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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Jan Bollinger (AfD) 
– Drucksache 17/11110 –

Anzahl der terroristischen Gefährder und relevanten Personen im Rhein-Lahn-Kreis

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11110 – vom 23. Januar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Seit Jahren weisen Politik und Medien darauf hin, die innere Sicherheit in Deutschland werde vor allem von den staatsfeindlichen 
Bestrebungen rechtsterroristischer Organisationen bedroht. Hatte der Generalbundesanwalt 2018 lediglich sechs Ermittlungs-
verfahren mit rechtsterroristischem Hintergrund geführt, so ist er im selben Zeitraum in insgesamt 855 Fällen gegen islamische 
Terroristen aktiv geworden. Diese Diskrepanz zwischen veröffentlichter Meinung und der Beschaffenheit tatsächlich fixierter  
Kriminalitätsphänomene wirft die Frage auf, wie viele von den Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestufte Personen gegen- 
wärtig im Rhein-Lahn-Kreis aktenkundig sind.
Als Gefährder werden Personen eingestuft, die die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher 
Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100 a der Strafprozessordnung (StPO), begehen werden. Im Gegensatz dazu ist 
eine Person als relevant anzusehen, wenn sie innerhalb des extremistischen/terroristischen Spektrums die Rolle a) einer Führungs- 
person, b) eines Unterstützers/Logistikers oder c) eines Akteurs einnimmt bzw. wenn es sich d) um eine Kontakt- oder Begleit-
person eines Gefährders handelt. Die Einstufung erfolgt durch die Polizeibehörden der Länder. Die Gefährder-Sachbearbeitung 
liegt im Zuständigkeitsbereich der Länder.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Gefährder und relevante Personen halten sich derzeit im Rhein-Lahn-Kreis auf? 
 Bitte auflisten nach 

a) Nationalität, 
b) der jeweiligen Einstufung bei den relevanten Personen,
c) islamistischen Gefährdern, rechtsextremistischen Gefährdern und linksextremistischen Gefährdern,
d) polizeilicher Anmeldung (Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde).

2. Wie hat sich die Anzahl der Gefährder und relevanten Personen im Rhein-Lahn-Kreis von 2012 bis 2019 entwickelt?
 Bitte für jedes Jahr auflisten nach

a) Nationalität, 
b) der jeweiligen Einstufung bei den relevanten Personen,
c) islamistischen Gefährdern, rechtsextremistischen Gefährdern und linksextremistischen Gefährdern,
d) polizeilicher Anmeldung (Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde).

3. Wie hoch war der Anteil der islamistischen Gefährder und der islamistisch relevanten Personen, der rechtsextremistischen Ge-
fährder und der rechtsextremistisch relevanten Personen sowie der linksextremistischen Gefährder und der linksextremistisch 
relevanten Personen seit 2012 bis 2019 (bitte Auflistung nach Jahren)?

4. Wie viele Gefährder und relevante Personen der oben genannten Gruppen
a) beanspruchen Asyl?
b) werden als geduldet geführt?
c) sind ausreisepflichtig? 
d) haben die deutsche Staatsbürgerschaft mit Migrationshintergrund?
e) haben eine doppelte Staatsbürgerschaft?

 Bitte auflisten nach islamistischen, rechtsextremistischen und linksextremistischen Gefährdern und relevanten Personen.
5. Wie viele Gefährder und relevante Personen wurden seit 2012 im Rhein-Lahn-Kreis abgeschoben (bitte auflisten nach Jahr, An-

zahl und Nationalität)?
6. Wie viele ausreisepflichtige Gefährder und relevante Personen befinden sich trotz fehlendem Bleiberecht im Rhein-Lahn-Kreis?
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 
12. Februar 2020 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 4 und 6:

Die erfragten Informationen sind mit Blick auf die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen sowie aus polizeitaktischen Er-
wägungen vertraulich zu behandeln. Entsprechende Auskünfte können auf der Grundlage von Artikel 89 a der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz in Verbindung mit den §§ 80 Abs. 2 und 100 der Geschäftsordnung des Landtages nur im Rahmen einer vertrau-
lichen Sitzung des Innenausschusses erteilt werden.

Zu Frage 5:

Seit 2012 erfolgte keine Abschiebung im Sinne der Fragestellung.

Roger Lewentz
Staatsminister


