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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Die DITIB in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. Juli 2017

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Wir fragen die Landesregierung: 

1. DITIB-Moscheen bzw. Gemeindebauten werden offenkundig nicht nur für die Religionsausübung genutzt. In welchem 
Umfang werden nach Kenntnis der Landesregierung die Räumlichkeiten für Unterweisungen weltanschaulich-politischer Art
genutzt?

2. Gibt es Hinweise, dass die DITIB-Zentrale in Bad Kreuznach auch zur Beherbergung von Geistlichen (Imame, „Prediger“), die
aus dem Ausland anreisten, gedient hat?
a) Wenn ja, welche Imame oder „Prediger“ machten hier Station?

3. Werden bzw. wurden die in Türkisch verfassten Texte auf den offiziellen Internetseiten der rheinland-pfälzischen DITIB-Ge-
meinden für die Einschätzung von DITIB (Rheinland-Pfalz) herangezogen? 
a) Wenn ja, wie oft geschah/geschieht das? 
b) Wenn ja, wie erfolgt die Dokumentation?
c) Wenn ja, welche Erkenntnisse wurden dadurch gewonnen (bitte auflisten)?
d) Wenn ja, wer war/ist mit der Übersetzung beauftragt?

4. Ist das wissenschaftliche Standardwerk „Die DITIB zwischen der Türkei und Deutschland“ von Aysun Yasar (Würzburg, 2012)
bekannt? Wenn ja, inwieweit wurden die Ergebnisse der Studie in die Einschätzung der DITIB als Vertragspartner einbezogen?

5. Was ist über Äußerungen von rheinland-pfälzischen DITIB-Funktionären bekannt, die das Christentum oder Christen herab-
setzen oder einer Schmähkritik unterziehen? Wenn ja, bitte einzelne Aussagen dokumentieren.

6. Was ist über die Medienberichte hinaus über eine geheimdienstliche Tätigkeit des türkischen Geheimdienstes MIT in Rhein-
land-Pfalz bekannt? 

7. Ist das Landesamt für Verfassungsschutz offiziell durch den MIT kontaktiert worden? 
a) Wenn ja, wann und zu welchem Zweck (bitte Übersicht erstellen)?
b) Wenn ja, wer waren die Vertreter des MIT, die den Kontakt hergestellt haben (bitte Übersicht erstellen)?

8. Was ist bekannt über eine Kooperation oder Kontakte zwischen dem MIT und den Konsulaten des türkischen Staates in Rhein-
land-Pfalz?

9. Die „Cumhuriyet“ und „DIE WELT“ berichteten über Spionageaktivitäten von Imamen aus DITIB-Moscheen im Auftrage
der Diyanet und des MIT (Mahmut Lıcalı, Diyanet MİT gibi, Cumhuriyet 8. Dezember 2017 www.cumhuriyet.com.tr/
amp/haber/turkiye/641909/Diyanet_MiT_gibi.html /Deniz Yücel, DITIB. Türkische Imame spionieren in Deutschland für
Erdogan, DIE WELT 8. Dezember 2016: www.welt.de/politik/ausland/article160132361/Tuerkische-Imame spionieren-
in-Deutschland-fuer-Erdogan.html)
Waren nach Kenntnis der Landesregierung Personen aus Rheinland-Pfalz bzw. in Rheinland-Pfalz wohnhafte Personen an 
diesen Ausspähungen beteiligt?
a) Wenn ja, in welchen Moscheegemeinden sind diese Personen tätig bzw. welchen Moscheegemeinden sind sie zuzuordnen?
b) Wenn nein, wurde sichergestellt, dass keine dieser Personen in Rheinland-Pfalz tätig ist/war?
c) Wenn ja, wie?
d) Wenn nein, warum nicht? 

10. Die Landesregierung sprach in Bezug auf DITIB oftmals von einem „verlässlichen Partner“ (z. B. Staatssekretär Beckmann).
Wird vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in der Türkei von dieser dezidiert positiven Einschätzung abgerückt (bitte 
begründen)?

11. Gibt es vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse Hinweise, dass innerhalb DITIB in Teilen verfassungsfeindliche
Tendenzen bestehen bzw. Personen aktiv sind, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht anerkennen?  
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12. DITIB war eine der Organisatoren der „Pro-Erdogan-Demo“ (31. Juli 2016) in Köln. Wurde dieses Engagement für das
Erdogan-Regime während der Verhandlungen thematisiert?
a) Wenn ja, wie?
b) Wenn nein, warum nicht?

13. Gibt es Hinweise auf Kooperation oder Kontakte zwischen DITIB-Funktionären bzw. Mitgliedern und der Organisation
„Millî Görüs“?
a) Wenn ja, wann fanden sie statt? 
b) Zu welchem Zweck fanden sie statt?

14. Gibt es Hinweise auf Kooperation oder Kontakte zwischen DITIB-Funktionären bzw. Mitgliedern und der rockerähnlichen
Vereinigung „Osmanen Germania“?
a) Wenn ja, wann fanden sie statt?
b) Zu welchem Zweck fanden sie statt?

15. Wurden Funktionäre oder Angehörige der DITIB vom Land oder der Landesregierung als Referenten zu Informationsveran-
staltungen eingeladen oder in anderer Form als Ansprechpartner und Referenten für Informationsveranstaltungen vermittelt
bzw. berücksichtigt? Wenn ja, um welche Veranstaltungen handelte es sich (bitte auflisten)? 

16. An welchen Publikationen, die aus Landesmitteln finanziert wurden (auch anteilig), wirkten Funktionäre oder Angehörige der
DITIB mit oder wurden durch Zitate und Wortäußerungen berücksichtigt? Wenn ja, bitte Publikation und Beitrag der DITIB
angeben.

17. Die Landesregierung hat zur Einschätzung der DITIB nunmehr mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Welche Summe
(Gesamtkosten) wurde pro Gutachten ausgegeben (bitte auflisten)?

18. Warum hat die Landesregierung nicht die vollständigen Publikationsrechte in Bezug auf die Gutachten erworben?

19. Mit wie vielen DITIB-Vertretern und Unterhändlern verhandelt bzw. verhandelte die Landesregierung (Anzahl, Gremium und
Funktion nennen)?

20. Wer ist bzw. sind der/die Verhandlungsführer DITIBs?

21. Wie dokumentierten der oder die Verhandlungsführer der DITIB seine/ihre Legitimation, an den Verhandlungen teilzu-
nehmen?

22. Sind bzw. waren alle DITIB-Vertreter, die an den Verhandlungen teilnahmen, deutsche Staatsbürger?

23. Wie viele dieser DITIB-Vertreter besitzen nach Kenntnis der Landesregierung die türkische und deutsche Staatsbürgerschaft
(„Doppelstaatler“)?

24. Wie viele der Teilnehmer sind nach Kenntnis der Landesregierung Geistliche bzw. haben eine geistliche Ausbildung ab-
solviert?

25. Sind nach Kenntnis der Landesregierung die an den Verhandlungen beteiligten DITIB-Vertreter von Mitgliedern des Verban-
des demokratisch gewählt worden?

26. Wo finden oder fanden die Verhandlungen statt?

27. Wie hoch war die Frequenz der Verhandlungen vom offiziellen Verhandlungsbeginn bis zur Unterbrechung der Verhandlungen
(bitte auflisten)?

28. Wie wurden die Arbeitsergebnisse dokumentiert und gesichert?

29. Sind die Arbeitsergebnisse vollständig einsehbar? 
a) Wenn ja, wo?
b) Wenn nein, warum nicht?

30. Wie werden die Arbeitsergebnisse vor dem Zugriff Dritter geschützt?

31. Wurde während der Verhandlungen türkisch oder deutsch gesprochen? Wenn türkisch: Wer war mit der Übersetzung beauf-
tragt? 

32. Wurde während der Verhandlungen die finanzielle und politische Abhängigkeit der DITIB von der türkischen Religions-
behörde Diyanet thematisiert?
a) Wenn ja: Mit welchem Ergebnis? 
b) Wenn nein, warum nicht?
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33. Wurde während der Verhandlungen ein klares Bekenntnis zum Grundgesetz und der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung der Bundesrepublik (über ein Bekenntnis in der Satzung hinaus) von DITIB verlangt und seitens der DITIB-
Vertreter abgelegt?
a) Wenn ja, wie ist dieses erfolgt?
b) Wenn nein, warum nicht?

34. Wurde während den Verhandlungen eine Distanzierung der DITIB von den Menschenrechtsverletzungen, die durch das
Erdogan-Regime verübt worden sind, verlangt?

35. Ist dieses erfolgt?
a) Wenn ja, wie?
b) Wenn nein, warum nicht?

36. Ist bekannt, ob die Verhandlungen Gegenstand der türkischen Tagespresse waren? Wenn ja, welches Medium berichtete darüber?

37. Nutzten Vertreter der Landesregierung im Rahmen ihrer Verhandlungen die Kommunikationsmöglichkeiten „Telefonkonfe-
renz“, „WhatsApp“ oder „Skype“? Wenn ja, wie wurde der Datenschutz sichergestellt?

38. Waren bzw. sind die Minister Spiegel und Lewentz sowie Ministerpräsidentin Dreyer persönlich in die Verhandlungen invol-
viert? Wenn ja, zu welchem konkreten Zweck?

39. Was ist über den Besuch von Vertretern des türkischen Staates als „Ehrengäste“ bei der Grundsteinlegung der Moschee in 
Germersheim bekannt?

40. Welchen Aufenthaltsstatus besitzen nach Kenntnis der Landesregierung Imame in der Regel, die von Diyanet nach Rheinland-
Pfalz entsendet werden?

41. Hassprediger Pierre Vogel trat 2006 in einer DITIB-Moscheegemeinde auf (https://www.welt.de/politik/deutschland/
article151967824/Das-sind-die-deutschen-Treibhaeuser-des-Terrors.html). Wurde dieser Auftritt während der Verhandlungen
thematisiert? 
a) Wenn ja: Mit welchem Ergebnis? 
b) Wenn nein, warum nicht?

42. Was ist bekannt über Kontakte von Angehörigen der sog. „Lohberger-Brigade“ zu Angehörigen von DITIB-Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz? 

43. Wurden das Wirken der sog. „Lohberger-Brigade“ und die Bezüge zu DITIB während der Verhandlungen thematisiert?
a) Wenn ja: Mit welchem Ergebnis?
b) Wenn nein, warum nicht? 

44. Wurden während der Verhandlungen mit der DITIB auch Vertreter der christlichen Amtskirchen konsultiert? 
a) Wenn ja: Zu welchem Zweck?
b) Wenn ja, welches Ergebnis erbrachten diese Konsultationen?

45. Was ist bekannt über Kontakte zwischen der DITIB oder DITIB-Angehörigen und den rechtsextremen „Grauen Wölfen“?

46. Im April 2015 wurde die DITIB-Jugend einstimmig in den Landesjugendring Rheinland-Pfalz (LJR) aufgenommen und erhält
durch diesen auch Fördermittel. Voraussetzung für die Förderung ist unter anderem ein klares Bekenntnis zum Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland. Wie ist dieses durch die DITIB-Jugend erfolgt?

47. Wie finden die im Grundgesetz verankerten Grundrechte in der Zielsetzung und der praktischen Arbeit der DITIB-Jugend ihren
Ausdruck?

48. Fanden Gespräche zwischen der Landesregierung und dem LJR über die Aufnahme der DITIB-Jugend statt? Wenn ja, mit 
welchem Inhalt?

49. Wie wird allgemein die Förderwürdigkeit der DITIB und ihres Jugendverbandes bewertet? 

50. Was ist über die Teilnahme der von Diyanet entsendeten Imame an Deutschkursen bekannt? 

51. Was ist bekannt über bestehende Kontakte der DITIB zur Partei „Allianz Deutscher Demokraten“ (ADD)?

52. In der Drucksache 17/2451 teilte die Landesregierung zu Frage 4 mit, dass sie Gutachter mit einer Bewertung der Staats-
ferne der DITIB beauftragt habe. Wie ist das Urteil des Gutachtens ausgefallen?

53. Religionsgemeinschaften müssen, um als solche anerkannt zu werden, als staatsfern gelten. Ist geplant, DITIB im Falle mangeln -
der Staatsferne, den Status als Religionsgemeinschaft abzuerkennen?
a) Wenn ja, was wären die rechtlichen Folgen?
b) Wenn nein, warum nicht?

54. Was ist über Auseinandersetzungen zwischen moderaten Kräften, die eine Autonomie der DITIB in Deutschland anstreben
und Konservativen, welche die Abhängigkeit von Diyanet erhalten wollen und die die Politik Erdogans vertreten, bekannt? 
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55. Laut Berichten der FAZ (http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/guelen-anhaenger-in-deutschland-in-staendiger-angst-
15104718.html) werden Anhänger der Gülen-Bewegung auch in der Bundesrepublik Opfer von Gewalt und Diffamierung. Wie
viele Fälle von Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung gegenüber Gülen-Anhängern ereigneten sich in Rhein-
land-Pfalz (bitte auflisten und nach Delikten aufschlüsseln)?

56. Sind Fälle aus Rheinland-Pfalz bekannt, in denen Straftaten gegen Andersdenkende (wie z. B. Angehörige der Gülen-Bewegung)
von DITIB-Angehörigen begangen wurden? 

57. Wenn ja, bitte auflisten.

58. Wird den ausgespähten Gülen-Anhängern ein Betreuungsangebot des Landes zuteil?
a) Wenn ja, wie sieht dieses aus?
b) Wenn nein, warum nicht?

59. Wie schätzt die Landesregierung den Islam ein, den die Gülen-Bewegung in Rheinland-Pfalz vertritt?

60. Stellt der Islam, den die Gülen-Bewegung vertritt, nach Ansicht der Landesregierung ein Integrationshemmnis dar (bitte be-
gründen)?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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