
Der Landtag stellt fest:

Die Nachrichten über die Terrorgruppe IS haben die Bürgerinnen und Bürger in
Rheinland-Pfalz verunsichert. Ihr Sicherheitsgefühl wird durch die bekannt gewor-
denen Gräueltaten der Terroristen und die Angst vor Anschlägen in unserem Land
stark beeinträchtigt. Die deutschen Muslimverbände haben sich von den radikalen
Islamis ten sehr deutlich distanziert. Und auch die Politik muss die geeigneten Ant-
worten finden, um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger weiterhin zu ge-
währleisten, ihnen aber auch das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. In diesem Zu-
sammenhang müssen auch Überlegungen getroffen werden, wie die in Deutschland
stationierten US-Streitkräfte vor Anschlägen geschützt werden können. Insbesonde-
re muss zum einen die Prävention weiter ausgebaut werden. Zum anderen müssen
aber auch die potenziellen Terroristen von den Sicherheitsbehörden effektiv über-
wacht werden, um Attentate in Europa und in unserem Land zu verhindern. Auch
eine Verschärfung des Strafrechtes muss in Erwägung gezogen werden. Gleichzeitig
müssen die Länder geeignete Maßnahmen ergreifen, damit die Finanzquellen der Ter-
roristen versiegen.

Nicht an der Sicherheit sparen

Um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin gewährleisten zu
können, müssen unsere Sicherheitsbehörden sachlich und personell gut ausgestattet
sein. Trotz des Sparzwanges, dem auch unser Land aufgrund der Schuldenbremse
 unterliegt, darf nicht bei der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger gespart wer-
den. Bei der Gewährleistung der Inneren Sicherheit geht es um Menschenleben.

Ausweitung der Videoüberwachung

Über Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen muss neu nachgedacht werden, um
mögliche Anschläge zu verhindern und potenzielle Terroristen von ihren Taten ab-
zuhalten. Nur so ist eine effektive Überwachung potenzieller Terroristen gewähr-
leistet und können im Ernstfall Attentate verhindert werden. In diesem Rahmen müs-
sen die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger mit dem Interesse der Allgemein-
heit an dem Schutz unserer Bevölkerung abgewogen werden. Es müssen aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen klare Grenzen aufgezeigt, auf der anderen Seite aber auch
eine effektive Ermittlungsarbeit der Sicherheitsbehörden gewährleistet werden.

Dialog fördern

Radikaler Islamismus kann präventiv durch eine frühzeitige Aufklärung und Sensi-
bilisierung unterbunden werden. Hier muss mit den Muslimverbänden in Dialog ge-
treten werden, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang
sollte der Dialog mit den Muslimverbänden am „Runden Tisch Islam“ ausgebaut wer-
den. Auch muss eine enge und fallbezogene Zusammenarbeit mit den Ausländer- und
Einbürgerungsbehörden ermöglicht werden.
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Effektiver Umgang mit radikalen Islamisten

In Rheinland-Pfalz stehen derzeit 25 Personen unter Beobachtung der Sicherheits-
behörden, die dem gewaltbereiten Spektrum innerhalb des Islamismus zuzuordnen
sind (Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Islamisten in Rheinland-
Pfalz“, Drucksache 16/3830). Insgesamt hat sich auch die Zahl der Personen, die in
Rheinland-Pfalz der salafistischen Bewegung zuzurechnen sind, nach dem aktuellen
Verfassungsschutzbericht von 65 im Jahr 2012 auf 70 im Jahr 2013 erhöht. Ebenfalls
sind nach Erkenntnissen der rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden einzelne
Islamisten aus Rheinland-Pfalz nach Syrien und zu Dschihad-Schauplätzen in anderen
Ländern ausgereist (Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Islamisten
in Rheinland-Pfalz“, Drucksache 16/3830).

Von diesen Personen geht in Rheinland-Pfalz eine erhöhte Anschlagsgefahr aus. Es
müssen deshalb die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich radikale
Islamis ten erst gar nicht dem Dschihad in anderen Ländern anschließen können. In
diesem Zusammenhang sollte im Rahmen des rechtlich Zulässigen über eine Ände-
rung des Personalausweisgesetzes nachgedacht werden. Nach derzeitiger Gesetzesla-
ge ist zwar die Entziehung bzw. Beschränkung des Reisepasses möglich. Auch wird
eine solche Beschränkung bereits nach geltender Rechtslage auf dem Reisepass ver-
merkt. Ein Entzug oder eine Beschränkung des Personalauweises bei einer geplanten
Reise, um sich dem Dschihad anzuschließen, ist derzeit jedoch nicht möglich. Hier
sollte geprüft werden, ob eine Änderung des Personalausweisgesetzes in der Weise
vorgenommen werden kann, dass ausreisewillige radikalisierte Islamisten ein Er-
satz dokument erhalten, das ihnen das Verlassen der Bundesrepublik untersagt, weil
beispielsweise eine Einreise nach Syrien über die Türkei mit einem Personalausweis
aktuell möglich ist. Entsprechende Pläne verfolgt derzeit Bundesinnenminister de
Maizière. 

Radikale Islamisten, die aus dem Dschihad in unser Land zurückkehren, sind poten-
zielle Attentäter. Diesen Personen muss mit den Mitteln unseres Rechtsstaates effek-
tiv gegenübergetreten werden. Nach derzeitiger Gesetzeslage verliert ein deutscher
Staatsangehöriger, der eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzt, die deutsche Staats-
angehörigkeit, wenn er in die Streitkräfte eines fremden Staates eintritt und die Staats-
angehörigkeit dieses Staates besitzt. Wer in der Armee einer Bürgerkriegspartei wie
der Terrormiliz „Islamischer Staat“ seinen Dienst verrichtet, kämpft letztlich auch in
einer „fremden“ Armee, auch wenn diese nicht einem völkerrechtlich anerkannten
Staat zuzurechnen ist. Auch in diesen Fällen sollte deshalb der Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit ermöglicht werden, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schüt-
zen. Auch ein Wiedereinreiseverbot für Rückkehrer aus dem Dschihad sollte im Rah-
men des rechtlich Möglichen für Nichtdeutsche in Betracht gezogen werden. Wir dul-
den in unserem Rechtsstaat keine Personen, die unsere Freiheitsrechte ausnutzen, um
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Dies wäre Toleranz
an der falschen Stelle.

Verschärfung des Strafrechtes

Nach der jüngsten, einstimmig verabschiedeten Resolution des UN-Sicherheitsrates
(Resolution vom 24. September 2014, S/RES/2178) werden alle Staaten verpflichtet,
Bürgerinnen und Bürger strafrechtlich zu belangen, die zu terroristischen Zwecken
ins Ausland reisen oder etwa aus einem Terrorcamp ins Heimatland zurückkehren.
Derzeit kämpfen rund 15.000 solcher „ausländischen Kämpfer" in Syrien. Nach gel-
tendem Strafrecht steht nach § 89 a StGB die Vorbereitung einer schweren, staatsge-
fährdenden Gewalttat unter Strafe - nicht aber die bloße Absicht, in ein Ausbil-
dungslager zu reisen. Hier muss geprüft werden, ob unser nationales Strafrecht den
Vorgaben dieser Resolution angepasst werden kann.

Auch die Symphatiewerbung für terroristische Vereinigungen steht nach geltendem
Strafrecht nicht unter Strafe. Gerade diese Werbung bereitet den Nährboden für ter-
roristisches Gedankengut, sodass ebenfalls geprüft werden sollte, ob eine strafrecht-
liche Ahndung dieser Werbung in Betracht kommt.
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Internationale Zusammenarbeit

Die Sicherheit unseres Landes wird nicht nur durch die Arbeit unserer inländischen
Sicherheitsbehörden gewährleistet. Internationaler Terrorismus muss länder- und
staatenübergreifend bekämpft werden. Deshalb muss die Zusammenarbeit zwischen
den Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden der Länder enger, aber nach den Er-
fahrungen aus der „NSA-Affäre“ auch vertrauensvoller gestaltet werden. Dabei müs-
sen zwischen den Ländern Standards vereinbart werden, um auch die Rechte der Bür-
gerinnen und Bürger hinreichend zu achten. Wir dürfen trotz der negativen Erfah-
rungen aus der „NSA-Affäre“ diese Zusammenarbeit nicht abbrechen, sondern müs-
sen diese unter Einhaltung unserer Grundrechte mehr vernetzen, um den Terroris-
mus effektiv zu bekämpfen.

Militärisches Engagement

Unser Land darf den militärischen Kampf gegen die Terroristen nicht allein seinen
westlichen Verbündeten überlassen. Wir müssen den Terrorismus auch aktiv militä -
risch bekämpfen, wo Worte und Diplomatie allein keine Wirkung mehr zeigen. Der
Landtag unterstützt deshalb die Linie der Bundesregierung, die im Krisengebiet be-
troffenen Kurden mit deutschen Waffen zu beliefern.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– die Sicherheitsbehörden in unserem Land personell und sachlich ausreichend aus-
zustatten,

– im Sinne der Prävention die Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen auszu-
weiten,

– gemeinsam mit den Muslimverbänden am „Runden Tisch Islam“ den Dialog fort-
zusetzen,

– die Pläne von Bundesinnenminister de Maizière zu unterstützen, das Personalaus-
weisgesetz in der Weise zu ändern, dass ausreisewillige radikalisierte Islamisten ein
Ersatzdokument erhalten, das ihnen das Verlassen der Bundesrepublik untersagt,

– zu prüfen, inwieweit eine Änderung der derzeitigen Gesetzeslage möglich ist, um
auch bei einem Eintritt in die Armee einer Bürgerkriegspartei die deutsche Staats-
angehörigkeit zu entziehen,

– zu prüfen, ob das nationale Strafrecht in der Weise geändert werden kann, dass
auch die bloße Absicht, in ein Ausbildungslager für Terroristen zu reisen, sowie
die Symphatiewerbung für terroritische Vereinigungen unter Strafe gestellt wer-
den kann,

– die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der Länder, aber auch zwischen den
verbündeten Staaten zu verbessern und auf eine vertrauensvolle Basis zu stellen,
die auch die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in den Blick nimmt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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