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A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Joachim Paul (AfD)
– Drucksache 17/8793 – 

Land nimmt Gespräche mit Islamverbänden wieder auf

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8793 – vom 8. April 2019 hat folgenden Wortlaut:

Laut einer Meldung der dpa wird das Land Rheinland-Pfalz die seit 2016 pausierten Gespräche mit der Schura, dem Ditib-
Landesverband, dem Verband der islamischen Kulturzentren und der Ahmadiyya-Gemeinschaft wieder aufnehmen. Kulturminister
Konrad Wolf (SPD) kündigte Gespräche zur Festlegung von Zielvereinbarungen an. Sie legen die bedingungen fest, unter denen
später Vertragsverhandlungen mit den Verbänden aufgenommen werden könnten. 
ich frage die Landesregierung: 
1. Aus welchem Grund nimmt die Landesregierung die Gespräche mit der Ditib wieder auf, obwohl keines der in Auftrag gege-

benen Gutachten eine Unabhängigkeit des Verbandes zweifelsfrei bestätigen konnte (bitte begründen)?
2. Hält die Landesregierung alle beteiligten Verbände für zuverlässige Partner?
3. Hat die Landesregierung sichergestellt, dass die ideologische Ausrichtung aller Verbände mit der freiheitlich demokratischen

Grundordnung der bunderepublik Deutschland vereinbar ist?
4. Falls ja, wie?
5. Hat die Landesregierung sichergestellt, dass alle beteiligten Vereine unabhängig von staatlichem Einfluss sind?
6. Falls ja, wie?
7. Falls nein, warum nicht?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 30. April 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung wird Gespräche über eine Zielvereinbarung mit den vier islamischen Verbänden führen, darunter auch Ditib
Rheinland-Pfalz. Damit folgt sie der Empfehlung der im Sommer 2018 veröffentlichten Zusatzgutachten, die von der Wiederauf-
nahme von Vertragsverhandlungen abraten, bis die organisatorisch-strukturelle Autonomie der Verbände von Dritten erfolgt ist,
aber einen begleitenden Dialog anraten. im Rahmen der Zielvereinbarungsgespräche werden die Landesregierung und die islami-
schen Verbände festhalten, wie die Autonomie von Dritten erreicht werden kann und wie diese umzusetzen ist. 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung hat auf der basis der im Sommer 2018 veröffentlichten Zusatzgutachten zu den islamischen Verbänden klar-
gestellt, dass keine Vertragsverhandlungen geführt werden können. Ausgehend von den Vorschlägen der Zusatzgutachten hat die
Landesregierung ein zweistufiges Verfahren aufgestellt, um den islamischen Verbänden klare Kriterien zu benennen, unter denen
eine Zusammenarbeit möglich ist:

Alle Verbände müssen klar auf dem boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den Werten der Verfassung stehen.
ist dieses Kriterium erfüllt, sollen Zielvereinbarungen geschlossen werden, um das zweite Kriterium anzugehen.

Alle Verbände müssen organisatorisch-strukturell autonom von Dritten handeln können. Erst wenn dieses Kriterium erfüllt ist,
können Gespräche über einen möglichen Vertrag wieder aufgenommen werden.

Die islamischen Verbände erfüllen alle das erste Kriterium. Die Landesregierung sieht in ihnen verlässliche Partner, um in Zielver-
einbarungsgespräche einzutreten. 
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Zu den Fragen 3 und 4:

Die Landesregierung geht nur mit Verbänden in Zielvereinbarungsgespräche, die auf dem boden der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und den Werten der Verfassung stehen. bei drei islamischen Verbänden haben die Zusatzgutachten keine Anhalts-
punkte gesehen, dass dies nicht der Fall sein könnte. Ein weiterer Verband hat durch geeignete beschlüsse und deren Umsetzung
für die Landesregierung glaubhaft nachgewiesen, diesem Kriterium zu entsprechen. Die Sicherstellung obliegt den Verbänden selbst.
im Fall von klaren Verstößen wird die Landesregierung geeignete Konsequenzen im Prozess der Zielvereinbarungen ziehen.

Zu den Fragen 5 bis 7:

Die Landesregierung wird nur mit Verbänden in Vertragsverhandlungen eintreten, deren organisatorisch-strukturelle Autonomie
gewährleistet ist. Entsprechende Nachweise müssen am Ende des Zielvereinbarungsprozesses von den Verbänden erbracht sein. 

Prof. Dr. Konrad Wolf
Staatsminister


