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DIE DITIB 

 

Atmo Nähmaschine im Atelier 
 

OT 01 Ayse, 62 
Sprecherin overvoice 
Die Ditib ist als türkische Organisation für uns Muslime sehr wichtig. 
 

Erzählerin: 
Ayse, nennen wir sie mit Familiennamen Turhan, weil sie ihren wirklichen Namen 
nicht nennen möchte, ist 62 Jahre alt und Schneiderin in Köln. Sie kam mit ihren 
Eltern als kleines Mädchen Mitte der 60er Jahre von der Schwarzmeerküste nach 
Deutschland und gehört somit der zweiten Generation türkischer Einwanderer an. 
 

OT 02 Ayse, 62 
Sprecherin Overvoice 
Damals, als unsere Väter in den ersten Jahren hier waren, zu Beginn der 
Gastarbeiterwelle, da wussten sie nicht, wo sie beten sollten. Die Kirche hat ihnen 
dann einen Raum für das Gebet zur Verfügung gestellt. Wenn sie das mit Früher 
vergleichen, hat die Ditib ganz klar eine große gesellschaftliche Bedeutung für uns. 
 

Ditib ist das Kürzel für Diyanet Islerli Türk Islam Birligi, übersetzt heißt das – 
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. 1984 wurde der Moscheeverband 
am Kölner Amtsgericht als Verein eintragen. Mit dem erklärten Ziel, türkischen 
Einwanderern ein religiöses Gemeindeleben zu ermöglichen. Dazu gehörten damals 
und bis heute Aufgaben wie: Gebetsräume schaffen, Religionsunterricht für die 
Kinder, die Organisation von Pilgerreisen oder – ganz wichtig - Bestattungen nach 
islamischem Ritus. 
 

A2 Atmo Essen Stimmengewirr in der Nähstube 
 

Ahmet Turhan, Ayses Ehemann, kam 1972 nach Deutschland. Seit 25 Jahren 
betreibt er mit seiner Ehefrau ein Brautmodegeschäft. Der 72-Jährige gehört zu den 
Ditib-Mitgliedern der ersten Stunde. Seit 35 Jahren überweist er monatlich einen 
Betrag von - heute sind es 10 Euro. Wie viel man zahle, das sei jedem selbst 
überlassen, erklärt er. Dass die Ditib seit 1992 auch eine Bestattungsversicherung 
anbietet, die im Todesfall die Überführung in die Türkei übernimmt – dafür ist er 
besonders dankbar. 60 Euro zahlt Ahmet Turhan für diese Extraversicherung pro 
Jahr. Plus eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 50 Euro. 
 

OT 03 Ahmet, 72 Jahre 
Sprecher Overvoice 
Das ist eine sehr wichtige Einrichtung. Sie kümmern sich sofort um alles. Um den 
Totenschein, die Papiere beim türkischen Konsulat, Flüge werden für die 
Überführung in die Türkei organisiert, auch für die Angehörigen. Und das alles so 
schnell wie möglich. Familienangehörige unter 18 Jahren sind automatisch 
mitversichert. Die ganze Familie ist Mitglied bei diesem Bestattungsdienst. Ich fühle 
mich damit einfach sicherer. 
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Für Ahmet Turhan ist es beruhigend zu wissen, dass nach seinem Tod alle Regeln 
für eine islamische Bestattung eingehalten werden. Dazu gehören die rituelle 
Waschung, das Totengebet und: die ewige Grabesruhe. Auch hier lebende Kurden 
und Alewiten nehmen diesen Service der Ditib gerne in Anspruch. 
 

OT 04 Ahmet, 72 Jahre 
Sprecher Overvoice 
Die Ditib ist als islamische Organisation enorm wichtig. Sie leistet wichtige Arbeit. 
Besonders im religiösen Bereich. Ich fühle mich der Ditib als Mitglied sehr 
verbunden. 
 
Die Ditib ist der Diyanet, dem türkischen Präsidium für religiöse Angelegenheiten 
unterstellt. Diese Tatsache störte die Bundesregierung Anfang der 80er Jahre nur 
wenig. Im Gegenteil. Man selbst wollte keine Verpflichtungen eingehen. Sollten sich 
die türkischen Gastarbeiter und ihre Regierung doch untereinander um ihre 

Religionsangelegenheiten kümmern! Schließlich würden sie eines Tages in die 
Heimat zurückkehren. Und wenn nicht, dann versuchte die Regierung Kohl in jenen 
Jahren die Türken mit einer Abfindung nachhause zu schicken. 
 

OT 05 Zekeriya Altug, Ditib-Mitarbeiter 
Und das Hauptziel der Moscheen war übrigens, das war damals auch nicht anders 
verlangt von niemandem, eine Identitätswahrung der türkischen kulturellen Identität. 
Weil die Türken, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren, sollten ja 
irgendwann wieder zurück. 
 

Sie sind aber nicht zurückgegangen. Inzwischen lebt hier schon die Enkel- und 
Urenkelgeneration der ehemaligen türkischen Gastarbeiter. Heute unterhält die Ditib 
etwa 900 Moscheen und ist damit der größte islamische Verband in Deutschland. 
 

OT 06 Zekeriya Altug, Ditib-Mitarbeiter 
Das Bewusstsein ist sehr spät entstanden, dass die Gastarbeiter von einst zu 
Bürgern dieses Landes geworden sind. 
 

Zekeriya Altug kam als Sechsjähriger mit seiner Familie nach Rendsburg in 
Norddeutschland. Als Gastarbeiterkind absolvierte er später ein Physikstudium. 
Heute ist der 45Jährige Ditib-Vorstandsmitglied des Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen. Außerdem kümmert er sich seit beinahe 10 Jahren im Bundesverband der 
Zentralmoschee in Köln um die Außenbeziehungen. 
 

OT 07 Zekeriya Altug 
Das geht vom interreligiösen und interkulturellen Dialog bis hin zur Zusammenarbeit 
mit staatlichen Institutionen auf Bundes- oder kommunaler Ebene. Bis hin zur 
Zusammenarbeit mit anderen zivilen Organisationen, Universitäten, Schulen, bis hin 
zum innerislamischen Dialog. Auch dafür bin ich als Abteilungsleiter bei der Ditib 
zuständig. 
 

...oder dafür, mit hiesigen Stadtverwaltungen die Gestaltung muslimischer Friedhöfe 
zu verhandeln. Mit der schrittweisen Einrichtung muslimischer Friedhöfe in 
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Deutschland wurde Anfang 2000 begonnen. Wer muslimisch bestattet werden 
möchte, muss nicht mehr zwangsläufig in die Heimat überführt werden. Die Ditib 
bezuschusst eine muslimische Bestattung bei Versicherungsabschluss mit knapp 
2000 Euro. 
 

OT 08 Zekeriya Altug 
Das ist übrigens das stärkste Signal, das zeigt, die Muslime bleiben hier. Nicht nur im 
Leben, sondern über das Leben hinaus auch im Tod werden sie hier bleiben, sie sind 
ansässig. 
 

A5 Atmo Besprechung im Büro Altug mit zwei Kollegen 
 

Über zwei Jahrzehnte wurde gute und wichtige Arbeit geleistet. Selbst 2002, als 
Erdogans AKP mit dem Versprechen, Islam und Demokratie zu vereinen, an die 

Macht kam, schien die Welt noch in Ordnung. 2004 wurde Erdogan noch vom 
damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin mit dem Quadriga-Preis als 
„Europäer des Jahres“ für seine Reformen ausgezeichnet. In der türkischen 
Verfassung ist zudem klar definiert: Der Staat mischt sich nicht in die religiösen 
Angelegenheiten ein und die Religion nicht in die Politik. Doch unter Erdogan nahm 
die Nähe zwischen Staat und Religion immer stärker zu – mit Auswirkungen auch auf 
die Ditib. Die muss sich seit geraumer Zeit den Vorwurf gefallen lassen, türkische 
Regierungspolitik auf deutschem Boden zu betreiben, was schließlich in der 
sogenannten Bespitzelungsaffäre gipfelte. Ditib-Imame hatten Berichte über 
potenzielle Regierungskritiker unter den Moscheemitgliedern an Ankara 
weitergegeben. 
 

OT 09 Ayse, 62 Jahre 
Sprecherin Overvoice 
Natürlich macht es mich traurig, wenn ich die negativen Schlagzeilen über die Ditib 
höre. Ich glaube schon, dass die Ditib auch Fehler gemacht hat, aber ich glaube, 
dass die das hinkriegen werden. Ich würde mir wünschen, dass die Ditib wieder ein 
gutes Standing erlangt und die Rechte der hier lebenden Türkischstämmigen gut 
vertreten wird. Natürlich leben wir hier in Deutschland und sollten uns 
selbstverständlich an die deutschen Gesetze und Gepflogenheiten halten und nicht 
sagen, wir sind aber eine türkische Institution. 
 

Menschen, wie Ayse Turhan, sehen sich in einem Konflikt. Sie kann sich als 
türkische Muslimin ein Leben in Deutschland ohne die Ditib nicht vorstellen. Wer 
sollte hierzulande deren Aufgaben übernehmen? Gleichzeitig verunsichern sie die 
berechtigten Vorwürfe. 
 

OT 10 Joachim Stamp, FDP, NRW 
Es geht um den konkreten Vorwurf der Spionage. Wir wissen seit der letzten Sitzung 
des Innenausschusses, dass alleine hier in Nordrhein Westfalen 13 Imame als 
Spitzel tätig gewesen sein sollen. Und das macht deutlich: Die Zusammenarbeit mit 
Ditib kann und darf so nicht mehr fortgesetzt werden. (klatschen) abblenden 
 



5 
 

Aus einer Rede des FDP Abgeordneten Joachim Stamp vom 15.2.2017 im NRW 
Landtag. Er will wissen, mit welchen Maßnahmen die Landesregierung künftig den 
Schutz türkischstämmiger deutscher Bürger vor ausländischer Bespitzelung 
garantieren und wie sie eine vollständige organisatorische und finanzielle Trennung 
der Ditib vom türkischen Staat bewirken will. Zum Verständnis: 
 

Die türkische Religionsbehörde Diyanet schickt aktuell knapp 1000 Imame in die 
deutschen Gemeinden. Sie gelten als türkische Staatsbeamte und werden auch vom 
türkischen Staat bezahlt. Die Aufsicht über diese Imame hat ein sogenannter 
Religionsattaché mit Sitz in den türkischen Konsulaten. Ihre Steuerung durch die 
türkische Regierung ist also mehr als einfach. 
 

OT 11 Zekeriya Altug 
Wir haben 1000 Imame bundesweit die von der Diyanet kommen, und wir reden hier 

von ca. 13 Imamen, von denen aber tatsächlich einige tatsächlich nur einen 
Allgemeinbericht verfasst haben und fünf bis sechs Imame haben auch 
personenspezifische Daten in ihrem Bericht benutzt. Und auch dort hat sich die Ditib 
sehr deutlich geäußert, dass das nicht geht, dass die Imame auch aufgrund des 
Vertrauensverlustes hier nicht weiter tätig sein können und zurück müssen. 
 

Das klingt ein wenig verharmlosend, denn es geht letztlich nicht allein um die 
Spitzelberichte. Unmittelbar nach dem Putschversuch von 2016 gab es in einigen 
Ditib-Moscheen Aushänge, auf denen geschrieben stand: Vaterlandsverräter haben 
hier keinen Zutritt. Oder was ist mit den Rundbriefen der Religionsbehörde Diyanet, 
in denen Imame angewiesen wurden, zu predigen, dass, Zitat: „Terrororganisationen 
wie die Gülen-Bewegung gegen die Prinzipien des Islams verstießen“? Es wäre 
wünschenswert und würde auch der deutsch-türkisch-muslimischen Gemeinde gut 
tun, wenn Ditib Funktionäre weniger abwiegeln würden. Der ehemalige DITIB-
Generalsekretär Bekir Alboğa hatte die Spitzelvorwürfe anfangs sogar vollends 
abgestritten und von »manipulativen und unwahren« Berichten gesprochen, mit 
denen der Ruf des Verbands geschädigt werden sollte. Später dann, als die 
Bundesanwaltschaft Wohnungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wegen 
des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit durchsuchen ließ, musste er 
ordentlich zurückrudern. 
 

OT 12 Joachim Stamp 
Unsere Kritik hier und heute gilt den Funktionären die über Botschaft- und 
Generalkonsulate gesteuert die autoritäre Politik Ankaras in der deutsch-türkischen 
Gemeinschaft durchsetzen wollen und dabei vor Denunziation nicht 
zurückschrecken. 
 

Zekeriya Altug hingegen betont die viele wichtige und in der Hauptsache 
ehrenamtliche Arbeit der DITIB Gemeinden, die hier in Deutschland geleistet wird. 
Die Seelsorge, der Unterricht, Nachhilfe für die Kinder …es kann und darf nicht sein, 
dass all das nun auch in Verruf steht. 
 

OT 13 Zekeriya Altug 
Die beiden Punkte muss man tatsächlich trennen. Die Ditib mit seinen Strukturen 
finanziert sich aus Eigenmitteln, aus den Mitgliedsbeiträgern seiner Gemeinden, die 
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Imame aber für die unsere finanziellen Mitteln tatsächlich fehlen, die werden von der 
Diyanet entsandt. Und somit spart man sich ein Teil der Personalkosten für Imame. 
Die Ditib leistet immens viel, übrigens nicht nur mit seinem Bundesverband an sich, 
sondern Ditib besteht ja aus fast 900 Vereinen, die über ganz Deutschland verteilt 
sind. Wir sind in ländlichen Gegenden vertreten, wo andere Verbände aufgrund ihrer 
Struktur keine Moscheen unterhalten können, sind wir immer noch als einziger 
Dienstleister für Muslime vor Ort ansässig. 
 

Es gibt aber auch fortschrittliche Kräfte, die mit der Organisationsstruktur von DITIB 
grundsätzlich unzufrieden sind. Yilmaz Kilic zum Beispiel. Er war bis Ende November 
2018 Vorsitzender des Landesverbands der Ditib in Niedersachsen und Bremen. 
Nach sieben Jahren engagierter Arbeit warf er das Handtuch. Die Begründung: Es 
konnte keine einzige Entscheidung getroffen werden, ohne die Zustimmung der 
Verbandszentrale in Köln und dort säßen eben auch die Funktionäre aus Ankara im 
Beirat. All seine Reformversuche für eine bessere Integration der türkischstämmigen 

Muslime in Deutschland seien gescheitert - aufgrund von Einflussnahme türkischer 
Botschaftsvertreter. 
 

OT 14 Yilmaz Kilic 
Ich bin jemand der klipp und klar sagt, es gibt eine Satzung, danach arbeite ich, dann 
habe ich meine Freiheiten. Das wusste ich, bevor ich Landesvorsitzender wurde. In 
diesem Rahmen arbeite ich, und da lasse ich auch niemanden reinreden. Und das 
hat man dann versucht. 
 

Dabei brauchten die Landesregierungen dringend starke Ansprechpartner wie Yilmaz 
Kilic, die für ihre Belange in Deutschland unabhängig von der Türkei eintreten wollen. 
 

Die Bundesregierung jedenfalls verlangt, dass sich die DITIB glaubhaft von Ankara 
löst. Die Imame dürften nicht weiter unter dem politischen Einfluss Ankaras stehen. 
Dazu gehört auch, dass sie nicht mehr von der türkischen Regierung bezahlt werden. 
 

OT 15 Zekeriya Altug 
Eine Forderung, dass die Ditib sich jetzt von der Diyanet lösen soll, ist eine 
Einmischung in die Religionsangelegenheiten jetzt auch von deutscher Politik und 
des deutschen Staates und ist dem deutschen Staat und der deutschen Politik laut 
Verfassung untersagt. Diese Forderung ist unrechtmäßig, und sie ist auch falsch, 
gesellschaftspolitisch falsch. 
 

Zekeriya Altug hätte mit dieser Aussage Recht, wenn die Landesregierungen die 
DITIB als Religionsgemeinschaft anerkennen würden. Das tun sie aber nicht, bzw. 
sie haben die Entscheidung, ob die DITIB eine Religionsgemeinschaft ist oder doch 
eher ein politischer Verein momentan auf Eis gelegt. Auch die Landesregierungen 
von Hamburg und Bremen, mit denen es schon entsprechende Staatsverträge gab. 
 

OT 16 Altug 
Bei einem Teil unserer Basis kann man beobachten, dass manchen das einfach zu 
schnell geht und die wissen nicht, ob die Kernaufgabe der Ditib, die eine 
Religionsgemeinschaft ist und damit ja die Dienstleistungen im Moscheebereich zur 
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Kernaufgabe haben sollte, nicht zu kurz kommt. Auf der anderen Seite auch in der 
Gesellschaft sind da auch jetzt plötzlich Menschen die jetzt einfach anfangen 
mitzureden. Das ist auch nicht so ganz einfach. 
 

Wenn Zekeriya Altug von der Basis spricht, meint er damit nicht engagierte Mitglieder 
wie Yilmaz Kilic, sondern vielmehr die Funktionäre aus Ankara. Man war es gewohnt 
Jahrzehnte lang unbeobachtet zu schalten und zu walten, wie man wollte. Solange 
man in guten Beziehungen zur Türkei stand, hatte es ja auch niemanden vonseiten 
der Bundes- oder der Landesregierungen interessiert, was in den 
Hinterhofmoscheen gepredigt wurde. Und jetzt, so Zekeriya Altug, wollten alle 
mitreden. 
 

OT 17 Altug 
Und wir erleben auch, dass eine solche Geburt natürlich mit Wehen, mit Schmerzen, 

mit Problemen verbunden ist. Und zwar mit Abstoßungsreaktionen auf beiden Seiten 
muss man sagen. 
 

Man könnte für den DITIB Skandal womöglich sogar dankbar sein, würde man ihn als 
Chance begreifen. Für beide Seiten. Denn offenkundig geht es jetzt ans 
Eingemachte, ist es ein Ringen um ehrliche Integration, mit allem was an 
Konsequenzen dazugehört. 
 

OT 18 Zeynep, 44 Jahre 
Ich denke, Ditib hatte eine sehr wichtige Stellung, aber Ditib hat in den letzten Jahren 
viele Stimmen verloren durch diese ganzen negativen Nachrichten. 
 

Trotz der zahlreichen Fehltritte die sich die Ditib allein in jüngster Zeit geleistet hat, 
können sich Ayse Turhan und ihre Tochter Zeynep momentan noch keine Alternative 
vorstellen. 
 

OT 19 Ayse, 62 Jahre 
Sprecherin Overvoice 
Das war nicht in Ordnung, was die Imame da gemacht haben. Das hätte nicht 
passieren dürfen. Eine Handvoll Imame haben das Ansehen der Ditib enorm 
beschädigt. Es hat mich zwar nicht verunsichert, denn ich kann wegen ein paar 
Imamen nicht die ganze Ditib abschreiben. Aber so was geht nicht. 
 

OT 20 Zeynep, 44 Jahre 
Sicherlich wird man vorsichtiger. Aber ich sage immer, man muss beide Seiten 
hören. Mittlerweile weiß man gar nicht, wem man glauben soll. Auch der deutschen 
Berichterstattung. Ich bin sehr verunsichert. Beide Seiten verunsichern. 
 

OT 21 Leyla 
Die werden immer kritisiert, deshalb hat das eigentlich bei mir persönlich keine 
Auswirkungen eigentlich. Also die ist schon sehr wichtig, weil die uns ja vertritt, 
unseren Glauben auch vertritt, deshalb ist es uns sehr wichtig, dass es so eine 
Institution gibt. 
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Leyla Kiziltas wiederum - sie ist Kosmetikerin von Beruf - lässt auf die Ditib nichts 
kommen. Ihre 15-jährige Tochter besucht seit drei Jahren jedes Wochenende eine 
Jugendgruppe in der Kölner Ditib-Zentralmoschee. 
 

OT 22 Leyla 
Da gibt’s auch Freizeitgestaltungen. Sie lernt halt den Islam intensiver kennen. Das 
ist so eine Art Islamunterricht, wo sie dann wirklich den Islam besser kennenlernt. 
 

Der Islam-Lehrer ihrer Tochter kommt aus der Türkei, in der Regel für fünf Jahre. Er 
spricht kein Deutsch und ist nur wenig vertraut mit dem hiesigen Alltagsleben. Was 
diesen Punkt anbelangt, wäre Leyla Kiziltas bei aller Loyalität durchaus offen für 
organisatorische Neuerungen. 
 

OT 23 Leyla 

Es könnten genauso gut Imame aus Deutschland das machen. Es müssen nicht 
welche rüber kommen, weil es auch hier Imame gibt. Ich meine, wir leben hier, die 
Moscheen sind hier, da könnte man natürlich, wie die Kirchensteuer, dann halt auch 
eine Moscheesteuer einführen. 
 

Der Vorschlag einer Moschee-Steuer wird immer häufiger diskutiert, ist aber nicht so 
einfach umzusetzen. Denn der Islam kennt keine Institution wie die Kirche. Es gibt 
also keine Körperschaft, die von Seiten der Muslime in ihrer Vielfalt wie vonseiten 
des öffentlichen Rechts anerkannt ist. Wie, von wem und für wen also Steuern 
einziehen? 
 

Ein Ende der sogenannten „Import-Imame“ lehnt die Ditib bislang kategorisch ab. 
Auch weil es hierzulande viel zu wenige Imame gebe. Zwar wird seit etwa zehn 
Jahren das Studienfach Islamische Theologie an deutschen Universitäten gelehrt, 
aber die Absolventen gehen, wenn, dann eher auf Lehramt an Schulen, denn als 
Imame in Ditib Moscheen. Inzwischen schickt der Verband mithilfe von Stipendien 
willige Abiturienten mit deutschem Pass zum Theologiestudium nach Istanbul und 
Ankara. 
 

OT 24 Dr. Zekeriya Altug 
Und dieses Projekt ist in den letzten Jahren auch gestärkt worden. Das wird aber 
alleine auch nicht ausreichen den Bedarf zu decken, wir brauchen auch da noch 
andere Konzepte. Die Frage aber, wie wir am Ende die Finanzierung des Ganzen 
lösen können, die ist davon nochmal unabhängig. 
 

OT 24 Eyüp Kalyon, Religionsbeauftragter, UIP - Absolvent 
Der Islam ist eine Religion die sehr flexibel ist und sich auch anpasst. Wir können 
mitwirken und dieses Mitwirken in diese gesellschaftlichen Prozesse ist sehr wichtig, 
und da haben wir auch unsere Ansätze im Islam. 
 

Eyüp Kalyon ist einer von 60 Ditib Stipendiaten, die nach dem Abitur in der Türkei 
Islamwissenschaft studiert haben. Nun ist er, mit 28 Jahren, Imam an der 
Zentralmoschee in Essen. Er ist dort außerdem für die Jugend und die 
Außenkontakte mit Behörden und Vereinen vor Ort zuständig. Eyüp Kalyon sieht sich 
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als in Deutschland sozialisierter Imam gegenüber den Imamen aus der Türkei klar im 
Vorteil. 
 

OT 25 Eyüp Kalyon, Religionsbeauftragter, UIP - Absolvent 
Auf jeden Fall, weil ich hier geboren bin, ich kann die Sprache, ich kenne die 
gesellschaftlichen Kontexte, ich kenne auch die Problematik, die gerade in 
Deutschland gegenwärtig ist. 
 

Doch auch Eyüp und seine Studienkollegen stehen allesamt in Lohn und Dienst der 
türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara. Womit eine glaubhafte 
Unabhängigkeit von der türkischen Regierung immer noch nicht gegeben ist. Es wird 
noch ein langer Weg. 
 

Atmo im Auto Altug unterhält sich mit Kollegen Rafet Öztürk wegen Parkplatz 
 

Aber jetzt sind Zekeriya Altug und sein Kollege Rafet Öztürk, DITIB-Referent für den 
interreligiösen Dialog, erst einmal unterwegs zu einem Termin beim 
Bezirksbürgermeister Josef Wirges in Köln Ehrenfeld. 
 

OT 29 Zekeriya Altug im Auto 
Wir haben Herrn Wirges bei unserem Moscheebaubeirat als Mitglied gehabt. Der 
Moscheebaubeirat ist ja aktuell nicht mehr aktiv, weil der Bau abgeschlossen ist. 
Insofern werden wir schauen, wie wir in Zukunft weiterhin den Dialog 
aufrechterhalten und welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit es in Zukunft 
trotzdem weiterhin gegeben wird. 
 

A11 T36: 
Atmo Autotür zuklappen und auf dem Weg (kurz) 
 

T37: 
Atmo Klingeln, Sprechanlage, reingehen, Guten Tag 
 

T38: 
Atmo Sekretärin Büro von Wirges 
 

Bürgermeister Wirges hat sich damals maßgeblich für den Moscheebau in seinem 
Stadtteil stark gemacht. Von der Hinterhofmoschee zu einem modernen Neubau für 
alle Muslime in Köln – das war ein zentrales Ziel der Kölner Politik. Dass heute eine 
Moschee des türkisch-islamischen Verbands Ditib mit Kuppel und Minaretten die 
Skyline der Stadt ergänzt, ist Ergebnis eines langwierigen und mühsamen Prozesses 
– mit vielen Streitigkeiten, Demos und enormen Bauverzögerungen. 
 

OT 30 Josef Wirges, Bezirksbürgermeister Köln-Ehrenfeld 
Ich denke, wir können stolz sein, dabei bleibe ich auch, dass wir hier die 
Deutschlandzentrale eines wichtigen, nämlich des größten islamischen Verbandes in 
der Bundesrepublik Deutschland haben mit einer wunderschönen Moschee […] 
 

A12 Atmo Muezzin ruft zum Gebet 
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OT 31 Zeynep 
Ich würde mir wünschen, dass es die Ditib noch viele Jahre gibt, aber Ditib muss 
mehr mit den Deutschen zusammenarbeiten. Das würde ich mir wünschen. 
 

Wie hatte unser ehemaliger Bundespräsident es einmal so schön gesagt, aus Anlass 
einer Einbürgerungsfeier: 
 

»Heimisch werden, das kann dauern. Heimat zu finden ist eine Sache des Herzens, 
aber auch eine bewusste Willensentscheidung. Erst hält man Abstand, sucht das 
Vertraute. Dann kommt man mehr und mehr in Kontakt – manchmal auch in Konflikt. 
Und schließlich wächst die Gemeinschaft. 


