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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Uwe Junge (AfD)
– Drucksache 17/6946 – 

Entwicklung des Extremismus in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6946 – vom 3. August 2018 hat folgenden Wortlaut:

Laut hessischem Verfassungsschutz ist die „extremistische Bedrohung für Hessen ungebrochen hoch“. Ob islamistisch, rechts oder
links – politische oder religiöse Extremisten halten den Verfassungsschutz unserer Nachbarn unter Hochdruck. Die größte Gefahr
für die Sicherheit in unserem benachbarten Bundesland geht nach Einschätzung des dortigen Innenministers von Islamisten aus.
Aber auch das Aufkommen anderer Extremismusarten sei steigend. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung bezüglich der Bedrohungslage in Rheinland-Pfalz: 
1. Wie entwickelt sich die Bedrohung durch religiösen Extremismus (speziell Islamismus) von 2016 bis 2018 in Rheinland-Pfalz?

Welche Gruppierungen fallen in diesem Spektrum besonders auf?
2. Wie entwickelt sich die Bedrohung durch Linksextremismus von 2016 bis 2018 in Rheinland-Pfalz? Welche Gruppierungen fallen

in diesem Spektrum besonders auf?
3. Wie entwickelt sich die Bedrohung durch Rechtsextremismus von 2016 bis 2018 in Rheinland-Pfalz? Welche Gruppierungen fallen

in diesem Spektrum besonders auf?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 22. August
2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Gesamtzahl der Islamisten liegt in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren relativ konstant bei 580 Personen. Innerhalb dieses
Personenpotenzials hat sich allerdings die Zahl der Salafisten von 150 im Jahr 2016 auf derzeit etwa 200 weiter erhöht, 55 – also rund
ein Viertel – von ihnen gelten als gewaltorientiert, im Jahr 2016 waren es noch 45.

Von den gewaltfreien Islamisten gehen zwar keine Sicherheitsgefahren im engeren Sinne aus, gleichwohl ist darauf hinzuweisen,
dass sie eine langfristig angelegte Strategie zur Durchsetzung ihrer Interessen verfolgen. Diese resultieren aus einer islamistischen
Weltsicht und zielen darauf ab, die freiheitliche demokratische Grundordnung einzuschränken oder gar zu beseitigen.

Im Bereich des islamistischen Terrorismus sind die vom sogenannten Islamischen Staat (IS) ausgehenden Gefahren nicht gebannt.
Nach wie vor stellen die von ihm propagierten Einzeltäteranschläge mit leicht zu beschaffenden Tatmitteln, die in Europa seit 2015
stark zugenommen haben, eine ernste Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Anlass zur Sorge gibt, dass viele
der Einzeltäter eine islamistische Radikalisierung in Verbindung mit einem allgemein kriminellen Vorlauf, mitunter auch mit einer
psychischen Auffälligkeit aufweisen; ihre Hemmschwellen sind entsprechend niedrig. Die frühzeitige Enttarnung radikalisierter 
Islamisten wird erschwert, weil sich viele in Kleingruppen und den Bereich der digitalen Welt zurückziehen. 

Als potenzielle Täter im beschriebenen Sinne kommen nicht nur Personen in Frage, die bereits seit Längerem hier leben. Es gab
vermehrt Hinweise auf mutmaßliche Kämpfer, Angehörige, Unterstützer und Sympathisanten terroristischer Organisationen, die
im Zuge der Flüchtlingsbewegung nach Deutschland eingereist sind. Die Hinweiszahlen haben sich allerdings Ende 2017 und in 
diesem Jahr abgeschwächt.

Im Blickfeld der Sicherheitsbehörden sind auch Rückkehrer aus ehemals vom IS beherrschten Gebieten – insbesondere solche 
Islamisten, die dort Kampferfahrung erworben haben. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass sich die Rückkehrbewegung fort-
setzen wird, wobei sich in Rheinland-Pfalz bislang keine verstärkte Rückreisetendenz abgezeichnet hat. Nach derzeitigem Stand
sind drei Personen nach Rheinland-Pfalz zurückgekehrt, von denen sich aktuell aber nur zwei Personen im Land aufhalten. Von
diesen ist im August 2018 eine Person wegen Unterstützung einer islamistischen Rebellengruppe in Syrien zu einer 18-monatigen
Haftstrafe verurteilt worden. 
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Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Kleinen Anfragen 17/6487 „Islamisten werben im Netz um Kinder“ (Drucksache
17/6710) und 17/6744 „Gefährder und Islamisten im Landkreis Alzey-Worms III“ (Drucksache 17/6909), die Ausführungen 
des Ministeriums des Innern und für Sport in der Sitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2018 (Ausschussprotokoll IA 17/27;
siehe TOP 12 „Die Entwicklung der salafistischen Szene in Rheinland-Pfalz“) sowie auf die Verfassungsschutzberichte 2016 und
2017 verwiesen.

Zu Frage 2:

Erscheinungsbild und Personenpotenzial des Linksextremismus in Rheinland-Pfalz haben sich in den letzten drei Jahren nicht 
wesentlich verändert. Das linksextremistische Potenzial umfasst konstant etwa 500 Personen, darunter rund 100 Gewaltorientierte.

Neben den wenig auffälligen revolutionär-marxistischen Organisationen, wie z. B. die Deutsche Kommunistische Partei (DKP),
bestimmen vor allem gewaltbereite Autonome und einzelne, vorwiegend über das Internet agierende Antifa-Gruppen das Aktions-
geschehen. Diese Gruppierungen handeln überwiegend anlassbezogen und reaktiv ohne besondere ideologische Orientierung. 

Seit Jahren stellt der Antifaschismus das wichtigste Aktionsfeld dar, d. h. die vordergründige Bekämpfung echter oder vermeintlich
rechtsextremistischer und rechtspopulistischer Strukturen. Es gibt keine regionalen Schwerpunkte in Bezug auf linksextremistische
Zusammenschlüsse oder linksextremistische Gewaltausprägung. Häufig genutzte Aktionsformen gewaltorientierter Links-
extremisten sind Stör- und Blockadeaktionen. In diesem Rahmen ist eine zunehmende Bereitschaft zu Auseinandersetzungen mit
dem politischen Gegner oder auch mit der Polizei festzustellen. Linksextremistische Gewalt erfolgte in Rheinland-Pfalz bisher auf
einem eher niedrigem Niveau. 

Im Übrigen wird auf die Antwort zur Großen Anfrage 17/5508 „Linksextremismus in Rheinland-Pfalz“ (Drucksache 17/5905) sowie
auf die Verfassungsschutzberichte der Jahre 2016 und 2017 verwiesen.

Zu Frage 3:

Rheinland-Pfalz ist wie alle anderen Länder auch von den rechtsextremistischen Erscheinungsformen betroffen, allerdings im Länder-
vergleich nicht überproportional. Das rechtsextremistische Potenzial blieb zwischen 2016 und 2018 mit rund 650 Personen 
weitestgehend konstant. Marginale Verschiebungen in einzelnen Bereichen haben keine Auswirkung auf die Gesamtzahl. Ebenso
gleichbleibend sind mit etwa 150 Personen die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten und mit ca. 200 die Zahl der Neonazis. 

Rechtsextremistischen Parteien gehören seit 2016 konstant rund 250 Personen in Rheinland-Pfalz an. Mit aktuell weniger als 
200 Mitgliedern stellt die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“ (NPD) den größten Anteil in Rheinland-Pfalz. Die Partei
hat sich in jüngerer Zeit ideologisch (weiter) radikalisiert. Ihre rassistisch-völkischen Positionen treten immer deutlicher und 
aggressiver zu Tage. Diese Ausrichtung stößt parteiintern merklich auf Resonanz, so auch im Landesverband Rheinland-Pfalz.

Die neonazistische Kleinpartei „Der III. Weg“ konnte zwischen 2016 und heute ihre Mitgliederzahl von etwa 40 auf ca. 50 leicht
erhöhen. Sie betreibt eine kontinuierliche, exzessive Agitation gegen Minderheiten und Flüchtlinge. Charakteristisch für die Partei
sind ihre enge Anlehnung am Gedankengut des historischen Nationalsozialismus und ihr elitäres Selbstverständnis.

Die Zahl der Mitglieder der ebenso neonazistisch geprägten Partei „DIE RECHTE“ bleibt hingegen bislang auf einige wenige 
beschränkt.

Verstärkte Aufmerksamkeit erfordert die in Teilen extremistische „Neue Rechte“, die nach Jahren der Stagnation verhalten 
wieder auflebt. Mit der „Identitären Bewegung Deutschland“ (IBD) hat die „Neue Rechte“ zudem ein zeitgemäßes, dynamisches
Aushängeschild. Signifikant sind die vermehrten Versuche der „Neuen Rechten“, Einfluss auf soziale, bürgerliche Protestbe-
wegungen zu nehmen. Entsprechend fließend sind heute mitunter die Übergänge, wie z.B. die Beteiligung von IBD-Aktivisten an
Demonstrationen in Kandel dokumentiert.

Von besonderer Relevanz ist das Spektrum der gewaltorientierten Rechtsextremisten. Diese heterogene Mischszene, die in Rheinland-
Pfalz vornehmlich aus Neonationalsozialisten und subkulturellen Rechtsextremisten besteht, birgt vor allem die Gefahr individueller
Radikalisierungsprozesse. Ebenso kann es aus diesen Kreisen heraus zu spontanen, situativen Gewalttaten kommen.

Ein besonderes Augenmerk gilt weiterhin der frühzeitigen Aufklärung möglicher rechtsterroristischer Ansätze. Dabei bezieht 
die Verfassungsschutzbehörde Rheinland-Pfalz regelmäßig auch Informationen über länderübergreifende Gefährdungspotenziale,
wie beispielsweise die gewaltorientierte Organisation „Combat 18“ (C 18), mit ein. Bei den Anhängern dieser Gruppe, die ein Netz-
werk aus wenigen regionalen Gruppen und Einzelpersonen bilden, besteht eine gewisse Waffenaffinität und eine grundsätzliche 
individuelle Gewaltbereitschaft. Eine politische Agenda kann bislang hingegen nicht festgestellt werden.

Im Übrigen wird auf die Verfassungsschutzberichte 2016 und 2017 verwiesen. 

Roger Lewentz
Staatsminister


