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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 
– Drucksache 17/6236 – 

Projekt AerBit

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6236 – vom 16. Mai 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung hat zu dem geplanten Projekt AerBit am 18. April 2018 berichtet. Der Minister sprach öffentlich in der 
Sendung „Zur Sache rheinland-Pfalz“ (26. April 2018) davon, dass rheinland-Pfalz das erste und einzige Bundesland sei, das ein 
solches Projekt initiiert hat. Nach Informationen der CDU hat das Bundesland Baden-Württemberg zuvor ein gleiches Projekt 
eingeleitet.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wann hat das Ministerium des Innern die regionalen Polizeipräsidien erstmalig über das geplante Projekt informiert?
2. Welche Aufträge erhielten die Polizeipräsidien in diesem Zusammenhang?
3. Wieso wurde der Landtag so spät über dieses Projekt informiert?
4. Wieso entschied sich die Landesregierung dafür, einen Stichtag zur erfassung der AerBit-Probanden festzulegen?
5. Was geschieht mit den Straftätern, die die Voraussetzungen für die Aufnahme in das AerBit-Programm erfüllen, jedoch erst

nach dem Stichtag entsprechend auffällig werden?
6. War der Landesregierung das baden-württembergische Projekt bekannt, und hat sie Kenntnisse über die dortigen erfahrungen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 5. Juni 2018
wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Das Ministerium des Innern und für Sport informierte die Leiter der rheinland-pfälzischen Polizeibehörden anlässlich einer 
Besprechung am 20. und 21. Dezember 2017 über Inhalte und Ziele des Auswerteprojektes „erkennen von risikopersonen aus der
Zuwanderungsbewegung im Bereich des islamistischen terrorismus (AerBit)“.

Darüber hinaus wurde ein Polizeipräsidium beauftragt, in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt die jeweiligen Aufgaben der
Polizeipräsidien und die organisatorische Anbindung der Bearbeitung innerhalb der Polizeipräsidien konzeptionell zu planen. 

Auf der Grundlage dieses Konzeptes wurde innerhalb der Polizei die Aufgabenverteilung und die Zusammenarbeit des Landes-
kriminalamtes mit den Polizeibehörden in rheinland-Pfalz im rahmen des Auswerteprojektes AerBit am 20. März 2018 
abschließend abgestimmt.

Demnach obliegt den Polizeipräsidien in erster Linie die erhebung von erkenntnissen, z. B. der Strafverfolgungs-, Sicherheits- und
Verwaltungsbehörden sowie Informationen aus offen zugänglichen Quellen. Bei Bedarf können dabei sogenannte „Fallkonferenzen“
unter Beteiligung der tangierten Behörden durchgeführt werden.

Die erkenntnislage ist abschließend hinsichtlich des weiteren polizeilichen Handlungsbedarfs, insbesondere im Hinblick auf mögliche
Bezüge des Probanden zur politisch motivierten Kriminalität, zu bewerten.

Zu Frage 3:

Bei der Planung und Vorbereitung des Auswerteprojektes AerBit sowie der Aufbereitung der ersten Auswerteergebnisse waren
eine Vielzahl komplexer Arbeitsschritte zu bewältigen, die insbesondere im Hinblick auf die qualitätssichernden Maßnahmen wie
z. B. die Klärung von Mehrfachpersonalien sehr zeit- und arbeitsaufwändig waren.

Die Landesregierung hat den Ausschuss für Inneres, Sport und Landesplanung des rheinland-pfälzischen Landtages nach Vorliegen
valider erkenntnisse zeitnah unterrichtet.
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Zu den Fragen 4 und 5:

Ziel des Auswerteprojektes ist es, ausgehend von einem täterprofil der jüngsten islamistischen Anschläge und Anschlagsversuche
in Deutschland, zugewanderte Menschen zu erkennen, die möglicherweise religiös motivierte Anschläge planen bzw. vorbereiten
könnten. Der Auswertung liegt die ausgehend von den jüngsten islamistisch motivierten Anschlägen in Deutschland entwickelte
Arbeitshypothese zugrunde, dass es evtl. bereits straffällig gewordene potenzielle islamistisch motivierte Straftäter geben könnte,
die im Zuge der Zuwanderungsbewegung nach rheinland-Pfalz gelangten, deren politische Motivation jedoch bislang von der 
Polizei nicht erkannt wurde. 

Um die dem Auswerteprofil entsprechenden Personendatensätze im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssytem technisch identifizie-
ren zu können, ist aus methodischen Gründen die Festlegung eines konkreten Auswertezeitraumes unerlässlich. Der Beginn wurde
dabei unter Berücksichtigung der Hochphase der Zuwanderungsbewegung gewählt.

Ob die Arbeitshypothese im Verlauf der Auswertung verifiziert werden kann, ist im rahmen der evaluation nach Beendigung des
Projektes zu bewerten. 

Auf der Grundlage dieser erkenntnisse wird sodann über mögliche weitere Auswertungen zu entscheiden sein.

Zu Frage 6:

Das Landeskriminalamt rheinland-Pfalz hat bei der Konzipierung des Auswerteprojektes AerBit die Methodik, ergebnisse und
erfahrungen der Auswertung der baden-württembergischen Polizei einbezogen.

AerBit unterscheidet sich jedoch insbesondere hinsichtlich der Auswertekriterien und der weiteren Überprüfung und Bearbeitung
der Auswerteergebnisse von dem Projekt der Polizei Baden-Württemberg.

roger Lewentz
Staatsminister


