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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

In Europa und Deutschland werden die Anhänger des extremistischen Salafismus
aggressiver und gefährlicher. Die islamistischen Terroranschläge von Berlin,
Paris, London, Madrid und anderen europäischen Städten, der versuchte Bomben-
anschlag in Ludwigshafen, der verhinderte Bombenanschlag im Bonner Haupt-
bahnhof oder Patrouillen einer selbst ernannten Scharia-Polizei in Wuppertal
zeigen eine erhebliche Gefährdung für die Sicherheit und die Freiheit der Men-
schen in Deutschland. 

Die Antwort hierauf muss klar sein: Salafismus und Islamismus haben in Deutsch-
land keinen Platz. Sie müssen daher entschieden und mit allen rechtsstaatlichen
Mitteln bekämpft werden. Prävention und Repression gehören dabei zusammen.

Die Zahl der Salafisten in Rheinland-Pfalz steigt weiter an. Waren es im Jahr 2013
noch 70 Anhänger, so nahm die Zahl im Jahr 2014 auf 100 zu. Aktuell sind es be-
reits 150 Salafisten. Gleichzeitig sind bereits 15 Islamisten nach Syrien ausgereist,
um dort an der Seite des sogenannten Islamischen Staates zu kämpfen. Dies ist mit
der Gefahr verbunden, dass dort Kampferfahrungen erworben werden, die nach
einer Rückkehr für potenzielle Anschläge genutzt werden können.

Eine besondere Schwierigkeit zur Einschätzung des Gefahrenpotenzials liegt da-
rin begründet, dass die Zentren des Salafismus unter anderem im Rhein-Main-
Gebiet, im Köln-Bonner-Raum und Mannheim liegen. Damit befinden sie sich
zwar außerhalb unseres Bundeslandes, strahlen aber sehr wohl weit bis nach Rhein-
land-Pfalz hinein. Daher kann ein sinnvoller Ansatz für Rheinland-Pfalz in diesem
Bereich immer nur grenzüberschreitend angelegt sein. 

Islamistische und salafistische Strömungen treten bewusst missionarisch werbend
auf. Sie präsentieren sich als Jugendkultur, die sich von der Mehrheitsgesellschaft,
aber auch vom sozialen Umfeld mit einem integrationsorientierten Migrations-
hintergrund bewusst abgrenzt. Durch bewusste Alltagsprovokationen soll die ver-
meintliche Schwäche unseres Gesellschaftssystems vorgeführt und eine attraktive
Widerständigkeit des Salafismus betont werden. Dies hat zur Folge, dass immer
mehr Kinder in den Fokus des Salafismus rücken. Das versuchte Bombenattentat
in Ludwigshafen durch einen 13-jährigen Jungen zeigt diese Entwicklung sehr
nachdrücklich auf. 
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Daher ist es wichtig, insbesondere in der Jugendarbeit, im Sport, in der Schule und
im Strafvollzug die Zeichen eines salafistisch-islamistischen Auftretens und Wer-
bens frühzeitig zu erkennen und diesem konsequent zu begegnen. Gleichzeitig darf
man jedoch die Salafismusprävention nicht einseitig auf Kinder und Jugendliche
beschränken, da immer noch Erwachsene den größten Anteil bilden.

Vielen Verantwortlichen fällt es jedoch schwer, zwischen islamischen Glaubens-
bezeugungen und islamistischen Machtdemonstrationen zu unterscheiden. Daher
kommt es immer wieder vor, dass unter dem Deckmantel der kulturell-religiösen
Toleranz islamistisches Werben unbehelligt bleibt.

Eine weitere Problematik in der Bekämpfung des Salafismus ist eine unklare
Trennschärfe. Denn insbesondere in Rheinland-Pfalz existieren kaum explizit
salafistische Gemeindezentren oder Moscheen. Stattdessen mischen sich Salafisten
unter die bestehenden Moscheegemeinden. Das erhöht die Verantwortung der
Moscheegemeinden, konsequent und nachhaltig salafistische Umtriebe in ihren
Gemeinden zu unterbinden.

Eine wirksame Islamismusprävention und -bekämpfung muss den Salafismus als
ideologische Welterklärung ernst nehmen. Monokausale Begründungen des
Islamismus aufgrund einer vermeintlichen Diskriminierung durch die Mehrheits-
gesellschaft oder aufgrund mangelnder sozialer Teilhabe greifen zu kurz. Statt-
dessen muss man den Salafismus als inhaltliche Herausforderung unseres Gesell-
schaftssystems ernst nehmen und nicht als bloße soziale Frage abtun.

Um effektiv arbeiten zu können, müssen die notwendigen Strukturen auch finan-
ziert werden. Daher ist es nicht zukunftsweisend, dass der ursprüngliche Haus-
haltsansatz zur Islamismusprävention in eine allgemeine Extremismusbekämpfung
umgewidmet werden soll. Gerade die zunehmende Herausforderung des Islamis-
mus und Salafismus braucht einen eigenständigen Politikansatz. Denn Rheinland-
Pfalz hat beispielsweise keine eigene Beratungsstelle für Angehörige von Salafisten
und IS-Rückkehrern. Die Arbeit des hessischen Präventionsnetzwerkes zeigt aber
deutlich, dass gerade hier ein wichtiger Anknüpfungspunkt besteht, da die An-
gehörigen noch den größten Einfluss auf ihre Verwandten haben. Der bisher in
Rheinland-Pfalz versäumte Aufbau eines Multiplikatorensystems zum Thema
Salafismus in der Jugendarbeit, im Bildungsbereich, bei der Polizei und in der
Justiz kostet Zeit und Geld, ist aber gleichzeitig ein enorm wichtiger Schritt, um
in den unterschiedlichen Situationen richtig zu handeln.

Seit langer Zeit ist der Landesregierung bekannt, dass die Zahl der Salafisten auch
in Rheinland-Pfalz ansteigt und auch das gewaltbereite Spektrum einen Zuwachs
zu verzeichnen hat. Dass Rückkehrer aus den IS-Gebieten wieder nach Rheinland-
Pfalz einreisen, war schon seit Längerem absehbar. Auch die Präventionsarbeit der
Landesregierung bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Die Landesregierung
hinkt daher noch immer der Entwicklung hinterher und hat es versäumt, recht-
zeitig die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

2.1. zeitnah ein landesübergreifendes Präventionsnetzwerk nach hessischem Vor-
bild einzurichten, das insbesondere auch eine Beratung von Angehörigen und
die Schaffung eines Ausstiegsprogramms für Radikalisierte umfassen soll;

2.2. eine schwerpunktmäßige Auseinandersetzung mit religiös motiviertem Ter-
rorismus im Schulunterricht zu etablieren;

2.3. Islamismusprävention in die Aus- und Fortbildung von Lehrern zu integrie-
ren;

2.4. einen Handlungsleitfaden zum Umgang mit islamistischen Tendenzen in der
Schule und der Jugendarbeit zu erarbeiten;

2.5. feste Ansprechpartner bei der ADD für die Islamismusprävention in Schulen
zu benennen;

2.6. Präventionsprojekte in Jugendzentren und in den Jugend- und Sportverbän-
den zu fördern;
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2.7. insbesondere auch in den Justizvollzugsanstalten die Islamismusprävention zu
etablieren und dort islamistische Umtriebe frühzeitig zu stoppen;

2.8. Moscheevereine und muslimische Glaubensgemeinschaften bei der Islamis-
musprävention zu beraten und zu unterstützen. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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