Türkei & Orient

DITIB, türkische Organisationen und die Lobby gegen
die Armenische Community
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Viel und ausführlich wurde in den letzten
Tagen und Wochen über die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.
(DITIB) und andere türkische Migrantenverbände geschrieben. Die Nähe zu Ankara
sowie Ausbrüche von Gewalt und Drohun-

im westlichen laizistischen Sinne entspricht
diese Art des „türkischen Laizismus“ nicht.
Denn der Staat hat sich mit der Diyanet den
Islam in seine Struktur einverleibt, ihn so zu
einem Bestandteil der staatlichen Aufsicht
gemacht und damit eine Art des türkischen
Staatsislam geschaffen. Die Diyanet ist dem
Amt des Ministerpräsidenten unterstellt

DITIB-Zentralmoschee Köln

gen gegen Gülenisten haben das Interesse
auf die türkischen Vereine gelenkt. In der
öffentlichen Debatte spielte die Agitation
dieser Verbände gegen die Anerkennung
des Genozides durch den Bundestag fast
keine Rolle.
Die DITIB ist 1984 in Köln gegründet
worden und ist ein Ableger der „Diyanet
İşleri Başkanlığı“, also dem „Präsidium für
Religionsangelegenheiten“ in der Türkei.
Die Diyanet wurde 1924 gegründet mit dem
Ziel, den Islam und die islamischen Orden
in der neugeschaffenen türkischen Republik
zu kontrollieren.
Atatürk brach mit alten Traditionen, er
schaffte das Kalifat und die islamische Gerichtsbarkeit ab. Auf dem Weg in eine moderne, westliche Gesellschaft sah er im Islam eine Rückständigkeit, der er misstraute
und dessen Vertreter er kontrollieren wollte.
In den Anfangsjahren wurde mit der Gründung der Diyanet versucht, sich die Religion einzuverleiben und inhaltlich zu überwachen. Einer Trennung von Staat und Kirche
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Anders als der Name „Präsidium für
Religionsangelegenheiten“ vermuten lässt,
ist die Diyanet nur für sunnitische Muslime in der Türkei da. Weder Schiiten, noch
die christlichen Minderheiten oder gar die
Aleviten, die 15 bis 20 % der türkischen
Bevölkerung ausmachen, werden durch die
Dienste der Diyanet repräsentiert.
Heute ist Diyanet eines der größten Apparate in allen Teilen der Türkei und erhält
ein Spitzenbudget aus dem Staatshaushalt. Für 2016 ist die Diyanet mit rund 6,4
Mrd. Türkischen Lira (ca. 1,9 Mrd. Euro)
ausgestattet. Davon baut und unterhält sie
Moscheen und verfügt über etwa 120.000
Mitarbeiter1. Im Vergleich ist die Diyanet
im Haushalt ein Spitzenreiter und verfügt
über ein großes Budget, weit mehr als zwölf
1 Kritik an Erdogans türkischen Predigern
in Deutschland, Die Welt vom 24.04.2016
(http://www.welt.de/politik/deutschland/article154680761/Kritik-an-Erdogans-tuerkischenPredigern-in-Deutschland.html)
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Ministerien, darunter das Bildungsministerium, Außenministerium, Innenministerium
der Türkei aus dem Haushalt erhalten2.
Ihre Auslandsbeziehungen koordiniert
die Diyanet in Ankara über ein Direktorat
für Auslandsbeziehungen. Botschaftsräte
und Attachés für Religionsangelegenheiten
werden weltweit entsandt, die in den Auslandsvertretungen der Türkei ihren Dienst
tun. Aktuell sind von der Diyanet 24 Attachés für Religionsangelegenheiten weltweit
entsandt. Deutschland nimmt eine überragende Rolle ein. Von 24 Attachés, die weltweit tätig sind, sind 13 Attachés für Religionsangelegenheiten in der Bundesrepublik
Deutschland tätig, somit mehr als die Hälfte
der Auslandsattaches.3
In jeder der 13 türkischen Vertretungen
sitzt somit ein Diyanet-Vertreter, der die
Religionsangelegenheiten koordiniert, lenkt
und steuert. Mit der DITIB verfügt die Diyanet damit über Einﬂussmöglichkeiten auf
900 Moscheegemeinden. Zwar ist die DITIB formal als eingetragener Verein im Sinne des deutschen Vereinsrechts organisiert,
doch ist dies keine Gewähr dafür, dass die
DITIB nicht systematisch aus dem Ausland
gelenkt wird.
Gerne wird von DITIB-Funktionären
ein anderes Bild gezeichnet: „In den Aufsichtsräten und religiösen Beiräten unseres
Verbandes, und nur dort, sitzen auch Vertreter der türkischen Religionsbehörde – und
zwar als Theologen. Diese Kompetenz ist
uns wichtig. Und in religiösen Fragen gibt
es natürlich eine Bindung an die türkische
Religionsbehörde. Denn das ist unsere theologische und spirituelle Quelle, mit einer
jahrhundertealten Tradition, und die ist nun
einmal in der Türkei behördlich organisiert.
Darüber hinaus sehe ich keine Abhängigkeit, Kontrolle oder Einﬂussnahme.“, so ein
DITIB-Vertreter.4
Es ist hinlänglich bekannt, dass der
jetzige Vorstandsvorsitzende der DITIBZentrale aus der Türkei berufen wurde. Der
2 http://www.birgun.net/haber-detay/diyanetin-dini-imani-para-105498.html
3 http://www2.diyanet.gov.tr/DisIliskilerGenelMudurlugu/Sayfalar/Ateselikler.aspx#
4 Ditib-Koordinator über deutsche Kritik
„Hysterisch und irrational“, taz vom 27.08.16
(http://taz.de/Ditib-Koordinator-ueber-deutsche-Kritik/!5331331/)
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vormalige DITIB-Vorsitzende, Ali Dere,
war sogar Abteilungsleiter im Direktorat
für Außenbeziehungen der Diyanet und
war für die Entsendung von Imamen nach
Westeuropa zuständig5, bis er sein Amt als
DITIB-Vorsitzender in Deutschland antrat.
Auch bei den Imamen handelt es sich um
türkische Beamte, die größtenteils für 5 Jahre nach Deutschland entsandt werden. Nach
Auskunft der Türkischen Botschaft sind
824 Imame in den fast 900 Moscheen des
DITIB-Dachverbandes tätig.6 Sie sollen in
der Türkei eine spezielle Schulung erhalten,
zum Zweck der Leugnung des Genozids an
den Armeniern.7
So wie die Türkei die DITIB in Deutschland kontrolliert, so wird in den Ditib-Moscheevereinen auch die politische Agenda
aus Ankara verfolgt. Immer wieder boten
die DITIB-Moscheen Anlaufpunkte für
Akademiker aus der Türkei, um die revisionistische türkische Haltung zu der „armenischen Frage“ den Gemeindemitgliedern
näher zu bringen. So wurde 2012 Prof. Dr.
Kemal Çiçek von der staatlichen „Türkische
Historische Gesellschaft“ nach Köln in die
DITIB-Zentrale eingeladen und referierte
zum Thema „Die internationale Dimension
der Armenischen Frage verstehen“.
2013 veranstaltete die DITIB NordBayern gemeinsam mit dem Attaché für
Religionsangelgenheiten des Türkischen
Konsulats Nürnberg eine Tagung für die
DITIB-Jugend mit dem Thema „Haltlose
armenische Behauptungen“8.
Immer wenn es um die Armenierfrage
geht, kann man ein eingeübtes Zusammenspiel zwischen Mitarbeitern der türkischen
Konsulate und DITIB-Vertretern erkennen.
Die auf Integration bedachten Moscheengemeinden vermeiden es tunlichst, diese
Art von Veranstaltungen und Tagungsinhalte in deutscher Sprache zu kommunizieren.
Nach außen hin agiert die DITIB gerne als
Streiter gegen Nationalismus und Rassismus. Sie gehört zu den Fördergerldempfängern des Bundesprogramms „Demokratie
leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus,
5 http://www2.diyanet.gov.tr/DisIliskilerGenelMudurlugu/Sayfalar/Baskanlar.aspx
6 http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/18/093/1809399.pdf
7 „Auschwitz-Lüge“ auf Türkisch, Focus
vom 26. September 2007. (http://www.focus.
de/politik/cicero-exklusiv/tid-7505/ciceroexklusiv_aid_133895.html)
8 http://www.ayturk.de/politik-tuerkei-2/41startseite-ana-sayfa/6570-ditib-kuzeybavyera-genclik-kollar-ermeni-iddialar-nakars-bilgilendirildi.html
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Gewalt und Menschenfeindlichkeit“9. Auf
der anderen Seite, innerhalb der eigenen
Gemeinde, wird jedoch der Völkermord an
den Armeniern geleugnet und Mitglieder
der DITIB-Moscheegemeinden auf diese
Genozidleugnung getrimmt.
Das Agitationsfeld ist jedoch nicht auf
die Moscheevereine beschränkt, sondern
wird auch nach außen getragen.
Immer wenn in Deutschland Veranstaltungen zum Genozid an den Armeniern
organisiert werden, sind die Türkische Botschaft oder ihre Konsulate mit der DITIB
und anderen türkischen Organisationen aktiv, um diese zu verhindern. Unterschwellig
wird Druck ausgeübt, die sogar dazu führt,
dass Veranstaltungen unter Polizeischutz
durchgeführt werden mussten. In Neuwied
haben 2016 Vertreter von DITIB, IGMG
und UETD gegen die Ausstellung der

Demo einer Moscheegemeinde gegen
Hilsenraths „Märchen vom letzten Gedanken“ im Theater Konstanz, März 2014

DAG und den vor zwei Jahren aufgestellten
Kreuzstein protestiert und die Stadt aufgefordert, den geweihten Kreuzstein umzusetzen10.
Die volle Wucht der Wut haben erstmals hochrangige Politiker erlebt, als sie
vom diesjährigen Iftar, dem islamischen
Fastenbrechen, ausgeladen wurden. Unter
den Ausgeladenen befanden sich die Intergrationsstaatsministerin Aydan Özoğuz
und der Bundestagspräsident Prof. Norbert
Lammert.
Dass die DITIB zweigleisig fährt, sich
zum einen gerne ausschließlich als Religionsgemeinschaft darstellt, ist das eine. Genauso ins Bild gehört jedoch, dass die Religion nicht ihr einziges Betätigungsfeld ist.
Das kann sie auch strukturell nicht, da sie
eine Vertretung des türkischen Staates ist,
das dem Ministerpräsidenten untersteht und
9 http://www.achgut.com/artikel/bundesfamilienministerium_und_bundesamt_fuer_familie_geldumverteilungsmasch
10 Rhein-Zeitung vom 11.01.2016, Seite 17
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auch die Maßgaben aus Ankara in Deutschland verwirklicht.
Zu beobachten ist, dass neue Akteure
aufgetreten sind. War die DITIB bislang mit
dem Botschafter und den Konsuln aktiv, so
ist nunmehr auch die Union EuropäischTürkischer Demokraten (UETD) und die
Islamische Gemeinschaft Milli Görüş (Nationale Sicht) (IGMG) aktiv, wenn es um die
die „armenische Frage“ geht. Die UETD
gilt laut Bundesregierung „gemeinhin als
Lobbyverein der AKP“11. Die IGMG geht
auf Necmetin Erbakan zurück, einer der
Ziehväter des heutigen türkischen Staatspräsidenten, bis er sich von ihm lossagte
und die AKP gründete.
Wurde von vielen türkischen Muslimen
die DITIB vor Jahren, als die AKP noch
nicht die Regierung stellte, als zu laizistisch
angesehen, bot die IGMG in ihren mehr als
300 Moscheegemeinden in Deutschland für
diese Muslime eine Gemeinde, die sich an
den Werten und Vorstellungen Erbakans
orientierte. Heute, da die AKP seit Jahren
die Regierung stellt und ihre Politik auch
mit Akteuren in der Diyanet durchgesetzt
hat, ist die Trennung nicht mehr so scharf,
und hat mit personellen Überschneidungen
zwischen Staatsbediensteten, Funktionären
der DITIB, UETD und IGMG eine neue
Dynamik gewonnen. Ganz greifbar wurde
diese Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Brief, den türkische Vereine und Organisationen im März 2016 verfassten und an
alle Bundestagsabgeordneten richteten, um
die Resolution zur Anerkennung des Völkermordes zu verhindern. Unter den 557
Vereinen ﬁnden sich Moscheegemeinden
der DITIB und IGMG, UETD-Vertretungen
und der Ülkücu-Bewegung (Graue Wölfe)
nahstehende Organisationen und kemalistische und andere Ankara hörige Vereine.
Schon Anfang dieses Jahres gab es eine
denkwürdige Veranstaltung, der das Zusammenwirken der Akteure deutlich macht. Ein
Berater des türkischen Staatspräsidenten
gab sich in Berlin die Ehre, auf Einladung
der UETD über „Wahrheiten und historische Hintergründe der armenischen Frage“
in der DITIB-Zentralmoschee von Berlin
zu sprechen. Auf der ofﬁziellen Website des
Attaché für Religionsangelegenheiten der
türkischen Botschaft ﬁndet sich ein ausführlicher Bericht, der einem deutschsprachigen
Publikum verwehrt wird, da er nur auf Türkisch verfügbar ist.12
11 Seite 3, http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/18/093/1809399.pdf
12 http://berlindinataseligi.de/detay/haberler/
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Ob nach der Anerkennung des Genozides an den Armeniern sich die Lage beruhigen wird, ist zu bezweifeln.
Die Türkei versucht weiterhin die Bundesregierung dazu zu bewegen, sich von der
Bundestagsresolution zu distanzieren. Dazu
gehört der Versuch diese Forderung sogar
an das Besuchsrecht der deutschen Soldaten auf dem Nato-Stützpunkt in Incirlik zu
verknüpfen.
Auch für die kleine Armenische Gemeinde in Deutschland wird die Situation in der
nächsten Zeit nicht einfach werden. Auch
wenn es nicht zu Gewaltanwendung kommen muss, wird immer deutlicher, dass die
türkischen Vereine weiterhin ihre Meinung
aus Ankara vorgeben lassen. Die Jugendorganisationen von DITIB, IGMG und der
ATIB (ein von Verfassungsschutz Bayern beobachteter türkisch-rechtsextremer Verband,
der Mitglied im Zentralrat der Muslime ist)
sich immer weiter vernetzen und Strukturen
wie die „Young Ummah“ wohl etabliert haben13. Nach der Resolution durch den Bundestag scheint sich ein Netzwerk aus Türkischer Botschaft, Konsulaten, UETD, DITIB,
IGMG, ATIB etabliert zu haben, das auf allen
Ebenen ihren Einﬂuss auf die Politik und Öffentlichkeit in Deutschland nehmen könnte,

Dr. Wasella, VHS Aalen, mit dem Protestschreiben des türkischen Generalkonsuls
Stuttgart wegen eines Genozidvortrags,
November 2014
© Peter Hageneder

um weiter Genozidleugnung zu betreiben.
Ob Politik und Öffentlichkeit diese Institutionen als Gesprächs- und Kooperationspartner weiterhin akzeptieren kann, bleibt offen.
Sollte es dabei bleiben, wäre es höchst beängstigend für die Armenische Gemeinschaft
in Deutschland und ein Armutszeugnis für
unsere Werte in Deutschland.
ditib-merkez-camii-konferans-salonundauetd-taraﬁndan-ermeni-sorunun-tarihi-arkaplani-ve-gercekler-konulu-prof-dr-seyit-sercelik-taraﬁndan-bir-konferans-verildi/27/
13 https://vunv1863.wordpress.
com/2016/08/05/die-osmanische-generationformiert-sich/
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