
Abschrift -~ . MINISTERIUM DERJ~TIZ 

Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz I Postfach 32 60 1 55022 Mainz 

Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz 
Herrn 
Hendrik Hering, Mdl 

LANDTAG 
Rheinland-Pfalz 

DER MINISTER 

Ernst-Ludwig-Straße 3 
55116 Mainz 
Zentrale Kommunikation: 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-4887 
Poststelle@jm.rlp.de 
www.jm.rlp.de 

Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz 

17 / 432 4 -

V O RLAGE 

29. Januar 2019 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon/ Fax 
06131 16-
06131 16-4844 

3262-4-3 
Bitte immer angeben! 

Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 
24. Januar 2019 
TOP 8: ,,Kampf gegen Terrorisr:nus und Extremismus" 

Antrag der Fraktion FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage Nr. 17/4138 -

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der Sitzung vom 24. Januar 2019 hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu 

TOP 8 „Kampf gegen. Terrorismus und Extremismusil um Übersendung des · 

Sprechvermerks gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen 

nachfolgend den Text des für die Sitzung vorbereiteten Sprechvermerks: 

„Die jüngsten Anschläge in Amsterdam und Straßburg, die dem islamistischen 

Terrorismus zµgerechnet werden, haben die fortbestehende Gefahr durch 

radikalisierte Einzeltäter aufgezeigt. Es handelt sich häufig um hochgradig mobile 

Personen mit einem weiten Aktionsradius. 

Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung · 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

· Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 
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Um darauf schnell und täterbezogen reagieren zu können, brauchen wir einen 

reibungslosen Informationsaustausch der beteiligten Behörden über Länder- und . 

Staatengrenzen hinweg. Eine effektive Bekämpfung von Straftaten mit 

terroristischen oder extremistischen Bezügen gelingt besser, wenn wir 

Kompetenzen und Expertise bündeln, also zentralisieren. 

Dies ist in Rheinland-Pfalz im . Jahr 2017 durch die Einrichtung der 
. . 

Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus bei der 

· Generalstaatsanwaltschaft Koblenz geschehen. Die Landesregierung hat damit 

auf den Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Staatsschutzstrafsachen reagiert. 

Das entsprechende Rundschreiben ist nach Veröffentlichung i m Justizblatt am 

fünften Dezember 2017 in Kraft getreten. Die Zentralstelle nimmt ihre Ermittlungs

und Koordinierungsaufgaben daher seit etwas mehr als einem Jahr wahr. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrück/ich für die mit viel Engagement und 

. persönlichem Einsatz geleistete Arbeit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Zentralstelle bedanken. Sie erfüllen eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe 

in einem Bereich der Strafverfolgung, der momentan besonders im Focus der 

Öffentlichkeit steht. 

Was genau sind die Aufgaben der Zentra1stelle? 

Sie bearbeitet in erster Linie Staatsschutzverfahren aus Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland, die vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof nach § 142 

Buchstabe . a Absatz 2 Nummer 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes wegen 

minderer BfJdeutung an sie abgegeben werden. Die Zuständigkeit für die aus dem 

Saarland stammenden Verfahren beruht auf einem Staatsvertrag aus dem Jahr 

1971, wonach die gerichtliche Zuständigkeit in diesen Strafsachen für das Gebiet 

des Saarlandes dem Oberlandesgericht Koblenz übertragen wurde. Daraus ergibt 

sich korrespondierend eine Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz 

als Anklagebehörde. 

Es handelt sich um Verfahren, die Straftaten nach den §§ 129 Buchstaben a und 

b des Strafgesetzbuchs zum G·egenstand haben, d.h. Vorwürfe der Mitgliedschaft . 
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in oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im In- oder Ausland sowie . . . 

das Werben um Mitglieder oder Unterstützer für eine solche terroristische 

Vereinigung. 

Die Einstufung als Staatsschutzverfahren ,;minderer Bedeutung" erfolgt durch den . 

Generalbundesanwalt. Maßgeblich ist insoweit, .ob dem zugrunde liegenden 

Sachverhalt ein Bedeutuhgsgehalt zukommt, der die Verfolgungskompetenz des 

Bundes rechtfertigt bzw. erfordert. Entscheidend ist, in welchem Maß die Tat 

Schutzgüter des Gesamtstaates angreift. Dies erfordert jeweils eine 

Gesamtabwägung im Einzelfall. 

Die Zentralstelle bearbeitet aber nicht nur die vom Generalbundesanwalt an sie 

abgegebenen Verfahren. Sie ist darüber hinaus befugt, bei den hiesigen 

Staatsanwaltschaften anhängige Verfahren aus den Bereichen des Terrorismus 

und Extremismus · von besonderer Bedeutung, besonderer Schwierigkeit oder 

besonderem Umfang zu übernehmen und die weiteren Ermittlungen selbst zu 

führen. 

Neben der operativen Tätigkeit nimmt sie Aufgaben der Koordinierung, der 

Analyse neuer Strukturen und aktueller Entwicklungen im Bereich der 

extremistischen bzw. terroristischen Kriminalität wahr. Sie ist zudem Zf;ntraler 

Ansprechpartner und Schnittstelle zu anderen Behörden, insbesondere den 

Sicherheitsbehörden und dem Generalbundesanwalt. 

Im Jahr 2017 hat die Zentralstelle 48. Ermittlungsverfahren bearbeitet, darunter 43 

vom Generalbundesanwalt an sie abgegebene Verfahren. Diese sind nicht alle im 

Dezember 2017 nach · der Einrichtung der Zentralstelle anhängig geworden, 

sondern überwiegend bereits vorher. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz war 

nämlich schon bisher kraft Gesetzes für die vom · Generalbundesanwalt 

abgegebenen Verfahren zuständig, nur noch nicht in ihrer Eigenschaft als 

Zentralstelle. 
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Bis zum Stichtag 18. Dezember waren für das Jahr 2018 insgesamt 61 Verfahren 

bei der Zentralstelle an~ängig, davon 28 Abgaben durch den 

Generalbundesanw,alt und 33 selbst eingeleitete Verfahren. Der überwiegende 

Teil dieser Verfahren betrifft den Bereich des islamistischen Terrorismus. 

Von den 71 durch den Generalbundesfjnwalt abgegebenen Verfahren konnten 

bisher 23 erledigt werden. 

Diese auf den ersten Blick vielleicht niedrig erscheinende Quote erklärt sich aus 

dem Umfang und der Schwierigkeit der Ermittlungen . . Jeder Fall weist 

zwangsläufig einen Auslandsbezug auf, da ja der Vorwurf der Mitgliedschaft oder 

Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung besteht. Damit 

befinden sich auch die Beweismittel - insbesondere Zeugen - im Ausland, oft in · 

einem Kriegsgebiet. Räumt der Beschuldigte den Tatvorwurf nicht ein, gestalten 

sich die Aufklärungsmöglichkeiten schwierig. Neben Beschuldigten - und 

Zeugenvernehmungen kommen in der Regel die Auswertung von Bild- und 

Videodateien aus Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken sowie von 

Telekommunikation oder Chats in Betracht. Rege/mäßig sind das sehr große 

Datenmengen, die übersetzt und gegeben falls einer islamwissenschaft/ichen 

Begutachtung unterzogen werden müssen. In vielen Fällen . werden die 

Ermittlungsmaßnahmen auch verdeckt geführt. So erklärt sich die verhältnismäßig 

lange Ermittlungsdauer. 

Vier dieser umfangreichen Ermittlungsverfahren hat die Zentralstelle jeweils mit 

· einer Anklage zum Oberlandesgericht Koblenz abgeschlossen. Den vier 

Angeklagten wird jeweils Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen 

Vereinigung vorgeworfen. Die Verfahren werden jedoch getrennt geführt, weil es 

nicht um ein gemeinschaftliches Handeln der Angeklagten geht. 

In dem am 17. Januar - also vor einer Woche - begonnenen Prozess wird dem 

Angeklagten vorgeworfen, sich seit spätestens Februar 2014 bis Ende des Jahres 

2014 als Mitglied an der ausländischen terroristischen Vereinigung „islamischer 

Staat" (,,/S'? beteiligt zu haben. Er soll auf Seiten des „IS" an Gefechten, unter 
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anderem auch um die · Stadt Mossul, teilgenommen haben. Nach der Eroberung 

der Stadt Mossul soll er sich zudem für den „IS" als Spitzel betätigt haben. Der 

Angeklagte ist syrischer Staatsangehöriger und war zuletzt wohnhaft in Saarlouis. 

Am 16. November 2015 reiste er nach Deutschland ein und beantragte Asyl. 

Die zweite Hauptverhandlung hat am 21. Januar vor dem Oberlandesgericht 

Koblenz begonnen. Dem dort Angeklagten wird zur Last gelegt, sich Ende Januar 

2013.in Syrien der terroristischen Vereinigung ·,,Ahrar al-Sham" angeschlossen zu 

haben. In der ersten Jahreshälfle 2013 habe er ein militärisches Trainingslager 

durchlaufen, ·in dem erim Umgang mit Schusswaffen, Handgranaten und Mörsern, 

sowie in der Bedienung einer Flugabwehrkanone geschult und auch zum 

Scharfschützen ausgebildet worden sei. Er soll auch ari Gefechten teilgenommen 

und Aufgaben in der Lebensmittelversorgung wahrgenommen haben. Spätestens 

zum Jahreswechsel 2013/2014 sei er innerhalb der Organisation in den Rang 

eines Emirs aufgestiegen und habe das Kommando über eine 40-köpfige Einheit 

der Terrororganisation übernommen. Am 16. Mai 2014 habe sich der Angeklagte 

zur medizinischen Behandlung einer Schussverletzung in die Türkei begeben, von 

wo aus er über die sogenannte Balkanroute am 24. August 2015 nach 

Deutschland eingereist sei. 

Das dritte Verfahren soll am 28. Januar ebenfalls vor dem Oberlandesgericht .. 

Koblenz beginnen. Die Hauptverhandlung in diesem Verfahren wird nichtöffentlich 

sein, da der Angeklagte zumindest während eines Teils des angeklagten 

Tatzeitraums noch Jugendlicher war. Im Hinblick darauf kann ich hier keine 

weiteren Angaben zum konkreten Tatvorwurf machen. 

Dies gilt auch für eine vierte Anklage, die von der Landeszentralstelle ganz aktuell 

am 14. Januar dieses Jahres - ebenfalls · zum Oberlandesgericht Koblenz -

erhoben wurde. Sie richtet sich gegen einen zur Tatzeit jugendlichen Somalier. 

Ihm wird vorgeworfen, sich im Jahr 2015 als Mitglied an einer ausländischen 

terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben, deren Zwecke und deren Tätigkeit 

darauf gerichtet sind, Mord, Totschlag oder Kriegsverbrechen zu begehen. Bei der 

ausländischen terroristischen Vereinigung handelt es sich um die in Somalia 
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aktive „AI-Shabab". Sollte die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren 

eröffnet werden,· wäre ·auch diese · Verhandlung nicht öffentlich, sodass ich hier . 

keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen kann. 

Ich denke, es wird aber auch so · hinreichend deutlich, dass sich die 

Beweisaufnahmen in diesen Hauptverhandlungen schwierig und langwierig 

gestalten werden. 

Ein weiteres bei der Zentralstelle anhängiges Verfahren, das die mediale 

.Aufmerksamkeit auf sich zog, betrifft einen 18-jährigen afghanischen 

Staatsangehörigen aus Ingelheim, der am 31 . August 2018 einen islamistisch 

motivierten Messerangriff im Hauptbahnhof in Amsterdam verübte. Dabei wurden 

mehrere Personen schwer verletzt. 

Die Zentralstelle war zunächst im Wege der Rechtshilfe für die niederländischen 

Behörden tätig, indem sie unter anderem noch am Tag des Attentats 

Durchsuchungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz durchführte. Als bekannt wurde, 

dass der Verdächtige die Tatwaffe in Ingelheim gekauft hatte, leitete sie ein 

eigenes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein wegen des Verdachts der 

Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Ermittlungen 

dauern noch an. 

Gerade bei Einzelpersonen, die sich unter Umständen sehr rasch radikalisieren 

können, ist eine Zusammenführung aller verfügbaren Informationen im Sinne 

eines täterbezogenen Ermittlungsansatzes notwendig. Die 

Strafverfolgungsbehörden müssen auf einer möglichst umfassenden 

· Tatsachengrundlage agieren und frühzeitig die erforderlichen strafprozessualen 

Maßnahmen ergreifen können. 
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Dies gelingt leichter, wenn die Informationen bei einer Stelle zusammenlaufen. 

Soweit mein Bericht." 

Mit freundlichen Grüßen 

• 
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