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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 

Verfassungsschutz warnt vor Kinder-Dschihadisten in Deutschland 

Die Propaganda des „Islamischen Staats“ verherrlicht sie bereits als Dschihadisten von morgen. In brutalen Videos zeigt die Terror-
miliz ihrer Gefolgschaft, wie Kinder wehrlose Gefangene ermor den. Die Filme sollen andere Radikale anspornen, dabei könnten die
Streifen abstoßender und unheimlicher kaum sein. Mehr als 950 Islamisten sind aus Deutschland in den Dschihad nach Syrien und in
den Irak gezogen. Bei etwa einem Fünftel von ihnen handelt es sich um Frauen, fünf Prozent der Islamisten waren zum Zeitpunkt der
Ausreise noch nicht volljährig. Inzwischen ist et wa ein Drittel der Terror-Touristen nach Deutschland zurückgekehrt. Frankreich und
andere Län der haben die Daten ihrer Dschihadisten den irakischen Behörden übermittelt, sie hoffen, dass sie dort vor Gericht gestellt
werden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Hat Deutschland nach Kenntnis der Landesregierung ebenfalls die Daten ihrer Dschihadisten den irakischen Behörden über-

mittelt, damit diese dort vor Gericht angeklagt werden können? Wenn nein, warum nicht?
2. Auf wie hoch wird die Anzahl von jugendlichen Dschihadisten in Rheinland-Pfalz beziffert?
3. Gibt es Dschihadisten in Rheinland-Pfalz die noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet haben? Wenn ja, wie viele?
4. Sieht die Landesregierung einen Änderungsbedarf bei § 17 Landesverfassungsschutzgesetz? Wenn nein, warum nicht?
5. Warum wurden im Jahr 2016 und im laufenden Jahr 2017 noch keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei den 580 in Rhein-

land-Pfalz wohnhaften Islamisten vollzogen?
6. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, damit aufenthaltsbeendende Maß nahmen von Islamisten und Straf-

tätern auch tatsächlich vollzogen werden?
7. In wie vielen Fällen haben sich in Rheinland-Pfalz besorgte Eltern und Lehrer an die Sicher heitsbehörden und/oder an die Schul-

aufsicht gewandt, weil sie eine Veränderung des eige nen Kindes oder des Schülers feststellen (bitte aufgegliedert nach den Jahren
2016 und 2017)?
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