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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Belit Onay, Anja Piel, Helge Limburg und Eva Viehoff (GRÜNE) 

Antwort der Niedersächsischen Staatskanzlei namens der Landesregierung  

Zukünftige Zusammenarbeit mit dem islamischen Dachverband DITIB 

Anfrage der Abgeordneten Belit Onay, Anja Piel, Helge Limburg und Eva Viehoff (GRÜNE), einge-
gangen am 29.01.2019 - Drs. 18/2712  
an die Staatskanzlei übersandt am 01.02.2019 

Antwort der Niedersächsischen Staatskanzlei namens der Landesregierung vom 01.03.2019 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

In einer Presseinformation vom 25. Januar 2019 berichtete die Landesregierung über die mehrwö-
chige Prüfung ihrer weiteren Zusammenarbeit mit dem islamischen Dachverband DITIB. Danach 
haben die einzelnen Ressorts auf Bitte der Staatskanzlei anhand mehrerer Kriterien das Wirken 
von DITIB-Hauptamtlichen sowie von Mitgliedern von DITIB-Gemeinden in den unterschiedlichen 
Ressorts analysiert. Die Überprüfung habe ergeben, dass - auch mangels eines einheitlichen An-
sprechpartners aufseiten der Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens - nahezu alle Res-
sorts für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Menschen aus dem DITIB-Landesverband Nie-
dersachsen und Bremen e. V. plädieren. Die Zusammenarbeit habe sich bewährt. Ein direkter Zu-
griff vonseiten der DITIB auf das jeweilige Handlungsfeld oder auf schützenswerte Rechtsgüter 
bzw. leicht beeinflussbare Personen sei nicht möglich.  

Anders sei die Situation im Bereich des Justizministeriums. Drei von der Türkei entsandte Imame 
seien direkt in den Strafvollzugsanstalten tätig. Die Freitagspredigten würden grundsätzlich auf 
Deutsch, nach Bedarf aber auch auf Türkisch und in zwei Anstalten auf Arabisch gehalten. Die in 
der Seelsorge tätigen aus der Türkei entsandten Imame würden zwar durch Bedienstete der An-
stalten begleitet, sie kommunizierten aber mit den Gefangenen fast ausschließlich in Türkisch. Eine 
wie auch immer geartete Einflussnahme der Türkei würde damit im Geschäftsbereich des MJ ‚un-
mittelbar wirksam‘, während sie im Geschäftsbereich der anderen Ressorts nur mittelbar bzw. indi-
rekt über Dritte wirken könne. Das Justizministerium werde darüber in der nächsten Woche mit den 
Verantwortlichen in der DITIB sprechen. 

 

1. Hat die Landesregierung auch den möglichen Einfluss türkischer staatlicher Stellen, 
wie z. B. Konsulat oder Botschaft, auf gewählte DITIB-Vertreterinnen und -vertreter ge-
prüft? Falls ja, mit welchem Ergebnis? 

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse über die Einflussnahme türkischer staatlicher Stel-
len auf gewählte DITIB-Vertreterinnen und -vertreter vor. 

 

2. Welche personellen Alternativen gibt es zu den von der Türkei entsandten Imamen, die 
in den Strafvollzugsanstalten tätig sind? Wer könnte deren Aufgaben übernehmen, wä-
ren diese Personen von der DITIB bzw. der Türkei unabhängig, und über welche Fähig-
keiten/Fremdsprachenkenntnisse/Ausbildung, insbesondere Ausbildung zum Geistli-
chen, würden sie verfügen? 

Zurzeit sind im niedersächsischen Justizvollzug vier muslimische Seelsorger im Rahmen von Hono-
rarverträgen tätig, von denen einer neben einem im Ausland abgeschlossenen Theologiestudium 
über einen deutschen Bachelorabschluss in islamischer Theologie verfügt. Von den anderen haben 
zwei Seelsorger theologische Ausbildungen im Ausland und muslimische Krankenhausseelsorge-
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kurse in Deutschland absolviert sowie einer eine verbandsinterne Imamausbildung. Von diesen 
Seelsorgern gehören zwei dem Landesverband Schura und zwei dem Landesverband DITIB an. Im 
Gegensatz zu den bislang aus der Türkei entsandten Imamen sind letztere nicht Beamte des türki-
schen Staates, werden auch nicht von diesem bezahlt und unterliegen keiner Berichtspflicht in die 
Türkei. 

Darüber hinaus sind in der muslimischen Gefängnisseelsorge in Niedersachsen elf ehrenamtliche 
Seelsorger und -helfer aktiv. Auch künftig soll die professionelle Seelsorge ergänzt werden durch 
das ehrenamtliche Engagement freier Seelsorgehelfer. Zudem stehen auch wie bisher die christli-
chen Seelsorgerinnen und Seelsorger für die Gefangenen muslimischen Glaubens zur Verfügung. 
Dieser Austausch hat sich in vielen Anstalten etabliert. 

Das Justizministerium verfolgt das Ziel, die seelsorgerische Betreuung muslimischer Gefangener 
nach hiesigen Standards weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Mittel- bis langfristig wird 
angestrebt, nur muslimische Gefängnisseelsorgerinnen und -seelsorger in den niedersächsischen 
Anstalten einzusetzen, die die deutsche Sprache sicher beherrschen, über eine theologische oder 
islamwissenschaftliche Ausbildung in Europa verfügen und eine Seelsorgeausbildung entspre-
chend den Standards der christlichen Seelsorge absolviert haben. Diesem Ziel nähert sich der nie-
dersächsische Justizvollzug schrittweise an.  

Des Weiteren beabsichtigt das Justizministerium, einen ersten berufsbegleitenden Ausbildungskurs 
in muslimischer Gefängnisseelsorge in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Schura, den 
christlichen Kirchen und dem Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück zu starten.  

 

3. Warum wurde die Presseinformation erst nach der Plenarsitzung am 25. Januar her-
ausgegeben? Wollte die Landesregierung diese Thematik im Rahmen der Plenarsitzung 
nicht behandelt wissen? Gegebenenfalls aus welchen Gründen? 

Die Presseinformation (PI) Nummer 012/19 zur „Zukünftigen Zusammenarbeit mit dem islamischen 
Dachverband DITIB“ ist am Freitag, den 25. Januar 2019 um 15:31 Uhr versandt worden. An sich 
hätte diese PI erst in der Folgewoche versandt werden sollen, nach dem Gespräch des Justizminis-
teriums mit Vertretern des DITIB-Landesverbands Niedersachsen über die Islamische Seelsorge im 
Strafvollzug.  

Am Donnerstag, den 24. Januar 2019, ging dann jedoch eine schriftliche Anfrage des NDR ein, die 
sich ebenfalls auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den islamischen Verbänden bezog. Um eine 
Beantwortung bis zum Mittag des Folgetags (also bis Freitagmittag) wurde gebeten. 

Die Beantwortung dieser Presseanfrage erfolgte am Freitag, den 25. Januar 2019 um 14:55 Uhr 
per E-Mail nach Rückkehr der Regierungssprecherin aus dem Landtag, damit etwaige Nachfragen 
des NDR unproblematisch hätten telefonisch beantwortet werden können.  

Der Antwortmail an den NDR wurde die PI zur zukünftigen Zusammenarbeit mit dem islamischen 
Dachverband DITIB beigefügt. Nach Versand der Antwort wurde die NDR-Kollegin von der Regie-
rungssprecherin angerufen, um ihr die Gelegenheit zu geben, einzelne Bestandteile der Antwort 
zeitnah online zu veröffentlichen oder an die dpa zu geben. Nachdem die NDR Kollegin aber erklärt 
hatte, an einer Vorveröffentlichung kein Interesse zu haben, ist die Presseinformation dann um 
15.31 Uhr versandt worden. 

 

(Verteilt am 05.03.2019) 
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