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Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
alle auch im Namen des Integrationsausschusses begrüßen. Gegenstand des Sach-
verständigengesprächs ist der Antrag der FDP:  

 Salafismus konsequent mit den Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6127 

Besonderer Dank gilt den Sachverständigen, die vorab schriftlich eine Stellungnah-
me eingereicht haben. Sie bedeuten eine wesentliche Arbeitserleichterung für uns.  

Vor Eintritt in das Gespräch haben die Sachverständigen, wie angekündigt, die Mög-
lichkeit, ein kurzes Statement von ca. zwei bis drei Minuten abzugeben. Sie sollten 
sich dabei auf die wesentlichen Kernaussagen Ihrer Stellungnahme beziehen. Auch 
wenn keine schriftliche Stellungnahme eingereicht wurde, bleibt es trotzdem bei den 
zwei bis drei Minuten, um dann in die Diskussion mit den Abgeordneten einsteigen 
zu können. Im Anschluss an alle Redebeiträge treten wir in das Gespräch ein. Die 
Ausschussmitglieder haben dann die Möglichkeit, Fragen an einzelne Sachverstän-
dige oder an alle zu richten, um damit schnell in die Diskussion einsteigen zu kön-
nen. – Als Erster erhält Dr. Thomas Schweer für das Rhein-Ruhr-Institut für Sozial-
forschung und Politikberatung das Wort. Bitte schön! 

Dr. Thomas Schweer (Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikbera-
tung e. V., Universität Duisburg-Essen): Einen schönen guten Tag! Die salafisti-
sche Szene oder Bewegung ist wie alle extremistischen Bewegungen, wenn man sie 
dem Extremismus zuordnet, keine homogene Bewegung. Sie ist sehr heterogen. Es 
gibt Menschen, die rekrutieren. Es gibt Menschen, die sind für die Propaganda tätig. 
Es gibt die sogenannten Fußsoldaten.  

Ein Merkmal – das ist auch analog zu anderen extremistischen Bewegungen – ist 
dieses klare Gut-Böse-Schema. Ich bin auf der guten Seite, die anderen sind die Bö-
sen. Die Welt wir klar strukturiert. Ich bin, wie gesagt, auf der guten Seite. Die ande-
ren sind auf der schlechten, auf der bösen Seite. Wenn ich meine, ich bin gut und 
das Gute für mich in Anspruch nehme, sehe ich mich häufig auch in einer Opferrolle. 
Die Opferrolle kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Ich bin Opfer von Unterdrü-
ckung, Stigmatisierung. Somit habe ich natürlich auch das Recht als Opfer, mich da-
gegen zu wehren. Und das legitimiert dann irgendwo auch meine Täterrolle. Gewalt 
wird dann zu einer legitimen Handlungsoption. Kommt dann noch eine religiöse 
Überhöhung hinzu, ist die moralische Grenze natürlich sehr schnell überschritten.  

Ich persönlich glaube, Ideologien sind austauschbar. Ich habe mit so vielen unter-
schiedlichen Personen aus unterschiedlichen radikalen Milieus gesprochen. Ich hatte 
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nachher immer das Gefühl: Wäre der jetzt nicht rechts abgebogen, dann wäre er 
links abgebogen. Das sieht man häufig auch an den Biografien von bekannten Per-
sonen. Nehmen Sie einen Bernhard Falk, der früher Linksextremist war. Jetzt ist er 
eher in der islamistischen Szene zu Hause. Herr Mahler war früher links. Jetzt ist er 
recht. Ich glaube, die Ideologien sind austauschbar. Für junge Menschen besteht die 
Anziehungskraft weniger in der Ideologie oder in der Religion. Ich glaube, die Faszi-
nation gerade für junge Menschen besteht darin: Es hat etwas mit Gefahr zu tun. Es 
hat etwas mit Kampf zu tun. Ich werde wahrgenommen. Ich bekomme Identität. Die 
entscheidende Triebfeder ist, wie gesagt, weniger Religion, sondern letztendlich die 
Tatsache, dass ich Identität bekomme, und der soziale Gruppenzusammenhalt.  

Es gibt – wenn man nach Mustern sucht, findet man, glaube ich, nichts – gebildete 
Menschen darunter. Es gibt weniger Gebildete, es gibt Arme, es gibt Reiche, es gibt 
Menschen darunter, die psychische Auffälligkeiten zeigen. Es gibt andere, die sind 
vollkommen psychisch gesund. Die sind auch sehr empathiefähig.  

Was man anmerken muss: Häufig finden sich in den Biografien Brüche. Die Men-
schen haben teilweise sehr wenig Selbstvertrauen. Das primäre Ziel, warum sie sich 
solchen Bewegungen letztendlich anschließen, ist die Suche nach sozialer Anerken-
nung. Sie werden dann von den Menschen im Hintergrund, von den Drahtziehern 
auch instrumentalisiert. Werden sie dann mit der Realität konfrontiert – das bekommt 
man in Gesprächen mit Menschen zu hören, die aus Kriegsgebieten zurückkehren –, 
sind sie häufig stark traumatisiert und desillusioniert und wollen im Grunde mit der 
ganzen Sache eigentlich nichts mehr zu tun haben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Dr. Michael Kiefer vom 
Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück, das Wort. Bitte schön, Herr 
Kiefer.  

Dr. Michael Kiefer (Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück): 
Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung in den Innenausschuss. 
Von meiner Seite aus drei pointierte Thesen zum Thema „Radikalisierungspräventi-
on“.  

Erstens. Radikalisierungsprävention ist ein voraussetzungsreiches Unternehmen. 
Von herausragender Bedeutung ist, dass sie wissensbasiert sein muss. Genau hier 
bestehen in ganz Deutschland, aber auch in anderen westeuropäischen Staaten 
nach wie vor erhebliche Lücken.  

Ich will Ihnen kurz darlegen, worum es hier geht. Wir wissen zu wenig über die Fak-
toren, die zur Radikalisierung beitragen. Wir wissen auch nicht viel darüber, wie im 
Einzelnen diese Faktoren ineinander wirken. Folglich wissen wir auch nicht, wo mög-
liche Interventionspunkte für die Präventionsarbeit bestehen. Wir gehen zwar immer 
davon aus, dass es Fenster gibt, wo pädagogische Interventionen im Radikalisie-
rungsgeschehen sinnvoll sein könnten. Aber hier fischen wir meist im Trüben. Hier 
befindet sich Präventionsarbeit zumeist in experimentellen Grundlagen. Deshalb lau-
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tet eine meiner klaren Forderungen in dieser Hinsicht: Wir brauchen groß angelegte 
empirische Studien, die Auskunft darüber geben, wie das Ganze abläuft.  

Vorzuschlagen wären hier insbesondere Untersuchungen, die sich auf Dinslaken-
Lohberg oder auf Bonn-Tannenbusch beziehen. Dort haben wir Cluster der salafisti-
schen Szene mit einigen Akteuren, aber auch dem entsprechenden Umfeld. Es ist zu 
erwarten, dass, wenn man hier untersucht, aussagekräftiges Material erhält. 

Zweitens. Prävention macht tatsächlich nur dann einen Sinn, wenn sie ganzheitlich 
organisiert ist, wenn sie ganzheitlich aufgestellt ist. Dies bedeutet, dass man in allen 
drei grundlegenden Präventionsbereichen, also im Bereich der universellen, der se-
kundären, aber auch der tertiären Prävention Maßnahmen ergreifen muss – mit all 
den relevanten Akteuren. Das geht natürlich nur, wenn eine Steuerung da ist, wenn 
jemand da ist, der den Hut aufhat und die Maßnahmen weitgehend koordiniert. Hier 
ist in der Tat auch noch einiges zu machen.  

Mehr einzubinden wäre insbesondere die Schule. Die Schule ist der zentrale Präven-
tionsort schlicht und ergreifend deswegen, weil Schule noch einmal alle Menschen in 
einem bestimmten Lebensalter von mittlerweile 08:00 bis 16:30 Uhr oder gar 17:00 
versammelt. Hier ergeben sich in der Schulsozialarbeit, in der Zusammenarbeit mit 
Lehrern in der Tat einige Ansatzpunkte, die man wirksam machen sollte.  

Drittens. Ein paar Anmerkungen zum Wegweiser-Programm der Landesregierung 
hier in Nordrhein-Westfalen. Wegweiser bietet in der Tat viele Ansatzpunkte, von de-
nen man aus ein gutes Präventionsprogramm bauen kann. Wegweiser ist deshalb 
gut, weil es dezentral aufgestellt ist. Wegweiser ist mittlerweile in drei Städten prä-
sent. Demnächst werden es fünf oder sechs sein. Wegweiser hat aufgrund seiner 
dezentralen Anordnung die Möglichkeit, sich im Sozialraum mit der Sozialbehörde, 
mit anderen freien Trägern sehr gut zu vernetzen, und kann deshalb die Ressourcen 
optimal ausnutzen. Das ist ein sehr großer Vorteil gegenüber zentral gesteuerten 
Präventionsprogrammen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt bei Wegweiser ist, dass die Trägerschaft in der Verant-
wortung der Organisationen vor Ort liegt. Das heißt also, Menschen, die aus der 
Szene oder aus dem Umfeld der Szene Wegweiser aufsuchen, kann die volle Ver-
traulichkeit gewahrt werden. Hier ist niemand dazwischen. Hier gibt es kein Clearing-
Verfahren im Vorfeld. Auch das ist im Kontext von Hintergrundberatungsstellen im 
Bereich der Prävention eine sehr gute Sache. Es wäre zu wünschen und zu hoffen, 
dass die Landesregierung hier noch deutlich mehr Ressourcen bereitstellt, um das 
Programm in die Fläche zu bringen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Dr. Andrew Denison, 
Direktor von transatlantic networks aus Königswinter das Wort. Bitte schön. 

Dr. Andrew B. Denison (transatlantic networks): Als Amerikaner, der in Deutsch-
land lebt, bin ich dankbar für die Einladung heute. Es geht um den Antrag, Salafis-
mus konsequent mit den Mitteln des Rechtsstaats zu bekämpfen. Ich bin Historiker 
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und Geostratege, aber ich wohne hier auch in Deutschland, und mache mir Gedan-
ken über diese Fragen.  

Als Erstes möchte ich sagen: Salafismus mordet nicht, Menschen morden. So Oba-
ma, als er neulich in Amerika auf einem Gipfel zur Bekämpfung von gewaltsamem 
Extremismus eindeutig einen Unterschied zur Religion als Ursache des Problems 
macht. Statt Religion als Waffe in einem Kampf um die Macht zu sehen, um Clause-
witz zu benutzen: Das ist Politik mit anderen Mitteln. In Europa haben wir lange we-
gen der Religionen gekämpft. Nach dem Dreißigjährigen Krieg haben wir gesagt: 
Schluss mit Religionskriegen. Das haben wir nicht immer erreicht.  

Die Amerikaner hatten sich diese Religionskriege angeschaut. 1789 haben sie ge-
sagt: Es gibt keine Staatsreligion, weil die Religion dem Staat untergeordnet ist. Sie 
darf dem Staat keine Befehle geben. Allerdings muss er die Religionsfreiheit tolerie-
ren.  

Im 20. Jahrhundert hatten wir noch einmal lange Jahre Krieg. Staatsreligion war hier 
anders definiert. Ideologien, Nationalsozialismus und Stalinismus, standen im Vor-
dergrund. Es war auch ein Kampf gegen die Aufklärung, denn Aufklärung im gewis-
sen Sinn provoziert eine Reaktion. Fritz Stern, Historiker, redete in Deutschland von 
einer antiliberalen Bewegung – antiliberal, romantisch verlockend, mit Wille beses-
sen, auf das Eliminieren des anderen hin orientiert, von Hass getrieben, die Opferrol-
le zelebrierend, Verbrechen revanchierend, die Türme des Liberalismus der Moderne 
stürzend, Antiliberalismus. Das betraf den Zweiten Weltkrieg. Heute sieht das anders 
aus. Aber ich denke, es speist sich immer noch aus dem gleichen Gedankengut, 
dem gleichen giftigen Gedankengut.  

Ein „New-York-Times“-Bestseller – ich bin hier auf Einladung der Liberalen – Terro-
rism, Liberalism –: Genau mit diesem Argument wird das schon 2003 ein New-York-
Times-Bestseller.  

Wir können feststellen: Dieses verfassungsfeindliche und gesetzesverletzende Han-
deln ist eine Ablehnung der liberalen modernen Ordnung. Aber was tun? Darüber 
rätseln wir. Die Gründungsväter in Amerika haben sich schon gefragt: Wie führen 
Demokratien denn Krieg? Die Ironie von Demokratie, ein anderer liberaler Geist, 
Reinhold Niebuhr: Wie können Demokratien in einer anarchischen Welt überleben, 
ohne ihre eigenen Prinzipien zu verletzten? Henry Kissinger fragt neulich in seinem 
Buch „Weltordnung“, wie das Zusammenleben der Europäer mit ihren Regeln – 
Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich – in einer anarchischen Welt 
nachhaltig bleiben kann. Wir rätseln darüber. Ich habe schon darüber gesprochen, 
dass Obama einen internationalen Gipfel abgehalten hat. Seine vier Thesen waren:  

Erstens. Wir müssen die Extremisten vor Ort bekämpfen. 

Zweitens. Wir müssen uns mit den Ideologien auseinandersetzen. Da sind zu viele 
Leute draußen, die gutgläubig sind. Sie denken, die Türme von 9/11 sind von den 
Amerikanern gestürzt worden, nicht von Terroristen. Obama sagt, wir müssen die 
Ideologie bekämpfen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/826 

Innenausschuss (54.) 24.02.2015 
Integrationsausschuss (42.)  sd-ro 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Drittens. Wir müssen die wirtschaftlichen Klagen dieser Menschen ernst nehmen, 
weil das sowieso gut ist.  

Viertens. Wir müssen deren politischer Entfremdung begegnen. All diese Punkte hat 
er unterstrichen.  

Ich denke, wir sind jetzt im Krieg. Das ist nicht ein Krieg gegen den Islam, sondern 
ein Krieg mit dem Islam gegen Massenmörder. Dieser Krieg ist ernst. Wenn wir nicht 
dahingehen wollen, fürchte ich, kommt er zu uns. Solange IS Erfolge aufzeigen kann, 
ein Siegeszug darstellen kann, werden Rekruten aus Europa dahin gehen und uns 
auch hier in Nordrhein-Westfalen gefährden.  

Letzter Punkt: Das ist Krieg im globalisierten Cyber-Zeitalter, eine Revolution in mili-
tärischen Angelegenheiten, die wir noch nicht verstehen. Es ist eine Terra Incognita. 
Man sagt, man macht Krieg, so wie man Geld verdient. Massenproduktion, Massen-
vernichtung. Heute im Cyber-Zeitalter sind das Netzwerke gegen Netzwerke in einem 
Raum, den wir noch nicht verstehen, der aber so anarchisch ist, wie nichts anderes 
auf diesem Planeten. Letztendlich hängt unsere Zivilisation, unser Wohlstand vom In-
ternet ab, wird aber nicht geschützt. Im Cyber-Zeitalter ist der Kampf gegen den anti-
liberalen Extremismus, gewaltsamen Extremismus schwierig. Aber das ist es wert. 
Meine schriftliche Äußerung orientiert sich an diesem Antrag und daran, wie ich das 
sehe.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Denison. – Herr Dr. Bernd Wagner 
ist jetzt der letzte Sachverständige, den wir hören. Er kommt vom Zentrum Demokra-
tische Kultur, Beratungsstelle HAYAT, Berlin.  

Dr. Bernd Wagner (Zentrum Demokratische Kultur, Beratungsstelle HAYAT, 
Berlin): Herzlichen Dank für die Einladung! Guten Tag! Ich möchte einige wenige 
Fragen herausstellen, die sich insbesondere darauf beziehen, festzuhalten, dass der 
Salafismus ein sehr komplexes, multidimensionales Problem ist, als Weltanschau-
ungssystem daherkommt und außerordentlich missionarisch agiert. Das heißt, dieses 
gehässige System stellt sich über die Regeln des Liberalismus. Das haben sie ganz 
klar gesagt. Es stellt sich auch über unseren Rechtsstaat als rechtliche, aber auch 
als politische Kategorie. Insofern sind auch Angriffe von Salafisten auf die Rechts-
ordnung politische Angriffe und nicht irgendwelche vorsichtigen Entgleisungen. Als 
solches muss man das auch verstehen. Die Begriffe Krieg, Terror usw. drücken das 
ganz klar aus. Ich denke, dass Teile aus der salafistischen Bewegung sich momen-
tan in einem Krieg gegen den Westen, gegen die liberale Demokratie befinden. Inso-
fern müssen natürlich auch die Instrumente, dagegen vorzugehen, entsprechend be-
schaffen sein.  

Das heißt nicht, dass die totale Repression hier das Mittel der Wahl ist, sondern eine 
Repression, die sehr gezielt auf die Spitzen dieser Bewegung zielt, das heißt, be-
sonders auf die militante Struktur innerhalb des Salafismus. Wir haben von da aus 
auch versucht, genau in die Richtung unsere Beratung, aber auch Analyse anzule-
gen, dass wir dieses Feld genau hinterfragen. Wer ist das? Was tun diese Leute? 
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Welche Ideologie vertreten sie? Mit welchen Aktionsvorräten treten sie in Erschei-
nung? Wie stehen sie innerhalb ihres Denk- und Verhaltenssystems, auch innerhalb 
ihres Organisationssystems mit anderen in Kontakt? Das heißt, wir haben umgedreht 
– hier taucht das Element der Gegenstrategie auf, nämlich die Countermeasures, die 
wir sehr stark seit einiger Zeit in unserer Tätigkeit in den Mittelpunkt stellen.  

Wir wollen mit Salafisten, auch Strenggläubigen zusammenarbeiten, um die militan-
te, kriegerische Narrative der Kriegstreiber innerhalb dieser Bewegung zu attackie-
ren. Das heißt, wir verbinden uns auch mit diesen Leuten, um genau diesen Effekt zu 
erzielen, um die kriegerische militante Spitze zu brechen. Das wäre auch eine Denk-
überlegung für eine Ausdifferenzierung des gesamten Systems. Gleichwohl haben 
wir auch weltanschaulich-politische Kritik an den Salafisten, mit denen wir sprechen. 
Das ist ganz klar. Das sind nicht alles liberale Leute, die nun mit jeder Faser ihres 
Herzens unter jeden Satz unseres Grundgesetzes ein positives Zeichen machen. 
Das ist schon ganz klar.  

Was wir in unserer Arbeit für sehr wichtig halten – deswegen sind wir auch gegen-
über Sicherheitsbehörden sehr offen und aufgeschlossen –, ist eine sehr konzentrier-
te, beschleunigte Bearbeitung, Aufklärung und Aufdeckung von Kriminalität.  

Man muss auch sagen, dass der militante, rechtsbrecherische Salafismus echte Kri-
minalität darstellt, das sollte man nicht unter dem Begriff Religion verharmlosen. Je-
de Kritik an Mord, an anderer Kriminalität sollte nicht als Blasphemie oder als Islam-
kritik gegeißelt werden, wobei man sich in dem Kampfruf ergeht, das sei Islamopho-
bie. Das sehen wir nicht so.  

Selbst die Mitarbeiter bei uns, die Muslime sind, sehen das analog. Ich sage das als 
Nicht-Muslim. Aber auch unsere Mitarbeiter, die Muslime sind, haben eine gleiche 
Auffassung in der Richtung. Es ist eine ganz wichtige Angelegenheit, dass wir bei 
den militanten Salafisten am Zweifel ihres Tuns arbeiten. Wir haben auch einschlägi-
ge Erfahrungen aus dem Bereich EXIT Deutschland, Umgang mit rechtsextremen 
Militanten vor allen Dingen gemacht, die auch wieder zu finden sind. Deswegen kann 
ich die von meinen Vorrednern dargestellten Analogie der Phänomene, auch der so-
zialpsychologischen Analogie der Phänomene, teilen, dass auch die Arbeit am Zwei-
fel einer Dissidenz außerordentlich hilfreich ist, um dieses Feld aufzuspalten.  

Das heißt, wir müssen die Differenzen wirksam werden lassen und stärker an der 
Dissidenz weltanschaulich, ideologisch, theologisch ebenso wie der mentalen Dissi-
denz und Abspaltung stärker arbeiten und auch Leuten, die innerhalb des Systems 
des Salafismus zur Einsicht kommen, dass sie in einem falschen Film mitspielen, 
auch die Gelegenheit geben, von dort wieder wegzugehen. Das heißt, dass sie wie-
der eine Integrationschance in die Gesellschaft erhalten. – Das in aller Kürze.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe schon Wortmeldungen vorliegen. Ich möch-
te nur zu Beginn der Diskussion darauf hinweisen: Der Antrag heißt „Salafismus kon-
sequent mit den Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen!“. Wir führen heute keine Dis-
kussion zum Terrorismus allgemein, sondern es geht um Salafismus. Ich bitte, das 
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im Vorfeld zu beachten. Sonst reicht diese Sitzung nicht aus. Wir wollen uns heute 
mit dem Salafismus beschäftigen. – Als erste Wortmeldung, Herr Dr. Stamp, dann 
Frau Schäffer, Herr Körfges, Frau Brand und Herr Kruse!  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Zunächst einmal seitens unserer Fraktion herzlichen 
Dank an die Experten für die Ausführungen. Ich glaube, es ist ein Thema, das für uns 
eine ganz große Herausforderung bedeutet. Ich freue mich auch, dass die regie-
rungstragenden Fraktionen uns gestern beigepflichtet haben, dass es bisher noch 
kein entsprechendes Konzept, ein Gesamtkonzept, hier in Nordrhein-Westfalen gibt 
und dass wir jetzt gemeinsam daran arbeiten können. 

Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Dr. Wagner zur Frage der Ausdifferenzie-
rung eben ausgeführt hat, wie man mit den unterschiedlichen Facetten des Salafis-
mus umgeht. Die Frage, die ich konkret stellen möchte, ist, ob wir die Prävention nur 
gegen die gewaltbereiten Salafisten richten müssen und wie wir uns dann mit der 
friedfertigen puristischen Strömung auseinandersetzen. Wie fließend sind da aus Ih-
rer Sicht die Grenzen? 

Konkret möchte ich gerne nachfragen, was bestimmte Werbemaßnahmen hier in 
Deutschland angeht. Ich richte die Frage an die Experten, wie Sie das einschätzen. 
Wir wissen von der Koran-Verteilung des Netzwerks LIES. 130, die dort mitgemacht 
haben, sind später in den Dschihad gezogen, in den Bürgerkrieg ausgereist. Welche 
Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht möglich oder denkbar, um gegen dieses Netzwerk 
vorzugehen. Was kann man da aus Ihrer Sicht konkret unternehmen? 

Das gilt auch für eine weitere Werbeform, die wir beobachtet haben, die salafisti-
schen Grillfeste, die dezentral angeboten werden, von denen wir auch wissen, dass 
sie zur Rekrutierung von Dschihadisten missbraucht werden. Auch die Organisatio-
nen von sogenannten Benefiz-Veranstaltungen für vermeintliche Opfer in Syrien 
spreche ich an, bei denen es im Grunde genommen auch darum geht, Dschihadisten 
entsprechend anzuwerben. Ich möchte es zunächst bei den drei Fragen bewenden 
lassen. Wir haben sicherlich die Möglichkeit, in weiteren Runden zu fragen, Herr 
Vorsitzender.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das weiß ich nicht, wenn der Wunsch besteht und 
Fragen offen geblieben sind.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ja, der Wunsch besteht. Danke schön.)  

– Das sehen wir dann. – Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank fürs Kom-
men und auch für das Vortragen. Meine erste Frage wäre, ob Sie mir zustimmen 
würden, dass der FDP-Antrag, über den wir heute sprechen, viel zu kurz gegriffen ist, 
weil er das Wort Prävention und Maßnahmen zur Prävention überhaupt nicht auf-
greift. Das ist ein Antrag, der rein auf repressive Maßnahmen abzielt. Stimmen Sie 
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mir zu, dass das in der Bekämpfung des verfassungsfeindlichen gewaltbereiten Sa-
lafismus viel zu kurz gegriffen ist?  

Ich hätte außerdem die Frage – Michael Kiefer ist sehr konkret geworden, was Maß-
nahmen angeht –, die ich auch gerne an die anderen Experten stellen würde: Wel-
che konkreten Maßnahmen erwarten Sie vom Land bzw. würden Sie uns auch vor-
schlagen, wie wir an den Punkten, die wir schon haben, konkret in der Bekämpfung 
gegen den Salafismus weiterarbeiten können? 

An Herrn Wagner hätte ich noch zwei Fragen. Ich finde es interessant. Sie haben im 
Zentrum Demokratische Kultur zwei Stränge, einmal EXIT – das ist eine Aussteiger-
beratung für Rechtsextreme – und die Beratungsstelle HAYAT. Für mich stellt sich 
die Frage, inwiefern Sie es richtig oder möglicherweise auch problematisch finden, 
diese beiden Stränge unter einem Dach zu führen. Es gibt ja durchaus die Diskussi-
on, ob wir nicht auch Erkenntnisse aus der Arbeit gegen den Rechtsextremismus auf 
die Arbeit gegen den gewaltbereiten Salafismus übertragen können. Inwiefern ist das 
aus Ihrer Sicht überhaupt möglich? Inwiefern stellt uns das möglicherweise vor Prob-
leme? Wo gibt es Ähnlichkeiten? Das ist eine spannende Frage.  

Ich habe mit Interesse gelesen, dass Sie in Ihrer Stellungnahme geschrieben haben, 
dass Sie im Jahre 2015 eine Außenstelle in Bonn planen. Das ist in diesem Jahr. Es 
interessiert uns sicher alle hier im Ausschuss, was geplant ist, auch zum Beispiel in 
Verbindung und im Austausch mit Wegweiser. Wegweiser hat auch in Bonn eine 
Stelle. Das fände ich für unseren Ausschuss spannend, weil es konkret in Nordrhein-
Westfalen stattfindet und uns interessiert, was hier geplant ist.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Im Namen der SPD-Landtagsfraktion 
will ich mich zunächst bei allen Sachverständigen für ihre schriftlichen und mündli-
chen Stellungnahmen ausdrücklich bedanken. Frau Kollegin Schäffer hatte darauf 
hingewiesen, dass wir auf Grundlage des FDP-Antrages, der eigentlich nur den re-
pressiven Bereich in den Fokus nimmt, hier miteinander diskutieren. Deshalb meine 
Eingangsfrage an alle Sachverständigen: Glauben Sie, dass man den religiösen Fa-
natismus in Form des Salafismus nachhaltig wirksam bekämpfen kann, indem man 
sich vorwiegend mit repressiven Mitteln dagegen wendet? 

Wir haben als Land Nordrhein-Westfalen über die Fraktionen hinweg hohes Einver-
nehmen, dass man im Einzelfall natürlich dazu gezwungen ist, repressiv, und zwar 
mit allen gebotenen Möglichkeiten, vorzugehen. Allerdings hat mich eine Anmerkung 
von Ihnen, Herr Dr. Denison, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme zum Nachdenken 
gebracht. Sie haben gerade betont, dass Sie von der liberalen Fraktion eingeladen 
worden wären. Sie setzen sich in dem Zusammenhang offensichtlich für eine Aus-
weitung von Vorratsdatenspeicherung als wirksames Mittel ein, wenn ich das richtig 
verstanden habe. Vielleicht können Sie zu dem Aspekt auch etwas beitragen, was 
das für einen nachhaltigen Erfolg im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Sa-
lafismus zum Inhalt hat. 
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Darüber hinaus ist – ich denke, aus unserer Sicht zu Recht – ein Teil der Landes-
maßnahmen positiv hervorgehoben worden, nämlich das Aussteigerprogramm 
Wegweiser, gerade weil es dezentral organisiert ist. In dem Zusammenhang stellt 
sich für uns die Frage, bezogen auf den wichtigen Bereich der Prävention, ob es tat-
sächlich möglich ist, einen landesweiten Handlungsrahmen zu spannen, der gleich-
zeitig dezentrale Aufstellung beinhaltet, dann auch an alle Sachverständigen. Ich tue 
mich in der Beurteilung von manchen Phänomenen schwer, weil wir nur auf Grund-
lage von Mitteilungen und Äußerungen aus dem Bereich der Strafverfolgung, aus 
dem Bereich der Justiz, aus dem Bereich der Innenpolitik Kenntnis von Dingen ha-
ben, die Menschen bewegen. 

Halten Sie es für erforderlich, dass wir uns wissenschaftlich – Herr Kiefer hat das in 
seinen Ausführungen angesprochen – zur wirksamen Prävention grundsätzlich mit 
dem Thema auseinandersetzen? Wenn ja, welche Wege würden Sie uns in Nord-
rhein-Westfalen anraten, um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu führen 
und damit auch die Möglichkeit der Radikalisierung zu hinterfragen? Welche Form 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung würden Sie für angemessen halten in 
dem Zusammenhang?  

Darüber hinaus will ich, weil das heute nicht Gegenstand des Antrages ist, auf weite-
re Bestandteile von präventiven Handlungsrahmen hier nicht zu sprechen kommen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank! Weil es mehrfach angesprochen wor-
den ist: Die Sachverständigen sind Gäste dieses Ausschusses auf Vorschlag einzel-
ner Fraktionen. Herr Dr. Denison ist natürlich Gast des gesamten Ausschusses, nicht 
nur der Liberalen, um das noch klarzumachen.  

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– Ich wusste, worauf Sie hinaus wollen. Deswegen möchte ich nicht auf diese Fährte 
eingehen. Das sind alles unsere Gäste mit den unterschiedlichsten Themenstellun-
gen. – Frau Brand! 

Simone Brand (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Natürlich auch von un-
serer Seite aus der Dank an die Sachverständigen zu den Stellungnahmen und Ihren 
mündlichen Stellungnahmen gerade. Zunächst einmal, Herr Dr. Wagner, herzliche 
Gratulation zur Einleitung von HAYAT ins Weiße Haus. Das spiegelt auch Ihre inter-
nationale Reputation in dem Themenbereich wider. An Sie habe ich noch einmal die 
Frage: Sie differenzieren innerhalb der salafistischen Szene. Sie unterscheiden zwi-
schen ultramilitanter und verkündungsoffensiver Szene. Inwiefern spiegelt sich das 
hier in Deutschland wider und vor allem, in welchem Verhältnis ungefähr?  

Frau Schäffer hat bereits Herrn Dr. Wagner nach einer ganzheitlichen Präventions-
strategie gefragt. Ich möchte diesen Themenkomplex gerne an alle Experten stellen. 
Wenn es um die Erarbeitung eines solchen Konzeptes geht: Was wären nun ganz 
konkret die ersten fünf Punkte, die das Land NRW angehen sollte, um dieses Kon-
zept auf die Beine zu stellen?  
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Eine Frage an Dr. Kiefer. Sie haben gerade noch einmal über Wegweiser gespro-
chen. Hinsichtlich der Unabhängigkeit bzw. der Verbindung zu staatlichen Behörden 
schreiben Sie, dass Wegweiser in vollem Umfang Vertraulichkeit im Beratungspro-
zess garantiert. Wie sieht die organisatorische und personelle Trennung zwischen 
Beratungsstelle und Verfassungsschutz denn konkret aus? Wie können Sie dem An-
schein entgegenwirken, dass der Verfassungsschutz genau auf Ihre Arbeit, vor allem 
auf Ihre Mandanten schaut? Was sagen Sie dazu, dass sich Familienangehörige ge-
rade wegen Ihrer Verbindung zum Verfassungsschutz nicht bei Ihnen melden? 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender, ich habe lediglich eine Frage an den Geo-
strategen, Herrn Dr. Denison. Sie haben sich als Geostrategen bezeichnet. Das habe 
ich so lange nicht in einem Ausschuss gehört. Deswegen auch dafür schon herzli-
chen Dank.  

Sie haben sehr deutlich ausgeführt, dass wir uns in einem Krieg befinden. Welche 
Empfehlungen hätten Sie – ich weiß, dass das ein abendfüllendes Thema ist – an 
Westeuropa, an Deutschland und an uns Landespolitiker, um zu verhindern, dass wir 
diesen Krieg verlieren.  

Thomas Stotko (SPD): Auf die Gefahr hin, dass ich der Meinung bin: Gegenstand 
des Sachverständigengesprächs ist der Antrag der FDP, und die FDP hat selber 
nicht nachgefragt. Dann will ich das jetzt einmal machen. Sie haben als Antragsteller 
Forderungen in Ihrem Antrag, die sich unter Berücksichtigung der Tatsache Rechts-
staat, nämlich auf das Versammlungs- und Vereinsgesetz beziehen. In sämtlichen 
Stellungnahmen ist das überhaupt nicht rekurriert worden. Der Antragsteller, die 
FDP, hat in ihrem Antrag formuliert – 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

– Wenn Sie möchten, melden Sie sich einfach! –, es müssten alle Chancen des Ver-
sammlungs- und des Vereinsgesetzes genutzt werden, um im Einzelfall salafistische 
Veranstaltungen oder Vereine zu verbieten oder zu unterbinden. Mich würde aus Ih-
rer Sicht interessieren, wie Sie die Chancen einschätzen, nach dem Versammlungs- 
und Vereinsgesetz so etwas zu tun.  

Weiterhin steht in dem Antrag etwas, was weiter aktuell ist, nämlich die Möglichkeit, 
potenzielle bundesdeutsche Dschihadisten an einer Ausreise aus dem Bundesgebiet 
zu hindern. Da würde mich auch interessieren, wie Sie das denn einschätzen. Denn 
die FDP schreibt in ihrem Antrag, es mögen die strafrechtlichen Voraussetzungen 
geprüft werden. Welche Chancen sehen Sie überhaupt, bundesdeutsche Dschihadis-
ten an der Ausreise beispielsweise über die Türkei zu hindern? Wie bewerten Sie die 
aktuellen Veränderungen, die sich im Bund hier ergeben?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir zur-
zeit nicht vor. – Gehen wir in der Reihenfolge wie eben vor. Herr Dr. Schweer, Sie 
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haben die glorreiche Aufgabe, die Fragen als Erster zu beantworten, die an Sie ge-
stellt wurden.  

Dr. Thomas Schweer (Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikbera-
tung e.V., Universität Duisburg-Essen): Jetzt alle Fragen nacheinander abzuarbei-
ten, würde sehr lange dauern. Ich fange mit Repression und Prävention an. Ich glau-
be, beide Bereiche sind sehr wichtig – sowohl die Repression als auch die Präventi-
on. Die salafistische Bewegung ist eine sehr heterogene Bewegung. Gerade bei den 
Jugendlichen, den Heranwachsenden, für die der Salafismus oder die Bewegung ei-
ne Faszination ausübt, ist Prävention wirklich sehr wichtig, damit man da Maßnah-
men entgegensetzt, damit diese jungen Menschen eben nicht in dieses, aus meiner 
Sicht fatale Netzwerk geraten. Da gibt es unterschiedliche Präventionsmaßnahmen. 
Sie alle aufzuzählen, würde zu lange dauern. Aber Prävention ist ein ganz wichtiges 
Mittel, um auch langfristig erfolgreich dagegen vorzugehen.  

Repression: Ich würde mir wünschen, dass gegen die Hintermänner, häufig auch ge-
gen die Hassprediger mit allen rechtsstaatlichen Mitteln konkret vorgegangen wird. 
Und da sollte auch nicht mit einer Art von falscher Toleranz vorgegangen werden, 
weil sie letztendlich viele junge Menschen ins Verderben treiben. Da ist der Rechts-
staat gefordert. Ich würde mir auch von der Politik wünschen, dass sie sich da viel of-
fensiver positioniert. Wenn man sich beispielweise in YouTube ansieht, welche Äu-
ßerungen da gemacht werden, fragt man sich: Wie kann das in einem Rechtsstaat 
möglich sein? Da würde ich mir von der Politik viel mehr wünschen.  

Die Wissenschaft ist gefordert. Wir haben viel zu wenig Forschung. Viele relevante 
Bereiche müssten viel intensiver erforscht werden. Ich bin jetzt lange genug Wissen-
schaftler. Ich habe schon die Hoffnung aufgegeben, dass da mehr Mittel zeitnah be-
reitgestellt werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir hätten viele 
Probleme nicht, wenn wir uns viel früher gewissen Phänomenen gewidmet hätten. 
Wir wären heute besser aufgestellt, wenn wir früher begonnen hätten, uns intensiver 
mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen. Dabei belasse ich es. Die meisten 
Fragen sind auch an den Kollegen Wagner gegangen.  

Dr. Michael Kiefer (Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück): 
Zur Wissenschaft ist jetzt schon einiges gesagt worden. Vielleicht noch einmal ein 
kleiner Hinweis hierzu: Unsere Nachbarländer leisten sich hierzu eigene Forschungs-
institutionen. Großbritannien hat das King‘s College. Dort wird Radikalisierungsfor-
schung von Peter Neumann und seinen Leuten betrieben. Peter Neumann kommt 
übrigens aus Deutschland und betreibt Radikalisierungsforschung in England. Den 
könnte man auch hier haben, wenn man entsprechendes Geld bereitstellen würde.  

Die Niederlande, ein kleines Land, übrigens auch. Die Universität Leiden, Campus 
Den Haag hat gleichfalls ein Forschungsinstitut, das sich mit grundlegenden Fragen 
von Radikalisierung und Prävention auseinandersetzt. Ich kann Ihnen nur sagen: Ein 
so großes und reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland sollte sich gleich-
falls eine solche Institution leisten. Das kann irgendwo sein. Das muss nicht in Nord-
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rhein-Westfalen sein. Aber wir brauchen tatsächlich eine beständige Forschung zu 
diesem ganzen Komplex. Denn, wie gesagt, nur wenn man etwas weiß, kann man 
auch wirklich was machen. Ansonsten stochert man nur herum, aber okay. Lassen 
wir es dabei.  

Frau Brand, Sie haben mich auf Wegweiser angesprochen, was daran anders wäre 
als bei anderen und ob denn wirklich eine Trennung zwischen Verfassungsschutz 
und den Wegweiser-Beratungsstellen bestünde. Da kann ich Ihnen nur sagen: Ja, 
die besteht. Es gibt klare vertragliche Vereinbarungen zwischen den Trägern der 
Wegweiser-Standorte. Diese sehen unter anderem vor, dass genauso wie in allen 
anderen Beratungsstellen, ob es nun Drogensucht oder Familienberatung ist, die 
Vertraulichkeit in vollem Umfang gewahrt wird.  

Die Berichtspflicht der Wegweiser-Standorte bezieht sich nur auf die Abgabe von 
Kennzahlen. Das heißt, es wird mitgeteilt, wie viele Beratungen stattgefunden haben, 
und nicht, wer beraten wurde und zu welchem Sachverhalt die entsprechende Per-
son beraten wurde. Das ist von sehr großer Bedeutung.  

Die Trennung in Nordrhein-Westfalen zwischen Wegweiser und Staat ist deutlicher 
als beispielweise im Präventionsnetzwerk in Hessen. Wenn Sie die Broschüre dort 
aufschlagen, können Sei nämlich feststellen, dass die Beratungsnummer, die ge-
nannt wird, nach Nürnberg ans BAMF verweist, ans Bundesamt für Migration und 
Zuwanderung – und das ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesinnenminis-
teriums. Die machen zum Teil die Erstberatung. Eine derartige Verbindung zu einem 
Ministerium gibt es an den Wegweiser-Standorten klipp und klar nicht, um das hier 
deutlich zu sagen. Das ist auch sehr wichtig.  

In der Tat wird man in einer Beratungsstelle natürlich nur aufgesucht, wenn Eltern 
beispielsweise nicht befürchten müssen, dass Informationen über ihre Kinder, die 
vielleicht sogar eine gewisse strafrechtliche Relevanz hätten, an entsprechende Be-
hörden weitergegeben werden. Hier noch einmal: Es gibt eine ganz klare Trennung. 
Es geht nicht anders zu als bei anderen Beratungsstellen auch. 

Dr. Andrew B. Denison (transatlantic networks): Wir haben gehört: Das ist kein 
Gesamtkonzept, kann es auch nicht sein. Aber dieser Antrag soll wenigstens ein In-
strument in einem Orchester werden. Nur, ich finde, dieses Instrument ist falsch ge-
stimmt, solange man das Ziel auf Salafismus beschränkt. Denn es gibt Hunderte, 
Tausende verschiedene Sekten, die selbsternannt sind und sich auch umbenennen 
können. Ich finde, das geht daneben. Wie sieht es nun mit einem Gesamtkonzept 
aus? Was könnte man da tun? Sie haben auch nach den Strategien in Nordrhein-
Westfalen, in Europa und der ganzen Welt gefragt.  

Erster Punkt: Frieden ist teuer. Dieser europäische Frieden ist teuer in diesem sehr 
gefährlichen Umland. Es kostet Geld. Ich habe auch gesagt: Neue Anträge und neue 
Regeln reichen nicht aus. Das Problem kostet Geld – für Polizei, Schule, Vorschule, 
Geld für Sozialarbeit und Integration. Wir sind nicht bereit zu erkennen, wie viel uns 
dieser Frieden kostet. 
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Zweiter Punkt: Heimatfront – Kriegsfront. Natürlich, man muss in beiden Bereichen 
tätig sein. Ich muss sagen: Deutschland gibt für Verteidigung ein Viertel dessen pro 
Kopf aus, was Amerika ausgibt. Auch in der Diplomatie und Entwicklungshilfe sind 
wir nicht so weit. In den Schulen geht es nicht nur um Integration, sondern auch da-
rum, Globalisierung zu verstehen und zu verstehen, wer die Feinde unserer Ordnung 
und unseres Frieden und Wohlstands sind. Da muss man auch ehrlich sein. Ein Ge-
samtkonzept ist natürlich gefragt an allen Fronten.  

Wie Obama auch meinte: Politische und wirtschaftliche Entfremdung ist sowieso 
schlimm, obwohl das nicht die Hauptursache von Terrorismus ist. Aber die Arbeitslo-
sen hier in Düsseldorf sind ein Problem genug. Ich denke an Marseille, Barcelona 
oder Athen und daran, wie viele Islamisten da unten in diesem Milieu ihre Hasspre-
digten bringen können, sodass selbst Leute, die aus weißem Hintergrund kommen, 
sich an diese Rattenfänger hängen.  

Letzter Punkt: Ich denke, Deutschland muss ehrlich sein – jetzt steige ich in die Euro-
Debatte ein, aber es ist auch eine Ländersache. Wenn man 7 % Leistungsbilanz-
überschuss fährt, dann macht das alle Entwicklungshilfe zunichte. Wenn Deutsch-
land 7 % mehr ans Ausland verkauft, als es vom Ausland kauft: Wie können die da 
unten denn Geld verdienen, ob in Ägypten, Griechenland oder sonst wo? Es gibt viel 
zu tun. Ein Gesamtkonzept ist notwendig. Es ist kompliziert. Aber das ist nicht das 
Problem. Die Strategien sind da. Es kostet Geld. Und der Wille, Geld dafür zu bezah-
len, ist nicht da. Mit Schulen können wir anfangen, aber damit hört es nicht auf.  

Dr. Bernd Wagner (Zentrum Demokratische Kultur, Beratungsstelle HAYAT): 
Ich fange bei der Problematik der öffentlichen Veranstaltungen an. Man kann natür-
lich die Vorstellung haben, dass man alle möglichen Erscheinungsformen von sub-
versiver öffentlicher Agitation wie Koran-Verteilung, Grillfeste und Ähnliches mit re-
pressiven Maßnahmen in ihrer Wirklichkeitsspitze brechen kann. Wir haben ähnliche 
Vorgehensweisen im Rechtsextremismus über Jahre beobachtet, die von der metho-
dischen Seite analog sind, und haben nach der wissenschaftlichen Untersuchung, 
unter anderem der Europa-Universität Viadrina feststellen können, dass diese Re-
pressionspraxis nur bedingt tauglich ist.  

Das heißt, wenn klar ist, dass aus einer Veranstaltung heraus – sei es eine Demonst-
ration, ein Grillfest oder aus einer Koran-Verteilung –, juristisch und gerichtsfest be-
legt, vor Verwaltungsgerichten feststellbar, eine Rechtsverletzung entspringt, dann 
kann man natürlich mit Verbotsverfügungen arbeiten. Ich denke, dass dieser Rechts-
grundsatz auch erhalten bleiben sollte. Nach Gusto und Gefallen Veranstaltungen zu 
verbieten, sollte in unserem Rechtsstaat nicht Mode werden. Man muss es schon 
einmal ertragen, dass auch fundamentalistische Gruppen, Sekten, Extremisten ihre 
Propagandamittel in der Öffentlichkeit, wenn es legal ist, nach dem geltenden Recht 
auch verteilen. Das ist eine wichtige Erfahrung.  

Ich komme aus der DDR. Ich kann Ihnen sagen, was da los war, wenn irgendeiner 
eine andere Meinung hatte. Denken Sie einmal an die Ausreisewilligen, die in den 
80er-Jahren ihre weißen Fähnchen an die Kennzeichen gemacht haben. Da wurde 
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Gummiparagraph 9 der Verordnung über Ordnungswidrigkeiten genommen. Dann 
wurden die Leute verfolgt und mit schweren Geldstrafen überzogen usw. Was hat 
das gebracht? Letztendlich war das ein sozialpsychologischer Mechanismus. Er hat 
gebracht, dass die Leute immer renitenter wurden und immer mehr Fähnchen dran-
gemacht haben. Das peitscht die Seite noch einmal auf – sozialpsychologisch.  

Die Leute, die da wegen einer Bagatelle repressiert werden, sagen auch hier: In dem 
Staat herrscht keine Meinungsfreiheit. Wir dürfen nichts tun. Das hören wir auch von 
Rechtsextremisten immer wieder in den Debatten, die wir mit diesen Leuten führen. 
So etwas hören wir natürlich auch aus den Kreisen, in denen man sich dem Salafis-
mus zuwendet. Mit den Leuten haben wir auch Gespräche. Ich rate im Grunde von 
solcher Repressionsstrategie ab, was nicht heißt, dass dann, wenn entsprechende 
Verdachtsgründe bestehen und Rechtsgründe insgesamt bestehen, auf der Ord-
nungswidrigkeitsebene Repressionen erfolgen können, notfalls auch auf der Straf-
rechtsebene, aber auch auf der Seite des Versammlungsrechts. Aus unserer Sicht ist 
es immer hilfreich, darüber nachzudenken, ob es nicht Veranstaltungspluralisierun-
gen, also Alternierungen in den Veranstaltungen gibt, das Ganze in Pluralität aufzu-
lösen. Das wäre eine gute Überlegung. Bei Nazi-Veranstaltungen hat das geklappt. 
Das muss ich eindeutig sagen. Das geht auch. Da braucht man eine gute Vorberei-
tung. Wir haben so etwas Ähnliches in Wohnsiedlungen veranstaltet – mit Rechts 
gegen Rechts. Das ist eine alternierende Form, so etwas zu konterkarieren. Das ist 
auch zu machen.  

Man muss Überlegungen anstellen: Wo kann man Phantasie aktivieren? In unserer 
Theaterkunst und ähnlichen Professionen gibt es große Phantasieträger. Vielleicht 
kann man mit denen gemeinsam Projekte entwickeln. Wie gesagt, keine Absage an 
die Repression im Zusammenhang mit öffentlichen Auftritten, aber eine Anregung 
zur Angemessenheit.  

Das Nächste, die Frage Prävention/Repression: Ich würde das nicht alternativ auf die 
Agenda setzen und sagen: Wir stürzen uns alle auf die Prävention, und die Repres-
sion wollen wir verhalten machen. Das denke ich nicht. Wir gehen in unserer Analyse 
davon aus, dass wir eine Radikalitätsskala in dem Gesamtfeld haben. Vom Wald- 
und Wiesen-Islam bis zur Hochradikalisierung im terroristischen Bereich haben wir 
eine ganze Skala unterschiedlicher Radikalisierungstypen – Gruppentypen, aber 
auch Ideologieformen, Gewaltartikulationen. Man muss sich der Differenzierung zu-
wenden und dann genau gucken: Was könnte da wirksam sein?  

Wichtig ist: Bei den hochradikalisierten Sachen muss der Rechtsstaat greifen. Das ist 
alles krimineller Sektor. Da, wo der kriminelle Sektor beginnt, muss eine ordentliche 
Kontra-Repression erfolgen in Einheit von nachrichtendienstlichen Mitteln bis hin 
zum ordentlichen Gerichtsverfahren, das öffentlichkeitswirksam wird und nicht im 
Kern zusammenbricht, wie wir das jetzt bei einigen Prozessen im Rechtsextremis-
mus-Sektor haben. Ich will das hier nicht weiter ausführen. 

Also: Hohe Repression im kriminellen Sektor und unterschiedliche Instrumente bei 
den mittleren und unteren Radikalisierungsstufen. Das kann man machen. Das ist 
nicht unbedingt zu verwechseln mit Prävention. Das heißt, da geht es vor allen Din-
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gen um geistige, politische, aber auch pädagogische Arbeiten in der gesamten 
Bandbreite, auch sozialpädagogische, was vor allem die Wertebildung im Sinne von 
Freiheitsfähigkeit und Freiheitsverständnis – unabhängig von der Religion, unabhän-
gig von der Weltanschauung betrifft. Das heißt im Grunde, dass ein Verständnis des 
Artikels I in den Mittelpunkt gestellt wird. Das ist für mich persönlich, aber auch für al-
le diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, die Zielmarke für Prävention. Dieses 
Menschen- und Wertbild muss wirksam werden. 

Insofern würde ich Prävention und Repression nicht unbedingt gegeneinander aus-
spielen. Die Radikalisierung bei dem Thema: Es ist schon ein großer Erfolg, wenn 
„Deradikalisierung“ auf eine mindere Stufe der Radikalität passiert. Ich habe, sowohl 
was den Salafismus, aber auch was den Rechtsextremismus betrifft, schon eine ge-
wisse Erleichterung, wenn man Leute dazu bewegt, nicht in den militanten Kampf zu 
ziehen. Das heißt, man muss noch in einer weltanschaulichen Frequenz agieren, die 
uns von unserem Grundrechtsverständnis her unangenehm ist, gar auch freiheits-
feindliche Ideologie präsentiert, aber gleichwohl nicht die Militanz anstrebt, sich der 
Militanz enthält. Das ist schon einmal ganz gut.  

Was man in der Radikalitätsspirale zwischen Gewaltideologie und Brückendynamik 
bewirken kann, das muss man dann sehen. Wer kann das dann? Es ist auch nicht 
immer so, dass jeder alles kann.  

Zu der Frage Verhältnis der Arbeiten, die im Bereich HAYAT und im Bereich EXIT 
gemacht werden. Ich habe seit 1990 mit der Deradikalisierungsarbeit – damals hieß 
das anders – im polizeilichen Bereich zu tun gehabt, im Bereich Staatsschutz. Ich 
habe das dann auch über ein Bundesprogramm der heutigen Kanzlerin weiter betrie-
ben. 2000 ist EXIT Deutschland entstanden. Wir hatten zu Beginn nicht nur den Be-
reich Rechtsextremismus im Kopf, sondern alle relevanten freiheitsfeindlichen Ideo-
logien.  

Das heißt, 2001 haben wir schon das Thema Islamismus in unserer Einrichtung be-
heimatet. Meine Kollegin Claudia Dantschke ist bei uns eingestiegen und hat diese 
Strecke systematisch bis zum heutigen Niveau entwickelt hat. Da ist noch extreme 
Luft nach oben. Das muss man auch dazu sagen. Da kann man nach oben immer 
anbauen – sowohl beim Thema Rechtsextremismus als auch beim Thema Islamis-
mus. Wir beschäftigen uns auch mit anderen ähnlich freiheitsfeindlichen Ideologien. 
Das ist auch wichtig. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, es sei denn, eine Fra-
ge kommt aus der Richtung.  

Wir haben festgestellt, um den Gedanken aus der Runde noch einmal aufzugreifen: 
Es gibt sozialpsychologisch analoge Mechanismen in den verschiedenen Etablierun-
gen und Entwicklungen der verschiedenen freiheitsfeindlichen Formationen. Das 
heißt, die Bewegungen sind von ihrer Entwicklung, ihrer Etablierung und Höherent-
wicklung ähnlich strukturiert. Ich würde nicht von einer pauschalen Austauschbarkeit 
der Ideologien sprechen, aber von einem gewissermaßen analogen Verhalten dieser 
Systeme.  
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Wir haben Erfahrungen aus dem Bereich der Familienberatung, aber auch der Aus-
stiegsberatung selbstredend in den Bereich HAYAT eingebracht. Das heißt, die Be-
ratungsstelle HAYAT fußt theoretisch und praktisch auf den Erkenntnissen der Fami-
lienberatung im Bereich Rechtsradikalismus. Man muss das modifizieren, weil wir 
noch einmal einen religiösen Faktor darin haben, den wir beim Rechtsextremismus 
nur bedingt haben. Wir haben auch dort religiöse Formationen. Wir haben christliche 
Rechtsextremisten, wir haben aber auch odinistische Rechtsextremisten, die sich auf 
altgermanischer Religion aufbauen, ein eigenes Sittengesetz entwickelt haben und 
natürlich das auch über das Grundgesetz stellen. Das kennt man in dem Bereich 
auch. Insofern kann man auf dieses Erfahrungsgut zurückgreifen.  

Man kann unter einem Dach beide Komponenten vereinigen und kann sogar im me-
thodischen Bereich voneinander partizipieren. Das geht beispielsweise, wenn man 
mit Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Es ist punktgenau zu definieren, wann 
man mit Sicherheitsbehörden konkret zusammenarbeitet – in der Regel dann, wenn 
schwere Straftaten bevorstehen und man Menschenschutz betreiben muss, oder 
umgekehrt, wenn die Zeugeneigenschaft eines Ausstiegsberatungsprojekts im Zu-
sammenhang mit schweren Straftaten in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren auftritt. 
Dann taucht das Thema auch auf. Das würde jetzt inhaltlich zu weit führen. Da kann 
man Transfer schon machen. Man kann es auch unter einem Dach hantieren, was 
wir momentan betreiben.  

Was die Forschung betrifft, stimme ich meinen Vorrednern unbedingt zu, dass hier 
strategisch angelegte Radikalisierungs- und Deradikalisierungsforschung erfolgen 
sollte. Es gibt Punktergebnisse in der Richtung, so etwas zu machen.  

Wir haben auch seit einiger Zeit eine eigene Zeitschrift entwickelt – Journal „EXIT 
Deutschland“, Zeitschrift für Deradikaisierung und demokratische Kultur. Sie ist, open 
sourced, im Internet zu bewundern. Internationale Schreiber produzieren sich darin. 
Da sind Artikel von einsamen Wolfkämpfern drin genauso wie zum Rechtsextremis-
mus, Islamismus usw. Auch da ist viel notwendig und möglich. Ich kann das schon 
vorgetragene Plädoyer für die Verstärkung der Forschung nur unterstreichen. Wir 
wissen an vielen Stellen wirklich zu wenig, obwohl ich mir einbilde, schon lange Jah-
re daran selber mitgewirkt zu haben. Je mehr ich mich mit dem praktischen, aber 
auch theoretischen Thema beschäftige, desto mehr drifte ich ab und habe die Vor-
stellung, dass ich immer weniger weiß, vor dem Hintergrund der schnellen Dynami-
ken der Sachlagen, die uns umgeben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es gab noch eine dringende Bitte von Frau Schäffer, 
uns kurz darüber zu informieren, wie Ihr Vorhaben in Bonn aussieht.  

Dr. Bernd Wagner (Zentrum Demokratische Kultur, Beratungsstelle HAYAT): In 
Bonn hat sich die Sache so zugetragen, dass die Stadt Bonn ihr Interesse signalisiert 
hat, eine Beratungsstelle in die Stadt angesichts der schweren Problemlagen zu be-
kommen – nicht in Konkurrenz zu Wegweiser. Das ist ein Wunsch der dort Regie-
renden. Dieser Wunsch ist an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge herange-
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tragen worden. In Zusammenhang mit diesem Bundesnetzwerk, das schon erwähnt 
wurde, wurde dann die Anfrage gestellt, ob das Zentrum Demokratische Kultur diese 
Aufgabe übernehmen würde, eine solche stadtbezogene Beratungsstelle im Bereich 
Familienberatung einzurichten, die sich auch sonst mit Fragen von Deradikalisierung 
beschäftigt.  

Wir haben die Möglichkeiten und unsere Grenzen durchgeschaut und haben das 
Signal gesetzt, dass wir das machen könnten. Momentan geht es auch in die Rich-
tung, dass ein Antragsverfahren im Gange ist. Es wird vorbereitet und umgesetzt, 
sodass das Geld dann vom Bundesamt für Migration bereitgestellt werden könnte. 
Das wäre kostenneutral für das Land. Dann könnte es in die Stadt Bonn implemen-
tiert werden und mit einer Personalstelle besetzt werden. Das ist der aktuelle Ar-
beitsstand – von uns dienst- und fachaufsichtlich gesteuert.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Dr. Wagner, vielen Dank. – An der Stelle frage ich 
auch gerne als Bonner Abgeordneter nach. Wir sind über alles froh, was wir in der 
Richtung bekommen. Zur inhaltlichen Arbeit: Worin unterscheidet sich Ihr Projekt in 
der konkreten Arbeit von dem, was Wegweiser vor Ort anbietet? Das wäre meine 
konkrete Nachfrage an Sie. 

Jetzt noch einmal an die Runde: Wie sehen Sie die Notwendigkeit, was die Beratung 
in den Schulen angeht? Ist es nicht notwendig, dass wir in jeder weiterführenden 
Schule einen qualifizierten Lehrer haben, der weiß, wie er entsprechend mit Radika-
lisierungstendenzen umgeht? Brauchen wir so etwas nicht auch in jeder Kommune, 
in jeder Kommunalverwaltung, angesiedelt möglicherweise bei dem Integrationsbe-
auftragten oder der Integrationsbeauftragten?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Jetzt gehen wir einmal in der umgekehrten Reihenfolge vor. Herr Dr. Wag-
ner, an Sie war eine konkrete Nachfrage wegen Bonn gerichtet, ob Sie Handlungs-
bedarf und Lösungsvorschläge für weiterführende Schulen oder Kommunalverwal-
tungen sehen.  

Dr. Bernd Wagner (Zentrum Demokratische Kultur, Beratungsstelle HAYAT): 
Ich möchte mit dem Gedanken an den Lehrer beginnen. Diese Grundidee hat auch 
sehr lange in der Praxis, aber auch in der allgemeinen politischen und wissenschaft-
lichen Überlegung eine Rolle gespielt sowie in den 90er-Jahren im Zusammenhang 
mit dem Rechtsextremismus, der hochgradig Probleme generiert hat. In verschiede-
nen Ländern sind auch verschiedene Projektansätze gemacht worden.  

Ich habe mich in den 90er-Jahren sehr viel in Brandenburg im Bereich des mobilen 
Beratungsdienstes bewegt. Dort sind solche Installationen auch aufgekommen. Das-
selbe habe auch massiv Hand angelegt, solche Personen zu identifizieren, die in den 
Schulen geeignet sind. Das Problem ist bloß: Wie hält man diese Leute in Gang? 
Das heißt, sie brauchen permanente Ansprache. Es muss Wissenstransfer auf sie 
hin projiziert werden, sie müssen motiviert werden. Der Leistungsanteil über die nor-
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male Lehrertätigkeit hinaus muss vergütet werden, weil auch höhere Stundenvolumi-
na eine Rolle spielen. Sie glauben nicht, was das für ein Paket von Problemen ist.  

Letztendlich ist die Sache dort, wo ich es noch in Erinnerung habe und überschaue, 
wieder eingeschlafen. Das ist zwar, idealtypisch gesehen, sehr sinnvoll, aber in der 
Praxis schwer durchzuhalten. Das muss man dazu sagen. In jeder Institution sollte 
es Kompetenzträger zu dieser Thematik geben. Ich habe es selbst beim Ausstiegs-
thema, aber auch beim Deradikalisierungsthema auf der Ebene von anderen Lan-
desregierungen erlebt, dass dort Bemühungen auch von Stadtregierungen erfolgten, 
in Berlin beispielsweise, in meiner Wohnstadt auch. Das hat nur bedingt den tragen-
den Effekt gehabt, weil die verwaltungsmäßige und politische Pluralität auch ihren 
Tribut zollt, auch von der Machbarkeitsformel her. Das ist unheimlich kompliziert.  

In Berlin gibt es zum Beispiel die Installation „Berlin gegen Gewalt“ auf der Ebene 
von Staatssekretären. Es wird daran gearbeitet, etwas zu machen. Den Pulsschlag 
der Zeit zu finden, ist außerordentlich schwierig, um das einmal vorsichtig auszudrü-
cken, also Koordination im Grunde ja, aber, wie gesagt, schwierig umzusetzen.  

Wir haben eine Zeit lang in Arbeitsverwaltungen, Jobcentern oder auch in der Bun-
desagentur für Arbeit, für ALG I, daran gearbeitet, Leute anzusprechen, die sich mit 
dem Thema beschäftigen – Deradikalisierung, Umgang mit Aussteigern beispielwei-
se, deren sozialen Problemen sich zu nähern oder Schutz zu organisieren, bei Ha-
kenfluchten durchs Gelände. Auch sozialrechtlich muss man da etwas machen. Das 
sind alles sehr dankbare Aufgaben, die man sich stellen kann. Sie nutzen auch et-
was, aber sind, wie gesagt, insgesamt schwer durchzuhalten. Man sollte mit den In-
stitutionen langfristig Strategien entwerfen, wie man so etwas bewegen kann. Mit der 
Bundesagentur für Arbeit hat es bisher am besten geklappt. Das ist erstaunlich, aber 
es geht. 

Was Wegweiser betrifft, kann ich zu wenig sagen, weil ich die Arbeitsweise von 
Wegweiser zu wenig inhaltlich kenne. Ich denke, wenn ich das einmal mit der Tätig-
keit, die wir machen, vergleiche, gibt es da eine stärkere Akzentuierung im Bereich 
des präventiven Ansatzes und nicht die unmittelbare, dezidierte Familienberatung, 
die bei uns sehr stark darauf angelegt ist, vor allen Dingen Familien zu beraten, de-
ren Kinder de facto sich schon in einer Hochradikalisierungsphase befinden, die dro-
hen, in das Kampfgebiet abzuziehen. Das ist schon eine relativ hoch aggregierte Si-
tuation, in der sich diese Eltern mit ihren Kindern befinden. Ich denke, dass Wegwei-
ser etwas niederschwelliger vom Ansatz her angelegt ist. Insofern ist das kein alter-
natives System, sondern ein sich arbeitsteilig ergänzendes System. Man sollte das 
eine nicht mit dem anderen vermischen und sagen: Das eine ist größer, ist schlech-
ter oder besser, sondern das sind andere Bereiche beackernde Installationen.  

Simone Brand (PIRATEN): Ich habe noch einmal eine letzte Frage zu dem Fragen-
komplex Rückkehrer, gerne an Herrn Dr. Kiefer, aber auch an Herrn Dr. Schweer. 
Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme nichts von mehr Repression. Sie beziehen sich 
auch auf das Institut vom King‘s College mit den aktuellen Untersuchungen. Wir hat-
ten das neulich in einer Aktuellen Stunde thematisiert. Sie haben es eben noch ein-
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mal ausgeführt: Die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die aus den Kriegsge-
bieten zurückkehren, kommen hochtraumatisiert zurück, möchten eigentlich mit der 
ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Ist es nicht so, dass eine Hilfe zur Wider-
eingliederung viel sinnvoller wäre als starke Überwachungsmaßnahmen? Können 
Sie dazu etwas sagen, bzw. wie bewerten Sie insgesamt die Aussagen vom King‘s 
College?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Das kann gleich Herr Kiefer auch mit 
beantworten. Herr Dr. Denison, Sie haben jetzt das Wort. 

Dr. Andrew B. Denison (transatlantic networks): Globalisiertes Zeitalter heißt glo-
bal denken und lokal handeln. Wir müssen erkennen: Der Nahe Osten ist Europa viel 
näher als je zuvor, und dort herrscht Krieg. Und solange dort Krieg herrscht, wird es 
auch hier vor Ort nicht zu vermeiden sein, Teilnehmer dieses Konflikts zu werden. In 
diesem Kontext – so denke ich – muss man ein breites Spektrum von Maßnahmen 
vor Ort ergreifen: in der Familie, in den Gemeinschaften, in den religiösen Gemein-
schaften und natürlich auch in den Schulen. Auch in den Schulen muss man sich an 
unserem liberalen Gedankengut erst einmal orientieren, dann an den Möglichkeiten, 
den Gegner dieses Gedankenguts zu bekämpfen. Man muss sich damit beschäfti-
gen, wie man Propaganda bekämpft, wie man damit fertig wird. Und das ist wichtiger 
als je zuvor. Denn wir sind nicht nur im globalisierten Zeitalter, sondern im Cyber-
Zeitalter. 

Wenn jemand in einer Moschee eine Hasspredigt hält, dann hören ihn ein paar Hun-
dert oder ein paar Tausend Leute. Aber wenn er hier seine Hasspredigt verteilen 
kann, dann hört ihn die ganze Welt. Und dann werden die Lokalen plötzlich in das 
Globale hineingezogen. Ich denke auch an Ihre Frage mit der Datenvorratsspeiche-
rung. Wenn NRW nicht fähig ist zu sehen, wo die Hasspredigten herkommen, dann 
möchte ich, dass der BND wenigstens schaut, was auf diesen Telefonen passiert 
und ob die über die Türkei nach Syrien einreisen oder von Syrien aus Telefonate be-
kommen. Wenn die Bundesrepublik nicht bereit ist, das zu machen, und auch die Eu-
ropäische Union nicht, bin ich letztendlich als Amerikaner bereit zu sagen: besser, 
dass die NSA das macht als irgendjemand anders.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt habe ich noch einmal die Frage 
von Herrn Stotko genau vor Augen. Zumindest bei der CDU hätten Sie jetzt sofort die 
Zustimmung gehabt. – Herr Dr. Kiefer, bitte schön. 

Dr. Michael Kiefer (Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück): 
Zunächst einmal zur Schule. Die Schule ist, ohne jede Frage, der zentrale Präven-
tionsort – schlicht und ergreifend, ich habe es eben schon einmal erwähnt –, weil dort 
alle jungen Menschen irgendwann einmal auftauchen und das für einen langen Zeit-
raum. Der Bereich ist größer und entscheidender als der Bereich der Jugendhilfe. Da 
sind nur fakultativ Jugendliche. Aber hier haben wir tatsächlich alle.  
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Ich würde, offen gestanden, nicht dahin gehen und sagen: Die Lehrer sollen die Prä-
vention an jeder Schule noch einmal machen, denn die Lehrer sind nun wirklich 
schon gebeutelt genug mit all dem, was da ist. Sie müssen multiple Problemstellun-
gen bearbeiten. Ich glaube, wenn man Ihnen das schwere Thema der Radikalisie-
rungsprävention aufbürdet, wäre das zu viel des Guten. Ich würde hier einen ande-
ren Ansatz favorisieren, nämlich den einer erweiterten Schulsozialarbeit. Damit ha-
ben wir teilweise ganz gute Erfahrungen gemacht – in Kooperation mit Schulsozial-
arbeit, die allerdings zum Teil noch schlecht aufgestellt ist.  

Ich kann Ihnen ein Beispiel aus Düsseldorf geben: Das Franz-Jürgens-Berufskolleg, 
4.200 Schüler, eine Schulsozialarbeiterin. Da kann man viel über Prävention diskutie-
ren, aber wenn nur ein Mensch da ist, der sie machen kann – alles andere muss er 
auch noch machen –, dann kann das nicht klappen. Das ist ganz einfach. Hier auch 
noch einmal: Ressourcen sind hier gefragt – die Entscheidung, mehr Ressourcen 
hineinzugeben. Dann kann man in der Tat an Schulen auch etwas machen.  

Zweiter Punkt von Frau Brand: die Rückkehrer. In der Tat ist das eine Geschichte, 
die uns sehr viel Kopfzerbrechen bereiten muss. Viele sind fort in Syrien, einige sind 
schon zurückgekehrt. Es werden mit Sicherheit in der nächsten Zeit noch viel mehr 
sein. Die entscheidende Frage, die uns alle interessiert, ist: Was sind das für Leute, 
die zurückkehren? Sind es Kader, die ihr Geschäft weiterbetreiben wollen, will hei-
ßen: Sie organisieren Geld, sie organisieren Nachschub. Was machen Sie? Oder 
sind es sogenannte Traumatisierte, also Menschen, die vom Bürgerkrieg schwer ge-
zeichnet sind und sich die Sache anders überlegt haben? Das kann der Sozialarbei-
ter des Bezirkssozialdienstes vor Ort, der mit diesen Menschen in Kontakt kommt, 
nicht entscheiden. Das heißt, wir brauchen hier klar ein geordnetes Clearingverfah-
ren. Es gibt mit Sicherheit die Ansprache durch den Staatsschutz oder durch den 
Verfassungsschutz. Die müssen hier natürlich erste Gespräche führen.  

Sie müssen schauen, ob von diesen Menschen eine konkrete Gefahr ausgeht – ja 
oder nein? Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist in der Tat die gesellschaftliche 
Reintegration anzustreben. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Das muss 
organisiert sein. Aber das ist dann eine Aufgabe, die gemeinschaftlich mit den Re-
gelakteuren des Sozialraums geschehen muss – das heißt, mit dem jeweiligen Ju-
gendamt, wenn es ein Jugendlicher sein sollte, oder aber mit anderen kommunalen 
Dienststellen. Sicherlich ist es auch noch einmal zu überlegen, ob hier zusätzliche 
Ressourcen bereitgestellt werden müssen, insbesondere da, wo belastete Sozial-
räume anzutreffen sind. Derer haben wir einige in Nordrhein-Westfalen, insbesonde-
re Dinslaken-Lohberg, wo wir eine zweistellige Gruppe in dieser Hinsicht haben. Da 
kann man überlegen, ob man neue Stellen schafft, um da etwas zu machen.  

Wie gesagt, vorausgehen muss tatsächlich eine Art Clearingverfahren, ob von die-
sem Menschen noch Gefahr ausgeht – ja oder nein? Das können Amateure nicht vor 
Ort entscheiden. Das muss ordentlich gemacht werden.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Dr. Schweer, Sie haben jetzt die 
schwere Aufgabe der letzten Beantwortung. 
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Dr. Thomas Schweer (Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikbera-
tung e. V., Universität Duisburg-Essen): Dann bleibe ich einmal bei der Schule. Ich 
hatte das große Glück, selber als Lehrer zu arbeiten sowohl in der Mittelstufe als 
auch in der Oberstufe, und zwar Politik und Gesellschaftswissenschaften. Es hört 
sich immer so schön an. Ich kann mich erinnern: Die Mittelstufe hatte immer eine 
Stunde alle zwei Jahre Politik. Geschichte wurde um 40 % reduziert. Ich habe mich 
immer gefragt: Wann soll ich die ganzen Themen ansprechen, von denen man 
wünscht, dass sie angesprochen werden – so wichtige Themen wie hier.  

Es fehlt schlichtweg das Geld. Ich kann mich an ein junges Mädchen erinnern, eine 
sehr gute Schülerin in der 9. Klasse, sehr höflich, sehr intelligent. Sie hat sich zu-
nehmend radikalisiert. Sie ist einem weggeglitten. Die Schule hatte keine Sozialar-
beiterin. Ich kann mich entsinnen: Ich habe auch an einer Förderschule gearbeitet, 
an der ich mit Schülern gearbeitet habe, die aus sehr schwierigen Milieus kamen, 
etwa dem libanesischen Milieu, wo man häufig auf einen ausgeprägten Antisemitis-
mus trifft, gepaart mit deutschen Schülern, die teilweise sehr zum Rechtsextremis-
mus neigen. 

Die Stelle der Sozialarbeiterin wurde um die Hälfte gekürzt. Ich hatte keine Sozialar-
beiterin, mit der ich mich austauschen konnte. Was ich damit sagen will? Ich sehe 
das genauso. Schule ist ein wichtiger Präventionsort, aber ich brauche die Ressour-
cen. Solange die Ressourcen nicht bereitgestellt werden, können wir ewig darüber 
diskutieren. Letztendlich macht es sich daran fest: Es kostet Geld. Wir müssen bereit 
sein, das Geld zu investieren.  

Die nächste Frage mit den Rückkehrern: Das ist ein ganz spannendes und wichtiges 
Thema. Aber es gibt keine Forschung dazu. Sie kommen zurück, und wir wissen zu 
wenig über sie. Es gibt erste Ansätze auch aus England. Da muss mehr geforscht 
werden. Ich bin sehr dafür, dass man diesen jungen Menschen auch die Möglichkeit 
zur Reintegration gibt. Wir müssen sie hier aufnehmen. Wir müssen uns um sie 
kümmern. Wir haben auch wenig Erfahrung mit diesen Menschen. Wie gehen wir mit 
diesen Menschen um?  

Das müssen wir auch erst einmal lernen. Da fehlen auch noch die Kenntnisse. Das 
ist alles noch ein unbeackertes Feld. Wir müssen daran gehen. Da fehlen uns aber 
auch die Ressourcen und die Möglichkeiten. Da ist letztendlich die Politik gefordert, 
die Möglichkeiten und Strukturen zu schaffen, dass auf allen Ebenen – sowohl Re-
pression als auch Prävention – die Experten vernünftig arbeiten können. Das war 
doch ein gutes Schlusswort – oder?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Das gute Schlusswort wäre: Wenn wir 
diese wissenschaftliche Studie gar nicht benötigen, weil es gar keine Rückkehrer 
gibt, weil keiner mehr in den Krieg zieht. Das hört sich an wie: Wir wollen Frieden. 
Uns alle eint, dass wir davon ausgehen oder hoffen, dass das, was in Syrien, im Irak, 
im Nahen Osten zurzeit passiert, ein schnelles positives Ende für die Menschen dort 
unten findet, dass wir das erzielen können und dass wir uns zwar weiterhin über Sa-
lafismus, extreme Situationen Gedanken machen müssen, wie wir das bearbeiten, 
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aber dass der Krieg, die Bedrohungslage vor Ort, endlich beendet wird für alle Betei-
ligten.  

Ich darf Ihnen im Namen des Ausschusses recht herzlich danken für Ihre Bereit-
schaft, an diesem Sachverständigengespräch teilzunehmen – für Ihre Wortmeldun-
gen und für das, was Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Das Ausschussprotokoll 
wird zu gegebener Zeit im Internetangebot des Landtags abrufbar sein. Beide Aus-
schüsse werden sich nach Vorliegen des Ausschussprotokolls thematisch weiterhin 
damit beschäftigen.  

Letztendlich kann ich Ihnen zusichern, dass das Thema Rückkehrer und die Mög-
lichkeiten, die sich sicherlich an Schulen, Verwaltungen ergeben, Thema in den bei-
den Ausschüssen bleiben wird, weil wir alle Möglichkeiten, die sich ergeben, nutzen 
wollen. 

Herr Dr. Wagner, eine Bitte an Sie, falls die Maßnahmen in Bonn noch konkreter 
sind, dass Sie uns das vielleicht auch einmal schriftlich zur Verfügung stellen, auch 
wenn der Startschuss ist. Ich glaube, es ist für alle interessant, damit wir im Aus-
schuss auch noch einmal nachfragen können, wie sich das entwickelt hat, ob es viel-
leicht die Konfliktpotenziale mit Wegweiser gibt. Eventuell ergänzt sich das sogar 
hervorragend.  

Sie haben auch durch die Fragen der Abgeordneten aller Fraktionen gemerkt, dass 
da ein großes Interesse besteht. – Vielen Dank. Damit darf ich die Sitzung schließen.  

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

10.03.2015/11.03.2015 
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