
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rüdiger Lucassen, Gerold Otten,
Jan Ralf Nolte, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/20936 –

Islamistische Netzwerke innerhalb der Bundeswehr

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Sicherheit Deutschlands und der Schutz der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung erfordern nach Ansicht der Fragesteller Maßnahmen, um Per-
sonen mit einer extremistischen Grundhaltung – dazu zählen neben Rechts- 
und Linksextremisten auch religiös motivierte Extremisten, z. B. Islamisten – 
aus dem Staatsdienst zu entfernen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz definiert den Islamismus als eine Form 
des politischen Extremismus, welcher „unter Berufung auf den Islam“ auf eine 
„teilweise oder vollständige Abschaffung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung“ abziele (https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/a
f-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/was-ist-islamismus). Anhänger 
des totalitären Dschihadismus stellen darüber hinaus eine ernsthafte terroristi-
sche Bedrohung dar: Der Nahost- und Dschihadismusexperte Bassam Tibi de-
finiert den totalitären Dschihadismus als „eine neue Formel des Terrorismus“ 
und als irregulären Krieg, der „eine totalitäre Weltordnung einer islamischen 
Gottesherrschaft“ erstrebe (Tibi, Bassam: Der neue Totalitarismus: „Heiliger 
Krieg“ und westliche Sicherheit, wbg Academic Verlag 2004, S. 24, 29).

Aus Sicht der Fragesteller erwachsen der Bundeswehr und ihren Soldaten aus 
der dem Islamismus zuzurechnenden Personengruppe erhebliche Gefahren. Da 
Islamisten überwiegend aus muslimisch geprägten Ländern stammen und in 
der Regel persönliche Verbindungen in diese Länder hinein aufrechterhalten, 
besteht nach Auffassung der Fragesteller unter anderem das erhebliche Risiko, 
dass geheime militärische Informationen abgeschöpft und nicht nur an fremde 
Staaten (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-so-ueberfueh
rte-der-mad-den-iran-spion-a-1248397.html), sondern auch an terroristische 
Organisationen im Ausland weitergeleitet werden können. Die Weitergabe 
sensibler Informationen beeinträchtigt die Sicherheit Deutschlands und ge-
fährdet das Leben deutscher Soldaten. Islamisten leben in Deutschland nicht 
selten in nahezu autonomen Parallelgesellschaften, was eine Überwachung in 
erheblichem Maße erschwert. Den Sicherheitskräften gelingt es kaum, gesi-
cherte Erkenntnisse über Absichten und konkrete Aktivitäten zu gewinnen 
(vgl. ebd.).

Im Januar 2019 wurde bekannt, dass ein deutscher Staatsbürger afghanischer 
Herkunft, der als Übersetzer bei der Bundeswehr angestellt war, über Jahre für 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/21498
19. Wahlperiode 05.08.2020

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom 5. August 
2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



das islamistische Mullah-Regime im Iran (https://www.bild.de/politik/ausland/
politik-ausland/teherans-buergermeister-warum-empfaengt-berlin-einen-islami
sten-64401472.bild.html#fromWall) spioniert und geheime Informationen 
übermittelt hat, möglicherweise auch aus Afghanistan, einem Einsatzland der 
Bundeswehr (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-so-uebe
rfuehrte-der-mad-den-iran-spion-a-1248397.html).

Von 2007 bis 2016 konnten insgesamt 24 Islamisten bei der Bundeswehr ent-
tarnt werden, weiteren 20 Islamisten wurde im Zuge des Bewerbungsverfah-
rens seit 2017 der Eintritt in die Truppe verwehrt (vgl. https://www.dw.com/d
e/zeitungen-mad-enttarnt-20-islamisten-in-der-bundeswehr/a-36273150). 
Auffällig bei diesen Bewerbern war ihr hohes Interesse an einer „intensive[n] 
Waffen- und Geräteausbildung“ (ebd.). Weitere 29 Islamisten sind nach ihrem 
Austritt aus der Bundeswehr in die Kriegsgebiete Syrien und Irak gereist. Ei-
nige sollen sich dort, nach ihrer militärischen Ausbildung bei der Bundeswehr, 
dem IS angeschlossen haben. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) be-
fürchtet in diesem Zusammenhang sogar, dass der sogenannte Islamische Staat 
deutsche Kasernen als „Ausbildungscamps“ nutzt (https://www.wiwo.de/politi
k/ausland/extremisten-bei-der-bundeswehr-die-kuckucks-krieger-des-islamisc
hen-staats/13434638.html).

Ein zusätzliches Problem aus Sicht der Fragesteller besteht in der Überzeu-
gung strenggläubiger Muslime, nicht auf ihre Glaubensbrüder schießen zu 
dürfen. So verweigerte ein zum Islam konvertierter Bundeswehrsoldat in sei-
ner Funktion als Ausbilder einem Reservisten die Waffenausbildung, weil die-
ser auf seine Glaubensbrüder schießen könnte (https://www.focus.de/politik/d
eutschland/gefahr-aus-den-eigenen-reihen-islamisten-bei-der-bundeswehr_id_
5428899.html). Hier bestehen nach Ansicht der Fragesteller erhebliche Sicher-
heitsrisiken, da davon auszugehen ist, dass muslimische Soldaten ihre nicht-
muslimischen Kameraden bei Angriffen, beispielsweise der Taliban in Afgha-
nistan, nicht verteidigen würden. Ein Vorfall aus den USA unterstreicht die 
Bedenken der Fragesteller: Im Jahr 2009 eröffnete in einer US-Kaserne im 
Bundesstaat Texas ein muslimischer Offizier das Feuer und tötete dabei 13 
Soldaten und verletzte zahlreiche Soldaten zum Teil schwer. Der Attentäter in 
Uniform sagte später aus, er habe verhindern wollen, dass amerikanische Sol-
daten auf Kämpfer der Taliban schießen (https://www.stern.de/panorama/ster
n-crime/prozess-gegen-todesschuetzen-der-islamist-von-fort-hood-336705
8.html).

Unter Bundeswehrangehörigen kursieren nach Kenntnis der Fragesteller Hin-
weise, dass ein zum Islam konvertierter Offizier der Bundeswehr Kontakte zu 
einer vom Verfassungsschutz beobachteten Moscheegemeinde in Koblenz un-
terhalten soll (vgl. zur Moscheegemeinde: https://www.presseportal.de/pm/71
69/3868458).

Der Verfassungsschutz konnte der Moscheegemeinde, die sich offiziell in der 
Flüchtlingsarbeit engagiert, Kontakte zum „Salafismus und zur Muslimbruder-
schaft“ nachweisen (https://www.presseportal.de/pm/7169/3868458). In Pre-
digten, die öffentlich auf YouTube zugänglich sind, heißt es unter anderem: 
„Die Ummah (muslimische Glaubensgemeinschaft) ist auch eine siegreiche 
Ummah […], unsere Gegner werden nie die Oberhand über uns haben. […], 
doch der Sieg wird letztlich unser sein […].“, oder: „Siegen ist die höchste 
Stufe […], also müssen wir dafür sorgen, dass Allah siegreich wird, damit wir 
auch irgendwann mal siegen […]“ (https://www.youtube.com/watch?v=6_gM
cWNGYhQ&feature=youtu.be). Diese Aussagen legen nach Ansicht der Frag-
steller nahe, dass sich strenggläubige Muslime anderen Religionen und Welt-
anschauungen überlegen fühlen und diese Überlegenheit auch politisch durch-
setzen wollen. Wenn es Sieger gibt, stellt sich nach Ansicht der Fragesteller 
die grundsätzliche Frage, wer die Besiegten sind, aus welchen Gründen je-
mand in einer friedlichen Gesellschaft besiegt werden müsse und welche Fol-
gen religiöser Fanatismus für ein auf Demokratie und auf den Werten der Auf-
klärung beruhendes republikanisches Gemeinwesen hat. Für die Fragesteller 
ist es im höchsten Maße bedenklich, wenn ein Offizier der Bundeswehr derar-
tiges Gedankengut teilten sollte.
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1. Sind der Bundesregierung Sachverhalte bekannt, in denen auch andere 
(zum Islam konvertierte) Soldaten der Bundeswehr Kontakt zu mutmaßli-
chen Islamisten pflegen oder pflegten?

Wenn ja, wie viele Fälle wurden bisher insgesamt durch den MAD unter-
sucht, und was war das Ergebnis dieser Untersuchung bzw. Untersuchun-
gen (bitte für jeden Soldaten, mit Angabe des jeweiligen Dienstgrades, ge-
sondert auflisten)?

Das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) bearbeitet ak-
tuell eine einstellige Anzahl von Verdachtsfällen im Sinne der Fragestellung. 
Darüber hinaus kann das BAMAD auf Grund von Datenschutzbestimmungen 
rückwirkend lediglich bis zum Jahre 2015 feststellen, bei welchen bestätigten 
Verdachtsfällen es sich um Konvertiten mit Kontakt zu Islamisten handelte. In 
diesem Zeitraum gab es zwei Einstufungen zum „Extremisten in der Bundes-
wehr“ und eine Einstufung zur „Verdachtsperson mit Erkenntnissen über feh-
lende Verfassungstreue“.
In allen Fällen wurden sowohl disziplinare Ermittlungen aufgenommen als 
auch personalrechtliche Maßnahmen in die Wege geleitet.

2. Ist der in der Vorbemerkung der Fragesteller genannte konvertierte Offi-
zier noch aktiver Soldat?

a) Wenn ja, in welcher Funktion ist dieser Offizier eingesetzt?

b) Wenn nein, in welcher Funktion war dieser Soldat eingesetzt?

c) Wurde bzw. wird dieser in der Vorbemerkung der Fragesteller erwähn-
te Offizier vom MAD überwacht, und wenn ja, mit welchem Ergeb-
nis?

d) Wurden/Werden gegen diesen in der Vorbemerkung erwähnten Offi-
zier disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet, und wenn ja, wie ist dies-
bezüglich der aktuelle Stand?

e) Wurden (geheime) Informationen durch den genannten Offizier an den 
Verein, an Repräsentanten des Vereins, an als islamistische/salafisti-
sche Gefährder eingestufte Personen oder an als terroristisch einge-
stufte Gruppierungen innerhalb oder außerhalb Deutschlands weiterge-
leitet, und wenn ja, welche?

f) Zu welchen Verschlusssachen (VS) der Stufe „VS-Vertraulich“ oder 
höher hatte der oben genannte Offizier Zugang?

Die Fragen 2 bis 2f werden zusammen beantwortet.
Der benannte Offizier ist noch im Dienstverhältnis eines Berufssoldaten.
Zu laufenden Verfahren kann die Bundesregierung keine Auskünfte geben.

g) War bzw. ist dieser Offizier als Ausbilder eingesetzt, und wenn ja, sind 
der Bundesregierung Vorfälle bekannt, in denen der Offizier religiöse 
Inhalte vermittelt oder religiös motivierte Vorbehalte artikuliert hat?

Verwendungen im Bereich bzw. im Zusammenhang mit Ausbildungen, in de-
nen er religiöse Inhalte oder religiös motivierte Vorbehalte gegenüber Unterge-
benen hätte artikulieren können, sind nicht bekannt.
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3. In welchem Umfang wurden seit 2007 (strenggeheime) militärische Infor-
mationen durch die 24 enttarnten Islamisten in der Bundeswehr (vgl. Vor-
bemerkung der Fragesteller) abgeschöpft und an terroristische Organisati-
onen und/oder an als islamistische/salafistische Gefährder eingestufte Per-
sonen innerhalb oder außerhalb Deutschlands weitergeleitet?

Keiner der 24 bekannten Islamisten in der Bundeswehr hatte Zugang zu Infor-
mationen, die als STRENG GEHEIM eingestuft sind.

a) Mit welchen Dienstgraden haben diese Soldaten die Bundeswehr ver-
lassen (bitte für jeden Soldaten gesondert auflisten)?

b) Wie lange haben diese Soldaten jeweils gedient (bitte für jeden Solda-
ten gesondert auflisten)?

c) Auf welchen Dienstposten waren diese Soldaten eingesetzt (bitte für 
jeden Soldaten gesondert auflisten)?

Die Fragen 3 bis 3c werden zusammen beantwortet.

Diejenigen Soldaten, deren Dienstverhältnis mittlerweile beendet wurde, 
wurden mit folgenden Dienstgraden entlassen:

Lfd. Nr. Dienstgrad Dienstzeit Dienstposten
1 Hauptgefreiter 1 Jahr 11 Monate Sicherungs- und Wachsoldat
2 Hauptgefreiter 1 Jahr 10 Monate Transportsoldat Streitkräfte
3 Stabsunteroffizier 8 Jahre 9 Monate Unteroffizier Elektronische Kampfführung
4 Obermaat Bootsmann-

anwärter
5 Jahre 3 Monate In der Ausbildung zum Fernmelde- u. Elektronikfeld-

webel
5 Hauptgefreiter 1 Jahr 5 Monate Pionier
6 Stabsgefreiter 3 Jahre 11 Monate Soldat der Luftwaffensicherungstruppe
7 Obergefreiter 8 Monate Sanitätssoldat
8 Hauptgefreiter 2 Jahre 6 Monate Marinesicherung Gast
9 Hauptgefreiter 1 Jahr 3 Monate Verpflegungssoldat
10 Obergefreiter 1 Jahr 11 Monate Soldat der Luftwaffensicherungstruppe
11 Bootsmann 4 Jahre In der Ausbildung zum SASPF Feldwebel Luftfahr-

zeugtechnischer Dienst
12 Hauptgefreiter 1 Jahr 11 Monate Marinesicherung Gast
13 Hauptgefreiter 2 Jahre 1 Monat Jäger
14 Oberstabsgefreiter 5 Jahre 1 Monat Kraftfahrer G Transportpanzer Fuchs
15 Stabsgefreiter 3 Jahre 4 Monate Stabsdienstsoldat
16 Unteroffizier Feldwe-

belanwärter
7 Jahre 6 Monate In der Ausbildung zum Feldjägerfeldwebel

17 Flieger 3 Monate Soldat in der Grundausbildung
18 Gefreiter 6 Monate Munitionssystemtechnischer Soldat Luftwaffe
19 Hauptgefreiter 1 Jahr 5 Monate Kraftfahrer B
20 Flieger 3 Monate Soldat in der Grundausbildung
21 Schütze 2 Monate 9 Tage Panzergrenadier
22 Stabsunteroffizier 9 Jahre Mechatronikerunteroffizier

d) Welche Stufe der Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz hatten diese Soldaten (bitte für jeden Soldaten geson-
dert auflisten)?

Zwei dieser Soldaten verfügten über eine abgeschlossene Sicherheitsüberprü-
fung. Diese wurde durch den Geheimschutzbeauftragten unmittelbar nach Be-
kanntwerden der Extremismusvorwürfe aufgehoben.
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e) Hatte einer oder hatten mehrere dieser Soldaten Zugang zu Verschluss-
sachen der Stufe „VS-Vertraulich“ oder höher?

Von diesen Soldaten hatte einer über einen Zeitraum von ca. sechs Wochen eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausgeübt und war in diesem Rahmen zum 
Umgang mit Verschlusssachen „VS – Vertraulich“ und „VS – Geheim“ er-
mächtigt gewesen. Diese Ermächtigung widerrief der Dienststellenleiter wegen 
eines möglichen in der Person begründeten Sicherheitsrisikos unverzüglich.

f) Wurde gegen diesen bzw. wurden gegen diese Soldaten Disziplinar-
verfahren eingeleitet?

Wenn ja, welche disziplinarrechtlichen Maßnahmen/Urteile wurden 
verhängt (im gegebenen Fall bitte für jeden Soldaten gesondert auflis-
ten)?

Eine statistische Erfassung von Islamisten in der Bundeswehr wird seit März 
2019 durchgeführt. Die hiernach erfassten drei gerichtlichen Disziplinarverfah-
ren sind noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.

4. Welche Maßnahmen wurden durch die Bundesregierung nach der Enttar-
nung des Spions afghanischer Herkunft und mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) ergriffen, um weitere Fälle 
dieser Art innerhalb der Bundeswehr ausschließen zu können?

Das Bundesministerium der Verteidgung (BMVg) ist nach sorgfältiger Abwä-
gung zu der Auffassung gelangt, dass eine Beantwortung der Frage aus Staats-
wohlgründen nicht offen erfolgen kann. Die Antwort ist geheimhaltungsbedürf-
tig, weil sie Informationen erhält, die im Zusammenhang mit der Arbeitsweise 
des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) stehen. Eine Antwort des BMVg 
auf die Frage würde unmittelbar Aufklärungspotenziale und Arbeitsweisen des 
MAD einem nicht eingrenzbaren Personenkreis zugänglich machen. Derartige 
Interna des MAD sind schutzwürdig, um nicht als Ausforschungsmaßnahmen 
zum Nachteil des MAD verwandt werden zu können. Eine solche Verwendung 
könnte die wirksame Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des MAD als Nach-
richtendienst des Bundes beeinträchtigen und damit die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland gefährden oder ihren Interessen schweren Schaden zufü-
gen. Deshalb sind die entsprechenden Informationen „VS – Vertraulich“ einge-
stuft.
Auf die „VS – Vertraulich“ eingestufte Anlage wird verwiesen.*

a) Sind der Bundesregierung weitere Spionagefälle seit dem 1. Januar 
2019 bekanntgeworden?

Zu laufenden Ermittlungen zu geheimdienstlichen Tätigkeiten ausländischer 
Nachrichtendienste gegen die Bundesrepublik Deutschland unterrichten die zu-
ständigen Behörden ausschließlich das zuständige Parlamentarische Kontroll-
gremium des Deutschen Bundestages.

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung ein-
gesehen werden.
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b) Welche Konsequenzen hat diese Enttarnung in Bezug auf die diploma-
tischen Beziehungen zur Islamischen Republik Iran und seiner Regie-
rung?

c) Stand seit der Enttarnung des der Spionage zugunsten des Iran über-
führten Soldaten die Bundesregierung diesbezüglich in Kontakt mit 
dem Iran?

Wenn ja, was waren die Ergebnisse dieses Gesprächs bzw. dieser Ge-
spräche?

Die Fragen 4b und 4c werden zusammen beantwortet.
Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der mutmaßlichen geheimdienstlichen 
Agententätigkeit wurde dies durch das Auswärtige Amt gegenüber der irani-
schen Botschaft angesprochen.

5. Wie viele der 29 Islamisten, die als ehemalige Bundeswehrsoldaten nach 
Syrien und in den Irak ausreisten, um sich dem IS anzuschließen (vgl. Vor-
bemerkung der Fragesteller), sind mittlerweile nach Kenntnis der Bundes-
regierung wieder nach Deutschland zurückgekehrt?

a) Mit welchen Dienstgraden haben diese Soldaten die Bundeswehr ver-
lassen (bitte für jeden Soldaten gesondert auflisten)?

b) Wie lange haben diese Soldaten jeweils gedient (bitte für jeden Solda-
ten gesondert auflisten)?

c) Auf welchen Dienstposten waren diese Soldaten eingesetzt (bitte für 
jeden Soldaten gesondert auflisten)?

Die Fragen 5 und 5a bis 5c werden zusammen beantwortet.
Mögliche Erkenntnisse zu nach Syrien/Irak ausgereisten ehemaligen Bundes-
wehrangehörigen werden im Bundeskriminalamt anlassbezogen im Rahmen 
des allgemeinen Informationsaustauschs mit dem BAMAD bekannt. Das Krite-
rium „Bundeswehr“ ist in den Dateiensystemen des Bundeskriminalamtes je-
doch nicht zentral recherchierbar.
Eine weitergehende Beantwortung der Fragestellung kann nach sorgfältiger 
Abwägung nicht – auch nicht in eingestufter Form – erfolgen. Die erbetenen 
Auskünfte sind geheimhaltungsbedürftig, weil sie Informationen enthalten, die 
im Zusammenhang mit der Arbeitsweise und Methodik des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz und insbesondere deren Aufklärungsaktivitäten und Analy-
semethoden stehen. Die Auskunft hat zu unterbleiben, da sie geeignet wäre, die 
Effektivität nachrichtendienstlicher Taktik und Methodik zu mindern. So könn-
ten aus der Antwort Rückschlüsse auf die generelle Arbeitsweise des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz gezogen werden. Dies würde die Arbeit von Nach-
richtendiensten in erheblichem Maße gefährden. Bei Bekanntwerden könnte 
dies die extremistische Szene in die Lage versetzen, Gegenmaßnahmen zu er-
greifen und sich so einer Beobachtung durch die Nachrichtendienste zu entzie-
hen.

d) Welche Stufe der Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz wurde diesen Soldaten während ihrer Dienstzeit zuge-
wiesen (bitte für jeden Soldaten gesondert auflisten)?

e) Hatte einer oder hatten mehrere dieser Soldaten Zugang zu Verschluss-
sachen der Stufe „VS-Vertraulich“ oder höher?

Die Fragen 5d und 5e werden zusammen beantwortet.
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Eine Auswertung der eventuell zum damaligen Zeitpunkt im BAMAD durch-
geführten Sicherheitsüberprüfungen zur Beantwortung der Fragestellung ist 
nicht möglich, da nach Beendigung des Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnis-
ses im Geschäftsbereich BMVg die Zuständigkeit nicht mehr beim BAMAD 
liegt und daher die entsprechenden Daten gelöscht wurden.

f) Wurden/Werden gegen diese ehemaligen Soldaten nach deren Rück-
kehr nach Deutschland truppendienstliche oder gerichtliche Diszipli-
narmaßnahmen verhängt oder gerichtliche Verfahren eingeleitet?

Auf die Antworten zu den Fragen 5 bis 5c wird verwiesen.

6. Wie viele muslimische Soldaten haben nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 2010 in der Bundeswehr eine Waffenausbildung (selbst oder an
anderen Soldaten) mit der Begründung verweigert, dass sie in den Einsät-
zen der Bundeswehr möglicherweise auf ihre Glaubensbrüder schießen
müssten?

Darüber liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
Die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an der Waffenausbildung von Soldatinnen 
und Soldaten wird nicht zentral dokumentiert. Eine Erfassung der Religionszu-
gehörigkeit im Fall einer disziplinaren Ahndung ist rechtlich nicht zulässig.

7. Wie viele Soldaten haben die Teilnahme an einem Auslandseinsatz der
Bundeswehr aufgrund von religiösen Motiven seit 2010 verweigert (bitte
einzeln nach Jahren und Religionszugehörigkeit auflisten)?

Darüber liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
Die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an Auslandseinsätzen von Soldatinnen und 
Soldaten wird nicht zentral dokumentiert.
Eine Erfassung der Religionszugehörigkeit ist im Fall einer disziplinaren Ahn-
dung rechtlich nicht zulässig.

8. Wurden seit 2010 im Rahmen von behördlichen Hausdurchsuchungen
Waffen und/oder Waffenteile und/oder Munition und/oder Munitionsteile
der Bundeswehr bei Personen, die behördlich als islamistische Gefährder
oder als Salafisten gelten, oder bei sogenannten Familienclans gefunden?

a) Wenn ja, in welcher Anzahl konnten Waffen und/oder Waffenteile
und/oder Munition und/oder Munitionsteile der Bundeswehr sicherge-
stellt werden (bitte gesondert nach Waffentyp, Munitionssorte und Jahr
der Beschlagnahmung auflisten)?

b) Konnten in diesem Zusammenhang Soldaten/Personen ermittelt wer-
den, die als Mittelsmänner und/oder Helfer beim Diebstahl der gefun-
denen Waffen fungierten?

Wenn ja, wurden disziplinarrechtlichen Maßnahmen gegen diese Sol-
daten eingeleitet?

Die Fragen 8 bis 8b werden zusammen beantwortet.
Sofern im Rahmen von Durchsuchungen entsprechende Gegenstände der Bun-
deswehr aufgefunden werden, wird dies im Bundeskriminalamt anlassbezogen 
bzw. im konkreten Einzelfall bekannt, z. B. im Rahmen der Gemeinsames 
Terrorismusabwehrzentrum-Arbeitsgruppe „Tägliche Lagemeldung“ oder des 
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laufenden Informationsaustauschs. Derartige Informationen werden jedoch sta-
tistisch nicht erfasst und sind insofern rückwirkend nicht zentral recherchierbar.

9. Wie häufig kamen seit 2010 Schusswaffen der Bundeswehr bei Straftaten
außerhalb von militärischen Sicherheitsbereichen zum Einsatz (bitte je-
weils die einzelnen Straftaten, die politische Motivation der Täter und die
Art der verwendeten Waffen auflisten)?

Politisch motivierte Straftaten werden im Rahmen des „Kriminalpolizeilichen 
Meldedienstes – Politisch motivierte Kriminalität“ erfasst. Das schließt auch 
entsprechende Straftaten ein, bei denen widerrechtlich Schusswaffen zum Ein-
satz gekommen sind. Eine gesonderte Auswertung nach widerrechtlich einge-
setzten Schusswaffen der Bundeswehr ist aufgrund eines fehlenden bundesein-
heitlichen Katalogwertes automatisiert nicht möglich. Insofern liegen keine ent-
sprechenden Fallzahlen im Sinne der Fragestellung vor.
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