IHRE Stimme im Landtag
– Fraktion Rheinland-Pfalz
DITIB gehört nicht zu Deutschland
Worum geht es?

•DITIB heißt „Türkisch-Islamische Union

der Anstalt für Religion e. V.“
•Fast 1.000 Moscheen in Deutschland gehören
dem türkisch-islamischen „Glaubensverein“
•Ungefähr 1.000 Imame werden
derzeit in Deutschland beschäftigt
•Die Imame sind türkische Staatsbeamte
und spitzeln für Erdogan in Deutschland
•DITIB wird vom türkischen Staat und Erdogan bezahlt und kontrolliert

So sehen wir das!

•Erdogan versucht über DITIB seinen Einfluss

in Deutschland zu festigen und auszuweiten
•DITIB ist eng mit dem türkischen Staat verbunden
und wird von ihm gesteuert; anerkannte Religionsgemeinschaften
müssen in Deutschland aber „staatsfern“ sein
•Für DITIB steht der Islam über dem Grundgesetz und dem deutschen Staat
•DITIB ist somit verfassungsfeindlich

Unsere Forderungen:

•Keine staatlichen Vereinssubventionen an DITIB!
•DITIB soll durch den Verfassungsschutz überwacht werden!
•Verbot von DITIB muss geprüft werden!
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IHRE Stimme im Landtag
– Fraktion Rheinland-Pfalz
Alterstests für unbegleitete, minderjährige
Flüchtlinge endlich durchsetzen!
Worum geht es?

•In Rheinland-Pfalz werden derzeit rund 2.700

unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge betreut
•Die Altersangaben vieler junger Männer sind falsch,
meistens liegen keine Ausweispapiere vor
•Die Betreuung kostet laut Bundesverwaltungsamt
bis zu 5.000 Euro im Monat
•Rheinland-Pfalz muss dafür monatlich bis
zu 13,5 Millionen Euro aufwenden
•Medizinische Verfahren haben im Saarland
eine Fehlerquote von 47% festgestellt
•In Rheinland-Pfalz durch „Inaugenscheinnahme“ nur 17%

So sehen wir das!

•Eine Inaugenscheinnahme reicht nicht aus, um das Alter festzustellen
•In Schulen werden erwachse Männer mit minderjährige Mädchen zusammengebracht
•Der Betrug am Steuerzahler ist offensichtlich
•Andere Bundes- und europäische Länder setzen diese Tests erfolgreich ein

Unsere Forderungen:

•Medizinische Alterstests für unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge müssen obligatorisch sein!
•Altersüberprüfungen müssen auch rückwirkend angewendet werden
•Sofortiges Ende der illegalen Zuwanderung
und Abschiebung von Kriminellen
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