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Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 7. Mai 2020 beantragt, folgenden Punkt gemäß § 76 

Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 

 

„Weitere Verhandlungen mit Ditib?“. 

 

Begründung: 

 

Die Kündigung der Kooperation mit der Ditib bezüglich des Religionsunterrichts durch die hessische 

Landesregierung beschäftigte auch in Rheinland-Pfalz die Öffentlichkeit. So führte die Mainzer Allge-

meine Zeitung zu diesem Thema ein Interview mit Wissenschaftsminister Konrad Wolf, das am 6. Mai 

2020 erschien. 

 

Als Begründung für die Kündigung führte die hessische Landesregierung an, dass die Zweifel an der 

grundsätzlichen Unabhängigkeit von der türkischen Regierung nicht ausgeräumt werden konnten. Das 

hessische Kultusministerium zitierte am 28. April 2020 auf seiner Internetseite aus dem aktualisierten 

Gutachten des Bonner Staatsrechtlers Dr. Josef Isensee: 

 

„DITIB Hessen bildet das letzte Glied einer Weisungskette, die über den Bundesverband zur türki-

schen Religionsbehörde DIYANET führt, die ihrerseits unmittelbar dem türkischen Staatspräsidenten 

untersteht. In dieser Organisationseinheit verfügt der Landesverband nicht über jenes Minimum an 

institutioneller Unabhängigkeit, deren er bedarf, um selbstbestimmt seine Aufgabe als Religionsgemein-

schaft erfüllen zu können. Die jüngsten Reformen der Satzung und der Organisation tragen dazu schon 

deshalb nicht bei, weil sie die höheren Ebenen nicht binden. … Die Vorhaben zur Verbesserung der 

Kooperationstüchtigkeit sind zielförderlich. Auch die Änderungen der Satzung und der Organisation 

entfalten, für sich genommen, brauchbare Ansätze. Doch diese Maßnahmen des Landesverbandes än-

dern nichts an seiner Stellung zum Gesamtverband DITIB und zum türkischen Staat. Sie tragen nicht 

bei, den fundamentalen Defekt zu beheben: das Übermaß an Staatsabhängigkeit.“ 
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In Rheinland-Pfalz strebt die Landesregierung einen Grundlagenvertrag mit vier islamischen Verbän-

den an, darunter auch die Ditib. In dem Grundlagenvertrag soll unter anderem der islamische Religi-

onsunterricht geregelt werden. 

 

Die Landesregierung wird um Berichterstattung und die Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Laut Staatsrechtler Isensee kommt es bei der Ditib „weniger auf die vereinsrechtliche Lage an, 

sondern auf die Machtlage und Praxis“. Warum ist die Landesregierung vor diesem Hintergrund 

und dem oben angeführten Zitat aus dem Gutachten der Meinung, dass die institutionelle Unab-

hängigkeit des Ditib-Landesverbandes Rheinland-Pfalz anders als die des Ditib-Landesverbandes 

Hessen eingeschätzt werden kann?  

2. Während für das Land Hessen „das gesamte Wirken von DITIB“ für den verfassungsrechtlichen 

Status des Landesverbandes erheblich ist, versucht die rheinland-pfälzische Landesregierung eine 

Trennung zwischen Landes- und Bundesverband herzustellen. Wie soll eine solche Trennung nach 

Ansicht der Landesregierung faktisch existieren? 

3. Nach Auskunft der Landesregierung wurden die neuen hessischen Gutachten nicht berücksichtigt, 

als am 1. April 2020 die Zielvereinbarung unterschrieben wurde. Führen die hessischen Gutachten 

nun zu einer Neubewertung? Falls ja, welche Auswirkungen haben sie auf die weiteren Verhand-

lungen mit der Ditib. Falls nein, warum nicht? 

3.  Laut dem hessischen Kultusministerium lagen die neuen Gutachten bereits Ende 2019 intern vor. 

Es habe die Möglichkeit bestanden, nach den Gutachten zu fragen. Warum erfolgte kein Aus-

tausch mit Hessen? Warum wurden die hessischen Gutachten nicht berücksichtigt? 

4. Mit welchen weiteren Erkenntnissen rechtfertigt die Landesregierung ein anderes Vorgehen als in 

Hessen? 

 

 


