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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, LfLtt/ fltl-'rtivvf 
. ( 

in seiner Sitzung am 1. Dezember 2016 vereinbarte der Innenausschuss die schriftliche 

Berichterstattung zu TOP 1 0. Ich bitte Sie, den nachfolgenden Bericht den Mitgliedern des 

Innenausschusses zu übermitteln. 

Radikalisierte Salafisten stellen eine Bedrohung sowohl für die innere als auch die äußere 

Sicherheit dar. 2015 schätzte der Verfassungsschutz die Zahl salafistischer Anhänger auf 

ca. 8.350, davon ca. 120 in Rheinland-Pfalz. Der Trend ist nach wievor leicht steigend. 

Mit Stand Oktober 2016 schätzte der Verfassungsschutz die Anzahl der · Salafisten in 

Rheinland-Pfalzauf ca. 140. 

Neben unabdingbarEm repressiven Maßnahmen, wie dem kürzlich durchgesetzten Ver

einsverbot der Vereinigung "Die wahre Religion" (DWR), muss der salafistischen Radika

lisierung junger Menschen auch präventiv begegnen werden körinen. 
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Dabei ist es wichtig zu betonen, dass islamistische Einstellungen selten von Anfang an in 

gewalttätiges Verhalten münden. Hinweise auf eine Radikalisierung können schon sehr 

früh im Alltagsverhalten der betroffenen Jugendlichen ausgemacht werden . 

Das können Änderungen im Kleidungsstil oder die intensive Beschäftigung mit Online Fo

ren und You-Tube-Videos sein. Auch Verhaltensänderungen geben erste Hinweise. Wenn 

ein Jugendlicher beispielsweise die Annahme eines Weihnachtsgeschenks ablehnt, wenn 

er oder sie sich nicht mehr an nicht islamischen Traditionen beteiligt oder verbal aggressiv 

gegenüber Andersgläubigen wird . 

Die Landesregierung nimmt diese Radikalisierung sehr ernst und hat bereits im vergange

nen Jahr das "Konzept zur Verhinderung islamistischer Radikalisierung junger Menschen 

in Rheinland-Pfalz" beschlossen. 

Das Konzept, dessen Federführung im Jugendministerium liegt, basiert auf den beiden 

Säulen Prävention und Intervention. Mit diesem Konzept verfolgt die Landesreg ierung 

zum einen das Ziel die Betroffenen, ihre Angehörigen und Freunde zu beraten und Aus

stiegshilfen anzubieten und zum anderen , d,er Radikalisierung junger Menschen vorzu

beugen. 

Wenn effektive Konzepte entwickelt werden sollen , müssen sich Gesellschaft und Politik 

grundsätzlich und ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wieso sich junge Menschen 

radikalisieren . Das muss der Anknüpfungspunkt sein und daher widmete sich die Leitstelle 

"Kriminalprävention" im Innenministerium vor allem dem Aspekt der Prävention bei der 

Fachtagung "Salafistische Radikalisierung von Jugendlichen ..:.... Präventionspraxis in den 

Kommunen" am 10. November 2016. 

Die in Kooperation niit der Beratungsstelle "Salam" beim Institut zur Förderung von Bildung 

und Integration (INBI) , dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz/ Saarland , 

dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, dem Landeskriminalamt Rhein land-
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Pfalz und medien+bildung.com gGmbH aus Ludwigshafen durchgeführte Veranstaltung 

richtete sich an Vertreterinnen Lind Vertreter aus den Bereichen Polizei , Jugend- und 

Schulsozialarbeit, kommunale Kriminalprävention , Lehrerinnen und Lehrer sowie Angehö

rige von Moscheevereinen. 

Die Tagung widmete sich insbesondere der Frage, wie junge. Menschen erreicht werden 

können , bevor sie auf Grund salafistischer Radikalisierung unserer Gesellschaft verloren 

gehen. Um diese Aufgabe zu leisten , ist der Aufbau kommunaler Netzwerke sehr bedeut

sam. Starke Netzwerke, die über das Phänomen informieren und die Betroffenen frühzeitig 

für die Problematik sensibilisieren sind unverzichtbar. 

Wissenschaftliche Beiträge von Herrn Dr. Abou-Taam, Landeskriminalamt Rheinland

Pfalz und Herrn Dr. Kiefer, Universität Osnabrück, sowie eine interdisziplinär besetzte Po

diumsdiskussion machten deutlich, dass es nicht die klassische Radikalisierungsbiografie 

gibt. Vie)mehr sind zahlreiche individuelle Faktoren hinsichtlich der Prävention und Inter

vention bedeutsam. 

• 
Besonders eindrucksvoll waren die Schilderungen von zwei Sze.neaussteigern, die nach-

dem sie die salafistische Szene verlassen haben, nun 'in der Prävention tätig sind . Sie 

. machten deutlich, dass vor allen Dingen die einfachen Lösungen, die ihnen die Salafisten 

in Zeiten von Unsicherheit boten sowie Gefühle von Geborgenheit und Gemeinschaft aber 

auch Anerkennung und Selbstwert ausschlaggebend für den Anschluss an die Szene wa

ren. Sie unterstrichen mit ihren Berichten die Ausführungen der beiden lslamwissenschaft

ler, die auf die der bloßen Form nach "engagierte" Jugendarbeit, die durch die Salafisten 

betrieben wird , hinwiesen. 

Fundierte Präventionsarbeit auf dem Gebiet der Radikalisierung liefert ~ereits jetzt durchaus 

erfolgreiche und vielversprechende Ansätze. Oft sind bestehenden Konzepte jedoch nicht 

bekannt und der Austausch zwischen den A,kteuren kann noch optimiert werden . Dabei sind 

die Expertinnen und Experten aus der praktischen Bildungs-, Jugend- und Präventionsarbeit 
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wichtig. Mit der Fachtagung wurde mit den Kooperationspartnern und lokalen Akteuren ein 

weiterer Schritt auf dem Weg hin zu einem breiteren Angebot und einer besseren Vernet-
. ' 

zung gegangen. 

Durch die "Kooröinierung Prävention gegen Gewalt", die im Jugendministerium angesiedelt 

ist und für die das Innenministerium die stellvertretende Federführurig innehat, hat die Lan

desregierung ein weiteres Instrument geschaffen, um ihre Aktlvitäten zu bündeln . 

Dass mit dem Veranstaltungsangebot ein wichtiges Thema aufgegriffen wurde, zeigte das 

große Interesse der Zielgruppen. Bereits zwei Wochen vor Ende der Anmeldefrist waren 

alle Tagungsplätze belegt. Auch das Medienecho auf die Tagung hat die Aktualität des 
) 

Themas bestätigt. 

Aufgrund des großen Interesses an der Fachtagung und dem in den Workshops geäußer

ten Wunsch nach mehr Fortbildungs- und Sensibilisierungsangeboten plant die Leitstelle 

"Kriminalprävention" im kommenden Jahr eine Fortsetzung der Veranstaltung. Zudem wird 

es eine ausführliche Tagungsdokumentation mit den wesentlichen Inhalten und Ergebnis

sen geben, die den Teilnehmenden und weiteren Handelnden aus dem Bereich der Prä-

. vention voraussichtlich Anfang 2017 zur Verfügung gestellt wird . Zudem ist die Leitstelle 

"Kriminalprävention" im Präventionsnetzwerk DivAN (Koordinierungsstelle Prävention ge

gen religiös begründete Radikalisierung) eingebunden, um die Vernetzung in diesem The

menfeld sicher zu stellen. 

Bei all den Sorgen, Ängsten und Bedrohungen durch den Salafismus, darf jedoch auch 

eine Entwicklung nicht aus dem Blick geraten: eine zunehmende Islam- und Fremden

feindlichkeit in unserem Land; 

Islam und Salatismus dürfen nicht in einen Topf geworfen werden. Es muss deutlich wer

den, dass nur eine äußerst kleine Minderheit der Muslime extremistische Bestrebungen 
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verfolgt. Darum muss in der politischen Bildung und Präventionsarbeit auch gegen Mus

. limfeindlichkeit gearbeitet werden, so wie mit allen dem Rechtsstaat zur Verfügung ste

henden Mitteln gegen den gewaltbereiten Salatismus vorgegangen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roger Lewentz 
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