
A.
Die innere Sicherheit Deutschlands ist weiterhin in einem hohen Maß durch isla-
mistisch-terroristische Gruppierungen bedroht. 

Islamistisch-terroristische Gruppierungen haben sich dem weltweiten Jihad ver-
schrieben. Ihre besondere Gefährlichkeit auch für Europa wird insbesondere durch
die Anschläge vom 11. März 2004 in Madrid mit 191 Toten und die Anschläge vom
7. Juli 2005 in London mit 59 Toten dokumentiert.

Islamistische Terrorgruppen missbrauchen den Islam für ihre verbrecherischen
Zwecke und sehen ihren gewaltsamen Kampf als durch den Koran legitimiert an.
Nach Ansicht ihrer Ideologen ist der gewaltsame „Jihad“ gegen „Ungläubige“ musli-
mische Pflicht und erst dann beendet, wenn der Islam weltweit die herrschende Reli-
gion ist. Dadurch wird nicht nur eine erhebliche terroristische Gefahr begründet, son-
dern auch der Islam als eine große Weltreligion diskreditiert. Der Islam darf nicht mit
dieser gegenüber der großen Zahl gläubiger Muslime in aller Welt sehr geringen Zahl
von Extremisten gleichgesetzt werden. Muslimische Organisationen insbesondere in
Deutschland und Europa haben sich im Übrigen sehr deutlich von diesen terroris-
tischen Anschlägen und Gruppierungen distanziert. 

Träger des islamistisch-terroristischen Kampfes sind die so genannten Mujaheddin, die
in der Regel eine paramilitärische Ausbildung in Afghanistan oder Pakistan erhalten
haben.

Die Anschläge von Madrid und London sowie bereits die Anschläge im November
2003 in Istanbul zeigen, dass Mujaheddin-Gruppen Europa als Operationsgebiet be-
trachten.

Von daher ist auch die Bundesrepublik Deutschland, in den Augen militanter Isla-
misten zum Lager der so genannten Kreuzzügler zählend, Teil des weltweiten Ge-
fahrenraums, auch deutsche Interessen und Einrichtungen liegen im Zielspektrum
islamistischer Terroristen. Die Begründung dafür liegt im deutschen Engagement in
Afghanistan, in der von Deutschland durchgeführten Ausbildung irakischer Polizei-
beamter, in der Ausbildung irakischer Offiziere in der NATO sowie in der Beteili -
gung der Bundesrepublik Deutschland am weltweiten Antiterrorkampf.

Hinsichtlich der Situation in Rheinland-Pfalz ist zu berücksichtigen, dass hier viele
amerikanische Einrichtungen bestehen, die vorrangig in den Fokus möglicher Atten-
täter rücken können.

Die nationalen Sicherheitsbehörden aller Länder haben inzwischen auch die interna-
tionale Zusammenarbeit zur Vorbeugung und Abwehr möglicher Anschläge um-
fassend intensiviert und ausgebaut. 

Drucksache 14/4975
zu Drucksache 14/4899
15. 02. 2006

A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktionen der SPD und FDP 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/4899 –

Wachsamkeit im Kampf gegen islamistischen Terrorismus und Extremis-
mus

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 16. Februar 2006

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/4975 Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode

Alle verantwortlichen Behörden des Bundes und der Länder arbeiten besonders seit
den Anschlägen von New York dauerhaft an effektiven Konzepten, mit denen die
Bürger in der Bundesrepublik wirkungsvoll geschützt werden können.

Die Landesregierung hat dazu in enger Abstimmung mit der Bundesregierung und den
jeweiligen Fachminister- und Expertenkonferenzen die erforderlichen organisatori-
schen und personellen Vorkehrungen getroffen, um einen höchstmöglichen Schutz
für die Bürger in Rheinland-Pfalz zu gewährleisten. 

B.

Vor dem Hintergrund dieser Situation begrüßt der Landtag, dass sich die Landes-
regierung den durch den islamistischen Terrorismus hervorgerufenen Herausforde-
rungen mit großem Engagement gestellt hat.

Dies kommt u. a. durch die im Folgenden geschilderten Maßnahmen der Landes-
regierung zum Ausdruck:

I. Verfassungsschutz

1. Personelle Verbesserungen beim Verfassungsschutz
Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York wurde der Ver-
fassungsschutz um 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt.

2. Einstellung eines Islamwissenschaftlers
Er hat u. a. neben seiner beratenden Funktion spezielle Analyse- und Aus-
wertungstätigkeiten durchzuführen sowie bei länderübergreifenden Pro-
jekten mitzuwirken.

3. Einstellung muttersprachlicher Mitarbeiter
Ein türkischstämmiger und die türkische Sprache beherrschender Mitarbeiter
wurde zur Wahrnehmung sowohl operativer wie analytischer Aufgaben beim
Verfassungsschutz eingestellt.
Demnächst wird ein weiterer (arabisch sprechender) Muttersprachler beim
Verfassungsschutz arbeiten, der die in Rheinland-Pfalz lebenden Muslime mit
der Sicherheitsarbeit der Landesregierung vertraut machen soll.

4. Verbesserte technische Ausstattung
Die Ausstattung des Verfassungsschutzes entspricht dem gegenwärtigen Stand
der Technik und wird diesem regelmäßig angepasst.

5. Intensivierte Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes mit  der Polizei
Die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Polizei wurde seit den
Anschlägen von New York im September 2001 erheblich intensiviert. 
Auf allen Ebenen finden regelmäßige Gespräche statt. Sowohl operativ wie
auch bei der Analysetätigkeit erfolgt ein umfassender Erkenntnisaustausch.

6. Schaffung eines Islamismusreferates
Mit Wirkung vom 1. Februar 2006 wurde ein eigenständiges Islamismusreferat
mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen, das sich ausschließ-
lich mit der Bekämpfung des Islamismus befasst. Mit dieser Konzentration der
vorhandenen Ressourcen entsteht ein umfassendes Frühwarnsystem gegen
mögliche islamistische Anschläge.

7. Schaffung einer Hotline „Gemeinsam gegen Terror“
Mit Hilfe dieser Hotline können sich Bürgerinnen und Bürger an den Ver-
fassungsschutz wenden, soweit sie Hinweise zum islamistischen Terrorismus
geben wollen.

II. Polizei

1. Schwerpunktsetzung
Die Polizei hat seit dem 11. September 2001 einen deutlichen Schwerpunkt
bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus sowohl bei der Gefahren-
abwehr wie bei der Strafverfolgung gesetzt.

2. Ressortübergreifender Bekämpfungsansatz
Die Polizei verfolgt bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus einen
ganzheitlichen, ressortübergreifenden Bekämpfungsansatz, entsprechend
einer Vereinbarung zwischen den Polizeien der Länder und des Bundes.
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3. Nachhaltige Bekämpfung
Die Polizei hat aus den Erfahrungen des 11. September 2001 als auch aus denen
der Anschläge von Madrid und London jeweils zeitnah Konsequenzen für Ge-
fahrenabwehr gezogen und gemeinsam mit den Polizeien der Länder und des
Bundes bundesweit gültige Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige
Bekämpfung des islamistischen Terrorismus erarbeitet, fortgeschrieben und
umgesetzt.

4. Effektive Strafverfolgung
Die Polizei hat Personen aus dem islamistisch-terroristischen Spektrum in
Verfolgung dieser Strategie unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglich-
keiten und in enger Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden, ins-
besondere dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz, festgenommen. Ge-
gen sie wurde mittlerweile Anklage wegen des Verdachts der Unterstützung
einer terroristischen Vereinigung erhoben.

III. Mitwirkung im „Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum“ (GTAZ) in Berlin

Die Einrichtung des GTAZ wird nach einjährigem Betrieb von den Experten ins-
gesamt als notwendig und erfolgreich beurteilt. Es hat sich inzwischen gezeigt,
dass damit der Informationsaustausch der Sicherheitsbehörden in der Bundesre-
publik bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus deutlich optimiert
werden konnte. Die Evaluierungsberichte der Polizei und der Nachrichtendien-
ste bestätigen schon jetzt eine deutliche Steigerung des operativen Mehrwertes,
da nur so die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den
Nachrichtendiensten stetig verbessert und der Informationsaustausch fortgesetzt
intensiviert werden kann. Die Landesregierung hat frühzeitig jeweils einen poli-
zeilichen und einen nachrichtendienstlichen Mitarbeiter dauerhaft in diesem
Zentrum in Berlin stationiert. Weitere Verbesserungen der Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik sind nach Expertenmeinung möglich
und müssen in den nächsten Monaten auch erreicht werden. 

Dazu gehört u. a. die Entscheidung des Bundesgesetzgebers über eine Antiterror-
Datei. Die Landesregierung geht davon aus, dass der zuständige Bundesminister
des Innern alsbald einen entsprechenden Vorschlag dem Bundesgesetzgeber zu-
leitet.
Unabhängig davon haben Vertreter der Landesregierung in zahlreichen Gremien
sowohl gesetzgeberische als auch taktische Maßnahmen zur effektiven Bekämp-
fung des islamistischen Terrors vorbereitet.

Als Beispiel dafür gelten vor allem das Antiterrorgesetz und die Einrichtung des
gemeinsamen Terrorismus- und Analysezentrums in Berlin.

IV. Bewältigung der besonderen Sicherheitsanforderungen bei der Fußball-WM

Das Land ist stolz darauf, dass Rheinland-Pfalz Teil des weltweit größten Fuß-
ballfestes sein kann. Die dafür erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind seit
vielen Monaten in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden des Bundes
und der Länder abgestimmt worden. Sowohl die Polizei als auch der Verfas-
sungsschutz sind dafür personell, organisatorisch und technologisch zusätzlich
erweitert und ausgerüstet worden. Auch wenn es keine absolute Sicherheits-
garantie für Teilnehmer und Besucher geben kann, haben der Innenminister und
seine Mitarbeiter alle denkbaren Vorkehrungen dafür getroffen.

V. Ausländerrechtliche Maßnahmen

Im Interesse einer stärkeren Koordinierung und Steuerung wurde beschlossen,
im Innenministerium eine ständige Arbeitsgruppe aus Vertretern der Ausländer-
behörden, der Polizei und des Verfassungsschutzes einzurichten. Ziel dieser
Arbeitsgruppe ist es, die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen zu optimieren,
um eine beschleunigte Abschiebung und Ausweisung von gefährlichen Aus-
ländern zu erreichen.
Unabhängig davon erfolgt seit einem Jahr „in allen Fällen“ vor der Erteilung
einer Niederlassungserlaubnis bzw. Zuerkennung einer Einbürgerung eine (ob-
ligatorische) Sicherheitsanfrage beim Landeskriminalamt und dem Verfassungs-
schutz zur Feststellung von Versagungsgründen und Sicherheitsbedenken. Fer-
ner sind die Ausländerbehörden gebeten worden, vor der Erteilung oder Ver-
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längerung einer Aufenthaltserlaubnis bei „tatsächlichen Anhaltspunkten“ unter
Beachtung des vom Bundeskriminalamt erarbeiteten Merkblatts zum Erkennen
von potenziellen islamistischen Gewalttätern ebenfalls eine Sicherheitsanfrage zu
veranlassen.

C.
Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung die Polizei und den Verfassungsschutz
umfassend personell und materiell ausgestattet hat, um mögliche Gefahren durch isla-
mistische Attentäter zu verhindern.

Der Landtag unterstützt die Landesregierung in ihrem fortwährenden Bemühen, best-
mögliche Rahmenbedingungen für die Sicherheitsbehörden des Landes zu schaffen,
um alle terroristischen Bedrohungen rechtzeitig im Keime zu ersticken.

In diesem Zusammenhang bittet der Landtag die Landesregierung,

a) an ihrer sicherheitspolitischen Schwerpunktsetzung bei der nachhaltigen Bekämp-
fung des islamistischen Terrorismus unbeirrt festzuhalten,

b) durch weiterhin gezielten Personaleinsatz den Fahndungs- und Verfolgungsdruck
auf potenzielle islamistische Terroristen noch weiter zu erhöhen,

c) auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsbehörden jeweils dem
aktuellen Stand der Technik entsprechendes Gerät einsetzen können,

d) auch weiterhin die intensive Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Behörden,
insbesondere zwischen Polizei und Verfassungsschutz zu gewährleisten, insbe-
sondere durch Schaffung einer gemeinsamen Datei zur Speicherung islamistischer
Gewalttäter und Gefährder, die den Erfordernissen der Praxis entspricht,

e) den Landtag auch zukünftig regelmäßig über die Entwicklung im Phänomenbe-
reich islamistischer Terrorismus sowie die veranlassten Maßnahmen zu unter-
richten,

f) auch weiterhin durch permanente Präsenz von Polizei- und Verfassungsschutz-
beamten im GTAZ zu gewährleisten, dass ein umfassender Informationsaustausch
sichergestellt wird zwischen Bundes- und Landesbehörden sowie zwischen Poli-
zei- und Verfassungsschutzbehörden,

g) zu gewährleisten, dass die Polizei den ganzheitlichen und ressortübergreifenden
Bekämpfungsansatz auch weiterhin konsequent zur  präventiven und repressiven
Bekämpfung des islamistischen Terrorismus verfolgt,

h) alle Möglichkeiten zu nutzen, um gegen extremistisch motivierte Agitatoren und
Radikalisierungstendenzen vorzugehen,

i) darauf hinzuwirken, dass auch auf europäischer und internationaler Ebene die
Ratsentschließungen zur Terrorismusbekämpfung konsequent umgesetzt und da-
mit Vernetzung und Zusammenarbeit der nationalen Sicherheitsbehörden weiter
vorangetrieben werden,

j) alle Möglichkeiten für eine beschleunigte Ausweisung und Abschiebung von so
genannten Hasspredigern oder sonst ins islamistisch-terroristische Milieu ver-
strickten Personen zu nutzen,

k) den Dialog mit muslimischen Organisationen aufzunehmen bzw. fortzusetzen,
der zur Schaffung von Vertrauen zwischen den Behörden und den Bürgern mus-
limischen Glaubens beitragen kann,

l) sowohl die Bevölkerung wie auch die Vertreter potenziell gefährdeter Einrich-
tungen (z. B. Verkehrsunternehmen) an der jeweiligen Gefährdungslage ausge-
richtet über bestehende Gefahren aufzuklären, ohne hierbei eine übertriebene
Verbrechensfurcht zu erzeugen,

m) darauf hinzuwirken, dass auf Bundesebene eine Kronzeugenregelung für eine
noch effektivere Bekämpfung des Terrorismus zustande kommt.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn
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