
Dialoge unter Druck! 

 

Kürzlich war ich in der Zentrale der DITIB Nord in Hamburg. Sie vertritt 35 

Moscheegemeinden in Hamburg und Schleswig-Holstein und ist Teil des 

größten islamischen Verbandes in der Bundesrepublik. Rund 900 

Moscheegemeinden sind hier organisiert. Und gerade sie stehen unter 

erheblichem öffentlichen Druck. Warum? Die Entwicklungen in der Türkei – 

besonders seit dem Putschversuch im Sommer 2016 – werden auch in ihren 

Gemeinden leidenschaftlich diskutiert.  Dann sollen einzelne Imame 

Gemeindemitglieder bespitzelt haben. Staatliche Stellen ermitteln. Zu Recht! 

Für Verärgerung und Empörung haben dann auch Karikaturen gesorgt, die 

das Weihnachtsfest verunglimpfen und in denen ein Weihnachtsmann durch 

einen „Muslim“ niedergestreckt wird. Plötzlich werden alle Dialogbemühungen 

– und auch unsere Dialogpartner der letzten Jahre und Jahrzehnte in Frage 

gestellt. Ich rate hier zu mehr Fairness und einem offenen, kritischen Dialog. 

Wofür steht die DITIB überhaupt? Was kann, was muss von ihr erwartet 

werden? 

Religiös fühlen sich ihre Gemeindemitglieder einem sunnitischen Islam 

türkischer Prägung verbunden.  Ihre Imame werden in der Türkei ausgebildet, 

sind bei der dortigen Religionsbehörde angestellt, werden von ihr bezahlt und 

für 3-5 Jahre nach Deutschland entsandt. Warum? Weil sich die Gemeinden 

hier, die kein Finanzierungssystem ähnlich der Kirchensteuer kennen, nicht in 

der Lage sehen, ihre Imame selbst auszubilden und dann auch zu 

finanzieren. Dass diese Imame, die oft wenig oder kaum Deutsch  sprechen, 

gerade die jüngeren Generationen und ihre bundesrepublikanische 

Lebenswirklichkeit nicht genügend aufnehmen können, ist den Gemeinden 

bewusst. Deutschsprachige Imame zu fordern ist zwar richtig, bleibt aber 

wohlfeil, wenn keine Ideen zur Umsetzung (und zur Finanzierung!) dieses 

Vorhabens entwickelt werden. Ansätze dazu gibt es:  Die an den Lehrstühlen 

für Islamische Theologie in Deutschland begonnene universitäre Ausbildung 



von Imamen ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Die DITIB fördert außerdem 

die Ausbildung von in Deutschland aufgewachsenen jungen Menschen zu 

Imamen in der Türkei. Weitere Ideen und Projekte, um die Anzahl gut 

ausgebildeter und Deutsch sprechender Imame zu erhöhen, sind zu 

entwickeln. 

Zu den aktuellen Debatten: Die DITIB Nord hat sich eindeutig von den 

Weihnachtskarikaturen distanziert. Übrigens: Für mich waren und sind nicht 

alle Karikaturen – Stichwort: Mohammed-Karikaturen – durch das Recht auf 

Meinungsfreiheit der Kritik entzogen. 

Spitzelarbeit zersetzt Gemeinden – das haben wir auch in der jüngeren 

deutschen (DDR-) Geschichte erleben müssen. Wenn die DITIB hier von 

unentschuldbaren Einzelfällen spricht und nach abgeschlossenen 

Untersuchungen die Beendigung der Arbeitsverhältnisse  in Aussicht stellt, ist 

sie an ihren Aussagen zu messen. Jetzt grundsätzlich die Zusammenarbeit 

mit den Verbänden in Frage zu stellen – in Hamburg gar geschlossene 

Verträge auflösen zu wollen – halte ich für den falschen Weg. Zum kritischen 

Dialog mit den Verbänden sowie mit Muslimen, die sich außerhalb dieser 

Verbände organisieren, gibt es keine Alternative! Die verständlicherweise 

kontroversen Türkei-Debatten dürfen nicht mit den deutschen 

Integrationsdebatten vermischt werden! Viele Muslime sehen sich dezidiert 

nicht als Muslime in Deutschland sondern als deutsche Muslime, die für sich 

eine eigene – vielfältige! - deutsche muslimische Identität (weiter -) 

entwickeln wollen. Dazu Muslime offen und neugierig – nicht 

„besserwisserisch“ - zu befragen, das lohnt sich all zu mal! 

Übrigens mein kürzlicher Besuch in der DITIB Zentrale galt dem Projekt 

„Moscheen fördern Flüchtlinge“, einer Initiative der Deutschen 

Islamkonferenz. 35 Frauen und Männer sind gerade als 

Flüchtlingsbeauftragte geschult worden, um die Integrationsaufgaben in ihren   

Städten und Dörfern konkret mit zu gestalten. Ein tolles Projekt! 


