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Nicht erst seit der Aufnahme von über zwei Millionen Flüchtlingen seit dem Jahr
2014 leben viele Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen in unserem
Land. Die Bundesrepublik ist ein Land der gesellschaftlichen Vielfalt und Toleranz
im Herzen Europas. Integration ist die Voraussetzung zu gleichberechtigter Teil-
habe, zu wechselseitigem Verständnis und zugleich zur Identifikation mit unserem
Land – auch wenn der Geflüchtete nur eine Zeitlang in Deutschland lebt.

Offene Gesellschaften erfordern Toleranz auf der einen sowie Anpassungsfähigkeit
auf der anderen Seite. Wir akzeptieren Herkunft, Kultur und Weltanschauung von
allen Menschen in unserem Land. Es ist Ausdruck unseres christlichen Menschen-
bildes, im Anderen zuerst den Nächsten und nicht eine Bedrohung zu sehen. Wir
helfen denjenigen, die Schutz vor Unfreiheit und Krieg suchen.

Jedoch sind dieser Akzeptanz vor dem Hintergrund eines friedlichen Zusammen-
lebens klare Grenzen gesetzt. Wir erwarten von allen Menschen in Deutschland die
Einhaltung unserer Gesetze sowie den Respekt gegenüber unserer Kultur und unse-
rem Rechtsstaat – ganz gleich, ob sie hier geboren wurden oder erst zu uns gekom-
men sind, ob sie ein dauerhaftes Bleiberecht haben oder nur vorübergehend in
Deutschland sind. Dies ist das Fundament unserer Gesellschaft, aufgrund dessen wir
in Frieden und Freiheit miteinander leben. Keine Familienehre oder religiöse
Bestimmungen stehen über unserem Grundgesetz. 

1. Religiösem Extremismus aktiv vorbeugen und ihn bekämpfen

Abschottungstendenzen führen oft zu Radikalisierung und Extremismus und einer
Abkehr von unserem Rechts- und Wertesystem. Freiheit, Demokratie, Menschen-
rechte, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung von Mann und Frau sind die
unabdingbare Grundlage für Pluralismus und die unvoreingenommene Aufnahme
in unsere Gesellschaft. 

Daher legen wir Wert darauf, dass sich gerade die aufgeklärten Kräfte im Islam
eine hörbare Stimme in unserer Gesellschaft verschaffen. Diese wollen wir als
Ansprechpartner gewinnen und damit auch die vielen säkularen, aufgeklärten und
gut integrierten Muslime motivieren, sich stärker zu gesellschaftlichen und ins-
besondere den sie betreffenden Themen einzubringen.

Religiösen und politischen Extremismus sehen wir hingegen als Gefahr für unsere
Gesellschaft. Wir wollen insbesondere junge Menschen davon abhalten, sich zu
radikalisieren und damit von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
abzuwenden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die bestehenden Präventions- und
Aussteigerprogramme zu intensivieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln
und insbesondere das Fachwissen der Bundes- und Landeszentralen für politische
Bildung, der Schulen, der Sozialarbeit und der Moscheevereine, anderer gesell-
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schaftlicher Akteure wie der sozialen Medien, aber auch der Polizei, des Landes-
kriminalamts und des Verfassungsschutzes einzubeziehen. Gleichzeitig soll extre-
mistischen Organisationen konsequent mit allen Mitteln des Rechtsstaats entge-
gengetreten und ihre Finanzierung auch aus dem Ausland überprüft werden. 

In den rheinland-pfälzischen Haftanstalten sind vorbeugende Maßnahmen zur
Erkennung, Unterbringung und Betreuung von Häftlingen mit islamistischen
Radikalisierungstendenzen notwendig. Der Landtag spricht sich für Präventions-
maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung extremistischen Gedankenguts
unter den Mithäftlingen aus, etwa durch in Deutschland ausgebildete und über-
prüfte, besonders qualifizierte Seelsorger. 

Darüber hinaus soll die Strafbarkeit der Sympathiewerbung für Terrororganisa-
tionen und kriminelle Vereinigungen wieder eingeführt und die Mindestfreiheits-
strafe für die Vorbereitung terroristischer Anschläge angehoben werden. Der
Landtag begrüßt die Gesetzesinitiative der Bundesregierung, wonach bei einer Ver-
urteilung wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder
wegen Terrorfinanzierung im Rahmen der Führungsaufsicht das Tragen einer
elektronischen Fußfessel angeordnet werden kann.

Um das Strafrecht als schärfstes Schwert gegen islamistischen Terrorismus effek-
tiv durchsetzen zu können, sollen die Bundesanwaltschaft und die Generalstaats-
anwaltschaften der Länder personell aufgestockt werden. Den Aufruf des General-
bundesanwalts an die Länder, mehr Staatsanwälte und Richter an die Bundesan-
waltschaft abzuordnen, nimmt der Landtag sehr ernst. Wegen Personalknappheit
reicht der Generalbundesanwalt seit einiger Zeit viele Verfahren an die General-
staatsanwaltschaften weiter. Es rüttelt an den Grundfesten des Rechtsstaates, wenn
das Recht nicht effektiv durchgesetzt werden kann. Das Zeichen an Gefährder und
andere – auch potenzielle – Straftäter muss sein, dass Verstöße gegen Strafgesetze
konsequent verfolgt werden.

Im Bereich der Terrorismusbekämpfung gewinnt auch eine effiziente Zusammen-
arbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten an Bedeutung. Der Landtag spricht sich
für eine Einbeziehung von Drittstaatsangehörigen in das Europäische Strafregis-
terinformationssystem (ECRIS) aus. Damit soll es den Ermittlungsbehörden in den
EU-Mitgliedstaaten künftig möglich sein, per Knopfdruck auf die Strafregister-
einträge von Nicht-EU-Bürgern in anderen Mitgliedstaaten zuzugreifen. Strafre-
gisterauskünfte sollen zukünftig auch nicht mehr nach dem Namen des
Beschuldigten, sondern auf Grundlage des Fingerabdrucks abgerufen werden kön-
nen. Dies verhindert, dass Terroristen und andere Straftäter Vorverurteilungen im
Inland wie auch in anderen EU-Mitgliedstaaten durch mehrere Identitäten ver-
schleiern können. 

2. Keine Toleranz für Paralleljustiz

Muslimische „Friedensrichter“ und sogenannte „Scharia-Schiedsgerichte“ sind
dem Ordre Public nicht verpflichtet. Gerade im durch die Scharia ausgelegten
Familienrecht werden patriarchalische Strukturen hergestellt oder verfestigt.
Frauen wird regelmäßig deutlich gemacht, dass sie sich unterzuordnen und eine
von Männern in ihrem Umfeld vorgegebene Rolle zu erfüllen haben. Oftmals wird
eine Partei, vornehmlich die weibliche, zur „Schlichtung“ genötigt. Mit der grund-
rechtlich verbürgten Gleichheit von Mann und Frau und der Selbstbestimmungs-
freiheit des Menschen hat dies wenig zu tun. Der Landtag akzeptiert solche reli-
giösen Sondergerichte außerhalb unserer Rechtsordnung nicht. Wir werden unse-
ren Rechtsstaat auch in diesem Bereich durchsetzen.

Der Landtag spricht sich dafür aus, das Phänomen der „Paralleljustiz“ in Deutsch-
land im Allgemeinen und in Rheinland-Pfalz im Besonderen wissenschaftlich zu
untersuchen und das Dunkelfeld aufzuklären. Wir wollen wissen, was Migran-
tengruppen vom Gang zu den deutschen Gerichten abhält. So kann eine Frage sein,
ob die Akzeptanz staatlicher Rechtsprechung und Strafverfolgung durch den stär-
keren Einsatz von Richtern und Staatsanwälten mit Migrationshintergrund erhöht
werden kann. Darüber hinaus müssen Polizei, Verfassungsschutz und Justiz ent-
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sprechend informiert und sensibilisiert werden. Polizeibeamte, Staatsanwälte und
Richter kennen die Kultur der Migranten oftmals nicht und sprechen auch nicht
deren Sprache. Daher können sie häufig nur schwer erkennen, ob gezielt versucht
wird, den Geltungsanspruch unseres Rechtsstaates zu unterlaufen.

Die im Zusammenhang mit Parallelstrukturen auftretenden sogenannte „Imam-
ehen“, bei denen neben einer standesamtlichen Ehe mit einem Mann durch isla-
mische Geistliche weitere „Ehen“ mit anderen Frauen geschlossen werden, lehnt
der Landtag entschieden ab. 

3. Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit für Terrormilizionäre

Radikale Islamisten, die aus dem Dschihad in unser Land zurückkehren, sind
potenzielle Attentäter. Diesen Personen müssen wir mit den Mitteln unseres
Rechtsstaates effektiv gegenübertreten. Nach derzeitiger Gesetzeslage verliert ein
deutscher Staatsangehöriger, der eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzt, die
deutsche Staatsangehörigkeit, wenn er in die Streitkräfte eines fremden Staates ein-
tritt und die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzt. Denn mit diesem Verhalten
wendet er sich bewusst vom deutschen Staat ab.

Wer sich als Kämpfer einer Terrororganisation wie dem „Islamischen Staat“ an-
schließt, wendet sich in gleicher Weise vom deutschen Staat ab und der jeweiligen
Terrororganisation zu. Auch in diesen Fällen soll deshalb der Verlust der deut-
schen Staatsangehörigkeit ermöglicht werden, wenn der betreffende Extremist
neben einer ausländischen Staatsangehörigkeit auch die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzt.

Der Freistaat Bayern hat einen entsprechenden Gesetzesantrag in den Bundesrat
eingebracht, der eine Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vorsieht.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Gesetzesantrag des Freistaates
Bayern zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes zu unterstützen.

4. Sprachbarrieren im Justizvollzug abbauen 

Die Anzahl ausländischer und staatenloser Gefangener in den Justizvollzugsan-
stalten in Deutschland hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Dies
hängt auch mit der Globalisierung und der damit einhergehenden stärkeren
Internationalisierung auch der Kriminalität und dem Umstand zusammen, dass bei
dieser Personengruppe häufiger Haftgründe bestehen. 

Vor allem die Gefangenen aus dem arabischen Sprachraum, die häufig durch
Erlebnisse vor oder während ihrer Flucht traumatisiert sind, stellen den Justiz-
vollzug vor erhebliche Herausforderungen. Dreh- und Angelpunkt der im Voll-
zugsalltag auftretenden Schwierigkeiten sind häufig die mangelnden Sprach-
kenntnisse der ausländischen Gefangenen. Aufgrund der daraus resultierenden
Verständigungsschwierigkeiten ist insbesondere in der kritischen Anfangsphase
der Inhaftierung eine verlässliche Einschätzung der Persönlichkeit und der psy-
chischen Verfassung der jeweiligen Gefangenen häufig nur sehr schwer möglich.
Dies führt nicht selten zur Verunsicherung sowohl der Gefangenen als auch der
Bediensteten, zu Missverständnissen sowie zu konfliktreichen Situationen im
Vollzugsalltag und birgt auch die Gefahr des Erstarkens der Subkultur in den
Justizvollzugsanstalten.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, die gene-
relle Fremdsprachenkompetenz der Bediensteten im Justizvollzug zu verbessern.
Aufgrund der Komplexität des Neuerwerbs einer Fremdsprache soll das Augen-
merk hierbei nicht in erster Linie auf Sprachen wie z. B. Arabisch gerichtet sein,
sondern eine Förderung der englischen und der französischen Sprache vorgesehen
werden, da auch bei einem Teil der nicht deutschen Gefangenen hier eine Ver-
ständigungsmöglichkeit besteht. Daneben sollen digitale Dolmetscherleistungen
verstärkt eingesetzt werden.
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5. Strikte Neutralität der Justiz wahren 

Religiös, weltanschaulich oder politisch geprägte Symbole und Kleidungsstücke,
wie etwa islamische Kopftücher, haben auf der gesamten Richterbank und bei den
Vertretern der Anklagebehörde nichts verloren. Dabei ist es gleichgültig, welche
Religion, Weltanschauung oder politische Auffassung Motivation für das Tragen
des entsprechenden Symbols oder Kleidungsstückes ist. Ein solches Verbot ist not-
wendig: Die Justiz bildet einen der Kernbereiche des Staates. Aus dem Rechts-
staatsprinzip ergeben sich für Gerichte und Staatsanwaltschaften besondere
Anforderungen an eine neutrale, objektive und unparteiliche Amtsführung. Das
Vertrauen der Beteiligten und der Öffentlichkeit in die Neutralität darf durch das
äußere Auftreten nicht beeinträchtigt werden.

Hierbei kann nicht zwischen Berufsrichtern einerseits und Schöffen bzw. ehren-
amtlichen Richtern andererseits differenziert werden. Denn ehrenamtliche Rich-
ter haben das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter und bilden zusammen einen
einheitlichen Spruchkörper.

6. Rechtsstaatsunterricht – Fördern und Fordern 

Flüchtlinge brauchen eine ausgestreckte Hand. Flüchtlinge brauchen aber auch
eine Hand, die ihnen den Weg weist, wie unser Zusammenleben funktioniert. Viel-
fach sind sie in Gesellschaften und Kulturen aufgewachsen, die sich von unseren
und unserer europäischen Identität grundlegend unterscheiden. Um sich in ihrem
neuen Umfeld zurechtzufinden, benötigen sie Unterstützung. Das betrifft nicht
nur die Aufklärung über Mitwirkungspflichten im Asylverfahren, Bedeutung und
Vermittlung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern auch
die hiesigen Gepflogenheiten und typischen Umgangsformen.

Ein zentraler Baustein der zeitweiligen oder dauerhaften Integration von Ge-
flüchteten ist die Vermittlung, das Kennenlernen und die Akzeptanz grund-
legender Wert- und Funktionsvorstellungen unserer Gesellschaft: Rechtsstaat und
Demokratie (Grundrechte einschließlich der Glaubens-, Meinungs- und Medien-
freiheit; staatliche Neutralität; Gleichberechtigung von Mann und Frau; faires
Verfahren; Gewaltmonopol des Staates; allgemeine Schulpflicht und staatliche
Aufsicht über das Schulwesen) sowie die Grundlagen des deutschen Zivil- und
Strafrechts. Von Geflüchteten dürfen wir die Anerkennung und Befolgung dieser
bei uns allgemein geltenden „Spielregeln“ verlangen. Im Gegenzug müssen wir uns
aber auch um deren Vermittlung kümmern. Ein durch Justizbedienstete (vor
allem Richter und Staatsanwälte), aber auch durch Rechtsanwälte getragener
Rechtsstaatsunterricht für Geflüchtete kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Der rheinland-pfälzische Landtag erkennt das große ehrenamtliche Engagement
an, mit dem sich Vertreter der rheinland-pfälzischen Justiz hier engagiert haben
und spricht ihnen seinen Dank aus.

Für die Fraktion:
Martin Brandl

4


