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---
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I. 

In nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten sind derzeit 22 Untersuchungsge
fangene sowie ein Strafgefangener untergebracht, die wegen des Verdachts der Zu
gehörigkeit zu terroristischen Vereinigungen, die landläufig als "islamistisch" be
zeichnet werden, bzw. wegen des Verdachts der Unterstützung solcher Vereinigun
gen inhaftiert oder wegen entsprechender Straftaten verurteilt worden sind. 
Bei 17 weiteren Gefangenen - sieben Untersuchungsgefangene, neun Strafgefange
ne und ein in Auslieferungshaft befindlicher Gefangener - liegen teils Hinweise all
gemeiner Art von Polizei- oder Justi~behörden vor, dass sie möglicherweise "isla~is
tisches" Gedankengut befürworten; teils sind sie im Vollzug in dieser Richtung auffäl
lig geworden, z.B. durch Gesprächsäußerungen oder Haftraumbemalungen. 

11. 

Bei Gefangenen, die aufgrund konkreter Hinweise dem islamistischen bzw. salafisti
schen Umfeld zugerechnet werden müssen, ist sichergestellt, dass von ihnen keine 
Gefahren für andere Häftlinge ausgehen. Es entspricht jahrzehntelanger Praxis, radi
kalisierte Gefangene grundsätzlich von Mitgefangenen zu trennen. Ihr Brief- und Be
suchsverkehr unterliegt der sorgfältigen Überwachung, ggf. mitAmtshilfe der zustän
digen Polizeibehörden. 
,Entsprechend ist bei den Gefangenen zu verfahren, bei denen entsprechende Ver
dachtsmomente vorliegen. 

Schwierigkeiten können die Gefangenen bereiten, die eine bereits erfolgte Radikali
sierung oder die Bereitschaft hierzu nicht nach außen in Erscheinung treten lassen. 
Hier kommt es besonders darauf an, etwaige Auffälligkeiten möglichst frühzeitig zu 
erkennen. Das Erkennen extremistischer Einstellungen ist seit langem Bestandteil 
der Ausbildung der Justizvollzugsbediensteten verschiedener Ebenen. Auch langjäh
rige Erfahrungen im Umgang mit Problemgruppen aus den Bereichen Extremismus, 
Organisierter Kriminalität etc. können hier fruchtbar gemacht werden. 

Gefangene, die sich aus einem "islamistischen" Umfeld lösen möchten oder bei de
nen eine Chance hierfür besteht, werden angesprochen und ggf. der Weg zu fach
kundigen Stellen, z.B. im Rahmen des Aussteigerprogramms desVerfassungsschut
zes NRW, gebahnt. 

Auf örtlicher Ebene können Projekte zur Deradikalisierung v~rfolgt werden, sofern ein 
entsprechender Bedarf besteht und die angedachte Problemlösung der Komplexität 
des Themas gerecht wird. 
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111. 

Der Verein Violence Prevention Network e.V. (VPN) hat sein Trainingsprogramm 
"Verantwortung übernehmen - Abschied von Hass und Gewalt" bislang insgesamt 
vier Mal in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Es wurden jeweils zwei Programme in 
der Justizvollzugsanstalt Siegourg und der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf 
abgeschlossen. In der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf ist ein drittes Projekt 
in Planung. Gesicherte Aussagen zum Erfolg der Trainingsprogramme und zur Le
galprognose der Teilnehmer können nicht erteilt werden. 

Der Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen hält eine Vielzahl psychosozialer und thera
peutischer Behandlungsmaßnahmen der Gewaltprävention und Deeskalation bereit, 
die auch zu einer Deradikalisierung beitragen können. So finden weitere Behand
lungsm~ßnahmen wie z.B. Anti-Gewalt-Trainings und ein Behandlungsprogramm für 
inhaftierte Gewaltstraftäter (BIG) sowie Rückfall-Prophylaxe-Gruppen, Soziales Trai
ning und Sozialtherapeutische Behandlung statt. 

Außerdem ist beim Ministerium für Inneres und Kommunales bspw. für radikalisierte 
Gefangene das bereits erwähnte Aussteigerprogramm sowie auch für gefährdete 
Gefangene das Präventivprogramm "Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltbereiten 

Salafismus" angesiedelt. Bei Bedarf werden entsprechende Kontakte vermittelt. 

IV. 

Das Erkennen extremistischer Einstellungen ist seit langen Jahren Gegenstand der 
AI Isbildl log von Allgemeinem \/ollz'lgsdienst, \A1erkdienst und gehobenem Vollzugs 
und Verwaltungsdienst. 

Die Bediensteten der Justizvollzugsanstalten werden auch von der Polizei und dem 
Verfassungsschutz im Hinblick auf ein frühzeitiges Erkennen islamistischer und sa
lafistischer Bestrebungen sowie möglichen Verbindungen zu terroristischen Gruppie
rungen der Inhaftierten zielgerichtet und umfangreich für diese Thematik sensibili
siert. 

In der Projektgruppe "Zusammenarbeit von Polizei und Justiz auf dem Gebiet der 
Bekämpfung des islamistischen Terrorismus" wurden bereits 2005 Erkennungs
merkmale salafistischer und islamistisch-terroristischer Bestrebungen sichtbar ge
macht und in Merkblättern für die Arbeit von Staatsanwälten und Justizbediensteten 
aufgeführt. Diese Merkblätter werden kontinuierlich aktualisiert. 

Darüber hinaus bringt der Verfassungsschutz NRW durch Aufklärungsveranstaltun
gen für Beschäftigte der Justizvollzugsanstalten seirJe Fachkenntnis zum gewaltbe
reiten Salafismus ein und sensibilisiert in diesem Zusammenhang für die Phänomen-
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bereiche Islam ismus und Salafismus. Die Beschäftigten sollen dadurch befähigt wer
den, mögliche Radikalisierungen bereits im Anfangsstadium zu erkennen, zwischen 
unproblematischer Religionsausübung und extremistischer Haltungen zu unterschei
den sowie angemessen und wirkungsvoll auf radikalisierte Häftlinge zu reagieren. 
Durch die konkreten Hilfsangebote des Verfassungsschutzes besteht für Justizvoll
zugsbedienstete außerdem die Möglichkeit, im Falle eines sich anzeichnenden Ab
rutschens in die salafistische Szene Berater des· Präventionsprogramm "Wegweiser" 
vor Ort oder beim MIK Rat zu holen, sowie für bereits radikalisierte Häftlinge in die 
salafistische Szene das Aussteigerprogramm Islamismus einzuschalten. Die Mitar
beiter dieser beiden Programme nehmen dann weiterführende Gespräche in der je
weiligen JVA wahr. 

Darüber hinaus finden regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen zum Thema "Gewaltbe
reiter Salafismus" auf örtlicher und überörtlicher Ebene statt, von den Anstaltsleitun
gen bis hin zum Allgemeinen Vollzugsdienst. Überörtlich wurde das Problemfeld un
ter anderem auf der letzten Dienstbesprechung mit den Anstaltsleitungen sowie auf 
zwei Tagungen der Leiterinnen und Leiter Sicherheit und Ordnung erörtert. Örtliche 
Veranstaltungen finden auch mit Bediensteten des jeweils zuständigen polizeilichen 
Staatssch utzes statt. 

Eine weitere landesweite Fortbildungsmaßnahme mit dem Titel "Sicherheitsfragen -
Islam, Islamismus und Justizvollzug" für Strafvollzugsbedienstete des mittleren und 
gehobenen Dienstes wird bereits seit mehreren Jahren angeboten. 

V. 

Derzeit ''''ird geprüft, ob die justizvollzugliehe Problemlösungskompetenz durch die 
Einstellung von Islamwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen weiter optimiert 
werden kann. 

Schließlich ist beabsichtigt, die religiöse Betreuung muslimischer Gefangener auszu
bauen. 


