
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 26. KW 2016  

 

 
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Katharina   S c h u l z e   (GRÜ): 

 

Ich frage die Staatsregierung, wie hoch sie die Zahl gewaltbereiter Salafisten in Bayern aktuell 

einschätzt, wie viele davon sich bereits in Syrien an Kampfhandlungen beteiligt haben und 

welche präventiven Maßnahmen des „Präventionsnetzwerks Salafismus“ bereits in die Praxis 

umgesetzt werden (einzelne Präventionsangebote bitte detailliert auflisten und Zahl der Teil-

nehmerinnen/Teilnehmer bzw. der erreichten Personen angeben)? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Die Anfrage beantworte ich in Abstimmung mit den Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 

Familie und Integration, dem Staatsministerium der Justiz und dem Staatsministerium für Bil-

dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst wie folgt: 

 

Von den ca. 650 Salafisten in Bayern sind knapp 20 Prozent dem gewaltorientierten Spektrum 

zuzuordnen. 

Es liegen derzeit Erkenntnisse zu rund 90 Islamisten aus Bayern vor, die in Richtung Syrien 

bzw. Irak gereist sind, dies planen oder dort agierende islamistisch terroristische Organisatio-

nen in sonstiger Weise unterstützen. Wie viele sich davon bereits an Kampfhandlungen betei-

ligt haben, kann aufgrund der undurchsichtigen Lage im Krisengebiet nur gemutmaßt werden. 

Belastbare Zahlen liegen hierzu nicht vor.  

 

Bayerisches Netzwerk für Prävention und Deradikalisierung gegen Salafismus 

 

Um der Radikalisierung junger Menschen speziell aus dem salafistischen Bereich entgegenzu-

wirken, arbeitet Bayern seit 2015 verstärkt ressortübergreifend im neu geschaffenen „Bayeri-

schen Präventions- und Deradikalisierungsnetzwerk gegen Salafismus“ zusammen.  

 



Prävention1 setzt an, bevor eine Radikalisierung erkennbar ist und richtet sich an alle gesell-

schaftlichen Gruppen. Dementsprechend liegt die Präventionsarbeit im Verantwortungsbereich 

aller beteiligten Ressorts. Im Gegensatz dazu wird Deradikalisierung anlass- und personenbe-

zogen im Fall einer bereits erkennbaren Radikalisierung durchgeführt. 

 

Im Bereich der Präventionsarbeit werden die bereits bestehenden vielfältigen Präventionsmaß-

nahmen in Bayern fortgesetzt und weiter ausgebaut. Eine (vollständige) Auflistung der Zahl 

von Teilnehmerinnen/Teilnehmer bzw. erreichten Personen für den Bereich der anlass- und 

einzelfallunabhängigen Präventionsarbeit liegt der Staatsregierung nicht vor. Basierend auf 

dem aktuellen Bericht des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 21.06.2016 

zum Beschluss des Landtags vom 16.03.2016 betreffend „Der Freistaat Bayern bekämpft ent-

schlossen jede Form des Extremismus“ (Drs. 17/10592) werden nachfolgend einzelne bereits in 

die Praxis umgesetzte präventive und deradikalisierende Maßnahmen aus den am Netzwerk 

beteiligten Ressorts exemplarisch aufgeführt.  

 

Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration  

Das StMAS deckt innerhalb seiner Ressortzuständigkeit Aufgaben im Bereich der Primär- und 

Sekundärprävention ab. Dazu wurde unter anderem eine landesweite Fachstelle zur Prävention 

religiös begründeter Radikalisierung in zivilgesellschaftlicher Trägerschaft von ufuq.de mit 

Sitz in Augsburg eingerichtet.  

 

In der Vergangenheit wurden durch ufuq.de in Bayern bereits regelmäßig pädagogische Hilfe-

stellungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Beschäftigte der Jugendsozialarbeit angeboten, 

ebenso haben Gespräche mit muslimischen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern mit 

dem Ziel der Vernetzung stattgefunden. 

 

Zwischenzeitlich wurde die Fachstelle personell erweitert, um darüber hinaus pädagogische 

Hilfestellungen über Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und strukturierte Fortbildungs-

konzepte gezielt in die Fläche zu bringen. Aktuell werden von der Fachstelle hierzu folgende 

Maßnahmen umgesetzt: 

 

- Unterstützung einer Qualifizierungsmaßnahme für Demokratieberaterinnen und -berater 

an Schulen;  

                                                 
1 Allgemeine Prävention: Stärkung von Toleranz & Demokratiefähigkeit, Sensibilisierung, Vernetzung der Akteure 
Spezifische Prävention: Früherkennung & Stärkung der Handlungskompetenz bestimmter Berufsgruppen 



- Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Wertemultiplikatorinnen und                -

multiplikatoren in Dillingen; 

- Konzeptionelle Planungen zur Fortbildung und pädagogischen Beratung von Fachkräf-

ten, insbesondere mit der Aktion Jugendschutz, Landesverband Bayern e. V. sowie 

schulischen Stellen;  

- Konzeptionelle Planungen für eine strukturierte Zusammenarbeit mit den bestehenden 

Netzwerken für Demokratiearbeit der Landeshauptstadt München; 

- Kontaktgespräche mit potentiellen Kooperationspartnern (z.B. Stadtjugendringe, Pro-

jekte wie HEROES); 

- Ebenso bietet die Fachstelle in Augsburg telefonische Beratung an.  

 

Die oben dargestellten Maßnahmen dienen der Unterstützung und der Schulung von pädagogi-

schen Fachkräften im schulischen und außerschulischen Bereich. Um auch Jugendliche unmit-

telbar anzusprechen, ist darüber hinaus ein peer-to-peer Ansatz hilfreich. Hierzu läuft derzeit 

die konzeptionelle Planung für die Ausbildung von „Teamerinnen“ und „Teamern“, durch wel-

che künftig auch Workshops für Jugendliche angeboten werden sollen.  

 

Ergänzend dazu betreibt das StMAS innerhalb seines Ressorts regelmäßig phänomenspezifi-

sche Wissensvermittlung im Bereich Salafismus -  zuletzt auf einer Tagung des Bayerischen 

Landesjugendamtes in Fürstenfeldbruck vor rund 100 Teilnehmern sowie einer Veranstaltung 

der Regierung von Schwaben vor ebenfalls rund 100 Teilnehmern. 

 

Darüber hinaus wird das Präventionsnetzwerk derzeit über die Unterstützung der kommunalen 

Ebene in die Fläche gebracht, um die Vernetzung und Sensibilisierung vor Ort zu unterstützen. 

Derzeit werden entsprechende Projekte in Augsburg und Nürnberg gefördert. Allein durch eine 

Auftaktveranstaltung am 1. März 2016 in Augsburg und folgende Vernetzungstreffen konnten 

über 100 Personen über bayernweite und lokale Präventionsangebote informiert werden. Auch 

hierbei ist ufuq.de unterstützend tätig.  

 

Der aktiven Vernetzung auf kommunaler Ebene (derzeit: Augsburg) dient auch ein Mobiles 

Impulstheaterstück („krass“) mit Begleitprogramm, das derzeit erfolgreich bei der Präventions-

arbeit an Schulen und in der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt wird. Ufuq.de war umfassend 

an der vorbereitenden Schulung und konzeptionellen Umsetzung des Theaterstücks beteiligt.  

 



Des Weiteren laufen derzeit Maßnahmen zum Ausbau einer muslimischen Seelsorge und im 

Bereich des interreligiösen und interkulturellen Dialogs innerhalb muslimischer Jugendverbän-

de an.  

 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 

Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) führt im Phänomenbereich Is-

lamismus/Salafismus eine Vielzahl von Maßnahmen durch, die präventive Wirkung entfalten. 

Das BayLfV bietet beispielsweise Multiplikatorenschulungen für spezifische Berufsgruppen 

(Polizei, Justiz, Lehrer, im Bereich der Flüchtlingsarbeit etc.) sowie weitere Beratungs-, Sensi-

bilisierungs- und Aufklärungsmaßnahmen an. Allein im ersten Halbjahr 2016 führte das 

BayLfV rund 40 Veranstaltungen mit jeweils 15 bis 180 Teilnehmern durch. 

Das BayLfV hat außerdem einen Flyer herausgegeben, der über die Strategien von Islamisten 

bei der Anwerbung von Flüchtlingen informiert. Die vom StMI herausgegebene und bundes-

weit angefragte Broschüre „Salafismus – Prävention durch Information“ wird derzeit überar-

beitet (bisherige Auflage: 35.000). Darüber hinaus ist im BayLfV eine Rufnummer eingerich-

tet, unter der Hinweise zu islamistischen Radikalisierungstendenzen und Terrorismus entge-

gengenommen werden. 

 

Seit 2003 finden Maßnahmen zur Vermittlung interkultureller Kompetenz im Rahmen der Aus- 

und Fortbildung der Bayerischen Polizei statt. Seit 2014 wird zudem das Fortbildungsseminar 

„Kriminalprävention Islamismus“ angeboten, das für spezifische Fachkräfte der Schutz-und 

Kriminalpolizei ausgerichtet ist. 

In Bayern werden auf regionaler Ebene zahlreiche Einzelmaßnahmen mit dem Ziel der Ver-

trauensbildung zwischen Polizei und muslimischen Einrichtungen durchgeführt.  

 

Das Kompetenzzentrum für Deradikalisierung (KomZ) im Bayerischen Landeskriminalamt 

arbeitet seit 15.03.2016 auf vertraglicher Grundlage mit dem Verein Violence Prevention Net-

work e.V. (VPN) zusammen. VPN betreibt eine eigene Beratungsstelle in Bayern. Das KomZ 

ist Ansprechpartner für VPN in Fällen mit Sicherheitsrelevanz und nimmt koordinierende 

Funktionen wahr. 

Das KomZ ist derzeit mit acht Mitarbeitern besetzt. Darunter befinden sich sowohl Polizeivoll-

zugsbeamte als auch Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftige u.a. mit fachlichen Hintergrün-

den in Psychologie und Islamwissenschaften. Die Beratungsstelle von VPN ist aktuell mit zwei 

Mitarbeitern besetzt. VPN befindet sich im Prozess der Rekrutierung eines weiteren Mitarbei-

ters für die Beratungsstelle Bayern.  



Mit Stand 27.06.2016 werden 54 Fälle durch das KomZ bearbeitet und koordiniert. Von diesen 

Fällen werden in 22 Sachverhalten Beratungen und Betreuungen durch VPN durchgeführt. In 

zwei Fällen sind andere Behörden und Einrichtungen mit der Betreuung befasst. Darüber hin-

aus bearbeitet VPN seinerseits in Bayern aktuell 24 Fälle ohne Sicherheitsrelevanz. Da es sich 

bei Deradikalisierung grundsätzlich um individuelle und längerfristige Prozesse handelt, kön-

nen aktuell keine Zahlen hinsichtlich erfolgreich abgeschlossener Fälle genannt werden. 

 

Staatsministerium der Justiz 

Integraler Bestandteil des Bayerischen Präventionsnetzwerks Salafismus ist die Zentrale Koor-

dinierungsstelle für Maßnahmen gegen Salafismus/Islamismus im Justizvollzug, die am 

01.12.2015 im Bayerischen Staatsministerium der Justiz eingerichtet wurde und von einer Is-

lamwissenschaftlerin geleitet wird. Im Bereich der Prävention unterstützt die Zentrale Koordi-

nierungsstelle die Fortentwicklung des bestehenden breitgefächerten Behandlungs- und Be-

treuungsangebots und die Implementierung neuer Methoden, um eine Radikalisierung einzelner 

Gefangener zu verhindern. Bei der Deradikalisierung werden durch die Zentrale Koordinie-

rungsstelle in enger Abstimmung mit dem Kompetenzzentrum für Deradikalisierung Fälle ana-

lysiert, um durch geeignete interne oder mit externer Hilfe eines zivilgesellschaftlichen Trägers 

durchgeführte Maßnahmen die fanatische Grundeinstellung des betroffenen Gefangenen positiv 

zu beeinflussen und möglichst einen nachhaltigen Umkehrprozess einzuleiten. Konkret befin-

den sich derzeit zwei Gefangene in entsprechenden Maßnahmen. 

 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Die 18 Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz sind in der Regel als Schulpsycho-

logen und Beratungslehrkräfte den Eltern, Schülern, Lehrkräften und Schulleitungen kompe-

tente Ansprechpartner für verhaltensorientierte Prävention im Bereich des Extremismus und 

Salafismus.  

Bei dem von der Landeszentrale zu verantwortenden Fortbildungsprogramm der Regionalbe-

auftragten wird die Bedrohung von Jugendlichen durch salafistische Strömungen bereits seit 

2015 schwerpunktmäßig berücksichtigt. Für eine effektive Fortbildung wird die jährlich statt-

findende Fachtagung der Regionalbeauftragten im November 2016 auf eine Woche ausge-

dehnt. Der zeitliche und inhaltliche Schwerpunkt dieser Veranstaltung ist die Befassung mit 

dem Salafismus. Im Rahmen dieser nunmehr einwöchigen Fachtagung konzipieren die Regio-

nalbeauftragten Formate (Fortbildungen, Workshops, Fachvorträge), um in der Jugend- und 

Bildungsarbeit Tätige für das Themenfeld „Islamistischer Extremismus“ zu sensibilisieren. 

Darüber hinaus entwickeln und realisieren sie Beratungsszenarien mit betroffenen Jugendli-



chen, Eltern und Lehrkräften und ermöglichen und begleiten so Diskussionen über Hand-

lungsmöglichkeiten im praktischen Umgang mit dem Phänomen Salafismus. Zusätzlich werden 

die Regionalbeauftragten seit Januar 2016 regelmäßig gecoacht und wissenschaftlich begleitet, 

um sicherzustellen, dass sie den pädagogisch-didaktischen Herausforderungen auf dem Gebiet 

der Salafismusprävention fachlich und kommunikativ effizient begegnen können. 

 

Der Modellversuch „Islamischer Unterricht“ an ca. 260 Schulen hilft muslimischen Kindern 

und Jugendlichen zu einer reflektierten religiösen Kompetenz zu gelangen. Die systematische 

Einbeziehung interreligiöser und persönlichkeitsbildender Inhalte stellt ein Gegengewicht zu 

fundamentalistischer Indoktrination dar. Außerdem wird angestrebt, die Zahl der Schulen des 

Modellversuchs „Islamischer Unterricht“ zum Schuljahr 2016/2017 auf ca. 400 zu erhöhen. 

 

 


