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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Joachim Paul (AfD)

Organisierte „Siegesgebete“ in rheinland-pfälzischen DITIb-Gemeinden für türkische Offensive in Syrien 

Anlässlich des 103. Jahrestags der Schlacht von Gallipoli haben laut Medien und Berichten von Bürgern in DitiB-Gemeinden 
Feierlichkeiten stattgefunden. So hatte der DitiB-Landesverband am Sonntag, den 18. März 2018 zu diesem Zwecke in die Stadt-
halle Speyer eingeladen. Eingeladen waren unter anderem Offizielle des türkischen Staates (z. B. Generalkonsulat der türkei). 
in einer Moschee in Herford (NRW) haben damals Kinder, wohl im Zusammenhang mit diesen bundesweit stattfindenden 
Gedenkveranstaltungen, in Militäruniformen paradiert. Sie trugen dabei Spielzeuggewehre. Diese Feierlichkeiten, ergänzt um von
Geistlichen vorgetragenen oder organisierten „Siegesgebeten“ finden wohl regelmäßig unter der Schirmherrschaft der DitiB statt.
in Reaktion auf eine Anfrage der Fraktion der AfD (Drucksache 17/6077) teilte die Landesregierung ihre Erkenntnisse mit. Danach
fanden Feierlichkeiten in Speyer und Oggersheim statt. Aktuell finden Feierlichkeiten dieser Art wieder verstärkt in Zusammen-
hang mit der umstrittenen Offensive der türkischen Armee in Syrien statt. Jüngst berichtete DiE WELt über einen Fall in Herne
(NRW): https://www.welt.de/politik/deutschland/article201888152/Moscheen-fuer-tuerkei-Allah-fuehre-unsere-Armee-zum-
Sieg. html.
ich frage die Landesregierung:
1. in welchen DitiB-Gemeinden in Rheinland-Pfalz fanden nach Kenntnis der Landesregierung Veranstaltungen („Siegesgebete“

oder ähnliche Zeremonien) statt, die die Unterstützung der türkischen truppen in Syrien zum Ausdruck bringen sollten (bitte
mit Ort und Datum auflisten)?

2. ist bekannt, ob auch in rheinland-pfälzischen DitiB-Gemeinden Kinder in diese Zeremonien eingebunden waren und z. B. in
Uniformen paradierten oder an militärisch anmutenden Formationen teilnahmen und entsprechend militärisch grüßten? 

3. Wenn ja, sind inhalte der Reden, Gebete und Predigten bekannt (bitte Kenntnisse aufführen)?
4. Falls Veranstaltungen dieser Art bekannt sind, wie bewertet die Landesregierung „Siegesgebete“ und Zeremonien dieser Art im

Hinblick auf den inneren Frieden in Rheinland-Pfalz, insbesondere vor dem Hintergrund des türkisch-kurdischen Konflikts, der
sich auch in Rheinland-Pfalz bemerkbar macht?

5. Falls Veranstaltungen dieser Art bekannt sind, hat die Landesregierung in dieser Angelegenheit Kontakt mit den DitiB-
Gemeinden oder dem Dachverband der DitiB aufgenommen?

6. Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis?

Joachim Paul
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