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Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Mittlerweile sind eineinhalb Jahre seit der Beantwortung unserer Großen Anfrage; mehr als ein
Jahr nach unserem ersten Antrag im Januar 2016 und gut ein halbes Jahr seit unserem zweiten
Antrag im Juli 2016 zur Prävention und Intervention gegen den religiösen Extremismus vergangen.
Wurde bei unserem ersten Antrag von der damaligen Integrationsministerin Frau Irene Alt noch
in Abrede gestellt, dass es in Rheinland-Pfalz überhaupt religiös motivierten Extremismus gibt,
so wird mittlerweile im Alternativantrag der regierungstragenden Fraktionen vom islamistischen Terror als nicht nur importiertes Phänomen gesprochen und eingestanden dass die Wurzeln und Ursachen auch im Innern unseres Landes zu suchen sind. Es bleibt leider festzustellen,
dass die Landesregierung wieder einmal zum Jagen getragen werden musste.
Ich will kurz auf die für uns wesentlichen Aussagen in der Anhörung vom 27. Oktober 2016 zurückblicken. Ziel der Anhörung war es nach den Ursachen des religiös motivierten Extremismus
zu suchen und Wege zu finden, wie dem begegnet werden kann.
Die oft als eine mögliche Ursache dargestellte „Diskriminierungserfahrung“ wurde von der
anzuhörenden Professorin Susanne Schröter in Frage gestellt. Sie bestreitet dabei nicht, dass
Musliminnen und Muslime Diskriminierungserfahrungen haben. Jedoch hätten andere Gruppen
der Bevölkerung: Frauen, Behinderte, Menschen mit dunkler Hautfarbe, kinderreiche Familien,
alleinerziehende Mütter ebenfalls Erfahrungen der Diskriminierung ohne dadurch radikal zu
werden und Anschläge zu verüben. Die Behauptung, dass Salafisten religiöse Analphabeten
seien hält Frau Schröter für eine Mär.
Der Verfassungsschutz habe bestätigt, dass die Hälfte der Dschihadisten, die vorher in Moscheegemeinschaften aktiv waren durchaus religiös erzogen worden seien. In vielen der deutschen Moscheegemeinschaften gäbe es einen sehr fundamentalistischen Islam, der sehr klar
zwischen den sogenannten Gläubigen und den Ungläubigen trennen würde.
Frau Professorin Schröter warnt auch ausdrücklich davor ungeprüft Moscheegemeinden mit
der Prävention zu beauftragen, wie es im Antrag der regierungstragenden Fraktionen gefordert
wird.
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Herrn Dr. Abou-Taam, Islamwissenschaftler beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, führte bei
der Anhörung aus, dass die Radikalisierung eine Kombination aus verschiedenen Elementen sei
und die unterschiedlichsten Menschen treffen könne. Es könnten diejenigen sein, die Stipendien bekommen, genauso wie diejenigen mit Bildungsabbrüchen und Diskriminierungserfahrungen. Weiter führte er aus, es sei naiv zu glauben, dass Islamismus nichts mit dem Islam zu tun
habe, genauso naiv sei es jedoch zu glauben, dass alle Muslime Islamisten sein müssten. Bei
den in Deutschland aufgewachsenen muslimischen Jugendlichen sieht er oftmals eine Identitätskrise, die sie für den Salafismus empfänglich machen würde.
Zur Struktur der salafistischen Szene in Rheinland-Pfalz sagt Herr Dr. Abou-Taam, dass die
rheinland-pfälzer „Möchtegern“ Salafisten in die Zentren nach Bonn, Mannheim und Hessen
gingen und deshalb die Szene in Rheinland-Pfalz nicht richtig wahrgenommen werden könnte.
Vom Leiter des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus angesiedelt beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, wurde dargestellt, wie dort Phänomen übergreifend sämtliche landesweiten Initiativen der Prävention und Intervention gegen
verfassungsfeindlichen Bestrebungen aus den Bereichen des Rechts-, des Links- und des islamistischen Extremismus zentral erfasst, koordiniert und optimiert werden.
Das Kompetenzzentrum ist organisationsübergreifend mit Vertreterinnen und Vertretern aller
tangierten Ressorts sowie dem Landesamt für Verfassungsschutz und dem Hessischen Landeskriminalamt besetzt.
Aus dem Kompetenzzentrum heraus wurde das Hessische Präventionsnetzwerk gegen Salafismus geschaffen. Die Akteure für die Maßnahmen der Prävention und der konkreten Intervention arbeiten auf Landes- und kommunaler Ebene in den verschiedensten Bereichen zusammen.
Insgesamt gab das Land Hessen für die Extremismus Prävention und Intervention im Jahr 2016
ca. 3,8 Mio. Euro aus. In Rheinland-Pfalz wird nur ein Bruchteil dieser Summe verausgabt.
Um ein deutliches Zeichen für eine verstärkte Präventionsarbeit zu setzen werden wir bei den
anstehenden Haushaltsberatungen unter der Haushaltsstelle „Verhindern islamistischer Radikalisierung“ im Einzelplan 07 eine erhebliche Erhöhung des dort eingestellten Betrages
von je 100.000 € für die beiden Haushaltsjahre 2017 und 2018 fordern.
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Die Anhörung bestärkt uns in unserer Aufforderung an die Landesregierung, „unverzüglich auch
in Rheinland-Pfalz ein mit den Nachbarbundesländern und dem Bund abgestimmtes, effektives
Präventionsnetzwerk einzurichten, das insbesondere auch eine Beratung von Angehörigen und
die Schaffung eines Ausstiegsprogramms für Radikalisierte umfassen soll“!
Wir bitten Sie erneut um die Zustimmung zu unserem Antrag!
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