
 

 
19. Wahlperiode 
 

HESSISCHER LANDTAG 

 
Drucksache 19/ 

   
 
 
 
 
Kleine Anfrage           
 
des Abgeordneten Wolfgang Greilich (FDP)  
 
betreffend islamistische Organisationen in Hessen und die „Lies“-Kampagne 
 
Ich frage die Landesregierung:  
 

1. a) Wie viele und welche als radikal islamistisch bzw. salafistisch eingestufte Vereine oder 
sonstige Gruppierungen gibt es derzeit in Hessen?  
b) Wie viele solcher Vereine und Gruppierungen sind bisher in Hessen verboten worden?  
c) Wie viele laufende Verbotsverfahren gegen solche Vereine und Gruppierungen gibt es in 
Hessen?  
d) Wie viele Betätigungsverbote solcher Vereine und Gruppierungen gelten derzeit in 
Hessen? 
Bitte jeweils unter Nennung des Vereins/der Gruppierung, (geschätzte) Mitglieder- bzw. 
Unterstützerzahlen sowie ggf. Zeitpunkt und konkrete Begründung des Verbotes. 
 

2. a) Wie sind die salafistische so genannte „Lies“-Kampagne und das dahinter stehende 
Netzwerk „Die Wahre Religion“ sowie deren Unterstützer in Hessen organisiert und 
finanziert?  
b) Für den Fall, dass die „Lies“-Kampagne in der Rechtsform eines Vereines organisiert ist:  
Wurde ein Vereinsverbot über das Vereinsgesetz durch die Landesregierung geprüft? Falls 
ja, mit welchem Ergebnis? Falls nein, weshalb nicht?  
c) Für den Fall, dass die „Lies“-Kampagne in der Rechtsform einer zivilrechtlichen 
Gesellschaft (OHG, GmbH, KG, GbR) organisiert ist: Wurde eine Untersagung der 
geschäftlichen Aktivitäten (bspw. über das Gewerberecht, GmbH-Gesetz, etc.) durch die 
jeweils zuständigen Behörden geprüft? Falls ja, mit welchem Ergebnis? Falls nein, weshalb 
nicht?  
d) Hat die Landesregierung die rechtlichen Möglichkeiten geprüft, einzelne 
Veranstaltungen der „Lies“-Kampagne (bspw. Koranverteilungsaktionen) in Hessen zu 
verbieten? Falls ja, mit welchem Ergebnis, falls nein, weshalb nicht? 



e) Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Verbindungen zwischen Personen, 
die im Rahmen der „Lies-Kampagne“ tätig sind, zu in- oder ausländischen islamistischen 
Organisationen?  
f) Hat die Landesregierung Erkenntnisse, dass über die Aktivitäten der „Lies-Kampagne“ 
finanzielle, logistische oder personelle Unterstützung für ausländische islamistische 
Organisationen wie etwa dem selbsternannten Islamischen Staat (IS) geleistet wird? Falls 
ja, bitte Darstellung, welche Erkenntnisse der Landesregierung konkret vorliegen.   

 
 
Wiesbaden, den 26. Juli 2016 
 
 
 
 
Wolfgang Greilich  
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