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Bericht der Landesregierung 

für die Sitzung des Ausschusses' Frauen und Gleichstellung 

. am 22. Februar 2018 zum Tagesordnungspunkt 5 

"Frauen und Mädchen im Neosalafismus in NRW" 

Im Folgenden werden die Fragen thematisch zusammengefasst beantwortet: 

Die freiheitlich-demokratische Grl:Jndordnung der Bundesrepublik Deutschland und damit 

auch Nordrhein-Westfalens wird sowohl von politisch als auch religiös extremistischen 

Gruppierungen bedroht. Zu nennen sind hier insbesondere rechtsextremistische 

Gruppierungen im politischen und der gewaltbereite Salafismus im religiösen Umfeld. 

Letzterer stellt eine besonders radikale Strömung innerhalb des Islamismus dar. Beiden 

extremistischen Strömungen ist gemeinsam, dass sie unter besonderer Beobachtung des 

Verfassungsschutzes stehen. In diesem Zusammenhang rücken auch extremistisch gesinnte 

Frauen, die aus der rechtsradikalen Szene schon seit längerem, die aus der 

neosalafistischen Szene in jüngerer Zeit, ins Blickfeld. 

Es kann festgestellt werden, dass die Radikalisierungsstrategien des Neosalafismus in 

Teifen denen des Rechtsextremismus ähneln. Extremistische Propaganda und 

Radikalisierung verlagern sich - nicht zuletzt aufgrund staatlicher Maßnahmen gegen 

Missionierungsnetzwerke und ihre Protagonisten - mehr und mehr ins Internet. Die Basis 

sind dabei in der Regel keine statischen Webseiten. Vielmehr werden soziale Netzwerke und 

Kommunikationsdienste genutzt, die kostenfrei zu Verfügung stehen und selber keine 

extremistische Agenda verfolgen. Für die Sicherheitsbehörden bedeutet dies, genau 

hinzuschauen und die Präventionsbemühungen auch verstärkt im Netz voranzutreiben. 

Gerade für junge Menschen - ungeachtet ihrer Herkunft - ist die Nutzung dieser Medien 

heute eine Selbstverständlichkeit und tritt gleichberechtigt neben die Kommunikation in der 

realen Welt. Die Ausbreitung extremistischer Propaganda wird dadurch "viral"; das heißt, sie 

verbreitet sich unkontrollierbar im Netz und findet potenziell ein großes Publikum, das von 

den "Nachrichten" und Bildern angesprochen wird. Problematisch ist dabei nicht' nur die 

große Verbreitung, sondern auch die für das junge Zielpublikum sehr ansprechende und 

leicht zu konsumierende Machart dieser Propaganda. 

Wie bei anderen extremistischen Ideologien bietet das salafistisch-extremistische Narrativ 

jungen Muslimen und Konvertiten in der muslimischen Diaspora Anknüpfungspunkte für 
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kollektive Identitätszuschreibungen. Spezifische neosalafistische Narrative können das' 

Mitgefühl mit notleidenden Glaubensbrüdern und -schwestern wie beispielsweise in Syrien 

oder Palästina' sein oder eigene Demütigungs- und Opfererfahrungen aufgrund religiöser 

Zugehörigkeit oder sozialer Stellung, die dem Gesamtkonstrukt "der Westen" angelastet 

werden. Auch kann der vermeintlich "wahrhaftige Islam" als Gegenmodell zum "Westen" 

stilisiert werden. Ein daraus resultierender gewaltsamer Konflikt, der sog. Jihad~ bietet 

Rechtfertigung, den "Westen'" im Allgemeinen sowie auch das jeweilige Residenzland zu 

bekämpfen. Solche dualistischen Weltbilder und strikte Trennungen in "Wir" und "die 

Anderen" sind auch aus anderen politischen Ideologien bekannt. 

Radikalisierungsverläufe und auch die Aktivitäten von Mädchen und Frauen im 

Neosalafismus erstrecken sich vor allem auf die so genannte "Da'wa" 

(Missionierung/Propaganda) in den sozialen Netzwerken. Hier wird für Frauen und Mädchen 

innerhalb der salafistischen Szene ein geeignetes Betätigungsfeld außerhalb des 

öffentlichen Raumes gesehen. Das Ziel ist die Verbreitung der extremistisch-salafistischen 

Propaganda, um dadurch die sog. islamische Gemeinschaft ("Umma") zu unterstützen und 

zu stärken. Frauen und Mädchen spielen bei der Verbreitung extremistischer Propaganda, 

der Vernetzung der salafistischen Szene und beim Transfer der Ideologie an andere Frauen 

und an die Kinder in salafistischen Ehen eine wichtige Rolle (s.o.) und sollen dadurch eine 

neue Generation des Salafismus formen. Diese weibliche Rollenzuschreibung weist 

Parallelen zu rechtsextremistischen Ideologien auf (Frauen als "Hüterin des deutschen 

Volkstums") . 

Anhängerinnen der extremistisch-salafistischen und jihadistischen Szene kommt nicht nur im 

Bereich der Rekrutierung von Frauen und ideologischen Kindererziehung ein wesentlicher 

Stellenwert in der Szene zu, sondern sie nehmen zunehmend auch Führungspositionen ein. 

Daher ist es aus Sicht des MHKBG von dringender Notwendigkeit, sie im Kontext von 

Präventions- und Deradikalisierungsmaßnahmen gezielt in den Blick zu nehmen, Denn wie 

. beispielsweise bei der Rolle von Frauen im Rechtsextremismus, wäre es gefährlich, die 

Bedeutung von Frauen in der neosalafistischen Szene zu unterschätzen, ihnen eine eigene 

politische Überzeugung abzusprechen und sie nur als MItläuferinnen wahrzunehmen. Im 

Gegenteil sprechen alle Erkenntnisse dafür, dass in einigen extremistisch-gewaltbereiten 

Szenen Frauen in ihrer gesellschaftlichen Rolle strategisch eingesetzt werden. Ähnlich wie 

beim Rechtsextremismus verfolgen neosalafistische Frauen dabei eine "Strategie der 

kulturellen Subversion" (Dierk Borstei), bei der versucht wird, über alltagspraktische Tipps 

und Hilfen Vertrauen im jeweiligen Umfeld aufzubauen und Akzeptanz zu erlangen. Privates 

wird so mit Politischem verschränkt und die ideologische Indoktrination des Lebensalltags 
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zur strategischen Mobilisierung genutzt [vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Auf die 

sanfte Tour; URL: http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/17 4171/auf-die

sanfte-tour]. 

Weitere Erkenntnisse zu spezifischen Rekrutierungsstrategien des Neosalafismus sind der 

Antwort zu Frage 2 der Kleinen Anfrage "Frauen und Mädchen im' Neosalafismus in 

. Nordrhein-Westfalen" (L T -Os. 17/1873) zu entnehmen. 

Im Rahmen der Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) "Salafismusprävention" zur 

Entwicklung eines ganzheitlichen Handlungskonzeptes zur Bekämpfung des gewaltbereiten 

verfassungsfeindlichen Salafismus fanden bereits verschiedene Workshops statt, u.a. auch 

zur Sensibilisierung und Oeradikalisierung von Frauen und Mädchen. Insbesondere unter 

dem Gesichtspunkt der Prävention müssen Maßnahmen entwickelt werden, die das verklärte 

salafistische Frauenbild "entzaubern" und gefährdete Mädchen und Frauen' über die 

tatsächlichen Konsequenzen einer Radikalisierung aufklären, um begonnene 

Radikalisierungsprozesse zu durchbrechen. 

Diese sollen in einer Fachtagung zu dem Thema "Radikalisierung von Mädchen und Frauen" 

diskutiert ,und anschließend von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Praxis 

umgesetzt werden. Sie wird aktuell vom Ministerium des Innern und dem Ministerium für 

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung konzipiert und ist als "Kick off-Veranstaltung" 

geplant. Neben einem breiten fachlichen Input von Referentinnen und Referenten sowie dem 

Austausch mit den Teiln,ehmenden, soll vor allem ein Anstoß für die Entwicklung zahlreicher 

weiterer Projekte und Veranstaltungen von und für Mädchen und Frauen vor Ort gegeben 

werden. Oerzei~ befindet sich die Fachtagung in der Konzeptionierungsphase und soll noch 

in diesem Jahr realisiert werden. 

Für weitere Erläuterungen zu Präventionsmaßnah~en der Landesregierung wird auf die 

Antwort. zu Frage 4 der Kleinen Anfrage "Frauen und Mädchen im Neosalafismus in 

Nordrhein-Westfalen" (L T -Os. 17/1873) und auf den Verfassungsschutzbericht 2016 des 

Landes NRW verwiesen. Die dort genannten Projekte entsprechen dem aktuellen Stand. 
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