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Der Einfluss der türkisch-islamischen DITIB 
auf die Auswahl der Religionslehrer_innen

Dieser  Beitrag  untersucht  am  Beispiel  Niedersachsens  und  der  Türkisch-Islami-
schen Union der Anstalt für Religion (Diyanet İ leri Türk İslam Birliğiş , DITIB) den Ein-
fluss islamischer Verbände auf die Auswahl von Religionslehrer_innen in Nieder-
sachsen. Der Einfluss dieser Organisation auf die Auswahl von Lehrkräften und
die Erteilung der Lehrerlaubnis werden im Vergleich zu den Kirchen analysiert,
auch im Hinblick auf das Abhängigkeitsverhältnis dieses Verbandes zur Türkei.

1. Die Rolle der DITIB in Deutschland

Die Abkürzung DITIB steht für Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.1 Sie
hat ihren zentralen Sitz in Köln und ist dem Ministerpräsidenten der Türkei unter-
stellt. Die DITIB verfügt in Deutschland über 896 Moscheen (Stand 2014), davon 80 in
Niedersachsen. Sie ist damit der größte muslimische Dachverband in Deutschland. 

Die DITIB verfolgt in Deutschland nicht zuletzt politische Ziele, die von der Regie-
rung der Türkei vorgegeben werden. Ihre Imame werden in der Türkei ausgebildet,
erst  danach nach Deutschland entsandt.  Somit unterliegt  die DITIB einer gewissen
Konjunktur, da sie immer nur so ideologisch gemäßigt sein kann, wie es die türkische
Regierung ihr  vorschreibt. Die gegenwärtige Regierung der Türkei verfolgt das Ziel,
eine „religiöse Generation der Jugend“ zu erziehen.2 Hierbei will die Regierung durch
ihre in Deutschland eingesetzten Imame, konsularische Vertretungen in den einzel-
nen Bundesländern und Auslandslehrer Einfluss auf das Leben der türkischstämmigen
Muslime in Europa nehmen. So belegen bestimmte Print- und Onlinemedien, dass die
DITIB in Deutschland im Sinne der Regierung der Türkei handelt. Nicht zuletzt die
Imame der DITIB nehmen in ihrer Freitagspredigt zu politischen Themen regelmäßig
Stellung: Vor allem tritt die DITIB als bildungspolitischer Akteur in alten Bundeslän-
dern auf. Sie erstellt in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien Lehrpläne, ver-
teilt ihre Lehrmaterialien, überprüft die von den Bundesländern finanzierten Islam-
lehrer_innen und wirkt vor allem an der Erteilung der Lehrerlaubnis („Bevollmächti-
gung“) mit.  Sie schließt neuerdings mit den Bundesländern „Staatsverträge“3 über
diese Zusammenarbeit. Auch in Niedersachsen steht ein solcher Vertrag kurz vor sei-
ner Unterzeichnung.4 Mit der Schließung des Vertrags wäre das Land Niedersachsen
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verpflichtet, die DITIB finanziell zu unterstützen (Art. 8) und dafür Sorge zu tragen,
dass der Verband in Aufsichtsgremien des Rundfunks vertreten wird (Art. 10). Damit
sollen die DITIB und ihre Partnerorganisation mit den Kirchen gleichgestellt werden.
Diese Gleichstellung ist angesichts der inhaltlichen Positionen der DITIB nicht unpro-
blematisch. So versuchte die DITIB, die Anerkennung des Völkermords an Armeniern
durch den Bundestag zu verhindern. Sie stellte eine Sammlung von Koransprüchen
ins Netz, in der Juden exzessiv negativ charakterisiert wurden.5 An Islamlehrer_innen
verteilt sie Lehrmaterialien, die den islamischen Märtyrergedanken propagieren.6 Sie
verbreitet damit genau die Agitation des amtierenden Staatspräsidenten und seiner
Anhänger, die nicht selten für den Märtyrertod im Islam werben.7 Auch in Comics, die
an Islamlehrer_innen verteilt werden, verherrlicht die DITIB den Märtyrertod.8 Zu-
sätzlich betreibt die DITIB eine Art geheimdienstähnliche Tätigkeit in Deutschland. So
sind die Imame der DITIB seit 1994 verpflichtet, alle vier Monate einen Bericht über
das Innenleben der türkischen Gemeinden in Deutschland zu schreiben. Sie sind an-
gewiesen, Informationen über Kritiker des derzeitigen türkischen Staatspräsidenten
sowie Personenfotos über „Landesverräter“ zu liefern.9 Die DITIB versucht nicht nur
durch ihre Imame, sondern mit regelmäßigen Veranstaltungen und Lehrmaterialien
auf die Islamlehrer_innen Einfluss zu nehmen, die wohl gegenüber der Organisation
in einer Art Loyalitätsverhältnis stehen.

2. Islamunterricht in Niedersachsen und der Beirat 

Niedersachsen führte im Jahr 2003 den Islamunterricht ein. Anfänglich fand der Isla-
munterricht nur an sieben Schulen statt. Seine Einführung wurde mit der fehlenden
Integration muslimischer Kinder begründet. Aus diesem Schulversuch wurde inzwi-
schen ein ordentliches Unterrichtsfach an Schulen. 

Zu Beginn wurden einige Islamverbände über den Schulversuch nur  pro forma in-
formiert. Inzwischen besteht Niedersachsen darauf, dass Lehrkräfte, welche „Unter-
richt Islamischer Religion“ erteilen wollen, eine Lehrerlaubnis (Bevollmächtigung) be-
nötigen. Hierzu wurde ein Beirat eingesetzt.  Dieser setzt sich aus Vertreter_ innen
von zwei wichtigen muslimischen Verbänden zusammen, der DITIB und der  Schura
Niedersachsen. Nicht alle muslimischen Verbände sind eingebunden. In der Schura Nie-
dersachsen ist u.a. die Organisation Milli Görüs vertreten, die bis 2014 vom Verfassungs-
schutz beobachtet wurde; eine Organisation, die ideologisch der Muslimbruderschaft
nahe steht und sich an einem radikalen Verständnis des Islam orientiert.10 Der Beirat
wurde ins Leben gerufen, weil das Land einen Ansprechpartner benötigte. Somit wur-
den gleich am Anfang Tatsachen geschaffen, ohne sich eines legitimen Ansprechpart-
ners zu vergewissern. Aus rechtlicher Sicht soll der an öffentlichen Schulen angebote-
ne  Religionsunterricht in  Übereinstimmung mit  den Grundsätzen der  Religionsge-
meinschaft erfolgen (Art. 7 Abs. 3 S. 2 GG). Dazu muss der Ansprechpartner legitim
sein und auf Dauer (sog. Bestandsdauer)11 mitwirken können. Hieran fehlt es, wenn
der Ansprechpartner (Beirat12) vom Land nur provisorisch ins Leben gerufen wurde.
Dies gilt erst recht, wenn die Gefahr besteht, dass der Ansprechpartner eine Ideologie
verfolgt, die befürchten lässt, dass die in Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten Fundamen-
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talnormen (insbesondere die Bindung an die Menschen- und Bürgerrechte) nicht hin-
reichend beachtet werden. Somit stellt sich auch die Frage, ob das Land mit Ansprech-
partnern zusammenarbeiten darf, die diese Verfassungsprinzipien umgehen.

3. Einfluss der islamischen Verbände am Beispiel der DITIB 

Niedersachsen hat mit der Gründung des Beirats zwei Verbänden ein Mitspracherecht
bei inhaltlichen Fragen des Faches (u.a. Erstellung der Lehrpläne, Zulassung von Lehr-
materialien)  und  bei  der  Zulassung  von  Lehrkräften  an  Schulen  eingeräumt.  Der
Einfluss  der DITIB  und der  Schura  Niedersachsen auf  die  Lehrer_innenauswahl  ist
nicht unerheblich.13 Er lässt sich am besten am Beispiel der Lehrbefugnis für die Reli-
gionslehrkräfte (Idschza) und deren Praxis verdeutlichen.14 So wirkt die DITIB im Bei-
rat  bei  der  Erteilung der  Lehrerlaubnis  mit.  Durch die  Befugnis  zur  Erteilung der
Lehrerlaubnis (§ 2 Abs. 3 Idschaza-Ordnung) ist sichergestellt, dass sich die Lehrer_in-
nen an  islamische  Vorschriften halten.  Wer sich z.B.  nicht  nach islamischen Vor-
schriften richtet, riskiert den Verlust der Lehrerlaubnis (§ 7 Idschaza-Ordnung Nieder-
sachsen). So wurden bei fünf Lehrerinnen die Lehrerlaubnisse befristet (Stand 2014).
Faktisch erhalten nur diejenigen die Lehrerlaubnis, die den Islam streng auslegen. Be-
vorzugt werden Lehrerinnen mit Kopftuch, während säkular eingestellten die Lehrer-
laubnis  verweigert  bzw.  befristet  wird.  Gegen  die  Ablehnung  (§ 6  Abs. 2)  oder  die
nachträgliche Entziehung der Lehrerlaubnis (§ 7) gibt es keinen Rechtsschutz. Diese
„Rechtslage“ ist nicht unproblematisch. Selbst die islamischen Länder kennen keine
Lehrerlaubnis (Idschaza) für Schulen. Gleichwohl ist  nach der niedersächsischen  Id-
schaza-Ordnung die  Lehrerlaubnis  vorgeschrieben.  Jede Lehrkraft  muss den Unter-
richt in Übereinstimmung mit den Lehren des Islam und glaubwürdig erteilen. Er/sie
muss in der persönlichen Lebensweise die Grundsätze islamischer Lebensführung, die
ethisch-moralischen Werte berücksichtigen (§ 2 Abs. 1 Buchstabe c). Islamlehrer_in-
nen  müssen  den  aktiven  Nachweis  der  Teilnahme  am  Gemeindeleben  erbringen
(Buchstabe b). Vor allem müssen alle Lehrkräfte ein Empfehlungsschreiben einer Mo-
schee einreichen, die entweder von Schura Niedersachsen oder von DITIB vertreten
wird  (§ 2  Abs.  1  Buchstabe e  i.V.m.  § 3).  Empfehlungsschreiben anderer  Moscheen
lehnt der Beirat ab. 

Im Vergleich stellt sich die Frage, wie die Kirchen ihre Lehrbefugnisse praktizieren.
Anders als die islamischen Verbände ist nicht bekannt, ob die Kirchen ihre Lehrer-
laubnisse überhaupt befristen dürfen. In der Praxis gelten die Lehrerlaubnisse als er-
teilt, wenn die Lehramtsanwärter ihre Studien abgeschlossen haben. Hingegen ver-
tritt der Beirat die Meinung, er orientiere sich an den katholischen bzw. evangeli-
schen Vorschriften.15 Er verkennt oder übersieht, dass die evangelischen Kirchen in
Niedersachsen kein besonderes Zulassungsverfahren kennen. Vielmehr gilt die Voka-
tio mit der abgeschlossenen Lehrerausbildung als erteilt. Anschließend müssen die Be-
werber_innen nur noch pro forma an einer zweieinhalbtägigen Veranstaltung teilneh-
men. Demnach ist die Lehrerlaubnis faktisch an die Prüfer im Studium und in der Leh-
rerausbildung  delegiert.  Nur  bei  „schwerwiegenden  Verstößen“  gegen  die  (unter-
schiedlichen) Lehrmeinungen schreitet die Kirche ein. Eher orientiert sich die islami-
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sche Idschaza-Ordnung an der katholischen Kirche. So verlangt das Bistum Osnabrück
von Religionslehrer_innen auch im Privatleben die Berücksichtigung kirchlicher Nor-
men. Paare müssen in einer gültigen Ehe leben, und Eltern müssen ihre Kinder katho-
lisch erziehen. Wie bei der islamischen Idschaza benötigen auch katholische Religions-
lehrer_innen  Empfehlungsschreiben  über  eine  „aktive  Teilnahme  am  Leben  der  Kir-
che“16.

4. Die Lehrpraxis unter dem Einfluss der DITIB

Ca. 40 Islamlehrer_innen erteilten in Niedersachsen überwiegend herkunftssprachli-
chen Unterricht an Grundschulen. Die meisten stammen aus der Türkei, einige wenige
sind in Tunesien, Ägypten, Aserbaidschan und in Syrien geboren bzw. dort ausgebil-
det. Abweichende Meinungen, kritisches Hinterfragen des Koran, zeitgemäße Ausle-
gung der islamischen Quellen (Koran, Hadithe) werden zumeist nicht toleriert. Außer-
dem hat der Beirat, in dem die DITIB federführend vertreten ist, den Lehrer_innen
untersagt, die Verse des Koran zeitgemäß auszulegen. Sie sind angewiesen, bei Ausle-
gungsfragen des Koran und der Sunna des Propheten Imame der DITIP bzw. von Mit-
gliedsorganisationen  des  Schura  einzuschalten.  Auseinandersetzungen  über  Texte
und Lehrmaterialien finden nicht statt. Nicht wenige der Islamlehrer_innen sind ent-
weder Mitglied der türkischen DITIB oder stehen ihr nahe. Durch die von der DITIB an
Islamlehrer_innen verteilten Lehrmaterialien findet der zuvor genannte Märtyrerge-
danke und die Jihad-Lehre Eingang in den islamischen Religionsunterricht. Nicht sel-
ten werden Lehrmaterialien an die Schüler_innen verteilt, in denen die kuffars als die
„Gottlosen“ oder wertlose Menschen beschimpft werden.17 In einem dem Verfasser
vorliegenden Manuskript heißt es z.B.:  „zwischen den Götzendienern und uns herrscht
Feindschaft, bis ihr euch dem einzigen Gott zuwendet ...“ 

Medial auftretende Mitglieder der DITIP legen nicht selten eine „Doppelmoral“ an
den Tag. Sie treten gegenüber der „Öffentlichkeit“ anders auf als im Umgang mit Is-
lam- und Türkischlehrer_innen. Religionsfreiheit, wie sie im Grundgesetz garantiert
ist, lassen sie nicht für alle Muslime (z.B. Frauen) gelten. Ihr „Menschenbild“ gleicht
dem der AKP18, die den Märtyrertod verherrlicht.19 So teilt die DITIB-Gemeinde Garb-
sen  (Niedersachsen)  Menschen  in  Gläubige  (Muslime),  Schriftbesitzer  (geduldete
Christen, Juden) und Ungläubige (Atheisten) ein.20 Wenn gewisse Mitglieder der DITIB
von „Gerechtigkeit“ reden, dann meinen sie wohl kaum den im Grundgesetz gelten-
den  Grundsatz  der  Gleichberechtigung  aller  Menschen,  sondern  die  Gerechtigkeit
nach dem Koran. Diese Gerechtigkeit kennt keine Gleichbehandlung zwischen Mann
und Frau. Kritische, liberal eingestellte Muslime sowie Religions- und Geisteswissen-
schaftler_innen werden so gut wie nicht zur Kenntnis genommen oder meistens aus-
gegrenzt. Diese Haltung ist pluralistisch als auch integrationspolitisch kaum förder-
lich.
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5. Schlussfolgerungen 

Viele Bundesländer, darunter vor allem Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, er-
kennen de facto die DITIB als Vertreter der in Deutschland lebenden Muslime an, ob-
wohl sie kaum mehr als 10 % der türkischen Muslime vertritt.21 Vor dem Hintergrund
ihrer Abhängigkeit von der Regierung der Türkei und ihrer inhaltlichen Positionen ist
die Anerkennung als  Ansprechpartner des Landes nicht unproblematisch.22 Gleich-
wohl ist die DITIB einer der zwei Verbände, die im Beirat vertreten sind. Es sieht so
aus als ob die Länder auf die DITIB nicht wirklich verzichten können bzw. wollen. Wie
dargelegt ist die DITIB mit der Türkei organisatorisch verflochten. Es sind wohl vor al-
lem sicherheitspolitische Gründe, die das Land Niedersachsen und seine Organe ver-
anlasst haben, die DITIB als Ansprechpartner auszuwählen. Das Land macht sich inso-
fern zum „religiösen Schiedsrichter“ und präferiert innerhalb des Islam bestimmte
Strömungen.23 

Vieles spricht dafür, dass der vom Land Niedersachsen gegründete Beirat verfas-
sungswidrig ist und das Land mit der Einsetzung dieses Gremiums seine Neutralitäts-
pflicht verletzt hat.24 Die Imame der DITIB kennen sich kaum mit dem Wertekanon
der im Grundgesetz verankerten Grund- und Menschenrechte aus. Es ist die DITIB, die
mit  der Verteilung von Lehrmaterialien eine menschenrechtswidrige Ideologie  be-
treibt.  Wegen der dargelegten Weisungsgebundenheit  kann niemand ausschließen,
dass sie in Treue und Bindung zur Türkei bestimmte Aspekte der islamischen Scharia
propagiert und somit auch die Normen des Grundgesetzes umgeht. So steht der Tür-
kei  durch  die  bevorstehende  und  durch  die  Machtverhältnisse  im  Parlament  an-
gestrebte Verfassungsänderung die Aufhebung der für den Rechtsstaat und Demokra-
tie  essentiellen Gewaltenteilung bevor.  Die  Machtkonzentration in  der Hand eines
einzelnen Präsidenten, der gleichheitswidrige Aspekte der Scharia propagiert, könnte
zur Abschaffung demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze führen.

Die DITIB ist bisher keine Körperschaften des öffentlichen Rechts. Bereits jetzt hat
sich durch die Macht der DITIB und weiterer Verbände ein „konservativer Islam“ in
Deutschland etabliert, der nicht in der Lage ist, kritisch mit seiner Historie und den
Quellen umzugehen. 

JELAL CARTAL   Dr.  jur.,  Religions-  und Politikwissenschaftler,  arbeitet  als
Sachverständiger für Gerichte und Behörden.
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