschaftsrates für religiöse Ange-
legenheiten zu folgen. Ihre Zuteilung muss die jeweilige DITIB-Gemeinde akzeptieren.
Die Diyanet-Imame sind für die DITIB-Gemeinden notwendig, da sie ihre Aufgaben
wie die Unterweisung von Gläubigen in der islamischen Lehre erst mittels eines 
DITIB-Imams erfüllen können.

Man kann somit erkennen, dass der DITIB-Dachverband mit seinen Landesverbänden
weisungstechnisch, personell und finanziell vollumfänglich von dem türkischen Staat,
einem fremden Staat, abhängig ist. Das gilt insbesondere auch für den DITIB- 
Landesjugendverband Rheinland-Pfalz.

Überwiegend religiös geprägte Jugendgruppen eines ausländischen Staates entsprechen
nicht den Förderrichtlinien des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration
und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz.

So kritisierte Grünen-Chef Cem Özdemir im Jahr 2016, wer den größten Islamver-
band in Deutschland, die aus Ankara maßgeblich beeinflusste DITIB mit Hauptsitz
in Köln, in die deutschen Schulen lasse, lasse Erdogan in die Klassenzimmer.
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Verschiedene Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit verstärken zudem den Ein-
druck, dass DITIB als verlängerter Arm Erdogans überwiegend religiös geprägte an-
tisemitische, antichristliche und antidemokratische Politik in Deutschland betreibt:

– Auf der Pro-Erdogan-Demo in Köln war auch der Vorsitzende des DITIB-Dach-
verbandes, Nevzat Yaşar Aşikoğlu. Sein Verband war Mitorganisator der Demon-
stration, auf der die Todesstrafe gefordert wurde. Diese Forderung widersprach
Aşikoğlu nicht. (www.faz.net/aktuell/politik/inland/kundgebung-in-koeln-polizei-
ist-zufrieden-mit-ablauf-von-pro-erdogan-demo-14365680.html).

– Wegen eines Comics des Diyanet, in dem der Märtyrer-Tod verherrlicht wird, hat
NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) die Kooperation mit dem DITIB-Verband
beendet (Quelle: http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-innenminister-
ralf-jaeger-beendet-kooperation-mit-der-ditib-aid-1.6236246).

– Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) will deswegen
künftig alle Imame von DITIB, die in Gefängnissen tätig sind, einer Sicherheitüber-
prüfung unterziehen, was bisher bei von der DITIB entsandten „Gefängnis-Imamen“
nicht erfolgt sei (Quelle: www.arcor.de/content/aktuell/regional_news/nord-
rhein_westfalen/5243921,1,Justiz-Justiz%3A-Zusammenarbeit-mit-Ditib-Imamen-
nach-%C3%9Cberpr%C3%BCfung,content.html).

– Erdogan ist nach dem Putschversuch bestrebt, alle kritischen Stimmen in der 
Türkei zu unterdrücken. So wurden mehr als 50 000 Mitarbeiter aus dem öffent-
lichen Dienst entlassen, oftmals ohne konkrete Vorwürfe, sondern allein, weil sie
sich über Erdogans allumfassende Politik kritisch äußern könnten (Quelle:
www.handelsblatt.com/politik/international/tuerkei-nach-dem-putsch-erdogan-
fordert-erneut-die-todesstrafe/14691082.html).

– Aus demselben Grund dürfen drei Nachrichtenagenturen, 16 Fernsehstationen, 23
Radiostationen, 45 Zeitungen, 15 Magazine und 29 Verlagshäuser nach einer Ver-
ordnung der türkischen Erdogan-Regierung vom Juli 2016 nicht weiter publizie-
ren (Quelle: www.br24.de/nachrichten/Deutschland%20%26%20Welt/wer-geht-
da-morgen-auf-die-strasse ). Erdogans Ziel ist, mittels der von ihm betriebenen
Gleichschaltungspolitik nach Möglichkeit auch die nur potenziell kritischen Stim-
men von Vornherein unter dem Vorwand des Putschversuches mundtot zu machen.

– Das akademische Jahr wurde im Oktober 2016 zum ersten Mal in der türkischen
Geschichte im Präsidentenpalast durch Staatschef Recep Erdogan eröffnet, im Bei-
sein aller Rektoren des Landes. Nach Angaben eines Wissenschaftlers, der aus Angst
vor staatlichen Repressionen nicht namentlich bekannt sein will, sei es so schlimm
nicht einmal nach dem Militärputsch von 1980 gewesen (Quelle: Rhein-Zeitung vom
18. Oktober 2016 „Geschasste Dozenten gründen Alternativ-Uni“).

– Die verbandseigene DITIB-Moschee im hessischen Melsungen veröffentlichte 
unkommentiert einen Auszug aus dem Koran in türkischer Sprache. Der Text 
bedient antisemitische Vorurteile. Im Sommer 2015 erfolgte die Löschung des 
Textes aufgrund der unerwarteten medialen Aufmerksamkeit (Quelle:
www.welt.de/politik/deutschland/article149205946/Ditib-Gemeinde-stellt-antise-
mitische-Hetze-ins-Netz.html www.juedischerundschau.de/ditib-antirassismus-heu-
cheln-antisemitismus-leben/).

– 2016: Bei einem Blick auf die Internet-Präsenz der DITIB-Moschee in Dresden er-
kennt man eine unverhohlene antisemitische Einstellung der DITIB-Gemeinde:

– Bei Juden solle man nicht kaufen und

– hinter dem IS stehe der Mossad.

– DITIB bekennt sich zur Muslimbrüderschaft und

– verklärt die Terrororganisation „Hamas“ zum Opfer von „israelischem Terro-
rismus“.

– Der Valentinstag wird als Beweis angeführt, dass Christen „Ehebruch“ feiern.

– Ein Bild, das Apostaten mit dem Höllenfeuer droht, wird ebenso gezeigt wie
der Hinweis, dass es Israel letztlich nicht mehr geben wird.
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– Kaum wacht die Öffentlichkeit auf, verschwinden entsprechende Seiten aus dem
Internet, womit kritische Inhalte nicht mehr aufzufinden sind (Quelle: www.
juedischerundschau.de/ditib-antirassismus-heucheln-antisemitismus-leben/).

– Dies sind keine Einzelfälle. Auf den Internetseiten einzelner DITIB-Moscheen kann
man weitere, menschenverachtende Veröffentlichungen finden: In Baden-
Württemberg beantwortet eine Gemeinde die mit Blick auf die „Palästinenser“ im
Raum stehende Frage nach der Zukunft Israels mit dem Koran und verkündet die
Strafe der Vernichtung des jüdischen Staates und Verweises der Juden in die Hölle
(Quelle: www.juedischerundschau.de/ditib-antirassismus-heucheln-antisemitismus-
leben/).

Oftmals drängt sich der Verdacht auf, dass gesellschaftspolitische Probleme im 
Zusammenhang mit DITIB verschwiegen werden sollen.

Für eine solche Annahme spricht, dass problematische, z. B. antisemitische oder 
antichristliche Äußerungen für die meisten Deutschen unverständlich in türkischer
Sprache veröffentlicht werden. Wohingegen der gesellschaftspolitisch unproblemati-
sche, verbindende Dialog allgemein verständlich, d. h. auch in deutscher Sprache 
geführt wird. Dies erinnert an eine Mimikry (psychologisch: Nachahmung des Wort-
schatzes, bzw. des Verhaltens), bei dem der Betrachter über die wahren Absichten im
Unklaren gehalten wird.

Insgesamt kann man feststellen, dass der DITIB-Landesjugendverband Rheinland-
Pfalz der Zusammenschluss von muslimischen Jugendgruppen der türkisch-islamisch
geprägten DITIB-Gemeinden in Rheinland-Pfalz ist und somit auch Teil des DITIB-
Dachverbandes. Der DITIB-Dachverband ist als Teil der türkischen Religionsbehör-
de Diyanet religiös geprägt sowie weisungstechnisch, personell und finanziell vollum-
fänglich vom türkischen Staat abhängig. Diese Abhängigkeit von einem fremden Staat
und der überwiegend religiöse Charakter gilt ebenfalls für den hier betrachteten DITIB-
Landesjugendverband Rheinland-Pfalz. Zudem hat der DITIB-Jugendverband den 
o. g. antisemitischen und antichristlichen Äußerungen nicht widersprochen, womit 
zumindest naheliegt, dass er diese Vorurteile teilt und sich zumindest nicht gegen 
Extremismus und Rassismus wendet.

Im Ergebnis ist mindestens zweifelhaft, ob die überwiegend religiös geprägte DITIB-
Landesjugend Rheinland-Pfalz als Gruppierung eines ausländischen Staates, der Türkei,
die Förderungskriterien des Landes Rheinland-Pfalz erfüllt.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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