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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

Abgeordneter Harm Rykena (AfD) 

Nachfragen zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Islamistischer Extre-
mismus an niedersächsischen Schulen“ (Drucksache 18/430) 

Anfrage des Abgeordneten Harm Rykena (AfD) an die Landesregierung, eingegangen am 
17.05.2018 

 

Die Antworten der Landesregierung zu oben genannter Anfrage führen zu folgenden, weiteren Fra-
gen an die Landesregierung. 

1. Auf welche Art und Weise und unter welchen Bedingungen kommt es zu einer Veranlassung 
der nachrichtendienstlichen Aufklärung wegen des Verdachts des Islamismus oder (Neo-)Sa-
lafismus im schulischen Umfeld? 

2. Wie oft gab es eine Veranlassung zur nachrichtendienstlichen Aufklärung aufgrund des Ver-
dachts von Islamismus oder (Neo-)Salafismus im direkten schulischen Umfeld an niedersäch-
sischen Schulen seit 2013? 

3. Wie viele und welche Schulen sind nach bisherigen Erkenntnissen von Islamismus und  
(Neo-)Salafismus bzw. durch die „Brennpunkte der salafistischen Szene“ betroffen? 

4. Wie hoch ist die Anzahl der einberufenen Fallkonferenzen bezüglich des Verdachts von Is-
lamismus oder (Neo-)Salafismus, die seit 2013 von Lehrern und Schulleitungen bei den zu-
ständigen Stellen angezeigt worden sind (bitte mit Aufschlüsselung nach Jahren)? 

5. An welchen Schulen wurden die Fallkonferenzen (ab 2013) aufgrund des Verdachts von Is-
lamismus oder (Neo-)Salafismus einberufen (bitte mit Aufschlüsselung nach Jahr/Schu-
lname/Standort der Schule/Fallzahlen)? 

6. Wie hoch ist die Anzahl der von Schulleitungen und Lehrern bei der Polizei oder Staatsan-
waltschaft zur Anzeige gebrachten Fälle, die wegen des Verdachts auf Islamismus oder  
(Neo-)Salafismus seit 2013 gestellt wurden (bitte mit Aufschlüsselung nach Jahr/Fall-
zahlen/Standort von Polizei oder Staatsanwaltschaft)? 

7. Zu welchem Zweck werden in der Handreichung für Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogi-
sche Fachkräfte, die vom Kultusministerium 2017 veröffentlicht wurde, die Themen  
(Neo-)Salafismus und Islamismus zusammen mit Islamfeindlichkeit behandelt? 

8. Wo, wie oft und mit welcher Anzahl von Teilnehmern (Schulleitungs- und Lehrpersonal) wur-
den Veranstaltungen zur Islamismus- und (Neo-)Salafismus-Prävention seit 2013 durchge-
führt? 

 

 

(Verteilt am 23.05.2018) 
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