Sadi Arslan in der Hürriyet

Der Vorsitzende des türkischen Moscheebauvereins
DITIB, Sadi Arslan, gibt in einem Interview mit der türkischen Zeitung
Hürriyet erstmals Einblick in die Struktur und Ziele seiner Organisation. PI
stellt die deutsche Übersetzung des Gesprächs zu Verfügung – schließlich sind
die Einheimischen nicht unwesentlich von den Zukunftsplänen der Türken
betroffen.
Der DITIB Dachverband vereint bundesweit über 896 Ortsgemeinden. Das
Vereinsziel ist es, Musliminnen und Muslime einen Ort zur Ausübung ihres
Glaubens zu geben und einen Beitrag zur Integration zu leisten. Darüber
hinaus engagiert man sich intensiv im sozialen Bereich. Mit der DITIBZentralmoschee in Köln ist eine heftige Kontroverse über das Neubauprojekt
geführt worden. Mit der im Bau befindlichen Moschee in Köln-Ehrenfeld, die
der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) als
Zentralmoschee dienen soll, rückte der Verband immer mehr ins Focus der
Öffentlichkeit.
Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion ist ein seit 5. Juli
1984 beim Amtsgericht Köln eingetragener Verein. Sie untersteht der
dauerhaften Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen Präsidiums für
Religiöse Angelegenheiten der Türkei. Die DITIB arbeitet als bundesweiter
Dachverband für die Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen
Tätigkeiten der angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemeinden. Der
Sitz des Verbandes ist in Köln-Ehrenfeld und soll nach Fertigstellung der
Zentralmoschee ihre Arbeit in den angeschlossenen sozialen Räumen fortführen.
Die DITIB ist nach eigenen Angaben heute die mitgliederstärkste
Migrantenorganisation in Deutschland und ist seit April 2007
Gründungsmitglied des Koordinierungsrats der Muslime;. Mit der KRM will die
DITIB an der Schaffung rechtlicher und organisatorischer Voraussetzungen für
die Anerkennung des Islams in Deutschland im Rahmen von Staatsverträgen
hinwirken.
Seit April 2007 ist Sadi Arslan, Botschaftsrat in der türkischen Botschaft,
Vorsitzender der DITIB in Deutschland. Mit ihm führt Halit Çelikbudak,
Medienkoordinator der europäischen Ausgabe der Tageszeitung HÜRRIYET das
Interview. Seit Freitag wird das Interview in einer Serie von 4 Ausgaben
veröffentlicht und soll auf die interessantesten Fragen eingehen, die um
diesen Verband kursieren.

H.Ç.: Würden sie uns die DITIB erklären?
S.A.: Ein Verein, das zum Vorteil der Allgemeinheit nach deutscher
Rechtssprechung gegründet wurde. Wir hatten 73 Gründungsvorsitzende im
Gremium. Aber wir haben das Mitgliederaufkommen der Bürger erneut auf den
Prüfstand gebracht und in der letzten Sitzung beschlossen 75 Vorsitzende
aufzustellen. Mitgliedschaftsanträge werden von Vorsitzenden der
Mitgliedsvereine bewertet. Werden diese akzeptiert, landen die Anträge beim
Gremium und man wird als Mitgliedsverein zugelassen.
Wie entstand das DITIB-Gründergremium?
Als 1984 die DITIB gegründet wurde, stellte sie auch ein Gründergremium
zusammen die aus 7 Personen stammt. Ausserdem wurde nach deutscher
Rechtssprechung ein Gründungsausschuß aufgestellt. In diesem Ausschuß waren
Attachemitarbeiter in Religionsfragen die heute in der Türkei leben, darunter
der ehemalige Vorsitzende Tayyar Alt&#305;kulaç vom Amt für Religiöse
Angelegenheiten in der Türkei. Heute noch Ehrenvorsitzender im Ausschuß. Mit
dem Zuwachs an Mitgliedsvereinen haben wir auch die Belegung des Gremiums
aufgestockt. Auf Anträge haben wir reagiert und Ayten K&#305;l&#305;çarslan
sowie den Nagold Vereinsvorsitzenden Kenan Genç ins Gremium aufgenommen.
Sie sind gleichzeitig Beamter für Religionsfragen. Also von Ankara geschickt.
Dieser Umstand wirft doch Fragen wie „wird die DITIB aus der Türkei
koordiniert?“ auf, oder nicht?
Weil ich aus der Türkei komme gibt es sicherlich Ansichten, die meinen der
Verband wird aus der Türkei gelenkt. Aber das stimmt nicht. Das
Gründungsgremium setzt sich aus 7 Personen zusammen. Die Entscheidungen
werden alleine hier getroffen. Wir sind ein von der Türkei unabhängiger
Verein.
Aber warum werden nur Attachemitarbeiter Vorsitzende der DITIB?
Das ist ein religiöser Verband. Der Attachemitarbeiter ist ein Experte in
Religionsfragen. Deshalb denkt man ist er der geeignetste Kandidat. Aber wenn
jemand geeigneter ist, kann er auch gewählt werden. Was auch immer wir in
sozialer oder gesellschaftlicher Hinsicht tun, wir sind dennoch eine
religiöse Vereinigung und deshalb werden Vorsitzende berufen, die sich in
religiösen Fragen gut auskennen. In Zukunft könnte man sich aber vorstellen,
das andere diesen Posten besetzen.
Auf der einen Seite sind sie der Vorsitzende der DITIB und unabhängig, auf
der anderen Seite ein Beamter aus Ankara dem staatsbürgerliche
Angelegenheiten anvertraut wurden. Ist das kein Widerspruch in sich?
Eigentlich muss man den Aufbau der DITIB gut verstehen. Wie das Amt für
Religiöse Angelegenheiten in der Türkei unabhängig ist, so ist die DITIB die
hier allen Organisationen die Hand reicht zu verstehen. Das steht in der
Vereinssatzung. Sie ist nicht einer bestimmten Kategorie oder Ideologie
zuzuschreiben, sondern bietet den gesamten Bürgern seine Dienste an. Folge
richtig öffnen wir uns allen. In der letzten Zeit kommen wir alle zusammen

und machen gemeinsame Projekte. Zum Beispiel wurde die Geburtswoche unseres
Propheten mit allen Religionen gemeinsam in der Köln-Arena gefeiert. Die
DITIB bezieht keine Position. Die DITIB nimmt alle Gesellschaftsteile auf.
Alle die „Ich bin Staatsbürger“ sagen, sind in der DITIB willkommen.
Gut, wenn ausserhalb der DITIB eine Gemeinschaft eine Moschee eröffnet und
Dienste anbietet, Dienste von der DITIB in Anspruch nehmen will, nehmen sie
das an?
Natürlich, wir würden hingegen und sie besuchen. Wenn sie möchten einen
Religionsmitarbeiter stellen. Seiner Zeit haben wir anderen Vereinen auch
Religionsbeauftragte zur Verfügung gestellt. Moscheen die nicht in unserem
Verband aufgeführt sind, erhielten unsere Unterstützung. Wenn man jetzt
anfordert, stellen wir einen zu. Es ist aber auch eine Frage der Mittel. Auch
ich besuche Moscheen die nicht in unserem Verband Mitglied sind. Aber die
DITIB hat sehr viele Moscheen. Zu aller erst habe ich ihnen versprochen, sie
zu besuchen. Wenn ich Zeit finde, besuche ich auch die anderen. Zum Beispiel
habe ich in Hagen die Schiiten-Gemeinschaft besucht. Zuvor hatte sie keiner
besucht. Von uns wird die Religionszugehörigkeit nicht gefragt. Wenn er sagt
„Ich bin Muslime“ dann ist er einer von uns. Und, es ist nicht nur auf
Muslime begrenzt. In letzter Zeit zeigen wir auch unsere Nähe zu anderen
Religionen, in einem Dialog zwischen den Religionen.
Wird die DITIB von Ankara darin beeinflusst?
Wir haben diese Entscheidungen selbst getroffen. Sehr oft weiß Ankara davon
nicht. Zum Beispiel geben wir Ausschreibungen für den Bau von Moscheen aus,
davon hat Ankara nichts mitbekommen. Von den Moscheen erfahren sie erst dann,
wenn es bereits gebaut wurde. Von einer Vorabinformation kann keine Rede
sein. Aus der Türkei kommen nur Religionsbeauftragte. Nur das. Das Einkommen
der Religionsbeauftragten wird von Ankara gesichert. Sie erhalten das
Einkommen direkt. Wir bleiben da aussen vor. Der Aufbau der Türkei in dieser
Frage muss verstanden werden. Die Türkei ist ein Beispiel wenn es um
Laizismus und Demokratie geht und auf der anderen Seite seinen Bürgern
Dienste in Religionsfragen anbietet. Und wenn sie das macht, ist sie von der
Politik nicht zu beeinflussen. Sie hat den Auftrag, die Bürger in
Religionsfragen zu informieren. Das macht sie mit den Religionsbeauftragten.
Die Imame in Ankara geben vor was vorgetragen wird. 60 Regierungszeiten sind
vergangen und keines hat sich in die Religionsfragen eingemischt. Wenn wir
das Gebilde besser verstehen, dann verstehen wir auch die
Religionsbeauftragten besser. Sie unterbreiten uns ihre Dienste und
informieren die Gesellschaft.
Ist die Ausbildung von Religionsbeauftragten in Deutschland möglich?
Wenn Deutschland uns in diesen Fragen behilflich wäre, würden wir keine von
Ankara anfordern. Es werden im Moment Projekte erarbeitet, die die Ausbildung
von Religionsbeauftragten beinhalten. Auch wir beteiligen uns daran. In
Frankfurt am Main betreiben wir eine Theologische Fakultät. 114 aus
Deutschland stammende Türken sind in Ankara und Istanbul und studieren. Alle
hier geboren und mit einem Schulabschluß. Wenn sie zurück kommen wird ein
Teil als Lehrer und ein Teil als Religionsbeauftragter tätig werden.

Welche Einnahmequellen hat die DITIB?
Das meiste davon Spenden. Unsere Staatsbürger sowie Moscheebesucher Spenden.
Die Religionsbeauftragten aus der Türkei erhalten ihr Einkommen aus von
Ankara. Darüber hinaus erhalten wir keine finanzielle Unterstützung aus der
Türkei. Der Staat hat auch keine Möglichkeit Gelder zu zahlen. Nicht nur im
Ausland, auch im Inland zahlt der Staat nur die Gehälter der Bediensteten des
Amtes für Religiöse Angelegenheiten. Weitere Hilfen leistet sie auch dort
nicht, kein Budget für Moschee und andere Dienste in dieser Richtung.
Welches Budget hat die DITIB-Zentrale?
Das jährliche Spendenaufkommen liegt in etwa um 5 Millionen EUR im Jahr.
Wegen den Moscheebauten erhalten wir dieses Jahr etwas mehr Spenden.
Ausserdem beziehen wir Zinsen aus Vermietung von Wohnungen die an Moscheen
angeschlossen sind. Aus diesen Einnahmen wird das Personal bezahlt. Der DITIB
zugehörende soziale Dienst, die ZSU GmbH betreibt einen
Bestattungsunternehmen, Bücher und Geschenkartikel, Reisen- sowie
Versicherungsbüros.
Was wird der Neubau der Moschee Kosten?
Die Moschee wird uns 25 Millionen EUR Kosten. 3,3 Millionen sind bisher
zusammen gekommen. Der Rest soll über Spenden von Bürgern abgedeckt oder von
Vereinen eingenommen werden. Im schlimmsten Fall werden wir einen Kredit
aufnehmen. Während den religiösen Feiertagen habe ich das der Gemeinschaft
erneut dargelegt. Wenn es in stocken gerät wäre das schlimm. Wir haben uns
aber zum Ziel gesetzt innerhalb von 2 Jahren die Moschee zu errichten. Wir
müssen das Geld bis dahin auftreiben, daran führt kein Weg vorbei. Eine große
Kampagne wurde gestartet, die Bürger nehmen die Kampagne ernst und Spenden.
Vor dem Feiertag ist ein Bürger gekommen und hat uns 5 000 EUR gespendet, ein
anderer 1 000 EUR. Je weiter der Bau fortschreitet desto mehr Interesse weckt
es, so Denke ich jedenfalls. Die Spenden werden ausgewiesen. Die Ausgaben
werden im Gremium entschieden. Die Entscheidung dem Kassenwart mitgeteilt.
Das deutsche Finanzamt überprüft uns sehr oft. Bis heute wurde aber
glücklicherweise nichts beanstandet.
Frauen in der Führungsebene sind rar, weswegen. Nur Ayten çarsalan war in der
letzten Periode im Gremium vertreten, aber heute ist auch sie nicht mehr da.
Warum ist es für die DITIB nicht wichtig, Frauen einzubinden?
Ich halte das in dieser Beziehungen für ausserordentlich wichtig. In den
Vereinen haben wir das öfters angesprochen. Zur Zeit sind in den
Mitgliedsvereinen auch viele Frauen in der Führungsebene vertreten. Früher
waren die Vereine direkt an uns gebunden. Jetzt aber haben wir Länderebenen
geschaffen, in denen die DITIB ausgelagert wurde. In diesen Länderebenen sind
auch Vertreter tätig, die in das Gremium gewählt werden können, das haben wir
erreicht. Ich bin betrübt, dass aber in diesen Länderebenen keine Frauen
sind. Dagegen werden wir weiterhin arbeiten. In der nächsten Zeit wollen wir
wieder Frauen im Gremium haben, das ist ein Ziel. Wie gesagt, in Vereinen
sind Frauen auch in Führungspositionen und wir drängen die Vereine auch
dahingehend.

Wird es in absehbarer Zeit deutschsprachige Predigten geben?
Damit haben wir bereits angefangen. In Freitagsgebeten erklären auf der
Kanzel die Religionsbeauftragten nach der Predigt in türkisch in Kurzform
auch in deutscher Sprache. Das wird inzwischen in 50 Moscheen so gehandhabt.
In Moscheen in denen das Aufkommen an Besuchern hoch ist, da wird der
Schwerpunkt gelegt. Da wo die Moscheebesucher nur aus Türken bestehen, da
sehen wir noch keinen schnellen Handlungsbedarf. Aber, nur in Deutsch wird
die Predigt auch nicht abgehalten werden. Zweisprachig, in Deutsch und
Türkisch wird man predigen. Die Jugendlichen sollen nicht entfremdet werden,
deshalb wollen wir Türkisch weiterhin predigen. Auch wenn sie hier geboren
sind und nur gebrochen Türkisch können, wir wollen weiterhin ihre
Muttersprache vortragen und ihre Sprachkenntnisse dadurch erweitern. Deshalb
wird es keine reine Deutsche predigt geben.
Ist die DITIB bereit Religionsunterricht zu erteilen?
Der Religionsunterricht ist ein Grundrecht. Die deutsche Verfassung gibt uns
das Recht. Die Verfassung gibt der Gemeinschaft das Recht,
Religionsunterricht zu geben. Die DITIB hat aber noch keinen
Gemeinschaftsstatus im Sinne der deutschen Gesetzgebung erhalten. Wir wollen
dieses Hindernis nehmen. Wir hatten keine Vertretung in der Länderebene. Die
haben wir gegründet. Letzt endlich sind es die einzelnen Länder die separat
entscheiden und nicht der Staat. Zuerst müssen unsere Ländervertretungen in
den Ländern eingetragen werden. Das geschieht unter dem Namen „DITIBLandesverband“. Das werden unsere Ländervertretungen. Die nehmen dann die
Koordinationsgespräche mit den Ländern in Fragen des Religionsunterricht auf.
Sie bestehen aus Experten die sich in den Ländergesetzen auskennen und
erarbeiten die nötigen Schritte. Aber zur Zeit gibt es kein Bundesland, das
uns anerkannt hat. Ich Glaube aber, das in nächster Zeit Fortschritte erzielt
werden.
Bestehen Sie weiterhin darauf, dass der Religionsunterricht in Türkisch
abgehalten wird?
Wir bestehen nicht mehr darauf, Religionsunterricht nur auf Türkisch zu
unterrichten. Wir haben Zeit verloren. 20 Jahre haben wir nur darüber
diskutiert. Religionsunterricht und Türkisch-Unterricht dürfen wir aber nicht
verwechseln. Unsere Kinder müssen natürlich in Türkisch unterrichtet werden.
Aber das muss separat betrachtet werden, wenn es um Religionsunterricht geht.
Wer Religionsunterricht erteilt, das müssen die Religionsgemeinschaften
entscheiden. Wie bereits gesagt, sind wir dabei Lehrer auszubilden.
In dieser Hinsicht haben wir drei Projekte angestrengt:
1) Um eine Religionsgemeinschaft zu werden, Länderverbände gegründet.
2) Ein Lehrplan erarbeiten. Aus der Türkei und Deutschland haben unabhängige
Experten ein Lehrplan erarbeitet.
3) Aus verschiedensten Gründen sind etwa 300 Absolventen aus der Theologie in
Deutschland ansäßig die aus der Türkei kommen. Aus ihnen kann man Lehrer
herausbilden. In Frankfurt lernen unter der Schirmherrschaft des GoetheInstituts Studenten. In der Türkei werden im Rahmen von Projekten Lehrer
ausgebildet und von uns Studenten dorthin geschickt. In wenigen Jahren haben

wir eine Grundlage geschaffen die flächenddeckenden Unterricht ermöglicht.
Wann könnte angefangen werden, Religionsunterricht zu geben?
Das hängt von der Ehrlichkeit unseres Ansprechpartnes ab. Es gibt jetzt keine
anderen Ausreden mehr. Es gibt nur noch die Option uns den Status zu
erteilen. Wenn das geschieht könnten wir 2010 anfangen. Den religiösen Status
erteilt die Regierung. Von ihr erwarten wir auch Unterstützung.
Wie arbeitet der Bestattungsfond und wer koordiniert das?
Der Bestattungsfond hat ein eigenes Gremium. Dieser Fond ist eine
Organisation unter unserem Dachverband, also keine aussenstehende
Organisation. Alle Gremiumsmitglieder dieses Fonds sind auch gleichzeitig im
DITIB-Gremium vertreten. Alle Gremiumsmitglieder des Dachverbandes zu
versammeln ist nicht möglich. Deshalb werden alle drei Jahre die obersten
Gremien versammelt, wie sonst könnten wir Tausende Mitglieder versammeln? Das
erwirtschaftete Geld des Bestattungsfonds wir vom DITIB-Dachverband
kontrolliert. Ich bin gleichzeitig im Kontrollrat der DITIB. Deshalb bin ich
auch darüber informiert, welche Entscheidungen getroffen werden. Wenn
wichtige Entscheidungen getroffen werden sollen, werden wir zur Beratung
hinzugezogen. Die Einnahmen werden deponiert und verzinst. Wir sind gewappnet
wenn, Gott bewahre, eine Epidemie grasieren würde. Die Mitglieder die
Mitgliedsbeiträge zahlen, wären zumindest so abgesichtert und müssen sich um
die Bestattung nicht kümmern.
Was nimmt die DITIB für die Pilgerfahrt ein? Welche Gewinne erwirtschaftet
sie?
Dieses Jahr haben wir etwa 1 000 Personen begleitet. Die Kosten sind
unterschiedlich. Es gibt Personen die normal befördert und betreut werden
wollen, andere mit Komfort. Diejenigen die normal pilgern wollen, zahlen 2
750 EUR. Wenn jemand meint, er will nicht mit allen in einem Zimmer
übernachten oder mit der Ehefrau alleine, alles ist möglich. Das sind aber
Extras. Die Pilgerfahrt wird mit dem Amt in der Türkei koordiniert und
gemeinsam vollzogen. Jedes Jahr werden die Preise neu festgelegt. Dieses Jahr
zahlte man für den Flug 840 EUR. Manchmal bleibt was übrig und wird als
Gewinn verzeichnet, manchmal bleibt aber nichts übrig. Dieses Jahr konnten
wir einen Gewinn verzeichnen, letztes Jahr haben wir aber z.B. Verlust
gemacht. Eigentlich hebt sich das auf. Es geht im Grunde um den Dienst am
Mann oder Frau, nicht so sehr um den Gewinn. Das Amt für Religiöse
Angelegenheiten ist hier eigentlich der Koordinator, wir vermitteln und
begleiten nur.
Wie werden die Freitagspredigten organisiert? Macht das jeder Hoca selbst?
In jedem Gebiet, in jedem Bundesland gibt es eine Kommission für Predigten.
Die Beauftragten für Religion geben jeweils für einen Monat im voraus die
Vorgaben für die Inhalte der Predigten. Etwa das in der ersten Woche das
Thema AIDS angesprochen wird. In dieser Woche werden dann die Moscheebesucher
über AIDS informiert. Oder andere aktuelle oder Länderspezifische Themen. Die
ausgearbeiteten Predigten in den Kommissionen werden dann den Hocas

übermittelt.
Hat man in Deutschland wegen Moscheebauten oder wegen Minaretten Probleme?
In Deutschland haben wir wegen Moscheeneubauten oder in Fragen der Minarette
keine großen Probleme. Und aufkommende Probleme werden gelöst. Zum Beispiel
bieten manche Bürgermeister Grundstücke an auf denen Moscheen errichtet
werden können. Sie sind behilflich, auch in Fragen des Minarettes. Eine
Minarette sehen wir aber nicht zwingend notwendig. Aber sie ist ein wichtiger
Bestandteil der Moschee. Es ist ein Symbol. Wo eine Minarette fehlt, da wird
sie nicht als Moschee wahrgenommen. In der Schweiz war die Frage an das Volk,
ob eine Minarette gebaut werden darf oder nicht, nicht richtig. Das Volk kann
das nicht richtig und nüchtern beurteilen. Wenn man so was wie „unsere Kultur
gleitet uns aus den Händen ab“ fragt, dann wird man Denken, die Muslime
nehmen das Land ein.
Ist der Ezan auf dem Minarett Pflicht?
Wir drängen in diesem Punkt nicht darauf. Es ist keine Pflicht. Aber es ist
nun mal ein Bestandteil wie wir sie kennen. Wir haben aber kein Anliegen in
dieser Richtung. In Zukunft wäre es möglich, wenn man sich gegenseitig kennen
gelernt hat, die Vorurteile abgebaut sind und ein Ezan als normal angesehen
wird. Manche Gemeinden erlauben das, ja sogar Deutsche Nachbarn haben sich
daran gewöhnt. Als ein Hoca seinen Urlaub nahm, kam eine deutsche Frau in die
Mosche und fragte was los sei.
In der Türkei wird mit dem Aleviten die Demokratisierung angestrebt. Wie
positioniert sich die DITIB?
Die Aleviten dürfen wir nicht in eine Kategorie fassen. Es gibt
unterschiedliche Ansichten und Gruppen. Alevitische Freunde, egal wie sie
heißen mögen, die sich zur Religion bekennen aber andere Vorstellungen
darüber haben, sind bei uns willkommen und haben einen Platz bei uns. Ihnen
werden wir helfen. Seit drei Jahren bringen wir alevitische Dedes hier her.
Es gibt welche die sagen sie wären ausserhalb des Islams. Was sollen wir
sagen? Es gibt da nichts zu tun. „Wir sind Muslime aber Denken anders“ sagen
sie. Kann sein. Ich besuche auch ihre Feiertage und Konferenzen und wir
werden das weiterhin tun.
Wie steht es mit den Beziehungen zu IGMG, VIKZ und ATIB ähnlichen
Gemeinschaften?
Sie sind keine verschiedenen Ausrichtungen des Islams und sind wie wir. Wie
sie Wissen ist das Amt für Religionen erst spät in Deutschland aktiv
geworden. Die Staatsbürger waren aber bereits seit 1960 hier. Die DITIB hat
aber erst in den 80ern seine Dienste angeboten und damals noch sehr dürftig.
Religion erlaubt keine Leere. 20 Jahre gab es ein Vakuum, in Fragen der
Bedürfnisse der Menschen, Freitagsgebet, Gebet, Feiertage, Bestattungen,
Hochzeit etc.. Und in dieser Phase entstanden diese Gemeinschaften. Aber sie
haben nicht mehr die alten Gepflogenheiten. Wir nehmen sie alle an und
umarmen auch sie. Fehler wurden begangen, Fehler können begangen werden. Es
können auch über das Maß hinaus Worte gefallen sein. Aber wir haben jetzt

keine Probleme. Von Zeit zu Zeit trifft man sich. In Punkten wo wir
übereinstimmen arbeiten wir gemeinsam. Wir sind für alle offen. So lange
Gemeinschaften keine entscheidenden Fehler begehen, sind wir auch für sie
erreichbar. Was unterscheidet uns zwischen ihnen, wenn sie genau so beten,
feiern oder pilgern? Wir hätten es gerne, wenn wir alle unter einem Dach
verweilen. Wenn sie aber nicht wollen, kann ich sie nicht wie Aussenstehende
behandeln.
Und Morgen wird die HÜRRIYET Sadi Arslan über den Euro-Islam befragen.

