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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserer Öffentlichen 
Anhörung begrüßen, vor allem die Sachverständigen, die Mitglieder des Innenaus-
schusses, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier und im Livestream. Die Einberufung des 
Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung 16/2000 vom 25. Oktober 2016. Die Sit-
zung wird per Live-Videostream im Internet übertragen. Sie, sehr geehrte Sachver-
ständige, haben sich mit der Einladung und der Teilnahme an dieser Sitzung dazu 
bereit erklärt, dass dieses so vollzogen wird. 

Ich rufe auf: 

 Es ist fünf nach zwölf! – Ganzheitliches Handlungskonzept zur Prävention 
von Radikalisierungen, insbesondere des gewaltbereiten Salafismus, end-
lich entwickeln und wissenschaftlich begleiten lassen 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12341 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Ich danke den Sachverständigen für die vorab eingereichten schriftlichen Unterlagen. 
Das bedeutet für die Abgeordneten und Fraktionen eine wesentliche Arbeitserleichte-
rung. 

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, in Kenntnis der vorliegenden Stellung-
nahmen unmittelbar in die Diskussion einzusteigen, das heißt, es gibt keine Eingangs-
statements. Demzufolge werde ich nun sofort die Fragerunde für die Abgeordneten 
eröffnen, beginnend mit Herrn Herrmann, der auch Initiator dieser Anhörung ist. Die 
die anderen Fraktionen werden sich anschließen, und die Sachverständigen werden 
dann die Möglichkeit haben, ihre Antworten zu geben. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Die Bezeichnung Initiator finde ich da ganz passend. 
Für meine erste Frage möchte ich gern ein paar Sätze zur Historie unseres Antrags 
vorwegschicken, damit Sie diese Frage auch verstehen. 

Das Thema gewaltbereiter Salafismus war bereits 2014 Thema hier im Landtag. Ein 
Antrag der FDP-Fraktion dazu mit dem Titel „Salafismus konsequent mit den Mitteln 
des Rechtsstaats bekämpfen!“ stellte allerdings die Repression in den Mittelpunkt. In 
der Anhörung zu dem Antrag wurde aber auch von zivilgesellschaftlichen Gruppen wie 
zum Beispiel Hayat schon die Bedeutung der Prävention und vor allem auch der In-
tegration als Kern der Prävention hervorgehoben. Anfang 2014 startete auch das Pro-
jekt „Wegweiser“ des Verfassungsschutzes mit ganzen drei Vollzeitstellen im Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Im Januar 2015 gab es dann die Mordanschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo, 
und Innenminister Jäger kündigte ein Sofortprogramm zur personellen Verstärkung der 
Polizei und des Verfassungsschutzes an. Das ging für uns in die falsche Richtung, und 
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deshalb hatten wir Ende Januar 2015 in einer Aktuellen Stunde hier im Landtag debat-
tiert. Der Titel: „Überwachung löst keine Probleme – Sofortprogramm zur Deradikali-
sierung starten“. 

Sechs Wochen später legten dann die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
einen Antrag vor mit dem Titel „Salafismusprävention als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe – Ganzheitliches Handlungskonzept zur Bekämpfung des gewaltbereiten verfas-
sungsfeindlichen Salafismus entwickeln“. 

Die Piratenfraktion hat dazu einen Entschließungsantrag eingebracht, der die Punkte 
des Antrags von Rot-Grün aufnahm, jedoch die Abtrennung des Programms „Wegwei-
ser“ vom Verfassungsschutz forderte und die wissenschaftliche Begleitung der vorge-
schlagenen Präventionsmaßnahmen anmahnte. Wie üblich wurde unser Entschlie-
ßungsantrag abgelehnt und der Antrag von Rot-Grün angenommen. 

Im Ergebnis bedeutet das jedoch, dass die Landesregierung seit März 2015 aufgefor-
dert ist, ein Handlungskonzept zur Bekämpfung des gewaltbereiten Salafismus vorzu-
legen, was bis heute nicht passiert ist. Stattdessen wurden über mehrere Nachtrags-
haushalte die Videoüberwachung gestärkt, tausende Maschinengewehre für die Poli-
zei angeschafft und der Verfassungsschutz mit weiterer Überwachungstechnik ausge-
stattet worden. 

Wir haben daher im Juni dieses Jahres unseren damaligen Entschließungsantrag ak-
tualisiert und neu eingebracht, und über diesen Antrag führen wir heute diese Anhö-
rung durch. Es ist daher richtig, dass viele Punkte aus dem Antrag dem Grunde nach 
schon beschlossen sind, allerdings in etwas anderer Ausrichtung. Und es bleiben Fra-
gen offen. Zu denen komme ich jetzt. 

Zunächst an alle Sachverständigen. Ich möchte gern wissen, an welchen Vorberei-
tungsschritten hin zu einem Handlungskonzept, was wir noch nicht haben, waren Sie 
seit März 2015 möglicherweise beteiligt? 

Frau Kollegin Schäffer hat in ihrer Rede zum rot-grünen Antrag im März letzten Jahres 
die fehlende Forschung in dem Bereich der Prävention gegen gewaltbereiten Salafis-
mus erwähnt. Daher die Frage an die wissenschaftlich arbeitenden Sachverständigen: 
Welche Forschungsprojekte zum Themenkomplex „Prävention von Radikalisierungen“ 
sind in den letzten zwei Jahren von der Landesregierung initiiert worden, und an wel-
chen waren Sie möglicherweise beteiligt? 

Noch konkreter an Herrn Dr. Kiefer und Herrn Prof. Zick. Sie schlagen in Ihrer Stel-
lungnahme eine dauerhafte Einrichtung vor, ein Institut, um dauerhaft zu forschen, und 
nicht nur projektorientiert. Das Ziel verfolgen Sie schon länger. Können Sie das bitte 
noch einmal erläutern? Wie weit sind Sie mit eventuellen Gesprächen mit der Landes-
regierung gekommen, ein solches Institut ins Leben zu rufen? 

Wir haben einen Sachverständigen aus Hessen hier. Herr Dietz, inwieweit können Sie 
die Vermutungen zu Radikalisierungsfaktoren – wie Sie in Ihrer Stellungnahme schrei-
ben – und die Wirkung von Deradikalisierungsprogrammen in Hessen beschreiben? 
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Wie sind die wissenschaftlich überprüft und erforscht worden? Mit welchen For-
schungseinrichtungen kooperieren Sie mit Blick auf islamstische und salafistische Ra-
dikalisierung? 

An Herrn Prof. El-Mafaalani, Herrn Prof. Zick und an Herrn Dr. Kiefer die Frage: Inwie-
weit sehen Sie die Thematik der Radikalisierung als indirekten Effekt gesamtgesell-
schaftlicher Verteilungs- und Diskursstrukturen? Wie stehen Sie zu dem Problem der 
sozialen Isolation der Menschen, und auf welcher Ebene ist dieser zu durchbrechen? 

Noch eine Frage an den Kinderschutzbund. Können Sie beschreiben, wie die hohe 
Intensität des Projektes – in Ihrer Stellungnahme verwenden Sie den Begriff – in der 
Praxis aussieht und wie Ihre Kapazitäten derzeit aussehen? Inwieweit werden wissen-
schaftliche Erkenntnisse in der Konzeption und der Evaluation des Projekts in der Pra-
xis angewendet? Gibt es dazu Hilfestellungen seitens des Landes? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Zur Rednerliste: Frau Schäffer, Herr Stotko und meine 
Person. Ich darf die Fragen für die CDU-Fraktion stellen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es ist ein wichtiges Thema, über das wir reden. Ich will 
jetzt nicht so sehr auf die Vorbemerkung von Herrn Herrmann eingehen, vielleicht nur 
so, dass ich Ihre Darstellung arg verkürzt finde. Aber ich finde es gut, dass wir uns hier 
mit dem Thema Prävention auseinandersetzen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass 
vielleicht die CDU-Fraktion daran teilnehmen würde. 

Meine erste Frage geht an Herrn Dietz aus Hessen. Sie haben eine sehr umfangreiche 
Stellungnahme abgegeben. Meine Frage richtet sich ein Stück weit auch an die ande-
ren. Ich fand es interessant, es gibt in Hessen dieses Kompetenzzentrum, was an-
scheinend alle vier Phänomenbereiche abdeckt. Meine Frage wäre, ob das so sinnvoll 
ist oder ob es nicht eigentlich eine Differenzierung nach Phänomenbereichen geben 
müsste, also man nicht Islamismus und Rechtsextremismus zusammen bearbeiten 
sollte, sondern es getrennt machen sollte, weil es auch unterschiedliche Phänomene 
sind. 

Spannend fand ich bei Ihrer Darstellung zu den Ausgereisten, dass Sie gar nichts zum 
Thema Geschlechterverhältnis geschrieben haben. Meine Wahrnehmung ist, dass wir 
zunehmend eine Radikalisierung bei jungen Frauen, bei Mädchen haben. Meine Frage 
ist, ob wir das nicht viel mehr in den Blick nehmen sollten. 

Ich habe eine Frage zum Thema Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden, weil Sie 
in Ihrer Stellungnahme schrieben, dass umgehend Informationen an Sicherheitsbehör-
den weitergegeben würden. Da wäre meine Frage an Michael Kiefer aus Nordrhein-
Westfalen, wie das hier in Nordrhein-Westfalen gemacht wird, ob das nicht auch 
Hemmschwellen aufbaut bzw. ob die Vertraulichkeit der Beratungsarbeit gewährleistet 
ist, wenn es so eine enge Zusammenarbeit zwischen Beratungsangeboten und Sicher-
heitsbehörden gibt. 

Noch eine Frage an Herrn Dietz, wie dort das Ausstiegskonzept oder das Aussteiger-
Programm konzipiert ist. Es ist offenbar nicht beim Verfassungsschutz, was ein Unter-
schied zu Nordrhein-Westfalen ist. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. 
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Dann würde ich gern auf das Thema Internet eingehen, und zwar welche Rolle und 
Bedeutung aus Ihrer Sicht das Internet für Radikalisierungsprozesse hat und ob Sie 
meinen, dass wir spezifische Angebote im Internet brauchen, um Jugendliche dort zu 
erreichen. 

Eine Frage zur Einbindung und zur Rolle muslimischer Gemeinden, also inwiefern wir 
die in die Präventionsarbeit einbinden sollten, ob sie auch als Träger von Präventions-
projekten in Betracht kommen. 

Zuletzt die Frage zum Thema Regelstrukturen. Wir reden sehr häufig über speziali-
sierte Beratungsangebote. Ich finde, wir sollten eigentlich auch die Diskussionen dar-
über führen, wie wir das in die Regelarbeit überführen können. Vielleicht können Sie 
dazu noch eine Einschätzung geben. Wie können Wissen und Kompetenz in die Re-
gelstrukturen vermittelt und Schule und Jugendarbeit vielleicht unterstützt werden? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, die CDU-Fraktion nimmt natürlich 
selbstverständlich an dieser Anhörung teil. 

Thomas Stotko (SPD): Ich habe ein paar gezielte Fragen, sowohl an Herrn Kiefer als 
auch an Herrn Kiefer und Herrn Dietz zusammen. Herr Kiefer, in Ihrer Stellungnahme 
betonen Sie ausdrücklich, dass unser hier eingegangenes Konzept „Wegweiser“ ein 
Modell für andere Länder sein könnte, in denen das nicht so ist. Ich würde Sie bitten, 
dass Sie uns und vielleicht auch der Allgemeinheit erklären, warum das gerade ein 
Modell für andere Länder ist und welche Vorteile Sie in unserer Konzeption für „Weg-
weiser“ sehen. Ich will nicht verhehlen, dass Sie in Ihrer Stellungnahme auch darauf 
hinweisen, was gut ist, könne man auch noch besser machen. Meinen Sie, dass wir 
an den Schulen sozialarbeiterische Fachkräfte aufstocken sollen, um so gezielt in 
Problembereichen arbeiten zu können? Ich würde Sie um eine Ergänzung bitten, wie 
man sich das vorstellen kann. Man kann das generell machen. Jetzt sagen Sie, für 
bestimmte belastete Bereiche. Deshalb höre ich einmal nach. 

Jetzt nehme ich zu meinen Fragen neben Herrn Kiefer auch noch Herrn Dietz mit hin-
ein. Wenn ich das beim HKE richtig verstehe, dann ist das ressort- und organisations-
übergreifend. Der Ansatz ist ja sehr breit angesetzt. Wie ist das hessische Präven-
tionsnetzwerk mit unserem „Wegweiser“-Konzept in Nordrhein-Westfalen vergleich-
bar, ist es überhaupt vergleichbar, und wenn ja, auf welche Art und Weise? Sehen Sie 
da auch Verbindungen, dass man sagen kann, das wäre in Hessen auch eine gute 
Idee? Denn wenn ich es aus Ihrer Stellungnahme richtig verstehe, dann ist die Struktur 
in Hessen eher zentral aufgestellt. Sie sind in zwei Oberzentren aufgestellt. „Wegwei-
ser“ hat eher das Ziel, in die Fläche zu gehen, also überall vor Ort zu sein. Wir haben 
bei dieser Konzeption von „Wegweiser“ großen Wert darauf gelegt, dass es lokal ver-
ankert ist, zum Beispiel auch mit den Moschee-Gemeinden, weil wir das als einen 
wichtigen Punkt empfanden. Warum ist Hessen diesen Weg nicht gegangen, oder hält 
diesen Weg nicht für richtig? Ich lege das in Ihre Hände, wie Sie das sozusagen erklä-
ren. Wir haben eben diesen gesamtgesellschaftlichen Punkt sehr ausdrücklich betont. 

Wenn ich es richtig gelesen habe, umfasst das HKE sowohl den Bereich der Präven-
tion als auch der Intervention. Das ist ein nicht kleiner Bereich. Insgesamt sind es 15 
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Mitarbeiter für ganz Hessen. Ich kann mich an Diskussionen hier im nordrhein-westfä-
lischen Landtag erinnern über unsere Personalstruktur bei „Wegweiser“, die schon we-
sentlich größer ist. Wir sind auch ein größeres Land. Aber von diesen 15 Mitarbeitern 
sind, glaube ich, nur vier Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Ist das ausreichend? 
Jetzt können Sie hier einen Appell richten, wir müssen es in Hessen ja nicht bezahlen. 
Mich würde interessieren: Kommen Sie damit zurecht, und es könnte ein bisschen 
besser sein, oder ist es eigentlich suboptimal von der Personalstärke? Denn für uns 
ist es auch eine Frage: Wie viel muss man eigentlich an Zeit und an Personal aufwen-
den, um dem Problem ansatzweise Herr zu werden? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe eben mitgeteilt, ich hätte auch Fragen für die 
CDU-Fraktion vorzutragen. Herr Abgeordneter Herrmann hat in seiner Stellungnahme 
ein Statement abgegeben bzw. ist in seinem Antrag auf Seite 3 die Kritik an der Schaf-
fung zusätzlicher Stellen im Bereich von Polizei und Verfassungsschutz geäußert wor-
den. Die Piratenfraktion lehnt nicht nur in dem Antrag, sondern auch in der Ausführung 
vorhin die Personalverstärkung ab. Auch die besseren Instrumente zur Überwachung 
der Salafistenszene werden in diesem Antrag abgelehnt. 

Sollte der Staat aber nicht vernünftigerweise das eine tun, ohne das andere zu lassen, 
sprich gegen den Islamismus sowohl präventiv – dazu sind von den Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen und SPD Fragen gestellt worden – als auch repressiv vorzugehen? 
Gehört das zusammen, um letztendlich auch eine gute Präventionsarbeit leisten zu 
können? 

Herr Dietz, wie sehen Sie aus Ihrer Einschätzung heraus – da bin ich Herrn Stotko 
dankbar – die Präventionsarbeit in Nordrhein-Westfalen? Hat das beispielsweise auch 
Vorbildfunktion für Sie, oder sagen Sie, nein, wir sind bewusst einen anderen Weg 
gegangen? Noch eine allgemeingültige Äußerung von Ihnen. Wie sehen Sie das Land 
Nordrhein-Westfalen bei der Präventionsarbeit aufgestellt, nicht nur aktuell, sondern 
vielleicht auch schon in den letzten Jahren? 

Eine dritte Frage. Frau Abgeordnete Schäffer hat eben die muslimischen Verbände 
bewusst angesprochen. Leisten muslimische Verbände in Nordrhein-Westfalen aktiv 
Präventionsarbeit? Ich sage jetzt nicht ausdrücklich einzelne Moschee-Gemeinden, 
sondern die in Verbänden zusammen arbeitenden Muslime. Gibt es eine organisierte 
Präventionsarbeit, oder gibt es dort auch Hindernisse, die es den muslimischen Ver-
bänden schwierig machen, in diese Präventionsarbeit mit festen Strukturen einzustei-
gen? Die Fragen sind an alle Sachverständigen gerichtet. 

Thomas Nückel (FDP): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dietz. Meine Kollegen 
haben gerade schon „Wegweiser“ genannt. Sie sind mit Sicherheit damit auch vertraut, 
für eventuelle Vergleiche. Gibt es Unterschiede in der Qualifikation der Berater bei 
„Wegweiser“ und Ihrer zentralen Beratungsstelle „Violence Prevention Network“, und 
können Sie vielleicht noch auffällige Unterschiede zu Ihrem Präventionsnetzwerk ge-
gen Salafismus benennen? 
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Beirat in Hessen. In Ihrem hessischen Präventionsnetzwerk gegen Salafismus sind 
von den muslimischen Gemeinden nur DITIB und die Arbeitsgemeinschaft der türki-
schen Moschee-Gemeinden Frankfurt am Main vertreten. Mich würde interessieren, 
warum gerade diese. Ist in Hessen die türkische Gemeinde stärker von Radikalisierung 
betroffen oder sind andere Verbände weniger zuverlässig? Wie werden andere Ver-
bände in das Netzwerk integriert? 

An Herrn Dr. Kiefer habe ich die Frage: Was wären aus Ihrer Sicht die Hauptpunkte 
eines umfassenden Konzepts zur Salafismusbekämpfung, welches jetzt anders als der 
Antrag der Piraten nicht nur auf Prävention, sondern sowohl auf Prävention als auch 
auf Repression setzt? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Das waren die Fragen der Abgeordneten. 
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, auf die Fragen zu antworten. Ich starke mit Herrn 
Berrissoun. Sie sind etwas später gekommen. Deswegen können Sie jetzt nur die Fra-
gen beantworten, die Sie mitbekommen haben. 

Mimoun Berrissoun (Jugendbildungs- und Sozialwerk Goethe e. V. Projekt „180-
Grad-Wende): Was wir über die Präventionsarbeit und auch die Planungen in NRW 
sagen können. Ich weiß, dass die interministerielle Arbeitsgruppe auf fünf bis zehn 
Jahre angelegt ist. Aus unserer Szenenkenntnis, aus unseren bisherigen Erfahrungen 
können wir sagen, dass es in NRW ganz viele blinde Flecken gibt, in denen es nicht 
reicht, eine Beratungsstelle hinzustellen, weil wir ganz genau wissen, dass es einen 
Nährboden gibt, aus dem jederzeit eine Szene entstehen kann. Und erst wenn wir 
diese Szene haben und wissen, dass Gefahr von ihr ausgeht und Jugendliche, die sich 
dann radikalisieren, in Gruppen – keine Einzelpersonen –, dann werden wir fragen, 
was wir falsch gemacht haben. Was am wenigsten gedacht wurde, ist eine zivilgesell-
schaftliche Komponente. Wir können als ein kleiner Träger der zivilgesellschaftlichen 
Träger sagen, dass man da keine Unterstützung findet. 

Jetzt wurde das Beispiel Hessen erwähnt. Mir hat am Beispiel Hessen sehr gefallen, 
dass ich in Hessen, wenn ich dort als Träger aktiv wäre, eine zentrale Ansprechstelle 
hätte, an die ich mich direkt wenden könnte, wo ich sagen könnte: „180-Grad-Wende“ 
möchte gern in vier, fünf Kommunen diese Arbeit machen und wir möchten gern un-
terstützt werden. Dann würde ich in Hessen die Hilfe bekommen, in der Finanzierung 
und in der Planung beraten zu werden. Wie stellen wir das auf? Wie machen wir es in 
einem Gesamtkonzept, dass nicht zweimal dieselben Sachen in einem bestimmten Ort 
gemacht werden? Das fehlt in NRW. Wir wissen, dass das Ministerium für Inneres und 
Kommunales das „Wegweiser“-Programm hat. Wir wissen auch, dass das Ministerium 
für Inneres und Kommunales andere Ministerien drängt oder ihnen empfiehlt, dass sie 
etwas machen. Es muss etwas gemacht werden von anderer Seite. Was wir bisher 
erfahren haben, war immer: Wir wollen nicht etwas Neues machen. Dabei wäre es 
ganz wichtig, dass es wenigstens eine Koordinationsstelle geben würde, an die man 
sich wenden und wo man schauen könnte, was gemacht werden muss. 

Ich kann nur ein Beispiel von vielen Beispielen aus dem ganzen Feld anführen, den 
Bereich des Justizvollzugs. Wir haben eine Maßnahme in einer Justizvollzugsanstalt, 
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wo wir Radikalisierungsprävention betreiben. Ich weiß aus der Erfahrung, dass in eini-
gen Haftanstalten, wenn zum Beispiel ein Attentat passiert, Häftlinge jubeln, dass sie 
sagen: Jetzt hat es denen jemand heimgezahlt. Wenn ich das von Leuten aus der 
Praxis erfahre, dann frage ich mich: Was passiert, wenn diese Person rausgeht, wenn 
diese Person sich nicht radikalisiert. Es ist auch manchmal so, dass es religiöse Anal-
phabeten sind, Personen, die sich einfach nur rächen wollen an der Gesellschaft und 
das dann im Namen dieser Ideologie machen. Aber die Frage ist: Welche Auffangnetz-
werke haben wir dort bereitgestellt? 

Wenn ich gefragt werden würde, was fehlt, dann würde ich sagen: Es fehlt vor allem 
die Zivilgesellschaft, weil die Zivilgesellschaft authentisch an die Sache herangeht. Wir 
müssen es schaffen, dass junge Menschen, die radikalisiert werden, die von solchen 
Netzwerken angezogen werden, wieder einen Platz in dieser Gesellschaft finden. Ich 
würde nicht nur von muslimischen Gemeinden sprechen, sondern von der ganzen Ge-
sellschaft. Deshalb wäre es ganz wichtig, die Gesellschaft zu aktivieren, die diesen 
jungen Menschen wieder einen Platz gibt. Dafür muss es viel mehr Zivilgesellschaft 
geben, und dafür muss auch das richtige Wording benutzt werden. 

Wenn ich hingehe und sage, wir machen jetzt ein Präventionskonzept Salafismus, 
dann treffe ich nicht das ganze Wording. Dann sage ich: Neosalafismus und auch ganz 
viele Dinge. Was ich sagen will: Man muss die Dinge irgendwie benennen. Aber man 
verliert oft die Zielgruppe, die dann sagt: Ich möchte nicht in so einer Sache involviert 
sein. Was habe ich denn mit dem Salafismus zu tun in meiner Moschee? Wenn man 
aber hingehen und sagen würde: Wir machen Empowerment, wir helfen jungen Men-
schen, wir geben ihnen eine Chance in dieser Gesellschaft, helft uns dabei, dann findet 
man auch diese Zustimmung von allen Ebenen und auch von verschiedenen Schlüs-
selpersonen in der Zielgruppe, und das fehlt. 

Wir können das wirklich aus unserer Erfahrung sagen. Ich bin mir sicher, dass die 
einen oder anderen vielleicht in einer anderen Kommune auch einmal etwas versucht 
haben, und es hat nicht geklappt. Es gab bestimmt auch für sie keine zentralen An-
sprechpartner, bei denen sie das ansprechen könnten. Wir schaffen es nur, wenn wir 
wirklich aus der Zielgruppe Leute aktivieren, die mit dem Herzen dabei sind und ver-
suchen, eine Veränderung herbeizuführen. Das Potenzial ist groß. Denn wenn ein An-
schlag passiert, dann ist die erste Stimme, die man hört, aus der muslimischen Com-
munity, die sagt: Warum passiert das jetzt wieder? Wir sind die ersten Opfer, wenn so 
ein Anschlag passiert. Wir würden gern etwas tun, um diese Sache präventiv anzuge-
hen. 

Ich weiß genau, dass es viele Maßnahmen gibt. Vielleicht haben wir als Land Glück 
und werden in zehn Jahren sagen, dass das Problem Vergangenheit ist, es in den 
Schulbüchern steht. Vielleicht haben wir auch kein Glück, und dann werden wir sehen, 
wie bestimmte Szenen entstehen werden. Ich kann nur wiederholen: Es gibt den Nähr-
boden dafür, und zivilgesellschaftliche Akteure haben nicht die Unterstützung, nicht 
den Ansprechpartner, nicht die Ressourcen, um noch weitere Schritte in andere Kom-
munen zu machen. 

Wir haben von verschiedenen Kommunen auch schon Anfragen bekommen, ob wir, 
„180-Grad-Wende“ nicht in deren Kommune mit Akteuren vor Ort organisieren würden. 
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Das Problem ist aber, dass das kleine Träger nicht leisten können, wenn nicht eine 
Unterstützung des Landes dahintersteht. Aus dieser Perspektive kann ich sagen, in all 
den Planungen fehlt die zivilgesellschaftliche Komponente, und die muss mitgedacht 
werden. Wenn die nicht mitgedacht wird, dann fehlt ein großer wichtiger Block in der 
Präventionsstrategie des Landes. 

Gregor Dietz (Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extre-
mismus [HKE]): Ich kann natürlich nur etwas zum hessischen Modell sagen und kann 
nicht im Einzelnen genau NRW-Modell und Hessen nebeneinanderstellen. Dazu 
kenne ich das NRW-Modell zu wenig. Ich kann Ihnen aber berichten, was wir in drei 
Jahren, seitdem es das hessische Kompetenzzentrum gibt, initiiert haben und wie bei 
uns der Sachstand ist. 

Vor drei Jahren wurde das hessische Kompetenzzentrum aufgrund eines Kabinetts-
beschlusses gegründet, und zwar hat man damals Defizite festgestellt, wie es Herr 
Berrissoun gesagt hat. Es gab im Land keine zentrale Koordinierungsstelle für Bemü-
hungen der Prävention und der Intervention. 2013 war das im Bereich Salafismus noch 
nicht so virulent. Da ging es zunächst eher um Rechtsextremismus. Aber auch da war 
schon die Verästelung und die Nichtkoordinierung im Land zu erkennen. Daraufhin hat 
man beschlossen, dieses Kompetenzzentrum einzurichten. Nach langen Diskussionen 
hat man sich entschlossen, es im Innenministerium anzusiedeln. Es gab auch Diskus-
sionen, es im Sozialministerium oder anderswo einzurichten. Aber man hat sich dann 
eben so geeinigt. Aus meiner jetzigen Sicht war es auch ein guter Entschluss. 

Zentrum hört sich groß an. Wir sind insgesamt vier Leute, die für ganz Hessen zustän-
dig sind, aber wir sind interdisziplinär besetzt. Ich selbst bin gelernter Kriminalbeamter, 
mein Vertreter Dr. Bott ist ein Soziologe/Politologe. Dann haben wir noch eine Islam-
wissenschaftlerin und eine Kriminologin bei uns. Also, wir haben einen sehr interdis-
ziplinären Blick auf die Problemlagen. Ich muss sagen, das macht das tägliche Arbei-
ten sehr viel einfacher und weitet den Blick ungeheuer. 

Aus meiner Sicht generell zum Kompetenzzentrum nach drei Jahren. Der große Wert 
dieses Zentrum ist der, dass wir tatsächlich ressortübergreifend arbeiten. Wir haben 
eine Lenkungsgruppe, in der sich Vertreter des Justizministeriums, des Kultusministe-
riums, des Sozial- und Integrationsministeriums und des Innenministeriums befinden. 
Zudem sind darin noch der Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt. 

Wir haben mittlerweile auf Arbeitsebene sehr gute und stabile Arbeitsbeziehungen auf-
gebaut und sind in der Lage, als Kompetenzzentrum jetzt auch Impulse in die Ressorts 
zu geben. Wir werden von dort auch gefragt, was man machen könne, Beispiel Justiz. 
Justiz ist ein Riesenthema für die, die radikalisiert in Justizvollzugsanstalten sitzen. Es 
gibt jetzt immer mehr Prozesse von denen, die aus Syrien zurückkommen. Das heißt, 
das Problem wird sich in den Justizvollzugsanstalten zunehmend potenzieren. Dass 
Radikalisierte dort dann wiederum andere radikalisieren, die Gefahr besteht, und man 
muss sie erkennen und mit ihnen umgehen. Da wendet sich die Justiz mittlerweile an 
uns, und wir initiieren gemeinsame Projekte. 
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Das Gleiche gilt für Schule. Schule ist ein Riesenthema. Lehrer haben große Prob-
leme. Ich will nicht übertreiben, aber aus meiner Sicht ist das so. Auch da können wir 
jetzt gemeinsam Dinge angehen, koordinieren und Dopplungen vermeiden, Redun-
danzen vermeiden und sinnvolle Projekte initiieren. Ich kann, wenn es gewünscht ist, 
später noch entsprechend ausführen. 

Gleichzeitig ist es so, dass wir für Prävention und Intervention zuständig sind. Das ist 
für mich eine gelungene Kombination. Denn erst aus der Intervention heraus ergeben 
sich auch die Bedarfe, und wir können dann zielgerichtet in der Prävention entspre-
chend nachsteuern. Mit Intervention meine ich insbesondere Betreuung von Angehö-
rigen, aber auch Deradikalisierungsmaßnahmen mit Gefährdeten, Ausstiegspro-
gramm. Im Bereich Prävention meine ich Primärprävention und die Sekundärpräven-
tion, also Multiplikatoren-Schulungen. All das stoßen wir an. Es wurde gefragt: Wie 
können sie das mit 15 Leuten bei VPN leisten? Das ist sicher richtig. In unserer Über-
sicht steht das so, aber das bedeutet nicht, dass VPN hier der einzige Träger ist, der 
sich mit Prävention beschäftigt. VPN ist der einzige Träger in Hessen, der sich mit 
Intervention beschäftigt, also Intervention speziell im salafistischen Bereich. Da hat 
VPN bei uns sozusagen eine exklusive Stellung. Aber natürlich brauchen wir viel mehr 
Akteure in der Prävention. Das kann natürlich VPN allein so nicht leisten. 

Wir sind phänomenübergreifend, das heißt auch für Rechtsextremismus zuständig. 
Aus meiner Sicht ergeben sich hier mehr und mehr Synergien, gerade im Bereich der 
Primärprävention. Da sind aus unserer Sicht die Maßnahmen, die getan werden müs-
sen, ein Stück weit identisch. Es geht hier um Ausbildungen von Primärtugenden, von 
Demokratieverständnis, hier auch um politische Bildung und darum, das Thema Ext-
remismus generell zu behandeln. Denn letztlich greifen Mechanismen, die sich sehr 
ähneln. Bis zu einem bestimmten Grad ist hier die Prävention durchaus parallel und 
identisch zu betrachten. Von daher ergeben sich hier Synergien, die wir auch nutzen. 

Ein weiterer großer Vorteil ist der, dass wir in Hessen jetzt für die Kommunen und auf 
Landesebene für die Ressorts der zentrale Ansprechpartner sind. Wir sind aber auch 
für den Bund der zentrale Ansprechpartner. Der Bund hat auch erhebliche Programme, 
die er initiiert, zum Beispiel „Demokratie leben!“ vom Familienministerium. Wir haben 
das Projekt „Zusammenhalt durch Teilhabe“ vom Bundesinnenministerium, es gibt EU-
Projekte usw. In der Regel laufen die in den Ländern in den verschiedenen Ressorts, 
auch da, wo sie gerade einer aufschnappt oder wo sie angedockt sind. Und bei uns 
läuft das zusammen. Das heißt, wir schauen genau, was der Bund für Projekte hat, 
welche Bedarfe wir im Land haben. Wir können diese Dinge dann sehr gut zusammen-
führen, indem wir zum Beispiel bei den Partnerschaften für Demokratie aus dem Pro-
gramm „Demokratie leben!“ als Land generell für die Kommunen die Kofinanzierung 
zugesagt haben. Das ist für viele Kommunen wirklich eine Erleichterung, und ist dann 
der entscheidende Schritt, um sich für diese Projekte zu melden. 

Das können wir, weil das HKE seit 2015 auch für das hessische Landesprogramm 
zuständig ist. Wir haben seit 2015 ein Landesprogramm „Hessen – aktiv für Demokra-
tie und gegen Extremismus“ mit 1,1 Millionen € und jetzt 2016 mit 3,8 Millionen € un-
terlegt. Dadurch können wir zum einen die Kofinanzierungserfordernisse aus dem 
Bundesprogramm sehr gut befriedigen und sicherstellen. Wir können aber auch eigene 
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Programme initiieren. Das ist das, was Herr Berrissoun eben ansprach. Wenn er jetzt 
mit seiner „180-Grad-Wende“ käme und sagen würde, sie böten irgendetwas an und 
wir haben den Überblick in Hessen und können schauen, wo es Bedarfe gibt, in wel-
chen Großstädten es Defizite gibt, dann können wir das zusammenführen. Wenn uns 
das Konzept zusagt, dann können wir sagen: Okay, wir übernehmen einen Teil oder 
die ganze Finanzierung. Das lässt sich sehr schnell und sehr einfach zentral steuern. 

Der Hauptgrund, warum wir uns damals im Unterschied zu Nordrhein-Westfalen zent-
ral ausgerichtet haben, war – wir haben natürlich nach Nordrhein-Westfalen geschaut 
und uns damals auch „Wegweiser“ angesehen – ,obwohl ich aus der Sicherheitsbe-
hörde komme und wir auch im Innenressort angesiedelt sind, dass wir bewusst die 
Entscheidung getroffen haben, auch mit dem Innenminister zusammen, den Bereich 
der Intervention und Teilbereiche der Prävention hier einem zivilgesellschaftlichen Trä-
ger zu unterstellen. Wir wollten es bewusst nicht in den Sicherheitsbehörden haben, 
weil wir gesagt haben, Sicherheitsbehörden haben andere Kernkompetenzen. 

Die Deradikalisierungsaufgaben, die Ausstiegsgeschichten sollen andere machen, die 
hier fachkundiger sind, insbesondere im pädagogischen Bereich. Da haben wir uns 
bundesweit umgeschaut und kamen dann eben auf VPN, weil die gerade in der Dera-
dikalisierung gerade in Justizvollzugsanstalten schon über viele Jahre Erfahrung und 
über eine sehr gute Expertise bundesweit verfügen. Der Punkt war, es musste auch 
schnell gehen. Wir konnten nicht erst jahrelang Leute suchen und ausbilden. Denn ab 
2014 sind auch bei uns aus dem Rhein-Main-Gebiet die Leute dutzendweise nach 
Syrien ausgewandert. Wir mussten hier relativ schnell in die Praxis kommen. Insofern 
konnten wir VPN überzeugen, in Hessen tätig zu werden. 

Wir haben im Unterschied zu „Wegweiser“ von Anfang an gesagt, wir wollen eine zent-
rale Stelle haben. Zum einen ist Hessen nicht so groß wie Nordrhein-Westfalen, also 
flächenmäßig war das noch händelbar, zum anderen hat es aus unserer Sicht aber 
auch den großen Vorteil, dass wir direkt überall einsatzfähig waren. Wenn man sich 
wie das „Wegweiser“-Programm an einzelnen Städten festmacht, dann haben Sie ge-
rade in einer Stadt, wo man möglicherweise keine Beratungsstelle hat, eine Szene – 
Herr Berrissoun hat ja gesagt, es kann sehr schnell gehen – und haben eben dort 
keine Beratungsstrukturen. Das wollten wir nicht. Wir wollten sofort hessenweit aktiv 
sein können. Deswegen kam diese Entscheidung. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass 
es vom Rhein-Main-Gebiet – VPN hat sein Büro in Frankfurt – bis nach Kassel doch 
ein bisschen weit ist. Deswegen wurde vor Kurzem – erst dieses Jahr – noch eine 
Außenstelle in Nordhessen errichtet, aber das dürfte auch die einzige Außenstelle 
sein; mit den beiden können wir Hessen sehr gut bedienen und abdecken. 

Diese 15 Leute sind überwiegend in der Beratung von Angehörigen und in der tatsäch-
lichen Arbeit mit Radikalisierten beschäftigt. Mittlerweile sind es ca. 120 Angehörige 
und über 100 Gefährdete/Radikalisierte, mit denen VPN arbeitet. Davon sind auch ei-
nige Syrien-Rückkehrer und etwa 40 bis 50 Leute derzeit in Justizvollzugsanstalten. 
Denn wir sehen die Notwendigkeit, dass hier im Sinne von Distanzierung und Deradi-
kalisierung intensiv mit den Leuten gearbeitet wird. Der Vorteil von VPN ist auch, wenn 
sie aus der JVA entlassen werden – in der Regel sind die nicht so lange drin –, dass 
man die Beratung und Betreuung außerhalb der JVA nahtlos weiterführen kann. 
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Mittlerweile ist auch es so, dass viele Gerichte in ihre Bewährungsauflagen hinein-
schreiben, dass VPN hier zum Einsatz kommen soll. Sowohl das HKE als auch das 
Präventionsnetzwerk Salafismus haben sich aus unserer Sicht auch in den Institutio-
nen und Behörden und im Übrigen auch parteiübergreifend bewährt, wenn es entspre-
chende Landtagsdiskussionen gibt. 

Es ist richtig, um es zu aktualisieren, müsste auch das Thema Frauen hineingeschrie-
ben werden. Natürlich haben wir auch das Problem, dass bei unseren Ausreisenden 
mittlerweile über 10 % Frauen sind. VPN hat entsprechend reagiert, und unter den 15 
Mitarbeitern sind mittlerweile auch drei Frauen. Von daher können wir diese Bedarfe 
decken. 

Aus unserer Sicht der große Vorteil, weil auch nach Regelstrukturen oder spezialisier-
ter Arbeit gefragt wurde. Ich bin der Überzeugung, dass im Bereich von salafistischer 
Radikalisierung schon ein gerüttelt Maß an Erfahrung im Umgang mit diesen Men-
schen erforderlich ist. Man braucht gewisse Schlüsselqualifikationen. Es wird zwar zu 
Recht gesagt, die religiöse Schicht bei diesen Radikalisierten ist sehr dünn; darunter 
liegen die eigentlichen Probleme, die dann erst zutage treten. Aber man muss es über-
haupt erst einmal schaffen, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Normale – in 
Anführungszeichen – Sozialarbeiter werden da häufig als Ansprechpartner überhaupt 
nicht akzeptiert, man findet den Kontakt nicht. Das war auch, als wir begonnen haben, 
die spannende Frage, ob das gelingt. Wir können aus heutiger Sicht sagen, in aller 
Regel – nicht immer – gelingt es VPN mit den Beratern, die sie haben, in Kontakt zu 
treten. Dann ist es letztlich eine Frage der Zeit und der Qualität der Berater, hier eine 
Distanzierungsarbeit zu leisten. 

Meines Erachtens braucht man in dem Bereich der Intervention spezialisierte Fach-
kräfte. Im Bereich der Prävention sollten wir sicherlich die Regelstrukturen nutzen. In 
der Schulsozialarbeit aber auch ansonsten sind wir massiv daran, Vertrauenslehrer in 
der Schule oder die Jugendämter hier entsprechend fortzubilden und diese Ressour-
cen, die es da gibt, zu nutzen. Denn Sie haben völlig recht, mit 15 Leuten ist es in 
Hessen auch nur der Tropfen auf den heißen Stein. 

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (FH Münster – University of Applied Sciences): Erst 
einmal Entschuldigung, dass ich es nicht mehr geschafft habe, eine schriftliche Stel-
lungnahme einzureichen. Entsprechend konnte man auch nicht spezifische Fragen an 
mich richten. Daher mache ich einen Rundumschlag zu verschiedenen Punkten, zu 
denen ich etwas sagen kann. 

Vorhin wurde gesagt: Vielleicht haben wir Glück und in zehn Jahren haben wir mit dem 
Problem nichts mehr zu tun. Davon ist sehr wahrscheinlich nicht auszugehen. Das, 
was man im Diskurs aus internationaler Sicht hört, ist, dass es eher ein Strukturmerk-
mal unserer Zeit ist, dass es kulturessentialistische Strömungen gibt, seien sie natio-
nalistisch oder rechtspopulistisch oder eben religiös begründet. 

Daher scheint es doch viele Ähnlichkeiten zwischen Rechtsextremismus und dieser 
rechten Ideologien und salafistischer Strömungen zu geben. Aber es gibt auch Unter-
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schiede, die man bedenken muss. Wie Sie es angedeutet haben, wenn es um Präven-
tion geht, dann kann man beide Gruppen gemeinsam denken, und je stärker die Ra-
dikalisierung vorangeschritten ist, desto weniger kann man tatsächlich beide Gruppen 
als eine Gruppe begreifen. Aber eine Gemeinsamkeit ist – das macht es so schwer –, 
dass die Radikalisierung nicht linear verläuft, bei beiden Gruppen nicht. Alle Studien 
deuten darauf hin, dass es häufiger die lineare Variante gibt, erst einmal Demokra-
tiedistanz, Demokratiefeindlichkeit, dann Fundamentalismus, und irgendwann wird da-
raus Extremismus und danach vielleicht – nicht unbedingt – gewaltbereiter Extremis-
mus. 

Aber es ist keineswegs so, dass das die Regel ist. Es gibt auch sprunghafte Prozesse 
und nicht selten ist gewaltbereiter Extremismus eigentlich ein religiös begründeter Ext-
remismus, eine nachträgliche Rechtfertigung für ohnehin vorliegende Gewaltaffinität. 
Ich glaube, das sieht man dann in den Biografien der Personen ganz gut. Da es eben 
nicht nach einem bestimmten Schema abläuft, kann man die Präventions- und die Ra-
dikalisierungsarbeit auch schlecht – ich sage mal – durchorganisieren, weil das Phä-
nomen hierfür eben zu komplex ist. Dennoch macht es Sinn, sich auch an anderen 
Präventions- und Interventionsformen zu orientieren. Ich selbst unterscheide es immer 
in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. 

Bei der primären Prävention kann man tatsächlich alle Kinder und Jugendliche als 
Zielgruppe sehen. Da geht es eher um ganz besonders politische Bildung. Das ist ein 
Bereich, wozu ich vor nicht langer Zeit, als die Landeszentrale für Politische Bildung 
den 70. Geburtstag gefeiert hat, einiges gesagt habe. 

Die sekundäre Prävention bezieht sich auf eine bestimmte Zielgruppe, die gefährdet 
ist, wo die Radikalisierung noch nicht ganz vorangeschritten ist. Da sehen wir, dass 
wir zu wenig wissen, eigentlich auch zu wenig Klarheit darüber haben, wie wir diese 
Zielgruppe genau identifizieren. Es fehlen sowieso auch noch Verfahrensweisen, wie 
wir die Menschen in der Praxis schulen können. Es ist zumindest nicht so, dass das 
auf zehn Seiten kurz erklärt ist, und dann kann man die Leute darauf loslassen. Also 
sekundäre Prävention ist genau das, was das Notwendigste ist, wohin sich sowohl 
Forschung als auch Praxis entwickeln müsste, gerade weil wir eben gehört haben, 
dass es das Potenzial für größere Radikalisierungstendenzen gibt. 

Die tertiäre Prävention ist eine ganz heikle Geschichte. Sie haben eben beide zusam-
men genannt: Distanzierung und Deradikalisierung. Also: Reicht uns allein nur der Ge-
waltverzicht bei solchen Projekten, ohne an die Ideologie heranzugehen? Oder wollen 
wir sie deideologisieren? Das sind politisch heikle Fragen, in die ich mich nicht einmi-
schen möchte. Ich möchte nur sagen, im englischsprachigen Raum gibt es eindeutig 
den Trend zur Gewaltdistanzierung, allein aus pragmatischen Gründen, weil man ge-
sehen hat, Deradikalisierung von Menschen, die dazu nicht von sich aus bereit sind, 
war bisher außergewöhnlich – ich sage mal – nicht erfolgreich. 

Im Prinzip muss man viele Entscheidungen treffen, und man weiß relativ wenig. Es ist 
eben ein Gebiet, mit dem wir uns in Deutschland noch nicht ausgiebig befasst haben, 
im Übrigen auch in Europa. In manch einem Land ist man ein bisschen weiter, aber 
nicht so viel weiter. Man sollte alles fördern, und gleichzeitig muss man sich Gedanken 
darüber machen. So kann man vielleicht ein gesamtes Handlungskonzept entwickeln, 
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wozu ich aber nichts Konkretes sagen kann. Aber man muss sowohl Regelsysteme 
wie Schule und Jugendämter usw. im Blick haben, aber auch noch viel mehr aufsu-
chende Arbeit in diesem Bereich, also man sollte nicht darauf warten, dass Menschen, 
die schulpflichtig sind, von sich aus kommen. Lehrer sind da im Übrigen sehr überfor-
dert. Vielleicht sage ich dazu gleich auch noch einen Satz. Die Beratungsangebote 
sind noch recht spärlich. Damit meine ich nicht nur Beratungsangebote für Lehrkräfte 
und Eltern, sondern auch für Jugendliche selbst, die selten kommen und sagen: Ich 
bin Salafist und brauche ein Beratungsangebot. Die formulieren das in einer ganz an-
deren Art und Weise. Da brauchen wir viel mehr Know-how, was viel weiter gestreut 
werden muss. 

Eine andere Sache ist mir relativ wichtig – da kommen wir direkt zu den muslimischen 
Gemeinden –, nämlich dass es einen theologischen Diskurs geben sollte. Der ist ganz 
problematisch. Denn Religionskritik und Islamfeindlichkeit bekommt man derzeit kaum 
unterschieden. Das heißt, dafür braucht man sichere Räume. Das muss getan werden. 
Gleichzeitig darf man nicht glauben, dass das Problem allein theologisch zu lösen ist. 
Aber die Frage ist, wie viel es wirklich mit theologischen Dingen zu tun hat. Ich glaube 
nicht, dass man so einfach sagen kann, es habe damit nichts zu tun. Es ist gleichzeitig 
wahrscheinlich nicht der große Schwerpunkt, aber es ist eine Sache, mit der man sich 
viel stärker beschäftigen muss. Da sehe ich im Augenblick die wenigsten Bemühun-
gen. Denn die muslimischen Gemeinden selbst – so, wie sie jetzt aufgestellt sind – 
können recht wenig machen. 

Meine Forschergruppe und ich machen etwas Außergewöhnliches. Wir machen teil-
nehmende Beobachtung, also wir gehen immer dorthin, wo sich diese Jugendlichen 
treffen. Da stellt man allein vom Setting her fest, wenn man einmal in eine DITIB-Mo-
schee geht und danach zu diesen Gruppierungen, dass die DITIB-Moschee eigentlich 
gar keine Chance hat. Das sind Jugendveranstaltungen, die da machen. Die sind tat-
sächlich attraktiv, auch von den ganzen Rahmungen. Da werden jugendspezifische 
Themen besprochen, es wird deutsch gesprochen. Auch wenn ich weiß, dass die mus-
limischen Mainstream-Gemeinden mittlerweile immer stärker auf Deutsch setzen, aber 
da sprechen dann vielleicht der Prediger oder der Imam Deutsch und die anderen auch 
nicht. Dort wird permanent Deutsch gesprochen. Alle verstehen sich. Das heißt, bos-
nische „biodeutsche“ Konvertiten, arabische Gruppierungen, Albaner, alle die, die sich 
so anfreunden, können zusammen dort hingehen. Ein solches Angebot bekommen die 
wenigsten muslimischen Gemeinden hin, allein sprachlich und auch von den Themen-
stellungen. Deswegen brauchen die ganz sicher Unterstützung, der theologische Dis-
kurs muss gefördert werden, und gleichzeitig darf man nicht glauben, dass man damit 
die Attraktivität dieser salafistischen Gruppierungen auch nur in Ansätzen berührt hat. 

Daher ist es – glaube ich – ganz entscheidend, Konkurrenzangebote zu schaffen. Da-
mit meine ich nicht, Gegen-Narrative ins Internet zu setzen. Da bin ich relativ skeptisch, 
ohne zu wissen, warum. Ich weiß nur nicht, ob man als Gegenstrategie die gleiche 
Strategie verfolgen sollte wie die, die man bekämpfen will. Ich bin da skeptisch. Ich 
meine mit Gegenanboten wirklich praktische Gegenangebote. Denn das, was wir bis-
her in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit salafistischen Jugendlichen festge-
stellt haben, ist, dass das hochmotivierte, engagierte, aktive Personen sind, die offen-
bar vorher keine andere Kanalisation für diese Energie gefunden haben. Es sind also 
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nicht resignierte, ohnmächtige, apathische Jugendliche, die mehrfach diskriminiert und 
extrem benachteiligt sind, sondern aus irgendeinem Grund haben die das typische 
Vereinsangebot und andere Angebote bisher so nicht wahrnehmen können. 

Ich möchte noch einen einzigen Bereich zusätzlich nennen, der vielleicht anregt. Denn 
das, was sich immer wiederholt, wenn man sich mit dieser Szene beschäftigt, ist, dass 
man auf eine ähnliche, aber doch andere Art und Weise der Politik und den Bildungs-
einrichtungen nicht traut. Da wird immer Demokratieerziehung gemacht und Politikun-
terricht usw. leider häufig erst in der Sekundarstufe II. Das müsste viel früher und viel 
professioneller gemacht werden. Aber dort wird im Prinzip Werbung für unser System 
gemacht, und zwar auf einer relativ theoretischen Ebene. Die Jugendlichen fassen das 
so auf wie Propaganda und fragen sich die ganze Zeit, ob das wirklich so ist, und sie 
wollen darüber reden. Das ist für Lehrkräfte eine große Herausforderung. 

Die wollen wissen, ob in der Praxis der Politik – also sehr kluge Fragen, und man hat 
interessierte Jugendliche vor sich – ein toter Muslim irgendwo auf der Welt genauso 
zählt wie ein toter – und dann kommt – irgendwer. Die wollen wissen, ob diese Theorie 
auch kritisch betrachtet werden kann, wenn man bedenkt, wann man einschreitet in 
kriegerische Konflikte, warum man in Tschetschenien nichts gemacht hat, warum man 
in Bosnien so lange nichts gemacht hat und, und, und. Dann stellen sie beispielsweise 
Fragen: Warum haben Europa, die NATO usw. in Syrien gesagt, sie könnten nicht 
einschreiten, und es sind mehrere hunderttausend Muslime gestorben. Und man sagt 
es, und man sagt es. Dann sterben die ersten Jesiden und Christen, und auf einmal 
kann man doch mit Luftangriffen eingreifen. 

Das beschäftigt die Jugendlichen. Für diese Fragen bekommen sie tatsächlich von den 
falschen Leuten Antworten. Sie bekommen die Antworten nicht von unseren Lehrern, 
die viel stärker auf einer theoretischen und werteorientierten Basis darüber reden. Da-
mit muss man sich beschäftigen, nicht nur beliebig mit mehr politischer Bildung, son-
dern man muss wirklich an den Themen, die diese Jugendlichen beschäftigen, anset-
zen. Denn bisher ist uns kein Fall bekannt geworden, dass jemand irgendwo hinge-
gangen ist und gesagt hat, er möchte jetzt religiös werden. Tatsächlich war das Haupt-
motiv, der Einstieg in diese Szene ein politisches Interesse und manchmal das Gefühl, 
sozial ausgegrenzt zu sein. Dieser ganze Religionsüberbau kam erst nachträglich, 
nachdem das Ganze auch noch attraktiv erschien. 

Daran merkt man, man muss viel mehr machen. Ich kann nicht ansatzweise sagen, 
welche Projekte jetzt besser sind als andere. Man sollte alle, die ohnehin von enga-
gierten Leuten umgesetzt werden oder umgesetzt werden wollen, fördern und idealer-
weise direkt wissenschaftlich begleiten. Ich würde sowieso dafür plädieren, nicht nur 
in Grundlagenforschung zu investieren, sondern umfassend in eine wissenschaftliche 
Begleitung und Evaluation der Projekte, die man jetzt macht. 

Dr. Michael Kiefer (Institut für Islamische Theologie Universität Osnabrück): Die 
Vorredner haben mit Sicherheit viel Richtiges gesagt. Vor allen Dingen bin ich meinem 
Kollegen sehr dankbar dafür, dass er darauf hingewiesen hat, dass Jugendliche heut-
zutage bedauerlicherweise in der Schule nicht immer die Möglichkeit haben, ihre The-
men anzubringen. Damit wären wir schon bei einer Sache, die ich in meinem Papier 
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ganz stark gemacht habe, nämlich dass Schule als wichtigster Präventionsort sich na-
türlich öffnen muss für die Zivilgesellschaft, für zivilgesellschaftliche Träger, für Träger 
der Jugendhilfe, um hier neue methodische Formen zu entwickeln, die genau das er-
möglichen. 

Projekte hierzu gibt es bereits. Man muss nicht alles neu erfinden. Wir machen mit der 
„Aktion Gemeinwesen und Beratung e. V.“ zum Beispiel das Projekt „Dialog macht 
Schule“. Das ist ein Gruppenprojekt, was in der achten und neunten Jahrgangsstufe 
stattfindet. Hier ist es so, dass man sich im Unterricht epochalisiert in Kleingruppen 
aufteilt. Und junge Studierende, die fast noch „peers“ sind für die Schülerinnen und 
Schüler, bearbeiten genau diese Themen. Also die Schüler setzen selbst die Themen 
und bearbeiten das. Das ist zum Beispiel ein Projekt, was sicherlich wegweisend sein 
kann für eine Kooperation zwischen einem Bildungsträger und Schule, wo genau sol-
che Themen angemessen bearbeitet werden können. Aber das ist natürlich nur ein 
Baustein in einem Präventionskonzept. 

Wir haben es eben schon gehört, es gibt diese drei großen Bereiche der primären, der 
sekundären und der tertiären Prävention. Hier sind unterschiedliche Professionen und 
unterschiedliche Expertise gefragt. Das ist durchaus richtig. Gerade für den Bereich 
der tertiären Prävention in der Gefangenenarbeit, in der Arbeit mit Syrien-Rückkehrern 
ist ein hohes Maß an Expertise erforderlich. Es ist erforderlich, dass Polizei, Sozialträ-
ger und viele andere gut und konzentriert zusammenarbeiten. Das geht mit Sicherheit 
nicht einfach so. Andere Bereiche sind hier ganz anders. Man muss – dafür plädiere 
ich ganz entschieden – schauen, wo denn mit dem gearbeitet wird und nicht von oben 
herab, wie gearbeitet werden könnten. Ich glaube, dann kommen wir der Sache lang-
sam auf die Spur, wie Präventionskonzepte aussehen sollten. 

Lassen Sie mich mit einem Beispiel anfangen. Nehmen wir einmal eine x-beliebige 
15jährige Schülerin – ich nenne Sie jetzt Bettina –, die hat sich radikalisiert, ihre Eltern 
behaupten, die sei zum Islam übergetreten, und das Mädchen äußert mehrfach die 
Ansicht, es würde gern ausreisen nach Syrien. Was macht man da, und wer macht 
etwas in einem solchen Fall? Das ist doch die erste Frage, die wir uns stellen müssen. 
Zunächst damit befasst sind natürlich die Eltern. Die bekommen das mit, die machen 
sich in einem erheblichen Maß Sorgen. Dann ist vermutlich damit befasst eine Lehr-
kraft. Denn dieses Kind geht jeden Tag zur Schule, und wenn es eine Ganztagsschule 
ist, verbringt es dort sehr viel Zeit, nämlich ca. 40 Stunden die Woche. Darüber hinaus 
arbeitet nicht nur die Lehrkraft mit dem Kind, sondern vermutlich auch noch ein 
Schulsozialarbeiter, vielleicht noch ein Sportverein und der eine oder andere. 

Wie nun operationalisiert man einen solchen Fall? Sozialarbeiterisch ist der Weg nor-
malerweise der, das vermutlich die Eltern zunächst einmal das Gespräch mit einer 
Lehrkraft suchen und nachfragen, ob sie etwas mitbekommen habe. Die Lehrkraft wird 
dann mit der Schulsozialarbeit ins Gespräch kommen, und man wird vermutlich an 
einer gemeinsamen Einschätzung überlegen. Besteht hier tatsächlich eine Gefähr-
dung, ja oder nein? Besteht wirklich die Absicht, dass das Mädchen ausreist? 

Meine Damen und Herren, wir dürfen jetzt nicht so tun, als ob hier alles beliebig ist, 
was geschehen kann, sondern wir haben umfassende gesetzliche Grundlagen, die die 
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genaue Vorgehensweise regeln, zumindest in diesem Fall. Wir haben ein Kinder-
schutzgesetz, den § 4, und wir haben ein SGB VIII, den § 8a, die Kindewohlgefähr-
dung, die ebenfalls präzise darlegt, wie hier vorzugehen ist. Denn es ist hier so, dass 
eine Lehrkraft, wenn sie davon erfährt, diese Sache nicht sich selbst überlassen kann. 
Wenn es gut läuft, meldet sie es der Schulleitung, wenn es gut läuft, wird die Schulso-
zialarbeiterin einbezogen, wenn es gut läuft, nimmt man die Eltern auch mit hinein, und 
man geht gemeinsam in eine Hilfeplanung, möglicherweise mit dem Jugendamt und 
entwickelt dann ein Bündel an pädagogischen Maßnahmen, vielleicht auch Interven-
tionsformate, wie diesem Kind geholfen werden kann, natürlich mit Empathie und mit 
wachsamer Sorge und nicht von oben herunter und repressiv, weil die altersangemes-
sene Antwort natürlich hier auch gesehen werden muss. 

Das heißt also, wir haben hier dann eine Konstellation von Fachkräften um den schu-
lischen Raum herum, die anfängt zu wirken. Also Lehrkraft, Schulsozialarbeit, vielleicht 
Jugendamt, vielleicht ein Jugendhilfeträger, der als HZE-Maßnahme, also mit einer 
Hilfe zur Erziehung, in die Familie hineingeht, und vermutlich eine Fachberatungs-
stelle, so, wie Sie die in Hessen haben und wir sie auch in Nordrhein-Westfalen mit 
den „Wegweiser“-Standorten haben. Die bearbeiten dann gemeinsam den Fall. Wenn 
es gut läuft, dann ist das so. 

Es läuft nicht immer alles gut, weil nicht alle immer gut miteinander kooperieren. Das 
ist ein Problem, was wir mit Sicherheit hier noch einmal angehen müssen. Aber der 
Weg, in dem gearbeitet werden kann und muss, ist einerseits gesetzlich vorgegeben, 
andererseits haben wir aus der Sozialarbeit in den letzten Jahren schon viel Expertise 
ansammeln können. Wir sind nicht am Anfang, auch wenn es manchmal so dargestellt 
wird. Viele Prozeduren, viele Handlungsroutinen sind abrupt, sind bewährt. Es geht 
hier im Grunde genommen darum, dass man sich personell so gut aufstellt, dass man 
das überall machen kann. 

Das bedeutet natürlich, dass ich – das habe ich auch in meinem Papier geschrieben – 
die Prävention wirklich nicht als einen Sonderbereich betrachte – das finde ich auch 
falsch –, sondern Prävention wird von den Menschen gemacht, die am Kind, am Ju-
gendlichen, an den Menschen arbeiten und Fachberatungsstellen, Experten können 
dazukommen, tragen aber nie die Hauptlast der Arbeit. Das muss man in dieser Deut-
lichkeit sehen. Deswegen bin ich dagegen, dass wir Sonderstrukturen ausbauen für 
die Präventionsarbeit, sondern ich plädiere dafür, dass wir die vorhandenen Fachkräfte 
qualifizieren, wir Expertise aus der Wissenschaft und aus anderen Bereichen an die 
Fachkräfte herantragen und diese dann befähigt sind, diese Aufgaben zu lösen. Wie 
man das macht, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Die einen machen das, bei-
spielsweise in Hessen, mit so einem Konzept. Hessen ist ein kleineres Land mit weni-
ger urbanen Siedlungsräumen. Das mag so funktionieren. 

Damit komme ich zu den Fragen, die gestellt worden sind. Nordrhein-Westfalen hat 
sich für dieses „Wegweiser“-Konzept mit – irgendwann einmal – insgesamt 21 Stand-
orten entschieden, an denen Fachberatung angeboten werden kann. Eben gab es die 
Forderung, dass man hier zivilgesellschaftliche Kräfte einbeziehen muss. Das tut das 
Land. Es ist keineswegs so, dass das die Städte und das Land allein machen, sondern 
es ist vielmehr so, dass die Stadt mit dem Ministerium gemeinsam überlegt, wer diese 
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Fachberatungsstelle hier leiten könnte. Und die Akteure vor Ort entscheiden, wer das 
macht. 

Es gibt Fälle wie in Düsseldorf. Dort haben alle einen neuen Verein gegründet, also 
Jugendhilfeträger, Moschee-Gemeinden, Polizei. Es waren alle möglichen Leute mit 
dabei, die gemeinsam einen Träger gegründet haben, um dieses Projekt anzugehen. 
Es läuft in Düsseldorf sehr gut. Andernorts ist man anders verfahren. In Bochum macht 
es ein großer Träger der Gemeinwesenarbeit, IFAK Bochum, der aus der Migrations-
arbeit kommt und selbst auch viele Migranten beschäftigt. Andernorts sind es andere 
Träger wie der Kinderschutzbund in Dinslaken. Es sind also immer die Leute, die es 
können, die die Zugänge in die Sozialräume hinein haben und in der Lage sind, tat-
sächlich diese notwendige und wichtige Netzwerkarbeit zu leisten und vor Ort das zu 
erbringen, was man braucht, um jungen Menschen helfen zu können. 

Insofern ist der „Wegweiser“-Ansatz ein guter. Ich empfehle dem Land dringend, die-
sen auch weiter auszubauen. Einiges muss sicherlich noch getan werden. Das ist die 
Vernetzung, die Kooperation und Steuerung auf lokaler Ebene. Das kann man nicht 
alles jeweils den Akteuren selbst überlassen. Es muss so etwas geben wie ein Moni-
toring, das stadtweit ausgerichtet ist. Aber da sind bereits die ersten Schritte unter-
nommen. Eine entsprechende Ressourcenausstattung muss natürlich auch gegeben 
sein. Aber auch hier hat das Land angekündigt – wie ich das verstanden habe –, dass 
die Fachkräfte ab dem nächsten Jahr deutlich verstärkt werden. 

Das reicht natürlich nicht für jeden Fall und für alle möglichen Dinge, die wir haben. 
Sicherlich müssen wir auch auf der Landesebene Dinge noch einmal unternehmen. 
Hessen hat ein Kompetenzzentrum. Andreas Zick und ich fordern – dazu wird Andreas 
Zick gleich noch etwas sagen – eine landesweite Forschungsstelle, die nicht nur 
Grundlagenforschung betreibt, die auch Evaluationsforschung machen kann und die 
vor allen Dingen einen Praxistransfer von Wissen generieren soll. Das ist sehr wichtig. 
Denn bis sozusagen Forschungsergebnisse in die Lehre, zum Beispiel in die soziale 
Arbeit hineinkommen, vergehen fünf, sechs, sieben Jahre. Das ist viel zu lange. Wir 
brauchen hier tatsächlich einen schnelleren Praxistransfer. 

Deswegen in unserem Papier das Plädoyer dafür, eine solche Forschungseinrichtung 
zu gründen. Mir ist es vollkommen unverständlich, warum Deutschland meint – anders 
als Großbritannien, anders als die Niederlande –, auf eine solche Forschungsstelle 
verzichten zu können. Ich verstehe das nicht. Peter Neumann, der Chef vom King’s 
College, ist nahezu zweimal die Woche in Deutschland. Er war auch hier im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen. Eigenartig, dass man Neumann aus London immer hierhin-
holen muss und die Leute, die hier so etwas machen wollen, haben nicht die Ressour-
cen, um eine entsprechende Forschung zu implementieren. Hier müsste tatsächlich 
nachgebessert werden. 

Noch einmal konkret zu den Fragen. Es wurde unter anderem das Problem des Da-
tenschutzes angesprochen. Wie ist es, wenn ein Innenministerium Standorte beauf-
tragt, um Beratungen und Ähnliches durchzuführen? Ich kann Sie beruhigen. Es ist in 
Nordrhein-Westfalen so, dass jeder besorgte Mensch an den „Wegweiser“-Standorten 
direkt anrufen kann. Es gibt also keine zentrale Fallaufnahme wie bei dem BAMF-Pro-
jekt, wo ein Bundesamt den Anruf entgegennimmt und dann an die entsprechenden 
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Beratungsstellen weiterleitet. Das geschieht hier in Nordrhein-Westfalen nicht. 
Dadurch ist zunächst einmal eine hundertprozentige Anonymität des Anrufers, des Be-
ratungssuchenden gewährleistet. 

Die Beratungsstellen erheben im Übrigen auch keine personenbezogenen Daten, die 
weitergegeben werden. Selbstverständlich geschieht das nicht. Das ist im Übrigen 
auch nicht zulässig, sowohl Bundes- als auch Landeschutz machen so etwas erst gar 
nicht möglich, es sei denn – das ist die einzige Ausnahme, aber das betrifft die Bera-
tungsstellen in Hessen und anderswo auch –, eine Beratungsstelle, ein Berater/eine 
Beraterin hat mitbekommen, dass eine Straftat geplant wird oder gar zur Ausführung 
kommt. Da besteht – ich glaube, es ist § 138 StGB – natürlich Meldepflicht. Das muss 
man melden. Hier kann man nicht die Dinge sich selbst überlassen. 

Ein zweiter wichtiger Punkt war die Frage nach der Schulsozialarbeit. Ja, das sind zu 
wenige. Wenn es so ist – und das ist leider häufig so –, dass in Berufsbildungszentren, 
großen Gesamtschulen auf 1.500 bis 2.000 Schüler eine Sozialarbeiterin/ein Sozialar-
beiter kommt, dann, meine Damen und Herren, brauchen wir hier nicht weiter zu dis-
kutieren. Dann gehen wir alle nach Hause und überlegen, wie wir die Dienststellen 
verdoppeln können. Das müssen wir nämlich tun. Das heißt, wir brauchen tatsächlich 
ein Mehr an Schulsozialarbeit. Ich hatte in meinem Papier geschrieben, das ist eine 
willkürliche Zahl. Aber es wäre ein Anfang. 200 Stellen wären eine gute Maßnahme, 
aber nicht nach dem Gießkannenprinzip über das Land verteilt, sondern an Schulen 
gegeben, die in diesem Kontext spezifisch belastet sind, die in der Vergangenheit 
schon Vorfälle hatten oder die sowieso mit den Ressourcen völlig unterbesetzt sind. 
So etwas bekommt man heraus. Das ist heute kein Problem mehr. Das wäre mit Si-
cherheit ein richtiger Schritt. Meine Damen und Herren, wenn diese Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter da sein könnten, dann wäre es mit Sicherheit auch so, dass 
„Wegweiser“ und Schulen besser korrelieren, besser und nachhaltiger miteinander ar-
beiten können. 

Noch einmal: Die Prävention von der Basis, dort, wo die Fälle bearbeitet werden müs-
sen. Und nicht von oben herab. Das ist sicherlich der falsche Weg. 

Ein Stichwort fiel noch zu den muslimischen Verbänden. Bei „Wegweiser“ ist es schon 
jetzt so und ermöglicht die Mitarbeit. Hier im Düsseldorfer Verein sind Moschee-Ge-
meinden Mitglied. Das geht. Nicht bewährt – das ist ja bekannt – hat sich die Zusam-
menarbeit mit Verbänden. Da wäre ich vorsichtig und auch kritisch. Denn man muss 
natürlich immer nach der Profession und nach der Expertise fragen. Kann der das, 
sind die professionellen Strukturen da, um eine vernünftige, qualitativ hochwertige So-
zialarbeit, eine Beratungsarbeit zu implementieren? Das geht nicht einfach so. Hierfür 
braucht man natürlich ausgebildete Fachkräfte. Und: Fachlichkeit vor Religion geht 
immer vor. Das würde ich mit Nachdruck sagen. 

Internet. Ich sehe es auch kritisch das Ding mit den Gegen-Narrativen funktioniert ver-
mutlich ohne Weiteres nicht. Mit den Gegenangeboten ist es überhaupt so eine Sache. 
Denn wir müssen sehen, gerade die Angebote der salafistischen Strömungen bieten 
ungemein viel. Das kann man nicht so einfach geben. Diese Erhöhung durch die Ide-
ologie, die damit verbunden ist, die Zugehörigkeit zu einer Avantgarde, dass man auf 
einmal Bedeutung hat, dass man Anerkennung genießt aufgrund seiner Sichtweisen, 
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die man sich angeeignet hat, kann man in den üblichen jugendspezifischen Settings, 
die Schule und Jugendhilfe bereitstellen, oft nicht geben. Deswegen sage ich, wir müs-
sen das Davor ganz stark in den Fokus nehmen. Hayim Omar hat einmal so schön 
gesagt: Alle Pädagogen, alle Lehrkräfte, aber auch die Eltern müssen eine wachsame 
Sorge für ihre Kinder entwickeln. 

Wenn man merkt, dass eine Suchtbewegung anfängt, dann müssen diese Menschen, 
die am Kind arbeiten, Präsenz zeigen und mit möglichen Angeboten vielleicht einen 
Weg für andere Entwicklungsmöglichkeiten ebnen. Wenn es geschehen ist, wenn Ra-
dikalisierung weit fortgeschritten ist – das werden die Hessischen Kollegen bestimmt 
auch sagen –, dann sind wir oft in diesen indirekten Beratungssettings nur noch mit 
den Eltern, mit Angehörigen und mit Lehrkräften, und mit den Betroffenen selbst kann 
man kaum noch reden. Das ist dann schwierig. Aber das ist eine generelle Aufgabe 
für jeden Pädagogen, für die Eltern, für alle. Da haben wir sicherlich auch noch viel zu 
tun. 

Prof. Dr. Andreas Zick (Universität Bielefeld Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung): Ich mache eine Vorbemerkung, und die Vorbemerkung 
schließt sich den Vorrednern an. Wir sind bereit, mehr zu tun, brauchen aber auch 
mehr Unterstützung. 

Ich rede jetzt aus der Perspektive der Grundlagenforschung, die ein hohes Interesse 
daran hat, diese Aspekte, die für die Praxis relevant sind, sehr ernst zu nehmen. Ich 
halte diese Unterscheidung in diesem Bereich der Radikalisierung zwischen einer rei-
nen Grundlagenwissenschaft, einer Forschung über Prävention und Intervention, wie 
aber auch Prävention und Intervention mittlerweile für nicht zielführend in diesen Be-
reichen. Das sollte sich auch in einem Handlungskonzept – das war eine der Fragen 
– niederschlagen. Ich glaube, was man braucht, ist ein integriertes Handlungskonzept, 
das aber auch Flexibilität hat. Es müsste ein Handlungskonzept sein, was andere Ra-
dikalisierungsphänomene, die sich noch auftun und erst entwickeln, mit bedenkt, dass 
man dafür noch Spielraum hat. Denn wir beschäftigen uns hier heute mit dem Dschiha-
dismus und mussten damals beispielsweise feststellen, dass wir da nicht sehr gut vor-
bereitet waren. 

Wir am Institut machen relativ viel Grundlagenforschung und sind auch schon weit. Wir 
werden in der nächsten Woche die international renommiertesten Terrorforscher ha-
ben. Das haben wir als Grundlagenwissenschaft nach einem einjährigen Antragsver-
fahren auf ein Drittmittelprojekt. Wir haben mit dem Deutschen Forum für Kriminalprä-
vention einen Synthesebericht erstellt: Was gibt es überhaupt? Was ist an Präven-
tions- und Interventionsprojekten da? Das haben wir bundesweit gemacht. Dort kann 
man NRW auch nachlesen. Da geht es um primäre, sekundäre, tertiäre Prävention 
und Intervention. Da geht es aber auch um Mischverfahren. Denn es gibt auch Pro-
jekte, die primär und sekundär sind. Dieses Wissen ist vorhanden, dieses Wissen kön-
nen wir bereitstellen. Dafür brauchen wir aber Strukturen. 

Radikalisierung. Da muss man auch verstehen: Was meint man mit Radikalisierung? 
Wir haben bei diesem Bereich, für den jetzt hier die Anfragen vorliegen, bitte zu be-
denken: Es gibt dort Radikalisierung, die erscheint kurzfristig. Das sind aber längere 
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Entwicklungswege. Das heißt, wenn wir einen Entwicklungsweg von mehreren Jahren 
haben, dann muss man mehrjährig denken können, auch wenn die Radikalisierung 
von der Ideologie zur Gewalt extrem kurzfristig sein kann. Wir reden hier über Phäno-
mene, die über Monate ablaufen. Trotzdem stecken dahinter Entwicklungswege. 

Ich glaube, ich habe zehn Fragen zu beantworten. 

Es gab eine Frage zum Zusammenhang der verschiedenen Extremismus-Formen. Wir 
müssen noch weiterdenken. Wir sehen einen Anstieg von Gewaltbereitschaft und Bil-
ligung in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel im rechtspopulistischen Spektrum. 
Dieses hat eine Auswirkung auf die Radikalisierung in islamistischen Bereichen. Denn 
auf Gewalt folgt Gewalt, und das hängt in einem Zusammenhang. 

Noch eine wichtige Bemerkung. Warum legen wir die Idee eines Zentrums vor? Wir 
müssen in Bezug auf die Forschung zwischen der Projektförderung und der Struktur-
förderung unterscheiden. Natürlich ist es richtig, dass wir uns für Forschungsprojekte 
kompetitiv an Ausschreibungen beteiligen. All das tun wir in der Grundlagenforschung. 
Aber wenn man interessiert ist, in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, möglichst 
schnell mit der Praxis, mit Behörden zusammenzuarbeiten, dann brauchen wir eben 
auch eine Strukturförderung. 

Zu der Frage: Gibt es bereits Forschungsprojekte? Das kann man zum Teil in den 
Ministerien selbst nachfragen. Was wir derzeit mit Förderung des Wissenschaftsminis-
teriums machen, ist, ein Landesnetzwerk auszugründen; das entsteht, das entwickelt 
sich. Neben mir sitzt Frau Lina Stetten, die das koordiniert. Sie ist ausgebildete Krimi-
nologin. Wir werden in diesem Landesnetzwerk Forscherinnen und Forscher, die in 
NRW tätig sind, sowie Forscherinnen und Forscher, die Begleitforschung machen, 
auch Praxis, hinzunehmen und in diesem Netzwerk etablieren. Da entstand von An-
fang an die Idee, dass es nicht nur bei einem kurzfristigen Netzwerk bleiben soll, son-
dern sich dieses weiterentwickelt zu einem festen Standort, wo wir mit einer hoch ver-
pflichteten Gruppe zusammenarbeiten und ständig Informationen austauschen kön-
nen. Denn darauf kommt es an. 

Es kommt auf die Kooperation und Koordination in dem Bereich an. Wir reden über 
Radikalisierungsphänomene. Das ist ein komplexes Phänomen. Jede zusätzliche Per-
spektive ist zum Teil eine große Hilfe. Das ist einfach so, weil das Phänomen so kom-
plex ist. Das machen wir, und in diesem Netzwerk sollen dann auch Forschungsan-
träge entstehen. Das betrifft aber zunächst einmal diesen Bereich der Forschung, den 
wir im Land NRW versuchen zu bündeln. Das halte ich für eine wesentliche und wich-
tige Sache. Wir haben im Land NRW den Vorteil, dass wir forschende Praxis haben. 
Das ist nicht klassischerweise nur die Fachhochschule, sondern wir haben viele Be-
reiche, in denen Forscherinnen und Forscher dadurch, dass sie im Feld sind, auch eng 
zusammen mit der Praxis arbeiten. Das ist relativ wichtig. 

Zum Stand, was derzeit passiert. Wir werden hoffentlich im Dezember dieses Netz-
werk konstituieren und dann für einen Zeitraum zunächst einmal zusammenarbeiten 
und vor allen Dingen dort Wissen austauschen – das wird sich dann auch öffnen –, 
und dieses Wissen soll nicht exklusiv sein, sondern soll bereitgestellt werden. Aber 
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dazu muss sich eben eine verpflichtende Gruppe bilden, die dort kontinuierlich zusam-
menarbeitet. Darüber werden Sie informiert. Das Wissenschaftsministerium stellt dann 
auch Geld bereit, um Forschungsanträge zu stellen, die dann unabhängig begutachtet 
werden – das ist ein übliches Verfahren –, sodass wir solide Forschungsprojekte be-
kommen. Immer bitte unter dem Bedacht, wir reden hier über eine Forschung, die für 
zwei, drei Jahre in Phänomenbereichen gefördert wird, wo wir vielleicht Entwicklungs-
wegen von Kindern nachgehen, die nicht bei zwei, drei Jahren aufhören, sich zu radi-
kalisieren. Das ist relativ wichtig zu betrachten. Wir haben ein ziemlich komplexes Phä-
nomen. Diese Altersgrenzen verschwinden zunehmend. Man muss man im Blick be-
halten, dass wir eine Verjüngung und gleichzeitig eine Überalterung bei der Radikali-
sierung haben. Das heißt, wir haben ein komplexes Phänomen, indem Ältere andere 
Aufgaben übernehmen als die Jüngeren usw. 

Zu der Frage Radikalisierung als indirekter Effekt. Das ist eine relativ komplizierte 
Frage. Dazu hätte ich gern viel mehr Daten vorliegen, um das zuverlässig abschätzen 
zu können. Ein Faktor ist soziale Isolation. Natürlich haben Sie vollkommen recht, dass 
gesellschaftliche Desintegrationsprozesse Radikalisierung befördern. Insofern müsste 
man Radikalisierung immer im Kontext von Integrationsprozessen denken. Aber das 
hängt nicht mehr in den klassischen sozioökonomischen Schichten fest, sondern wir 
haben gerade bei der Radikalisierung viele Fälle aus gut situierten, gut gestellten Mili-
eus, die sich dann vielleicht über soziale Isolation in Institutionen oder über institutio-
nelle Entbindung radikalisieren. 

In den klassischen Kategorien kann man das nicht mehr denken, sondern wir brauchen 
mehr Wissen über die Verlaufsformen von Radikalisierung. Das bedeutet, eigentlich 
müssten wir etwas wissen über Entwicklungswege von Kindern und Jugendlichen. Ich 
plädiere immer dafür, dass man auch einmal darüber nachdenkt, ob man in diesem 
Land nicht so etwas entwickeln kann wie eine Längsschnittstudie zu den Integrations-
prozessen von Kindern und Jugendlichen. Das können wir in der Forschung beantra-
gen. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Aber das kann vielleicht auch durch die 
Landesregierung mit bedacht werden. Das wäre sehr schön. 

Was wir brauchen, sind wirklich zuverlässige Daten über mehrere Jahre. Denn wir 
müssen nicht nur wissen, warum sich Menschen radikalisieren, sondern warum die 
einen diese Radikalisierung unterbrechen oder sogar aufgeben und wo sie dann sind. 
Wir haben in diesen Radikalisierungsprozessen auch Wechselprozesse. Das ist ähn-
lich wie bei Mehrfachtaten. Da denkt man immer, einmal eingestiegen, dann ist man 
Mehrfachtäterin- und -täter. Erst die Längsschnittdaten zeigen einem sehr deutlich, 
dass wir relativ wenige Mehrfachtäter haben. Und wir haben dann vielleicht Menschen, 
die aus den Prozessen herausgehen. Das müssen wir wissen. Wir müssen nicht nur 
wissen, wie es in die Radikalisierung geht, sondern auch, wie es wieder herausgeht. 

Verena Schäffer hat die Frage gestellt: Extremismus-Arten getrennt oder zusammen? 
Ich glaube, dass man es zusammendenken sollte, aber zum Teil müssen wir es eben 
auch getrennt behandeln. Das ist so. Wenn wir uns die internationale Forschung an-
sehen, was islamistische Radikalisierungsprozesse betrifft, da gibt es sehr spezifische 
– wir haben das gehört; meine Kollegen haben das alles schon genannt – Entwick-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/1502 

Innenausschuss 03.11.2016 
95. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
lungswege, die sich da aufzeigen. Die ergeben sich dadurch, dass wir im Bereich Is-
lamismus spezifische Unterstützungsstrukturen haben. Da haben wir parallele Ju-
gendhilfe, da haben wir parallele Beratung, parallele Theologie. All das haben wir in 
anderen Bereichen nicht. Auch die Gewalt selbst ist noch einmal eine andere Bot-
schaft. 

Aber in einer Gesellschaft, die sich fragmentiert, wo Jugendliche zunehmend – wie die 
Jugendstudien alle zeigen – verstehen, dass man besser einmal eigene Wege geht 
und seine eigenen Communities baut. In einer Welt, in der das Internet, die digitale 
und die analoge Welt, bei jungen Menschen – wie neue Studien zeigen – nicht mehr 
getrennt ist, müssen wir sehen, dass bestimmte Formen universal sind. Das ist die 
Idee, wenn wir mit einem Forschungsnetzwerk erst mit dem einen Phänomen starten 
und wir dann andere Phänomene dazu nehmen werden. Das heißt, aus dem Vergleich 
heraus schöpfen wir unsere Erkenntnisse. 

Die Frage nach den Geschlechterunterschieden ist hoch relevant. Wir haben sehr we-
nige Arbeiten. Wir selbst sind in Bielefeld in einem großen BMBF-Projekt dem nach-
gegangen. Wir haben da aber immer nur Fälle analysiert mit hoch gewaltbereiten De-
likten oder Tötungsdelikte untersucht. Dort zeigen sich Unterschiede. Das sind wenige 
Fälle, aber es zeigt sich gerade – das diskutieren wir dann auch mit Behörden zusam-
men –, dass es zum Beispiel bei der Ausreise zunehmend junge Frauen sind, die sich 
dafür interessieren, die auch zunehmend jünger werden. Das ist eine hoch relevante 
Frage. Das Alter, das Geschlecht und die Schicht spielen eine Rolle, und da ergeben 
sich unterschiedliche Radikalisierungswege. 

Das Problem ist meiner Ansicht nach deshalb so brisant – aber das wäre eine spezifi-
sche Sichtweise –, dass wir radikalisierte Milieus haben, in denen mehr Heterogenität 
akzeptiert wird. Das heißt, junge Frauen in traditionellen Rollen finden auf einmal eine 
Anerkennung, eine Würdigung ihrer geschlechtsspezifischen Interessen, und dies 
bricht sich überhaupt nicht mehr mit alternativen Geschlechtsrollenmodellen. Das heiß, 
es gibt dort eine Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, die wir in anderen Milieus nicht 
haben, auch wenn das eine Illusion ist. 

Zu der Frage der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Es gibt Bereiche, da 
haben wir eine enge Zusammenarbeit. Wir in Bielefeld haben da eine höhere enge 
Zusammenarbeit, zum Beispiel, weil wir jetzt versuchen, Projekte zu einer besseren 
Risikoeinschätzung bei inhaftierten radikalisierten Täterinnen und Tätern durchzufüh-
ren. 

Im Ausland, zum Beispiel in den Niederlanden, aber auch in der Schweiz, ist man – 
wie ich finde – in Bereichen der Forensik einen Schritt weiter. Dort entwickelt man 
Risikoeinschätzungsverfahren, die eben nicht mehr die klassische psychologische Di-
agnostik anwenden, sondern gerade in Bezug auf die ideologisch motivierten Täterin-
nen und Täter eine vollkommen neue Risikoeinschätzung vornehmen. Das ist hoch 
attraktiv, und da gibt es Zusammenarbeit. Allerdings ist vollkommen klar – das handeln 
wir immer mit den Behörden aus –, dass wir auf dem Standpunkt stehen, dass wissen-
schaftlich unabhängige Forschung, die transparent und offen ist – das ist die, die an 
alle weitergeht –, einen unschätzbaren Wert hat. Insofern haben wir da Kooperation, 
aber nicht spezifische Sicherheitsforschung. Die gibt es aber auch. 
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Ich glaube, in der Summe kommt es jetzt darauf an, sich überhaupt einmal klarzuwer-
den, was es alles gibt. Wir brauchen dringend ein Mapping dessen, was an Forschung, 
an Prävention und an Intervention da ist. Oft weiß man das nicht. Wir brauchen ein 
Mapping; wir müssen das abbilden. Das können wir zum Teil im Netzwerk machen, 
das ist aber eine Daueraufgabe. Im Grunde genommen ist es etwas von Dauer. Das 
kann in dem Zentrum liegen. 

Zum Internet. Internet ist extrem wichtig. Aber auch hier ist in Bezug auf Generatio-
nenunterschiede das Internet extrem wichtig. Für jüngere Menschen – das zeigen die 
Entwicklungen zu Medienstudien – ist das Internet etwas, was als reale Gemeinschaft 
vorhanden ist. Wir sind dabei, das in Projekten zusammen mit der Universität Osnab-
rück zu analysieren. Wie verläuft es eigentlich, wie ist das Zusammenspiel? Es ist voll-
kommen klar, wir müssen auch damit rechnen – das ist ein wesentlicher Punkt –, dass 
das Internet heute nicht nur irgendein Kommunikations- oder Resonanzraum ist, son-
dern wir beobachten schon seit längerem, es ist ein Rekrutierungsraum, ein Mobilisie-
rungsraum, und es ist extrem gut organisiert, und man kann dort sehr viel Geld verdie-
nen. Ich glaube, die Frage zu den Regelstrukturen ist soweit beantwortet. 

Dann gab es eine Frage zur Personalverstärkung, auch bei den Polizeien. Wenn das 
alles so einfach wäre. NRW hat den Vorteil, dass eine sehr große Studie durch den 
Kollegen Bliesener vorliegt, der jetzt Direktor des KFN in Niedersachsen ist. Davor hat 
er für NRW eine Studie vorgelegt, über 18.000 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte interviewt. Es lohnt sich, dort die Empfehlungen anzusehen. Denn dort 
steht, man brauche nicht immer nur mehr, sondern auch besser Ausgebildete. Das 
heißt, der Bedarf gerade an Weiterbildung und Ausbildung ist auch in den Behörden 
relativ hoch. 

Das ist sowieso ein Punkt, den ich mir am Rande aufgeschrieben habe: Weiterbildung, 
Weiterbildung, Weiterbildung! Wir brauchen in diesen Bereichen eine Professionalisie-
rung. Es ist mittlerweile so, dass selbst radikale Gruppen sehr aufmerksam lesen, was 
wir denn publizieren, um sich dort zu professionalisieren. Darüber müsste man noch 
einmal länger nachdenken. Wir werden auch diskutieren, welche Form von Bildung wir 
anbieten können. Da brauchen wir andere Formate. 

Zu der Frage Prävention in NRW. Ich würde das nicht unabhängig denken. Wenn wir 
diese Forschungssynthesen, die wir aus anderen Ländern vorliegen haben, ernstneh-
men, dann ist die Kunst bei Radikalisierung, eben Grundlagenverständnis über Mo-
delle der Radikalisierung eng an die Frage der Prävention anzubinden. Deswegen ar-
beiten wir eng zusammen, weil natürlich Projekte, die im Feld sind, auch „180-Grad“ 
und viele andere Projekte, dort ein Wissen generieren, was wir für die Grundlagenfor-
schung ganz dringend brauchen können. 

Soweit zu den Fragen. 

Was hier vorliegt, ist die Idee eines solchen Zentrums. Das könnte ich jetzt ausführen, 
das erspare ich Ihnen aber, denn es liegt vor. Wesentlich ist die Idee, dass man mit 
einer längerfristigen Strukturförderung – Strukturförderung und Projektförderung ver-
bessert sich und ist gut und wird auch weiterlaufen – die Chance hat, im Land NRW 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/1502 

Innenausschuss 03.11.2016 
95. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
mit einem solchen Zentrum die Kräfte zusammenzulegen, um Ihre Fragen noch besser 
beantworten zu können. 

Man muss einmal das Bedürfnis im Land sehen. Wenn wir nur eine Studie hätten, die 
einmal genau untersuchen würde, wie viele Menschen zu öffentlichen Veranstaltungen 
gehen, wenn es um Fälle von Radikalisierung und Terror geht. Wenn wir nur einmal 
ermitteln würden, wie gut der Buchmarkt ist – die Menschen schreiben zum Thema 
Radikalisierung alle möglichen Bücher –, dann werden Sie sehen, dass dies ein extrem 
hohes Informationsbedürfnis ist. Doch gleichzeitig – ich danke dir, Aladin, dass du das 
erwähnt hast – müsste man eine Begleitstudie durchführen, wie viele Fragen unbeant-
wortet sind. Wir wissen aus den Schulen, aus den Bildungseinrichtungen, junge Men-
schen haben extrem viele Fragen. Alle Studien zeigen, dass junge Menschen ein guter 
Seismograph für die Radikalisierung von ihren „peers“ sind. Das heißt, auf den Schul-
höfen wird verhandelt. Ein wichtiges Motiv ist, Radikalisierung findet auch statt, weil 
Menschen Sinn suchen. Das zweite Motiv ist Macht und Kontrolle, und das dritte Motiv 
ist, Beziehung haben. Wir sehen wir im Moment in der Forschung, dass man über 
Radikalisierung in Beziehungswelten hineinkommt. 

Volker Grans (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V.): Die Fra-
gen, die an mich gestellt wurden, will ich auch ein bisschen aus Sicht des Landesver-
bandes beantworten. 

Zum Thema „Wegweiser“. Es gibt aktuell 13 „Wegweiser“-Stellen, und was sich als 
sehr gut herausgestellt hat, ist, dass sich diese Stellen gegenseitig besuchen und es 
einen kontinuierlichen Informationsaustausch untereinander gibt. Denn wir haben in 
der Hinsicht erlebt, dass radikalisierte junge Menschen nicht an einem Ort bleiben, 
sondern teilweise auch durch Nordrhein-Westfalen wandern. 

Was sich auch als sehr gut herausgestellt hat, sind die Projektbeiräte vor Ort. Jedes 
„Wegweiser“-Programm hat einen eigenen Projektbeirat, wo die Kommune bzw. der 
Kreis oder die Region, in dem „Wegweiser“ vernetzt ist, sieht: Welche Akteure sind 
wichtig für mich, wen brauche ich, um möglichst passgenaue Hilfen anzubieten? Wenn 
der Beginn der Radikalisierung einsetzt oder einige Menschen anfangen, andere Men-
schen einzufangen – das haben meine Vorredner aus dem wissenschaftlichen Bereich 
auch gesagt –, ist es oftmals so, dass man dann Gegenmaßnahmen einleiten kann, in 
der Schule helfen kann, den jungen Menschen eventuell Berufsaussichten in Aussicht 
stellt, sie qualifiziert und sie einfach angenommen werden von der Gesellschaft, man 
ihnen dort Brücken baut, dass es nicht so ist, dass diese Menschen sagen: Ich kann 
mich nur dort entwickeln, ich werde von den anderen nicht anerkannt. 

Zu der Frage nach der Hilfestellung, die die „Wegweiser“-Einrichtungen vom Land bzw. 
vom Ministerium bekommen. Ich muss sagen, der Austausch mit dem Ministerium ist 
sehr gut. Es gibt mittlerweile überregionale Treffen, also Treffen im Ministerium mit 
allen „Wegweiser“-Beratern und mit Trägervertretern, mit den handelnden Akteuren 
des Ministeriums und – was ich sehr gut finde – mit den Leuten aus dem Aussteiger-
Programm, sodass die Beratungsstellen Hand in Hand arbeiten können mit den Fach-
kräften, die danach kommen, wenn die Arbeit von „Wegweiser“ aufhört. 
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Zu den Regeln ist gefragt worden. Natürlich gibt es bei den „Wegweiser“-Programmen 
Regeln. Die stehen teilweise auch in den Verträgen, die die Abgeordneten auch alle 
kennen müssten – wenn nicht, könnten sie sie einsehen –, aber das ganze Programm 
ist natürlich noch nicht so alt. Das heißt, die Regeln leben. Was Herr Dr. Kiefer gerade 
gesagt hat, so etwas kann man nicht festmachen an den Dingen, die jetzt sind, son-
dern man muss mit der ganzen Sache mitleben. Denn dieser ganze Bereich Salafis-
mus ist eine Sache, die, wenn man es von der Praxis her sieht, lebt und die teilweise 
schneller lebt, als dass wir hinterherkommen. Ich denke, da ist gerade die Wissen-
schaft gefordert. Seitens der Praxis wäre von uns das Angebot, bei solchen Dingen 
gern mitzuarbeiten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann hat noch eine Nachfrage. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr El-Mafaalani, Sie haben eben über den Politikun-
terricht gesprochen und gesagt, dass die Schüler da oft den Erzählungen nicht ver-
trauen und das Verhalten von Behörden und Institutionen teilweise infrage stellen, bei-
spielsweise beim Verhalten im Ausland. Ist es nicht sinnvoll, Optionen bereitzustellen, 
welchen keinen direkten Bezug zu Behörden und Institutionen aufweisen? Natürlich 
beziehe ich mich hier wieder auf „Wegweiser“. Welche Konsequenzen hätte das für 
den Koordinator Verfassungsschutz? Es ist doch so, wenn man Kontakt zu „Wegwei-
ser“ sucht, geht es nun einmal nur über die Webseite Innenministerium, Verfassungs-
schutz. Man muss sich ganz tief hineinbohren, um überhaupt an diese Stellen zu kom-
men. Wäre es nicht notwendig, andere Möglichkeiten zu schaffen? 

Überhaupt zum Thema „Wegweiser“. Die Arbeit der Stellen vor Ort ist sicherlich nicht 
schlecht. Ich kenne selbst einige, die sehr engagiert sind. Das wird jetzt als dezentrale 
Institution in verschiedenen Städten aufgebaut. Die Frage ist: Wie haben andere dann 
noch Chancen – Herr Berrissoun von „180-Grad-Wende“ hat zum Beispiel Kontakt-
möglichkeiten, Koordinierung vermisst –, um einen Zugang zu bekommen, ihre wert-
volle Arbeit irgendwo einbringen zu können? Wenn jetzt diese „Wegweiser“-Institutio-
nen jeweils vor Ort sind, welche Möglichkeiten gäbe es noch, weitere zivilgesellschaft-
liche Kräfte dazu zu bringen? 

Die Frage ging nicht konkret an Sie, sondern auch an alle, die etwas dazu sagen kön-
nen, wobei nicht jeder etwas dazu sagen muss. 

Werner Lohn (CDU): Als die Fragen gestellt wurden, war ich noch nicht da. Das liegt 
daran – Frau Schäffer, bevor Sie wieder etwas twittern –, dass ich eine sehr ökologi-
sche Anreise gewählt habe und die Bahn eine Viertelstunde Verspätung hatte. 

Jetzt zum eigentlichen Thema. Insbesondere das, was Herr Prof. El-Mafaalani vorge-
tragen hat, fand ich sehr interessant und bemerkenswert und für mich zum Teil auch 
neu. Denn bisher ist mir immer vonseiten der Regierung, aber auch von allen anderen, 
die sich mit dem Thema beschäftigen, mitgeteilt worden, dass die Salafisten, aber 
auch andere Extremisten ihren Nachwuchs im Prinzip rekrutieren aus Jugendlichen, 
die benachteiligt sind, die mehrfach diskriminiert sind, die vielleicht auch bildungsfer-
nen Schichten angehören. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Prof. Mafaalani, 
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haben Sie gesagt: Das ist nicht so, das sind zum Teil auch hoch motivierte Leute, die 
religiöse Motivation spielt da eher eine untergeordnete Rolle. 

Deswegen habe ich zwei konkrete Fragen, einmal an Sie, dass Sie einmal genau de-
taillieren, auch quantifizieren. Wie viele der als Nachwuchs Gewonnenen für den Sa-
lafismus oder für andere extremistische Gruppierungen sind tatsächlich hoch motiviert 
und nicht mehrfach benachteiligt oder diskriminiert? Mich würde auch die Einschät-
zung von Herrn Dietz dazu über Erfahrungen im Bereich des Landes Hessen interes-
sieren. Ich glaube, das ist der Anfang. Wenn wir nicht wissen, um wen wir uns küm-
mern müssen als potenziell Gefährdete, die von Salafisten oder anderen Extremisten 
angeworben werden können, dann können die Lösungswege, die man hinterher erar-
beitet, nur falsch sein. Deswegen war das für mich eine neue Erkenntnis. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hatte Herrn Dietz nach dem Ausstiegskonzept in Hes-
sen gefragt. Das hatten Sie, glaube ich, nicht beantwortet. Da würde ich gern nachha-
ken. So, wie ich das in Ihrer Stellungnahme verstanden habe, ist das nicht beim Ver-
fassungsschutz angesiedelt, sondern wird durch den Träger VPN durchgeführt. Da 
würde ich gern nachhaken, ob ich das so richtig verstanden habe und was aus Ihrer 
Sicht dafür gesprochen hat, das bei einem zivilgesellschaftlichen Träger anzusiedeln. 
Wenn jemand anderes aus der Runde darauf noch antworten würde, fände ich auch 
noch eine spannende Frage: Aussteiger-Programm, dann Verfassungsschutz oder Zi-
vilgesellschaft oder vielleicht auch beides. 

Thomas Nückel (FDP): Herr Dietz, Sie hatten viel zu beantworten, deswegen ist es 
vielleicht durchgegangen. Ich hatte noch nach dem Beirat Präventionsnetzwerk ge-
fragt, warum nur DITIB und die Arbeitsgemeinschaft der türkischen Moschee-Gemein-
den in Frankfurt am Main? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Fragen, die vorliegen, sind vor allem an Herrn Dietz 
und an Herrn Prof. Dr. El-Mafaalani gerichtet. Wer dann noch etwas zu den Fragen 
sagen möchte, dann darf er das. 

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (FH Münster – University of Applied Sciences): Die 
Fragen kann man direkt rückkoppeln zu dem, was Andreas Zick gesagt hat. Um das 
präzise beantworten zu können, was die sozial-strukturellen Rahmenbedingungen 
sind, müssten wir viel mehr forschen. Aber indizienmäßig kann man an dem, was die 
Sicherheitsbehörden sagen, wobei wir nie wissen, wie die das erhoben haben – so 
transparent machen die es uns auch nicht, aber ich nehme an, dass die das anständig 
gemacht haben –, eindeutig eine Häufung im klassischen Sinn benachteiligter Jugend-
licher erkennen, die ausgereist sind, wobei aus allen Schichten etwas dabei ist. Aber 
die Tendenz ist klar. Für diejenigen, die ausreisen, kann man bisher sagen, wenn man 
das ernst nimmt – das sage ich einmal doppelt vorsichtig –, dass dieses klassische 
Konzept sozialer Benachteiligung hier funktioniert. 

Wenn wir aber die gesamten Rahmenbedingungen betrachten, wenn wir uns an-
schauen, wo wir Jugendliche sehen, die sich in Gruppen zusammenfinden, dann findet 
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das mittlerweile auch an Hochschulen statt. Es gibt reine Studierendengruppen, also 
da werden nur Studenten zugelassen. Das heißt, innerhalb der salafistischen Gruppe 
gibt es tatsächlich auch noch einmal soziale Hierarchien, wenn man so möchte. Wenn 
Sie sich anschauen, was die Beratungsstellen zu tun haben, dann haben die es auch 
mit Fällen an Gymnasien zu tun. Das heißt, diese Radikalisierung, die erst einmal nur 
ideologisch ist, scheint zumindest stärker entkoppelt zu sein von diesem klassischen 
Modell ökonomisch in einer prekären Situation und vielleicht vom Bildungsniveau in 
einer prekären Situation. Das geht in den Fall nicht mehr so einfach. 

Ganz genau können wir es nicht sagen. Aber das, womit wir uns in den qualitativen 
Untersuchungen beschäftigt haben, ist, dass tatsächlich ein Großteil der Menschen 
sehr jung ist und überhaupt nicht in Sackgassen hängt, sondern diese Menschen ent-
weder schon einen Schulabschluss haben und studieren oder auf einem guten Weg 
sind. Das ist die Zielgruppe. Aber wenn man beispielsweise Interviews führt oder Ge-
sprächen lauscht, dann stellt man fest, dass sie sich ausgegrenzt fühlen. Deswegen 
muss man Isolation und Benachteiligung trennen. Isolation, ausgegrenzt fühlen, das 
ist in irgendeiner Form ein wichtiges Motiv in jedem Fall, den wir betrachtet haben. 
Häufig fühlt sie sich isoliert durch das Muslimisch-Sein, ohne dass man bisher häufig 
religiös ist, sondern allein dadurch, dass man so adressiert wird. 

Aus dieser Rahmenbedingung heraus fühlt man sich also nicht zugehörig. Das scheint 
irgendetwas mit dem Islam zu tun zu haben. Alle diese Jugendlichen sind im Übrigen 
nach dem „11. September“ aufgewachsen und haben nichts anderes erlebt, als diese 
islamfeindliche Stimmung, die die viel stärker erleben als wir. Wir bewegen uns in ganz 
anderen Kreisen. Diese Jugendlichen erleben Islamfeindlichkeit relativ handfest, ge-
rade weil sie sich viel im Internet bewegen. Im Internet durfte man die letzten 15 Jahre 
gegen den Islam sagen, was man wollte, ohne dass irgendetwas passiert ist. In der 
Praxis war das weitgehend ein rechtsfreier Raum. Die haben also Islamfeindlichkeit in 
sehr hohem Maße erlebt, haben offenbar keine Anschlüsse zu anderen Formen ihrer 
Aktivität, ihrem Drang, sich auszuleben, gefunden. 

Dann kommt das eben zusammen, dass sowohl auf der alltagspraktischen Ebene – 
so beschreiben ich das immer – als auch auf der ideologischen Ebene die Salafisten 
ein Angebot machen. Auf der alltagspraktischen Ebene provozieren sie damit ihre El-
tern, die in aller Regel selbst nicht so sind, die Lehrkräfte, also wenn man so will, alle. 
Deswegen vergleiche ich es auch in mehreren Publikationen – ich habe jetzt damit 
aufgehört – mit der Punk-Bewegung. Das ist Provokation in alle Richtungen. Das ist 
die alltagspraktische Ebene. Die ideologische Ebene besteht darin, dass die Salafisten 
sozusagen Antworten geben – gerade den Punkt habe ich stark gemacht – auf Fragen, 
die sonst keiner bespricht. 

Salafistische Hassprediger arbeiten in der Regel mit rhetorischen Fragen. Ein paar der 
Fragen habe ich gerade skizziert: Warum sind sie da nicht eingeschritten, warum 
schreiten sie dann ein? Diese Fragen, die die stellen, sind zum Teil relativ klug. Es ist 
auch keineswegs so, dass diese Menschen, die diese Hassbotschaften äußern, so 
fundamental lügen würden, dass wir sagen könnten, das stimmt alles nicht. Genau das 
geht nicht. Sie deuten es eben auf eine spezielle Art und Weise an. Im Prinzip sind die 
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Schlussfolgerungen das Problem, wohingegen die Analyse, auch in diesen salafisti-
schen Gruppen, auch von den Protagonisten, zum Teil wirklich hoch anspruchsvoll ist 
oder zumindest einen hohen Informationsgrad aufweist. Also, es gibt alltagspraktische 
und ideologische Dinge, die dann irgendwie zusammenkommen. 

Interessanterweise spielt bei der Motivation, in diese Szene hineinzukommen, Religi-
osität oder der Wille, irgendetwas Religiöses zu machen, kaum eine Rolle. Wahr-
scheinlich ist dieses Neutrale gegenüber der Religion gerade das Riskante, dass man 
da kaum vorgeprägt ist, sondern eigentlich politische Interessen hat und sich in dieser 
Gesellschaft nicht so richtig – ich nehme jetzt mal einen schwierigen Begriff – verwur-
zelt sieht. Also keine Verwurzelung in der Gesellschaft und keine Verwurzelung in der 
Religion, und das ist praktisch ein unbeschriebenes Blatt, mit dem man dann gut ar-
beiten kann. 

Um das noch einmal auf den Punkt zu bringen. Mit den ökonomischen Rahmenbedin-
gungen und dem Bildungsniveau beispielsweise hat das nicht in der Weise zu tun, wie 
das viele erwarten. Allerdings gibt es noch einen Zusatzeffekt. Bezogen auf Rechts-
extreme hat schon Pierre Bourdieu für das Frankreich der 70er-Jahre beschrieben, 
dass überproportional viele – das ist meine These – Aufsteiger in dieser Szene sind, 
und Aufsteiger, die sich viel Mühe geben und dann das Gefühl haben, nicht aufgenom-
men zu werden, tendieren zu irgendeiner radikalen Richtung. Früher war es in Frank-
reich – wie es Bourdieu beschrieben hat – in die rechtsradikale Richtung. In den Stu-
dien, wo wir selbst geforscht haben, habe ich gesehen, dass diejenigen, die eigentlich 
auf einem wunderbaren Weg sind, rein aus der Beobachterperspektive selbst Aufstei-
ger sind, das heißt, selbst mit viel Mühe und viel Engagement aus einer prekären Lage 
der Eltern herausgekommen sind, dann das Gefühl haben, dass das aufgrund der is-
lamischen Herkunft nicht anerkannt wird. Das wirkt dann in der Form kränkend, dass 
es zu einer gewissen Gefahr werden kann. 

Auf die Frage bezogen auf die institutionelle Anbindung kann ich so genau nichts sa-
gen, außer dass es von meinem Gefühl her zumindest eine gewisse Barriere schafft. 
Ganz barrierefrei ist es von der gefühlten Perspektive her dadurch nicht. Ich glaube 
auch, dass das ein bisschen den Zugang für zivilgesellschaftliche Akteure erschwert. 
Wenn man die Strategie verfolgen möchte, dass eine Vielfalt an Methoden und Stra-
tegien umgesetzt wird, ist das vielleicht nicht der allerbeste Weg, wobei man sagen 
muss, dass „Wegweiser“ auch nur ein ganz bestimmtes Segment abdeckt. Wie wir 
gerade gesagt haben, sind es ganz viele verschiedene Bereiche, die bearbeitet wer-
den müssten, und „Wegweiser“ wäre dann praktisch von der Landesregierung ein Be-
reich, der besetzt ist, wo es dann für andere Akteure wahrscheinlich nicht mehr so 
leicht sein wird, hineinzukommen. 

Gregor Dietz (Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extre-
mismus [HKE]): Ich kann vieles von dem, was Herr El-Mafaalani gesagt hat, auch 
aus konkreten Modellprojekten bestätigen. Zum einen, was die Ausreise angeht, die-
ses Gefälle. Da gibt es tatsächlich dieses Bildungsgefälle und dieses Abgehängt-Sein-
Gefälle. Da gibt es auch die Studie von Bundesverfassungsschutz und BKA, die hier 
zumindest Anhalte gibt, dass es so ist. Aber auch dort sind es nicht ausschließlich 
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solche Leute, sondern es sind auch dort Leute mit Abitur dabei, die durchaus ihren 
Weg hätten gehen können, die plötzlich in die Radikalisierung hinein verfallen. 

Zu einem konkreten Projekt bei uns in Hessen, das wir mit Herrn Prof. Agai von der 
Uni Frankfurt mit Moschee-Gemeinden vor Ort machen. Es ist ein sehr interessantes 
Projekt, wo Studierende, Islamwissenschaftler mit jungen Muslimen aus den Verbän-
den und Moschee-Gemeinden heraus im Grunde politische Bildung betreiben. Hier 
wurde gesagt, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Antworten zu geben. Daran 
erkennen wir – ich war bei vielen dieser Veranstaltungen schon dabei –, da sind hoch 
engagierte, hoch intelligente junge Menschen, die sich auch Gedanken um ihre Zu-
kunft, um die Gesellschaft, um die Religion machen. 

Schule gibt im Grunde keine Antworten. Aber die Antworten werden von den Salafisten 
in aller Deutlichkeit gegeben. Genau dorthinein geht auch dieses Projekt. Wenn die 
beispielsweise eine Veranstaltung zum Thema „Islam und Liebe – Wie geht das?“ oder 
zum Thema „Islam und Demokratie“ machen. Diese Themen brennen den Jugendli-
chen unter den Nägeln, und wir müssen Strukturen, geeignete Wege finden, wie wir 
mit diesen jungen Menschen diese Themen besprechen und diskutieren können. Da 
sehe ich Schule momentan nicht in der Lage, dass man in geeigneter Weise diese 
Themen behandeln kann. 

Es wurde zum Ausstiegskonzept gefragt. Wir trennen nicht zwischen der Arbeit von 
VPN im Bereich der Gefährdeten, die die ersten Schritte in die Radikalisierung ma-
chen, und dem, was VPN dann mit Syrien-Rückkehrern macht. Es gibt kein verschrif-
tetes Konzept nach dem Motto „Das ist unser Ausstiegskonzept“, sondern es ist ein 
Verfahren, das auf den Erfahrungen und auf der Expertise von VPN basiert. Diejeni-
gen, die angefangen haben, waren selbst junge praktizierende Muslime, die Islamwis-
senschaftler, aber gleichzeitig auch pädagogisch gebildet sind, die jahrelang in der 
Moschee-Gemeinde ehrenamtlich tätig waren, die einfach wissen, wie man mit diesen 
Leuten reden muss. 

Ein Beispiel: Wir hatten in Hessen in der JVA jemanden, der dort verurteilt war. Der 
war in Syrien, hatte diesen Eid auf den Baghdadi geschworen, und er war der Meinung, 
er hat diesen Eid geschworen und könne daher nie mehr aus der Szene heraus, sonst 
würde er ewig ins Höllenfeuer gelangen, was islamwissenschaftlich überhaupt kein 
Fundament hat. VPN ist es tatsächlich gelungen – aber es hat Tage und Wochen ge-
dauert –, ihn in einer intensiven, zunächst wissenschaftlichen Diskussion von diesem 
Irrglauben abzubringen. In dem Moment, in dem ihm klar geworden ist, dass ihm jetzt 
nicht die Hölle droht, wenn er diesen Eid zurücknimmt, war er auch bereit, auf Ange-
bote einzugehen und mit VPN zusammenzuarbeiten. Und er hat sich sehr gut entwi-
ckelt. 

Das ist das, was ich mit Ausstiegsarbeit meine. Man muss in der Lage sein, mit den 
jungen Leuten das Gespräch zu suchen und erst einmal als Gesprächspartner ange-
nommen zu werden. Dann muss man schauen, wo die Probleme liegen und wie man 
peu à peu die jungen Leute wieder dort herausholt. Das gelingt nicht immer, das gelingt 
auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Wann kann man was als Erfolg bezeichnen? 
Das wurde vorhin schon angesprochen. Das muss sicherlich noch sauberer definiert 
werden. Aber für uns ist alles ein Erfolg, was in die richtige Richtung geht. So definieren 
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wir das. Das Schlimmste ist, dass diese jungen Leute die Gewaltaffinität behalten und 
dann außerhalb der Justizvollzugsanstalten außer Kontrolle geraten. Da bezeichnen 
wir jede Entwicklung in eine andere Richtung als Erfolg. 

Zu der Frage nach dem Beirat. Wir hatten den Beirat zusammengestellt, um die Ge-
sellschaft möglichst breit dort abzubilden. In meiner schriftlichen Stellungnahme kann 
man sehen, wer alles dabei ist: Sportjugend Hessen, die kommunalen Spitzenver-
bände und die Kirchenvertreter usw. Deswegen wollten wir dort bewusst keine Lastig-
keit im Sinne von muslimischen Verbänden haben, sondern wir hatten gesagt: Okay, 
wir wollen einen Verband aus dem Bereich der türkisch-sprachigen Communities und 
einen Verband aus dem Bereich der arabisch-sprachigen Communities. So hatten wir 
das festgelegt. Wir hatten uns dann für die DITIB und zusätzlich, weil die besonders 
aktiv sind, für die Arbeitsgemeinschaft der türkischen Moschee-Gemeinden entschie-
den. 

Wir hatten dann noch einen arabisch-sprachen Verband drin, den DIV. Das ist ein 
Dachverband von arabischen Moschee-Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet. Da hat 
sich dann leider im Laufe der Zeit herausgestellt – das ging vor ein paar Monaten bei 
uns groß durch die Medien –, dass der sich leider so entwickelt hat, dass er vom Ver-
fassungsschutz beobachtet wurde. Deswegen wurde die Mitgliedschaft einseitig be-
endet. Deswegen haben wir jetzt auch keinen arabisch-sprachigen Verband mehr im 
Fachbeirat. 

Als HKE streben wir in diesem Themenfeld generell Prävention und Deradikalisierung 
mehr Zusammenarbeit mit unabhängigen Moschee-Gemeinden an, mit Universitäten 
oder mit studentischen Abgängern aus Universitäten an, weil wir mit den traditionellen 
Verbandsstrukturen bisher nicht so richtig weitergekommen sind. 

Prof. Dr. Andreas Zick (Universität Bielefeld Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung): Eine kurze Ergänzung, weil die Frage nach den Schichten so 
interessant ist. Wenn Sie sich nur einen Fall ansehen. Wir raten immer dazu, sich Fälle 
konkret anzusehen und mit allen Akteuren zu analysieren. Behörden müssen kurzfris-
tig handeln. Das, was wir können in der Forschung, hat immer Sinn gemacht. Der be-
rühmte Frankfurter Attentäter wurde von seinem Vater ermahnt, regelmäßig zum Ge-
bet zu gehen. Er kommt nicht aus prekären Verhältnissen. Und er hat ja nun getötet. 

Wir haben komparative Studien durchgeführt und haben über drei Jahre einmal is-
lamstische salafistisch orientierte Gewalttaten mit Amoktaten verglichen. Da ist inte-
ressanterweise zu sehen, dass wir bei den ideologisch motivierten Taten, die aus dem 
Bereich Islamismus kamen, kein Mobbing, aber massive Krisen von jungen Menschen 
erleben. Wir sehen auch, dass in Übergangsphasen, das heißt Übergang von Schule 
in Beruf, prekäre Phasen sind. Das ist genau da, wo man keine Angebote hat. Das ist 
eigentlich interessant, weil man dazwischen gut behördlich institutionell agieren kann. 
Das ist relativ wichtig. 

Es kommt ein zweiter Bereich dazu. Bei den Ausreisenden ist es so, da gibt es so ein 
Prekaritätsphänomen. Das liegt aber auch daran, dass in prekären Milieus „gefischt“ 
wird. Bei den Anschlägen im Land ist die Struktur etwas anders; da löst sich das auf. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 16/1502 

Innenausschuss 03.11.2016 
95. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
Wesentlich ist, dass einige der Täterinnen und Täter zum Teil vorher Beschaffungskri-
minalität begehen. Das heißt, hier weiß man, man muss auch noch in andere Bereiche 
hineinschauen und müsste im Grunde genommen vor Ort auch wieder Systeme ha-
ben. 

Kurzum: Es wird nicht ausreichen, es mit irgendeinem vorliegen Amokmaterial zu be-
arbeiten. Das wird so nicht funktionieren. Michael Kiefer hatte Empowerment und För-
derung der Kräfte vor Ort genannt, was ganz wesentlich ist. Es ist im kommunalen 
Raum viel wichtiger, die Akteure dort zu unterstützen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht vor. – Ich 
danke Ihnen für Ihre wertvollen Beiträge, auch für Ihre Ausführungen und für Ihre 
schriftlichen Stellungnahmen. Das Protokoll der Anhörung wird in einiger Zeit im Inter-
netangebot des Landtags abrufbar sein. Wir werden uns als Ausschuss dann mit den 
Ergebnissen beschäftigen, sie auswerten und darüber abstimmen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 
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