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Herr Vors. Abg. Hartloff: Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen 
Sitzung des Ausschusses. Ich begrüße unter uns Frau Ministerin Spiegel und natürlich die eingeladenen 
Sachverständigen zunächst miteinander, bevor ich Sie einzeln begrüße. 
 
Wir haben als einzigen Tagesordnungspunkt die Anhörung zu den Fragen, die im Antrag der CDU-
Fraktion – Drucksache 17/360 – genannt sind.  
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Maßnahmen gegen religiösen Extremismus – Präventionsnetzwerke mit Beratungsstellen 
und Ausstiegsprogramme schaffen sowie präventive Maßnahmen fördern  

 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/360 – 
 
 dazu: Vorlagen 17/441/487 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Der Ausschuss hatte sich in dem Kontext dazu entschieden, eine Anhörung 
mit verschiedenen Experten durchzuführen, die die Fraktionen benannt haben. Eingeladen dazu sind 
auch die Mitglieder des Innenausschusses. Da haben wir den Punkt, dass parallel eine weitere Anhö-
rung verschiedener Ausschüsse aufgrund des Unglücks bei der BASF in Ludwigshafen stattfindet. Ich 
sage das zum Verständnis vor dem Publikum und den hier sitzenden Kolleginnen und Kollegen, die dies 
natürlich wissen. Das ließ sich nicht ganz vermeiden. Unsere Anhörung war länger geplant. Es ging 
dann leider nicht. 
 
Einer der Anzuhörenden hat sich wegen Erkrankung kurzfristig entschuldigen müssen, nämlich Herr 
Charchira. Wir haben ihn gebeten, ob er uns vielleicht im Nachgang schriftlich noch etwas über sein 
Projekt zur Verfügung stellen kann, sodass wir es, wenn wir es bekommen, in die Auswertung mit ein-
fließen lassen können.  
 
Zur Anhörung selbst. Ich hatte das eben schon mit den Sachverständigen informell kurz besprochen, 
und sie haben es im Vorfeld gehört. Ich wollte es so machen, dass jeder Sachverständige ca. zehn 
Minuten zum Vortragen hat. Dankenswerterweise haben wir zwei schriftliche Vorlagen bekommen. Da 
bitte ich Herrn Dietz und Herrn Professor Nagel, dass Sie dann einfach ein bisschen ergänzen und uns 
nicht den Text noch einmal vortragen.  
 
Herr Dietz befindet sich offensichtlich noch in den für Mainz bekannten Schleifen des Verkehrs. Da habe 
ich die Klagen schon gehört, wie man hierherkommt. Ich hoffe, dass die Protokolle, die die Sachver-
ständigen möglicherweise als Souvenir von Mainz mit nach Hause nehmen, nicht so schlimm ausfallen. 
Ich möchte schon jetzt allen Sachverständigen herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen ha-
ben, heute hier zu sein. Wir sind interessiert an Ihren Ausführungen.  
 
Es sind unter uns Frau Professor Dr. Schröter, Herr Professor Dr. Nagel, Herr Dr. Marwan Abou-Taam, 
Herr Mimoun Berrissoun, Herr Husamuddin Meyer und Herr Gregor Dietz, den wir noch erwarten.  
 
Das sind die Sachverständigen.  
 
Nach unserer Liste wird als erstes Frau Professor Dr. Schröter beginnen. Sie ist Professorin an der 
Goethe-Universität und hat vielfältige Erfahrungen in dem Bereich, auch in verschiedensten Anhörun-
gen, die mir eben einen Flyer über eine Veranstaltung „Muslimische Jugend zwischen Integration, Ab-
schottung und neuen Wegen“ gegeben hat, die morgen stattfindet. Wer Zeit hat zu einer gewiss inte-
ressanten Veranstaltung, die unter Schirmherrschaft des Hessischen Ministeriums für Soziales und In-
tegration stattfindet, dem sei dies an die Hand gegeben.  
 
Ich lasse dies einmal herumgehen. Da kann sich jeder das entsprechend abgreifen.  
 
Dies vorab.  
 
Dann sage ich, Frau Professor Dr. Schröter, Sie haben das Wort.  
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 Frau Professor Dr. Susanne Schröter 
 Goethe-Universität Frankfurt 
 
Frau Prof. Dr. Schröter: Vielen herzlichen Dank, dass ich vor Ihnen sprechen und ein bisschen meine 
Erfahrung berichten kann.  
 
Ich leite das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Wie der Name schon sagt, beschäftigen 
wir uns mit Entwicklungen in der sogenannten islamischen Welt, und zwar von China bis nach Mali. Wir 
haben Projekte in unterschiedlichen islamisch geprägten Ländern und auch unterschiedlichen islami-
schen Milieus in Ländern, in denen der Islam keine Mehrheitsreligion ist, also in Minderheiten-Commu-
nities. Unser Blickpunkt geht auf politische und auch auf kulturelle Veränderungen, das heißt, kurz um 
die Frage, welche Art des Islams entwickelt sich gerade, wo gibt es Widersprüche und was lässt sich 
da beobachten.  
 
Ein zentraler Schwerpunkt ist Fundamentalismus und Radikalismus aus dem einfachen Grund, weil sich 
ein fundamentalistischer Islam weltweit gerade im Aufwind bewegt und an den Rändern dieses funda-
mentalistischen Islams sich auch immer radikale Organisationen befinden, die ein bisschen befeuert 
werden von dem allgemeinen fundamentalistischen Diskurs.  
 
Was wir weiterhin machen, ist, einen speziellen Blickpunkt auf das Rhein-Main-Gebiet zu legen. Ich 
selbst habe dreieinhalb Jahre lang eine ethnografische Forschung in der Landeshauptstadt Wiesbaden 
bei den dort ansässigen Moscheegemeinden, aber auch sofistischen Orden durchgeführt. Ich habe ein 
Buch darüber geschrieben. Das heißt „Gott näher als der eigenen Halsschlagader“: Fromme Muslime 
in Deutschland. Aktuell beschäftige ich mich mit einem Teil meines Teams mit Radikalisierung im Rhein-
Main-Gebiet, das heißt, Salafismus und Dschihadismus.  
 
Ich bin auch als wissenschaftliche Begleitung in verschiedenen Präventionsprojekten. Ich war in Frank-
furt in einem Projekt, das mit drei Moscheegemeinden durchgeführt werden sollte, aber krachend ge-
scheitert ist. Ich begleite zurzeit die Präventionsprojekte der Stadt Wiesbaden und des Kreises Offen-
bach. Das sind meine praktischen Erfahrungen, die ich ein bisschen einbringen möchte.  
 
Wenn man sich mit Prävention oder auch mit Deradikalisierung befasst – das sind zwei unterschiedliche 
Dinge –, dann muss da erst einmal eine vernünftige Analyse zugrunde liegen, wie sich Menschen ei-
gentlich radikalisieren. Da gibt es einige steile Thesen, die im Moment sehr populär sind. Ich will mich 
nur mit zweien beschäftigen und die ein bisschen auch ad absurdum führen.  
 
Die eine ist die, dass es eine Folge von jugendlichen Konflikten ist und speziell in Familien, in denen 
Vaterlosigkeit herrscht, was dann schnell zu Extremismus führt. Ich habe wiederholt nachgefragt, was 
das mit der Vaterlosigkeit heißt. Dann wurde mich immer wieder gesagt, das heißt nicht, dass der Vater 
wirklich nicht da ist, sondern das heißt, dass der seine Aufgaben im Idealfall als liebevoller Begleiter der 
Kinder tagtäglich nicht wahrnimmt. Dazu muss ich sagen, das ist eigentlich der Normalfall. Wo haben 
wir denn schon Familien, in denen das alles perfekt läuft. Trotzdem haben wir in den meisten Familien 
keine Radikalisierung der Jugendlichen, und Pubertätskonflikte gibt es nun auch in jeder Familie. Ich 
habe selbst drei Kinder und weiß, wie das geht. Von daher kann man nicht sagen, der Normalfall ist im 
Prinzip schon so defizitär, dass daraus nur Radikalität erwachsen kann. 
 
Die zweite große Erzählung, die in die Radikalität führen soll, ist die Diskriminierungserfahrung von 
Muslimen und Musliminnen. Dies wird immer wieder erzählt, quasi gebetsmühlenhaft. Ich will überhaupt 
nicht bestreiten, dass Muslime und Musliminnen Diskriminierungserfahrung haben, aber die haben auch 
andere Gruppen der Bevölkerung: Frauen, Behinderte, Menschen mit dunkler Hautfarbe, kinderreiche 
Familien, alleinerziehende Mütter etc. All diese Menschen organisieren sich nicht und schnallen sich 
Sprengstoffgürtel um, um ihre Anliegen demonstrativ durchzusetzen, das heißt, das ist auch keine hin-
reichende Begründung.  
 
Wenn ich mir gerade den globalen Bereich, den wir haben, anschaue, stelle ich fest, dass die gleiche 
Form der Radikalisierung mit den gleichen Erklärungen, den gleichen Mustern, den gleichen Symbolen 
sich auch in Ländern ereignet, zurzeit vollzieht, in denen Muslime die Mehrheit haben, das heißt, in 
denen sie überhaupt nicht diskriminiert sind, sondern allenfalls andere diskriminiert werden. Also da 
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gebe ich zu bedenken, dass man vielleicht den Blick einmal über den eigenen Tellerrand auch regional 
lenken und schauen sollte, worum es geht.  
 
Meine These ist jetzt, Radikalität lässt sich nicht denken, ohne diese globalen Beziehungen, ohne die 
globalen Einflüsse, die auf uns einwirken, unter anderem natürlich durch ausländische Finanzierungen 
und ausländischen Ideologieexport. Das haben wir hier definitiv. Wir haben eine Finanzierung salafisti-
scher und vor allem dschihadistischer Zirkel, und wir haben auch den Ideologieimport. Da kann man 
natürlich eingreifen. Das wäre eine Möglichkeit für Sie in der Politik, sich da vielleicht noch etwas zu 
überlegen.  
 
Die zweite Sache, die ich zu bedenken gebe, es kursiert immer so die Mär, Salafisten sind religiöse 
Analphabeten, das sind Menschen, die haben mit der Religion eigentlich noch nie etwas zu tun gehabt, 
die sind einfach nur destabilisiert und suchen jetzt ein passendes Weltbild, das ihrem Leben Sinn gibt. 
Das stimmt empirisch nicht. Wir haben gerade bei Konvertiten durchaus solche Leute. Das ist jetzt 
wieder durch den Verfassungsschutz bestätigt worden. Die Hälfte aller Dschihadisten, die vorher aktiv 
in Moscheegemeinschaften waren, sind durchaus Menschen, die eine religiöse Erziehung genossen 
haben.  
 
Ich habe aufgrund meiner eigenen Forschung in Moscheegemeinschaften geschaut, welche Art des 
Islams gerade populär ist, welche vertreten wird. Der Islam ist nicht etwas Einheitliches, wo man sagen 
kann, ja, es gibt den Islam, sondern es gibt sehr unterschiedliche Spielarten und Richtungen.  
 
Das, was wir in vielen deutschen Moscheegemeinschaften haben, ist ein sehr fundamentalistischer Is-
lam, ein Islam, der sehr klar trennt zwischen den sogenannten Gläubigen und Ungläubigen. Von den 
Letzteren glaubt man, dass Gott sie so sehr hasst, dass er sie nach dem Tode einer ewigen Folter 
unterwirft. In vielen Moscheen geht man auch davon aus, dass es eigentlich gar nicht schade sei, wenn 
die Ungläubigen getötet würden. Wörtlich ist das auch Bestandteil von Predigten.  
 
Wir haben in vielen Moscheegemeinschaften immer wieder das Problem, dass radikale Prediger einge-
laden werden, Hassprediger, die dort sogenannte Islamseminare durchführen. Auf diesen Seminaren 
werden junge Leute radikalisiert. Da wird ihnen Ideologie sozusagen ins Hirn hineingeblasen, eine Ide-
ologie, die allerdings häufig anschlussfähig ist an das, was ohnehin in der Moschee als Islam vertreten 
wird, nämlich die klare Trennung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, die Sonderrolle der Muslime, 
die starre Regelgeleitetheit, dass man die ganze Welt unterscheiden muss in Erlaubtes und Verbotenes, 
Halal und Haram, und dass man jetzt gegen die Mehrheitsgesellschaft die islamischen Regelungen 
durchsetzen muss. Vielfach verkünden die Älteren das nur, machen es aber nicht, und Jugendliche sind 
der Meinung, dass sie noch Kraft und Saft genug haben, das jetzt endlich einmal durchzusetzen. Wenn 
da noch ein radikaler Prediger kommt und sagt, ihr müsst jetzt auch den Kampf gegen die Ungläubigen 
beginnen, das hat Gott so gewollt, dann sind diese jungen Leute natürlich sehr schnell bereit, tatsächlich 
aktiv zu werden.  
 
Ein wichtiger Narrativ ist übrigens ein außenpolitischer, dass Muslime überall in der Welt abgeschlachtet 
werden und man deshalb Handlungsbedarf sieht. Da ist ein Stück wahre Kritik dran, weil in vielen Län-
dern eine wirklich desaströse Situation herrscht. Aber auch das wird natürlich funktionalisiert.  
 
Was ergibt sich aus so einem Befund, also eine komplexe Lage, in der Radikalisierung durch Ideologie 
angefüttert sich ereignet? – Es ist nicht denkbar ohne eine islamistische Ideologie. Also jemand, der 
einfach nur frustriert ist, wird in der Regel nicht radikal.  
 
Im Moment haben wir vielleicht erschwerend noch dazu vermerkt, dass Salafismus und Dschihadismus 
Jugendbewegungen sind, auch in Deutschland, mit allen Attributen einer Jugendbewegung: mit einer 
eigenen Musik, mit einer eigenen Sprache, mit eigenem Kleidungsstil. Da gehört übrigens für die Frauen 
der Gesichtsschleier, die Burka, dazu. Das ist im Moment äußert hip. Eigene Symbole. Alles, was man 
für eine Jugendbewegung braucht.  
 
Von daher findet man es immer wieder, dass Jugendliche es auch richtig cool finden, dazuzugehören. 
 
Was macht man jetzt im Bereich der Prävention, auf den ich mich nur konzentrieren möchte, weil wir 
haben mit dem Imam Husamuddin Meyer einen Spezialisten für die Deradikalisierung.  
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Vielfach wird von muslimischen Verbänden, Verbandsvertretern und Moscheegemeinden im Moment 
reklamiert, dass sie diejenigen sind, die für die Prävention am besten geeignet sind, und man von daher 
am allerbesten alle Gelder in diese Organisationen umleiten sollte. Ich warne ganz entschieden davor, 
weil in vielen Fällen – wir haben gerade einen Skandal mit dem DIV gehabt – sind diese Gemeinschaf-
ten, diese Verbände eben nicht sonderlich gut geeignet, tatsächlich präventiv zu wirken, weil sie unklare 
Grenzen haben von der eigenen Ideologie in die radikale Ideologie hinein. Im Einzelfall haben wir es 
sogar schon gehabt, dass Moscheegemeinschaften, die eigentlich sogar Sammelbecken für Salafisten 
waren, für sich reklamiert haben, dass sie jetzt die Experten für die Prävention wären.  
 
Sie als Politiker und Politikerinnen schauen Sie bitte ganz genau hin, wenn jemand sagt, ich habe ein 
tolles Präventionsprogramm, ich bin Muslim, ich glaube, nur Muslime können das machen. Schauen 
Sie bitte genau hin, um welche Organisation es sich dabei handelt, nicht dass Sie den Bock zum Gärtner 
machen.  
 
Ich denke, eine gute Jugendarbeit kann auf jeden Fall präventiv wirken. Wir haben jetzt bei den Flyern, 
die wir herumgehen lassen – – – Wir haben eine große Konferenz in Frankfurt zu muslimischer Jugend 
und auch Jugendarbeit, wo wir zwei Best-Practice-Beispiele vorstellen, wie Jugendarbeit geleistet wer-
den kann, die im Sinne von Prävention wirksam ist.  
 
Ich denke – da komme ich jetzt auch zum Schluss, damit ich die Zeit nicht überziehe –, dass den Schu-
len in nächster Zeit eine wichtige Rolle zufallen wird, dass Prävention eben nicht etwas ist, was man 
einmal so zu dem gewöhnlichen Curriculum dazu addiert, sondern Prävention im Sinne von Demokra-
tieerziehung, Toleranzerziehung. Das gehört meiner Meinung nach grundständig ins Curriculum der 
Schulen. In den Schulen haben Sie Zugang zu allen Jugendlichen, nicht nur muslimischen, und man 
kann dort tatsächlich grundständig darauf hinwirken, dass Jugendliche gegen Radikalität jeglicher Art 
resilient werden, nicht nur gegen muslimischen Radikalismus, sondern auch alle anderen Formen von 
Radikalismus. Die würde ich ungern trennen wollen, wenngleich auf der ideologischen Ebene natürlich 
unterschiedliche Befunde sind. Aber meiner Meinung nach muss es eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe sein, und einer der wichtigsten Orte, in denen das stattzufinden hat, sind die Schulen. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank Frau Professor Schröter. – Ich wollte Gelegenheit geben, wenn 
Verständnisfragen oder Ergänzungswünsche da sind, dass wir immer kurz die Möglichkeit geben. Ich 
würde das aber bündeln. Die Einzeldiskussionen haben keinen Wert.  
 
Ich habe zwei Wortmeldungen. – Frau Abgeordnete Huth-Haage. 
 
Frau Abg. Huth-Haage: Herzlichen Dank, Frau Dr. Schröter, für Ihre sehr interessanten Ausführungen. 
Ich glaube, es war wirklich absolut wichtig, richtig und notwendig, dass wir diese Anhörung beantragt 
haben. Ich danke auch der Verwaltung, dass sie das so wunderbar organisiert hat, dass Sie alle hier 
anwesend sind. Gestatten Sie mir drei ganz kurze Nachfragen zu Ihrem Vortrag.  
 
Zum einen, Sie haben viel darüber gesagt, was Radikalisierung bei jungen Leuten ausmacht. Sie haben 
von jungen Leuten gesprochen. Würden Sie es vielleicht noch einmal konkretisieren, wie das aufgeteilt 
wird. Wir stellen uns hauptsächlich junge Männer vor. Wir wissen aber, dass der Anteil von jungen 
Mädchen oder jungen Frauen ansteigt. Vielleicht können Sie da etwas dazu sagen.  
 
Eine zweite Frage wäre: Könnten Sie bei der Anzahl der Moscheen konkreter werden? Sie sprachen 
von Moscheen, die man besonders beobachten sollte. Könnten Sie uns eine Größenordnung geben? 
Wie viel Prozent der Moscheen betrachten sie da mit Sorge? 
 
Auch wenn Herr Dietz noch nicht da ist, meine Frage – Sie kommen aus Hessen, und Sie kennen 
natürlich das hessische Präventionskonzept sehr genau –, wie ist denn Ihre Bewertung des Hessischen 
Informations- und Kompetenzzentrums, weil wir in Rheinland-Pfalz – das ist der Hintergrund dieser Ver-
anstaltung heute – überlegen natürlich auch, wie wir Präventionskonzepte in unserem Land effektiv 
umsetzen können.  
 
Herzlichen Dank.  
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Herr Vors. Abg. Hartloff: Der Nächste, der sich gemeldet hat, war Herr Herber.  
 
Wenn ich etwas schmunzele, dann sage ich so ein bisschen, das sind teilweise Aufforderungen, neue 
Referate zu halten. Ich darf die Kollegen bitten und die Gelegenheit am Anfang nutzen, dies so zu 
gestalten, dass wir zeitlich einigermaßen hinkommen.  
 
Herr Herber und dann Herr Köbler.  
 
Herr Abg. Herber: Danke, Herr Vorsitzender. – Frau Professor Schröter, eine kurze Rückfrage. Sie 
haben ganz am Anfang Ihrer Ausführungen davon gesprochen, dass es ein Präventionsprojekt mit drei 
Moscheen gab, das krachend gescheitert ist. Können Sie da vielleicht noch einmal kurz etwas dazu 
sagen, warum das krachend gescheitert ist?  
 
Dann vielleicht eine ganz kurze Stellungnahme dazu. Sie haben gesagt, Prävention muss vielfach in 
den Schulen stattfinden. Das wäre mit dem Islamunterricht verbunden. Sie haben aber auch gesagt, 
dass – – –  
 
Sie schütteln schon den Kopf. Okay. Dann hat sich die Frage erledigt. Alles klar. Dann bitte nur die erste 
Frage. – Danke sehr.  
 
Herr Abg. Köbler: Vielen Dank. – Einmal auch Dank für Ihren Vortrag. Die erste Frage hat mir der 
Kollege vorweggenommen, und nach dem Projekt hätte ich auch gefragt. 
 
Das Zweite ist noch einmal eine Verständnisfrage. Ich bin nicht so ganz mitgekommen, dass Sie auf 
der einen Seite gesagt haben, die Diskriminierungserfahrung kann man sozusagen nicht als Bedingung 
für Radikalisierung nehmen, weil die andere auch haben. Auf der anderen Seite führen Sie dann aber 
aus, dass sozusagen die fundamentalistische Auslegung des Islams – – – Ich kann nachvollziehen, 
dass es ein Grund ist. Aber nicht jeder, der sozusagen vom konservativ-traditionalistischen Islam ge-
prägt ist, wird radikal. Das passt bei mir irgendwie nicht zusammen. Ist es nicht so, dass möglicherweise 
beides Bedingungen sind, die aber alleine nicht zur Radikalisierung führen? 
 
Frau Prof. Dr. Schröter: Ich antworte jetzt. Das waren genügend Fragen.  
 
Ja, es sind junge Leute, nicht nur junge Männer, sondern wir haben mittlerweile über 20 % junge Frauen. 
Als in Syrien der IS noch stark war und glaubte, dass er expandiert, hat man gezielt junge Frauen auch 
als zukünftige Ehefrauen für Auslandskämpfer angeworben. Im Moment geht die Propaganda eher in 
die andere Richtung, dass man bleiben soll, wo man ist, und dort Anschläge durchführen will. Aber auch 
da richtet sich die Propaganda an junge Frauen und an Kinder. Es ist verstärkt zu sehen, dass es keine 
Altersgrenze nach unten gibt. Der IS hat wiederholt Propaganda mit Kindern gemacht, die sieben, acht 
Jahre alt waren, die auch Gefangene erschossen haben. Das wird ins Netz gestellt. Also man richtet 
sich auch zunehmend an Kinder. Die sind natürlich am leichtesten zu beeinflussen und zu instrumenta-
lisieren. Ein große Problem übrigens, wie man damit verfährt, auch rechtlich.  
 
Wie viele Moscheen? – Das ist natürlich schwierig. Also jetzt bei dem Verband, der im Rhein-Main-
Gebiet in die Kritik gekommen ist, da ist nach Angaben des Verfassungsschutzes die Hälfte unter Be-
obachtung, und unter Beobachtung heißt letztendlich, dass da radikale Prediger in den letzten fünf Jah-
ren in Erscheinung getreten sind oder irgendwelche Aktivitäten dieser Art zu verzeichnen waren. Wenn 
fünf Jahre nichts passiert, werden die dann von der Liste gestrichen. Also das so als Orientierung.  
 
Das Hessische Kompetenznetzwerk. Ich finde, es ist eine sehr gute Sache, dass man versucht, wirklich 
alle Akteure, ob die jetzt von der Universität kommen, ob es NGOs sind, ob die staatlicherseits verfasst 
sind, an einen Tisch zu bringen und immer wieder bestimmte Themen durchzusprechen. Ich glaube, 
das ist schon eine richtige Richtung.  
 
Das Frankfurter Projekt jetzt: Da hat ein Verein KUBI e.V. zusammen mit dem Amt für multikulturelle 
Angelegenheiten versucht, Präventionsarbeit im Rahmen von Jugendarbeit in Moscheegemeinschaften 
zu lancieren. Aber die Sache – ich war da im Begleitausschuss – war meiner Meinung nach von Anfang 
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an nicht richtig durchkonzipiert. Man hatte große Schwierigkeiten, die Gemeinschaften ins Boot zu be-
kommen, hat ihnen versprochen, dass sie ihre Jugendarbeit finanziert bekommen. Da gab es schon 
von Anfang an Unklarheiten.  
 
Die normale Jugendarbeit in Moscheegemeinden ist nicht per se präventiv, sondern eine religiöse Ju-
gendarbeit. Die Moscheevorstände sagten, ja, das ist gut, finanziert hätten wir es auch gerne. Aber 
letztendlich war natürlich der Anspruch vom Amt, dass da in irgendeiner Weise Prävention läuft. Also 
was hat man gemacht? – Es dem Verein KUBI übertragen, und der hat Sozialarbeiter oder Jugendar-
beiter angeworben, die mit den Moscheegemeinschaften so etwas auflegen wollten. Die Moscheege-
meinschaften hatten daran aber wenig Interesse, weil sie ihre eigene Jugendarbeit machen wollten, 
beispielsweise geschlechtergetrenntes Schwimmen finanzieren lassen wollten. Das ist ja nicht gerade 
Präventionsarbeit. Das war jetzt ein konkretes Beispiel. Daran gab es ein bisschen Reibereien.  
 
Woran es wirklich gescheitert ist, war, dass eben das Geld für die Moscheen gar nicht in dem Maße zur 
Verfügung stand, wie die das erwartet hatten, sondern es war eben für diese Sozial- und Jugendarbeiter, 
die davon bezahlt worden sind. Dann haben die Moscheen das irgendwann realisiert und gesagt, na ja, 
wir wollen doch jetzt nicht einen Externen bei uns haben, der uns bevormundet, wir wollen Geld für die 
eigene Jugendarbeit, und sind da ausgezogen. Daran ist das letztendlich gescheitert.  
 
Zum Islamunterricht vielleicht noch einen Satz. Den habe ich nicht gemeint. Islamunterricht ist ein Son-
derfall, den man auch gerne einmal besprechen kann. Ich meine wirklich ein grundständiges Curriculum 
in der Schule. Das kann man entweder im Powi-Unterricht oder vielleicht sogar als eigenes Fach kon-
stituieren, indem es um interkulturelle Kompetenzen, Wissen, andere Kulturen, Wissen um Religionen, 
aber auch Wissen um die Demokratie geht. Es reicht meines Erachtens nicht aus, die demokratischen 
Institutionen zu erlernen, sondern Demokratie muss erfahrbar sein, und es muss auch auf einer prag-
matischen Ebene für die Schülerinnen und Schüler eingängig sein, dass es eine wichtige Sache ist, weil 
da haben wir sowieso ein kleines Problem. Also ich glaube, da lohnt es sich, im Rahmen der Präventi-
onsarbeit darüber nachzudenken.  
 
Jetzt noch zu Ihnen. Ja, ich bin der Meinung, es gibt komplexe Bedingungen. Nicht jeder, der aus einer 
fundamentalistischen Moschee kommt, wird radikal. Nicht jeder, der Diskriminierungserfahrungen hat, 
wird radikal. Das ist schon eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Aber allein die Narrative, Muslime 
sind diskriminiert und haben deshalb keine andere Chance, halte ich auch für fatal, weil es eine der 
wichtigsten Mobilisierungserzählungen ist, die Jugendliche in den Salafismus hineintreiben. Also die 
Idee, hier in Deutschland könnt ihr als Muslime sowieso kein Bein auf den Boden bekommen, weil euch 
tatsächlich niemand als Menschen ernst nimmt – – –  
 
Ich glaube, man sollte nicht in das gleiche Horn stoßen, wenngleich ich absolut dafür bin, dass man 
Maßnahmen sich ersinnt, damit alle Menschen, egal welcher marginalen Gruppe sie angehören, in glei-
cher Weise gleiche Chancen in unserer Gesellschaft haben. Das halte ich ganz klar für eine ganz wich-
tige Sache.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank, Frau Schröter. – Jetzt kommen wir zu Herrn Professor Nagel. 
Ich danke auch Ihnen für das Kommen. Herr Professor Nagel als Wissenschaftler emeritus.  
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 Herr Professor Dr. Tilman Nagel  
 
Herr Prof. Dr. Nagel: Meine Damen und Herren! Ich bin seit 1980 neben meiner wissenschaftlichen 
Arbeit mit den Problemen der Eingliederung der Muslime in unsere freiheitliche Gesellschaft befasst, 
damals sechs Jahre lang mit dem Projekt Islamischer Religionsunterricht für Schüler türkischer Herkunft 
in Nordrhein-Westfalen, danach auch in vielerlei anderen Zusammenhängen. 
 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie einmal, sich die aus vielen Fernsehsendungen bekannte Flagge 
des islamischen Staates ins Gedächtnis zu rufen. Schwarz ist ihre Grundfarbe. Im oberen Drittel findet 
sich in weißen Buchstaben der erste Teil der islamischen Glaubensbezeugung „Es gibt keinen Gott 
außer Allah“, darunter und deutlich abgesetzt in einem weißen Kreis der zweite Teil der Bezeugung, 
nämlich „Mohammed ist der Gesandte Allahs“. Diese drei Wörter sind aber von unten nach oben ange-
ordnet, sodass „Allah“ die Spitze einnimmt.  
 
In dieser Flagge ist die ganze Ideologie des reformierten oder – wie wir sagen – des radikalen Islams 
symbolisiert. Allah ist die einzige Gegebenheit, die für das Dasein des Menschen zählt. Er hat den 
gesamten Lebensvollzug zu beherrschen.  
 
Freilich weist das Diesseits tausenderlei Momente, Gegenstände, Ideen auf, die geeignet sind, diese 
größte Wahrheit der koranischen Botschaft zu verdunkeln. Nimmt man nicht die Zivilisationsgüter ge-
dankenlos in Gebrauch, ohne sich fortwährend bewusst zu machen, dass sie einem von Allah, von 
keiner anderen Macht geschenkt worden sind, begeht man durch solche Gedankenlosigkeit nicht unab-
lässig die schwere Verfehlung der Beigesellung, der stillschweigenden oder sogar offen ausgesproche-
nen Anerkennung von Wirkkräften neben Allah.  
 
Der Muslim ist in radikaler islamischer Sicht ständig der Gefahr ausgesetzt, dem sogenannten Taghut 
zu verfallen, dem Götzentum, dem zu widersagen, und zwar ständig zu widersagen, seine oberste 
Pflicht wäre. – Das sind die Kerngedanken des radikal-islamischen Schulungsmaterials, zu dem man 
im Internet leicht Zugang erhalten kann. Dieses Material dringt darauf, dass der wahre pflichtbewusste 
Muslim, der das „Es gibt keinen Gott außer Allah“ ernst nimmt, sich von der dem „Taghut“ verfallenen 
Welt, der dem Götzentum verfallenen Welt, lossagt. Es genügt also nicht die Erkenntnis, sondern Los-
sagung. 
 
Mit den real existierenden staatlichen Organen, die alle den „Taghut“ repräsentieren, hat er sich nicht 
gemein zu machen. Der Standardbeleg hierfür steht in Sure 4 Vers 59 f. Jegliche Entscheidung bleibt 
Allah und seinem Gesandten vorbehalten. Trotz diesem Grundsatz gibt es Muslime, die den „Taghut“ 
um Entscheidung bitten. Sie haben sich durch den Satan vom rechten Weg abbringen lassen. Das steht 
in dieser Passage.  
 
Nur mit Bezug auf die Sozialleistungen – das ist eine merkwürdige Zwischenerklärung in dem Schu-
lungsmaterial – sei die Annäherung an den „Taghut“ statthaft. Freilich müsse dies in der rechten Gesin-
nung geschehen, also ohne einen Anflug von Beigesellung. Im Übrigen müsse man alles daransetzen, 
gerade die Glaubensbrüder zur strengsten Beachtung des „Es gibt keinen Gott außer Allah“ anzuhalten. 
Dies entspreche der im Koran Mohammed und damit seinen Anhängern auferlegten Pflicht, des Befeh-
lens, des Billigenswerten und Verbietens des Verwerflichen. 
 
Reform bedeutet die Rückwendung zu den vermeintlichen Grundlagen. Schon seit dem 11. Jahrhundert 
gibt es im islamischen Schrifttum viele Zeugnisse für den Wunsch, die Unmittelbarkeit der Herrschaft 
Allahs, von der Sure 4 Vers 59 spricht, wiederherzustellen. Man sah sie zum einen durch die verwickel-
ten Regeln der Herleitung schariatischer Normen bedroht, zum anderen durch die Loyalität, die Adepten 
dem Sufimeister schulden.  
 
Muhammad b. Abd al-Wahhab formte diese Grundsätze zu der eingangs geschilderten Ideologie um, 
die er dann kämpferisch zuspitze. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde sein Gedankengut in vielfacher 
Weise aufgegriffen. Es gewann angesichts der technischen Zivilisation, die nicht dem Islam entsprang, 
weitere Plausibilität und bildet damit den Grundtenor des in vielen Sprachen vorliegenden Schulungs-
materials.  
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Prävention gegen eine islamische Radikalisierung hat daher nach meiner Ansicht bei den ersten Anzei-
chen einer Abwendung von den gewöhnlichen Lebenskreisen einzusetzen. Sie stößt allerdings auf die 
Schwierigkeit, dass die Beweggründe, aus denen diese Abwendung geschieht, prinzipiell, wenn es sich 
um Muslime handelt, nicht unislamisch sind, sondern aus den allgemeinen anerkannten Lehren des 
Korans abgeleitet werden. Hier kommt die weitverbreitete Illusion ins Spiel, man dürfe die erheblichen 
inhaltlichen Differenzen zwischen den Aussagen der islamischen autoritativen Texte einerseits und den 
Fundamenten unserer freiheitlich-pluralistischen Verfassung andererseits einfach mit dem Mantel der 
Religionsfreiheit zudecken. Sie müssen vielmehr offen ausgesprochen und mit den Wortführern des 
Islams in Deutschland ohne Vorbehalt erörtert werden; denn es ist klar, dass eine erfolgreiche Vorbeu-
gung gegen muslimische Radikalisierungstendenzen nur mit dem Eingeständnis der Wortführer des 
Islams zu haben sein wird, dass der freiheitlich-pluralistische Staat etwas ganz anderes ist als der 
„Taghut“ des Korans. Anders gesagt, dass in Europa das Menschenwort, das Gesetzeskraft erlangt hat, 
über dem Wort Allahs steht, mithin unsere Gesetze prinzipiell die Vorschriften des Korans außer Kraft 
setzen.  
 
Wer Augen hat zu sehen, der weiß, dass seit drei Jahrzehnten das Hinwirken auf ein solches Einge-
ständnis eine dringende Aufgabe ist, um deren Ausführung man um des inneren Friedens nicht herum-
kommen wird. Die wertvollen Bemühungen um eine Einzelfallprävention, von denen es mehrere Zeug-
nisse im Internet gibt, müssen unbedingt auf diese Weise ergänzt und unterfüttert werden, um nachhal-
tig und in die Breite wirksam zu werden. Die organisatorischen Voraussetzungen können bei gutem 
Willen durch die Ministerien des Innern und des Unterrichts zur Verfügung gestellt werden. Ich denke 
hier nicht an den islamischen Religionsunterricht, sondern vielmehr an eine wesentlich verbreiterte 
Staatsbürgerkunde oder Ähnliches, wo die Grundlagen unserer Verfassung und unseres Gemeinwe-
sens vermittelt und auch durchaus die Unterschiede zu den islamischen Vorstellungen zum Thema 
gemacht werden. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Nagel.  
 
Ich sehe drei Wortmeldungen. – Dann fangen wir mit Frau Simon an. 
 
Frau Abg. Simon: Vielen Dank, Herr Professor, für Ihren Vortrag.  
 
Ich habe noch ein, zwei Nachfragen. Bei Ihrem Vortrag hat sich mir das so dargestellt, dass der Islam 
in sich radikal ist und es eigentlich keine Prävention gibt. Stimmen Sie dieser Aussage zu?  
 
Die Staatsbürgerkunde, die Sie eben erwähnt haben, soll dann statt dem Islamunterricht stattfinden 
oder zusätzlich? 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Jetzt habe ich die Frau Köbberling. Wir sammeln ein bisschen, damit wir die 
Struktur dann drin haben.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling: Herr Professor Nagel, auch ich bedanke mich für Ihren Vortrag.  
 
Aber was Sie gerade verlangt haben, scheint mir – bei allem Respekt – eine ziemliche Zumutung zu 
sein, muslimische Glaubensvertreter dazu zu bringen anzuerkennen, dass Recht und Gesetz über Allah 
stehen. Also ich glaube, Sie werden auch keinen Vertreter oder keinen tief religiösen Christen dazu 
bekommen zu sagen, dass Recht und Gesetz über Gott stehen, sondern immer nur, dass sie im Ein-
klang mit Gottes Wirken und Gottes Willen stehen. Deswegen scheint mir das sozusagen von vornhe-
rein zum Scheitern verurteilt, und eine solche Forderung – wenn ich Sie richtig verstanden habe; ich 
hoffe, ich habe Sie nicht richtig verstanden – dazu angetan, ziemliche Zwietracht zu säen.  
 
Ist es nicht möglich, das ist meine Frage – – – Erstens, habe ich es richtig verstanden, zweitens, ist es 
nicht möglich – – – Ich weiß zu wenig über den Islam. Das muss ich ehrlich bekennen. Ist es nicht 
möglich, die These zu vertreten, dass auch Allah die Menschen dazu in die Lage versetzt hat, eine 
Ordnung zu schaffen, die mit seinen Grundsätzen in Einklang steht und damit sozusagen mittelbar an 
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den Grundlagen der Demokratie mitbeteiligt ist, oder ist das Ihrer Meinung nach vollkommen ausge-
schlossen? 
 
Herr Abg. Frisch: Zwei kurze Fragen. Einmal sprachen Sie davon, dass die Sozialleistungen nicht unter 
das fallen, was für einen gläubigen Moslem als Hinwendung zu unserem säkularen Staat nicht akzep-
tabel wäre. Ich habe einmal gelesen, dass es auch damit zusammenhängt, dass man das möglicher-
weise als eine Form von „Ungläubigen- oder Christensteuer“ betrachtet, die es durchaus im Islam in der 
Tradition gibt. Ich frage nur nach, ob da Ihrer Meinung nach ein Zusammenhang besteht.  
 
Die zweite Frage, weil Sie auch auf die grundsätzliche Problematik hingewiesen haben: Wie schätzen 
Sie denn die Möglichkeit ein, dass der immer wieder erhoffte und gewünschte Euroislam sich hier ent-
wickelt und damit einen großen Teil der Probleme, über die wir hier sprechen, uns möglicherweise lang-
fristig abnehmen wird?  
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Ich weise noch einmal darauf hin, dass wir die Diskussion zum Schluss ein 
bisschen zusammenführen. Die Auswertung der Anhörung machen wir in der nächsten Sitzung, weil 
sonst kommen wir mit unserem Zeitkorsett nicht hin.  
 
Herr Professor Nagel, Sie haben die Antwort entsprechend.  
 
Herr Prof. Dr. Nagel: Ich versuche, ganz kurz zu antworten. – Ich glaube, wir sollten uns von dem 
Begriff „radikal“ erst einmal trennen und einfach zur Kenntnis nehmen, dass die islamischen Glaubens-
lehren nicht zulassen, dass der Mensch selber Gesetze erlässt.  
 
Dann Staatsbürgerkunde. Nein, das müsste es zusätzlich zu dem islamischen Religionsunterricht ge-
ben. Das ist ein anderer Sektor.  
 
Dann wurde gefragt, ob das nicht eine Zumutung ist. – Ja, das ist eine Zumutung so, wie für unsere 
Kirchen vor 200 Jahren die Fragen der Aufklärung auch eine Zumutung waren. Aber ich denke, wenn 
wir langfristig einen inneren Frieden hier erreichen wollen, dann werden wir uns nicht um das Aushalten 
von Konflikten herumdrücken können.  
 
Ich möchte hinzufügen, dass die vor etwa zwei Monaten ergangene sogenannte Freiburger Deklaration 
von deutschsprachigen Muslimen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz eigentlich genau das 
vorsieht, dass bestimmte Teile des Korans als nicht mehr verbindlich anerkannt werden. Ein Gedan-
kengang – aber darüber könnte ich einen ganzen Vortrag halten –, der nicht erst in dieser „Freiburger 
Erklärung“ erörtert wurde, sondern beispielsweise bereits in Ägypten in den 20er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Damit ist auch die Frage nach der menschlichen Ordnung usw., was da gefragt wurde, 
im Grunde genommen beantwortet.  
 
Dann zu den Sozialleistungen. Diese Dinge habe ich vor allen Dingen in russischsprachigen Schulungs-
texten für Salafisten und Muslimbrüder gefunden. Worauf sich das genau bezog, weiß ich nicht. Dass 
man es mit einer „Christensteuer“ zusammenbringt, habe ich in diesen Texten nicht gefunden.  
 
Der Euro-Islam. Dazu darf ich vielleicht sagen, dass Herr Tibi, der den einmal propagiert hat, inzwischen 
nicht mehr daran glaubt, wenn ich seine letzten Äußerungen richtig verstanden habe.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Nagel. – Wir kommen dann zu dem nächsten 
Anzuhörenden. Das ist Herr Dr. Abou-Taam vom Landeskriminalamt, der sich entsprechend mit Prä-
vention und Radikalisierung in den verschiedensten Bereichen beschäftigt.  
 
Sie haben das Wort.  
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 Herr Dr. Marwan Abou-Taam 
 Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 
 
Herr Dr. Abou-Taam: Auch ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil 
es nicht üblich ist, dass meine Expertisen in Rheinland-Pfalz abgefragt werden, eher so auf Bundes-
ebene. Ich bin vielleicht zwischen New York und Canberra unterwegs, aber eben nicht hier.  
 
Umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich im Prinzip das eine oder andere dazu vielleicht als Hin-
tergrundinformation darstellen soll. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Ich bin versucht zu sagen, der alte Satz, der Prophet im eigenen Land – – –  
 
Herr Dr. Abou-Taam: Ja, es ist okay. Ich kann damit leben.  
 
Vielleicht ganz wichtig, wenn wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen.  
 
Übrigens, ich freue mich auch wegen einer zweiten Sache, und zwar habe ich meinen Bindestrich wie-
der zurückbekommen. Mit meiner Einbürgerung wurde er mir vor 20, 25 Jahren wegreformiert. Heute 
habe ich es wieder gesehen. Das ist schon ganz okay.  
 
Das Thema, womit wir uns hier beschäftigen, die Frage Radikalisierung/Deradikalisierung, ist für das 
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz nichts Neues. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 die 
erste bundesweite Fachtagung dazu durchgeführt. Da gab es bundesweit noch keine Überlegungen 
und gar nicht die Perspektive, dass man Salafismus überhaupt als Problem gesehen hat. Wir haben 
seitdem eine ganze Menge Anstrengungen durchgeführt, um tatsächlich hier präventiv bzw. dann später 
in Form einer Intervention aktiv zu werden. Das ist auf der einen Seite.  
 
Auf der anderen Seite ist es so, dass das Landeskriminalamt in meiner Person in einer Arbeitsgruppe 
auf Bundesebene sitzt, im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Dort bin ich in der Lenkungs-
gruppe, die sich mit all diesen Fragen aus der Perspektive der Sicherheitsbehörden beschäftigt und was 
das im Prinzip in der Ausführung bedeutet. 
 
Nach Frau Professor Schröter und Herrn Professor Nagel zu reden, ist wie Schiffe versenken. Viele 
Argumente sind schon aufgetreten. Deswegen werde ich keinen vorgefassten Vortrag halten. Es geht 
mir darum, so einige Sachen vielleicht noch einmal zu verdeutlichen.  
 
Schauen wir einmal, wenn wir über Radikalisierung und wer sich radikalisiert sprechen. Interessanter-
weise gab es nach dem 11. September die sogenannte Rasterfahndung. Sie können sich erinnern, da 
hat man im Prinzip diejenigen gerastert, die Anhänger von Osama bin Laden, also die für die Innere 
Sicherheit gefährlich sein könnten. Das waren die gut ausgebildeten, die global orientierten, also quasi 
Muslime, die Hochschulabschlüsse haben und viel unterwegs, also quasi Weltbürger sind. Das sind 
diejenigen, die wir damals als gefährlich angesehen haben. Damals bin ich da hineingerutscht und 
wurde entsprechend befragt. Das war ein Beweggrund, dann später zu einer Sicherheitsbehörde zu 
gehen.  
 

(Heiterkeit) 
 
Einige Jahre später, wenn Sie sich heute mit Experten, Expertisen zu dieser Thematik auseinanderset-
zen, sagt man Ihnen, das sind die Verlierer, das sind diejenigen mit Bildungsabbrüchen, und das sind 
diejenigen, die im Prinzip keine Chancen haben, die Diskriminierten. Am Anfang hieß es, diejenigen, 
die Stipendien bekommen, zum Schluss diejenigen, die diskriminiert werden. In diesen beiden radikalen 
Argumentationslinien befinden wir uns dauernd. Wir benehmen uns übrigens genauso radikal wie die 
Radikalisierten. Wir wollen immer eine klare Kausalität. Es gibt einen Widerspruch, und wenn es einen 
Widerspruch gibt, dann ist es nur so logisch, dass das dann die Ursache ist.  
 
Ich finde natürlich jemanden, der einen schwachen Vater hat, und der wird radikal. Dann finde ich je-
manden, der einen autoritären Vater hat, und der wird radikal. Sie finden in der Wissenschaft diejenigen, 
die Ihnen erklären, autoritäre Erziehung führt in die Radikalität, und die anderen, die sagen, im Prinzip 
der fehlende Vater, die fehlende Vaterfigur führt in die Radikalität.  
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Aus meiner Perspektive ist das eine Kombination aus verschiedenen Elementen.  
 
Übrigens, es gibt so viele Ursachen für Radikalisierung, wie es Menschen gibt. Bei dem einen führt eine 
bestimmte Erfahrung in einen Übergang in eine radikale Position, und bei dem anderen ist es selbstver-
ständlich. Ich erzähle Ihnen das aus einem Grund. Ich habe Daniel Martin Schneider im Gefängnis 
begleitet und mit ihm viele Gespräche im Rahmen dieser großen Arbeitsgruppe Deradikalisierung auf 
Bundesebene geführt. Das interessante bei Daniel Martin Schneider: Der konvertierte direkt in diese 
radikale Ideologie. Sein Bruder ist Polizist geworden. Er begründet, die Erfahrung, die Ehescheidung 
der Eltern als den Moment, wo er sich der Radikalität zugewandt hat, weil er dann einen Sinn gesucht 
und Sinn in einer Gruppe gefunden hat. Diese Gruppe ist radikal. In diesem Fall islamistisch. Sie könnte 
auch etwas anderes sein. Es könnte auch eine Drogenszene sein. Das war quasi der Übergang. Das 
war im Prinzip die Gruppe. Die Gruppendynamik spielt eine Rolle. Dann wird er radikal, und sein Bruder 
sagt, genau das, was mein Bruder gemacht hat, will ich nicht, und er geht im Prinzip den genau entge-
gengesetzten Weg und wird Polizist.  
 
Merken Sie, auch dann, wenn wir meinen, klare Argumente zusammenzutragen, ist es so, dass diese 
Argumentationen bei verschiedenen Menschen unterschiedlich sind. 
 
Hier komme ich zu einer anderen Argumentation, die meines Erachtens eine der zentralsten ist.  
 
Übrigens, das ist kein Plädoyer gegen Integration, weil wir sollten Integrationspolitik und Deradikalisie-
rung gar nicht miteinander diskutieren. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Integration beschäftigt 
sich mit anderen Mechanismen, der Teilhabe, der Beteiligung. Aber hier gibt es etwas, das zentral ist, 
an das wir herangehen müssen.  
 
Auf der einen Seite zu glauben, dass Islamismus mit Islam nichts zu tun hat, ist naiv. Das ist blöd. Aber 
zu glauben, dass Muslime Islamisten sein müssen, ist genauso naiv. Also quasi beides ist es nicht, 
sondern der Islamismus ist eine Ideologie bzw. eine mögliche – übrigens noch nicht einmal eine Ideo-
logie, es sei denn, man interpretiert die Religion als Ideologie –, in sich logische Lesart der islamischen 
Texte. Ich kann alleine ohne die Rahmenbedingungen aus den islamischen Texten die Schlussfolge-
rung treffen, so muss es sein. Der Salafismus an dieser Stelle, als quasi diese Form des politischen 
Islams oder der Politisierung, wie wir es hier als politischen Islam empfinden, ist etwas, was übrigens 
seit dem 9. Jahrhundert eine Rolle spielt. 
 
Ich erinnere nur an Ibn Hanbal, der übrigens in der Auseinandersetzung mit den Rationalisten das Ar-
gument vorgebracht hat, ihr benutzt die Vernunft und wollt zu Gott kommen, ich benutze den Text und 
will zu Gott kommen. Wenn das die Definition von Fundamentalismus ist, quasi die literarische Perspek-
tive auf den Text, dann haben Sie ein Riesenproblem damit, selbst die islamische Orthodoxie vom Fun-
damentalismus loszusprechen. Das ist die Problematik. 
 
Wenn wir darauf reagieren wollen, brauchen wir natürlich diejenigen Muslime innerhalb der islamischen 
Religion, die in der Lage sind, diese Auseinandersetzung mit der Orthodoxie tatsächlich aufzunehmen. 
 
Übrigens, der Salafismus am Rande der islamischen Orthodoxie als kleine Gruppe, als relativ kleine 
Gruppe – – – Denken Sie an Deutschland. Wir haben fünf Millionen Muslime. Verfassungsschutzbe-
richte sprechen von etwa 8.000, vielleicht 12.000 Salafisten. Das ist nichts anderes als ein Symptom. 
Die Salafisten sind ein Symptom, und die Krankheit ist damit in der Mitte, ähnlich wie der Rechtsradika-
lismus ein Symptom der deutschen Gesellschaft ist und die Ursachen in der Mitte sind, also dort, wo 
Narrative entstehen, und wo Narrative letztendlich Fuß fassen. Wollen wir den Salafismus bekämpfen, 
müssen wir die Mitte für die Demokratie gewinnen. Das ist natürlich ein Kampf, den wir nicht mit der 
reinen, im Prinzip der Prävention machen. Da geht es um ganz andere religionspolitische, integrations-
politische und wie auch immer Maßnahmen. 
 
Wichtig ist für uns in dieser Frage, also quasi aus der Perspektive – – – Jetzt rede ich nicht als Moslem 
und Islamwissenschaftler und wie auch immer, Politikwissenschaftler, sondern jetzt rede ich als Vertre-
ter des Landeskriminalamtes. Wenn wir uns mit diesen Begriffen auseinandersetzen, müssen wir zwi-
schen Prävention und Intervention unterscheiden. Wenn wir nicht unterscheiden, haben wir keine 
Chance, diese Thematik letztendlich in den Griff zu bekommen. Prävention meint alles, von der Schul-
bildung bis hin zur Teilhabe, Beteiligung, all das, all diese schönen Argumente, die man im Prinzip 



5. Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz am 27.10.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 - 13 -  

zusammenführen kann, wenn man über eine moderne Gesellschaft diskutieren will, plus eine religions-
politische Komponente, die tatsächlich die islamischen Verbände in die Position bringen muss, sich zu 
positionieren. 
 
Ich finde, das ist keine Zumutung. Es ist keine Zumutung, sich im Prinzip für die freiheitlichen Ge-
setze – – – Ich sage Ihnen auch, warum keine Zumutung. 
 
Der durchschnittliche normale muslimische Jugendliche, übrigens insbesondere durchschnittliche 
männliche muslimische Jugendliche, kommt nach Hause und benimmt sich gegen die vermeintlichen 
Normen der Religion oder der Familie. Er wird von seinen Eltern beschimpft, du bist wie die Deutschen, 
das heißt, seine deutsche Identität wird ihm als etwas Negatives vorgeworfen. Kaum verlässt er die 
Haustür und ist auf der Straße – – – Benimmt er sich gegen die Normen der Straße, wird er beschimpft, 
du bist – vor dem 11. September – Türke, Araber, wie auch immer. Dann ist er Moslem geworden. Das 
heißt, hier ist es wichtig; denn diese Jugendlichen – deswegen ist Salafismus für Jugendliche so inte-
ressant – befinden sich in beiden Bereichen ihrer Identität in einer Krise. Der Salafismus sagt, na ja, 
seid doch froh, deine Eltern sind Heuchler, sie leben nicht den wahren Islam, und die Gesellschaft, das 
ist eben taghut, das sind die Ungläubigen. Kommt zu uns, bei uns fühlst du dich wohl. Und tatsächlich 
fühlt man sich dort auch wohl. Das ist interessant, das ist spirituell bis zu einem bestimmten Punkt, und 
vor allem, es ist provokativ.  
 
Ich habe mit einem dieser Attentäter, also einem Fast-Attentäter in einem Gefängnis gesprochen. Da 
sage ich zu ihm, hör einmal, warum hast du dein Leben weggeworfen, da sagt er, wie kommen sie 
darauf, dass ich mein Leben weggeworfen habe, ich bekomme Anfragen von der New York Times, die 
wollen mich interviewen. Wer war ich vorher? – Merken Sie? – Das heißt, die Radikalisierung ist im 
Prinzip auch etwas sehr Ansprechendes, weil es neben der religiösen Gruppe, neben religiösen Gefüh-
len und Spiritualität auch noch Anerkennung liefert. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Argumente, 
wenn es um Prävention geht.  
 
Geht es um Intervention, da brauchen wir Profis, die tatsächlich in der Lage sind, Leute aus einer radi-
kalen Position herauszuholen. 
 
Ich sage Ihnen Folgendes: Zu glauben, dass diese Leute nicht wissen, dass es eine alternative Inter-
pretation des Islam gibt, ist ebenfalls naiv; denn meine Erfahrung bei denjenigen, die es tatsächlich 
geschafft haben, soweit in der Radikalität zu kommen, dass sie verurteilt worden sind, ist so – – – Ich 
war auch naiv. Ich bin hingegangen und habe gesagt, höre einmal, du willst Moslem werden, warum 
bist du nicht Sufi geworden, ohne dass ich jetzt Sufisten per Definition als harmloser darstellen möchte, 
aber Sufismus ist im Prinzip eine Liebesorientierung, also quasi ich liebe Gott über die Geschöpfe Got-
tes usw. Dann sagt er zu mir, ich weiß, aber die sind irre, die sind nicht lukrativ. Dann frage ich, warum. 
Dann sagen sie, sie liefern ein Bild von Gott, Gott als etwas Schwaches, und ich möchte den Gott als 
Herrscher. 
 
Hier merken Sie auch wieder, wie sehr diese Elemente eine Rolle spielen, das heißt, hier brauchen wir 
tatsächlich Leute, die sich mit der Religion, die sich aber auch mit Strukturen der Jugend auskennen, 
die fragen, was beschäftigt Jugendliche, warum gehen Jugendliche in die Radikalität, und wie werden 
parallel – – – Bereich Rechtsradikalismus, Islamismus und andere. Das wäre jetzt eine andere Ebene. 
Das heißt, wir müssen uns verschiedene Ebenen des Konzeptes anschauen und das Ganze tatsächlich 
zusammenführen.  
 
Wichtig vielleicht als letzte Anmerkung. Aus meiner Erfahrung durch Beratung, quasi nicht unbedingt 
hier in Rheinland-Pfalz, aber Beratung beispielsweise in den USA – – – Ich war in sechs großen ameri-
kanischen Städten in Deradikalisierungsprojekten, bei der UNO und auch in Australien unterwegs. Man 
hat dort die Erfahrung gemacht, dass man eine vernünftige Präventions- bzw. Deradikalisierungsarbeit 
nur dann machen kann, wenn man viele Teilstrategien fährt. Sehr oft ist es so, dass das nicht besonders 
teuer ist, weil diese Teilstrategien bereits im System existiert. Das heißt, wir haben verschiedene Leute, 
die an verschiedenen Stellen sich mit verschiedenen Aspekten beschäftigen. Die Frage der Koordina-
tion ist hier ganz zentral.  
 
Ich glaube, das wird auch die Erfahrung von Herrn Dietz sein, was er dann später einbringen wird. 
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Ich plädiere dafür, wenn man das Ganze zusammenführen will, muss man die Expertisen, die da exis-
tieren, tatsächlich bündeln und entsprechend steuern, damit man effizient umsetzen kann; denn keiner 
hat unendlich viel Geld. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank, Herr Abou-Taam. – Ich darf gleich eine Frage von mir ansetzen, 
aber Sie haben es eigentlich zum Schluss gesagt. Es wäre also von Ihnen zu verstehen als ein Plädoyer 
der Vernetzung und der Koordination von Bestehendem.  
 
Herr Dr. Abou-Taam: Ja, absolut.  
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Wir wollen kein Zwiegespräch führen.  
 
Ich habe weitere Wortmeldungen. Frau Simon und dann Frau Huth-Haage. 
 
Frau Abg. Simon: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Herr Dr. Abou-Taam, noch zwei Nachfragen. Inwieweit spielt Internet eine Rolle? Haben Sie da eine 
Erfahrung durch das LKA, dass das zur Radikalisierung, wenn die Filme gezeigt werden, schneller bei-
trägt? Gibt es zwischen Stadt und Land Unterschiede? 
 
Ich komme aus Ludwigshafen. Ich nehme es so wahr, dass die Radikalisierung vielleicht nicht so stark 
wahrnehmbar ist, vielleicht weil die Gemeinschaft da größer ist. Das ist aber jetzt nur eine Einschätzung 
aus dem Bauch heraus.  
 
Danke. 
 
Frau Abg. Huth-Haage: Herr Dr. Abou-Taam, herzlichen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. 
Sie haben zum Schluss noch einmal das Stichwort „Vernetzung“ gebracht. Erlauben Sie mir, auch Ihnen 
diese Frage zu stellen, die ich der Kollegin vorhin schon gestellt habe, da Sie eben auch aus Hessen 
kommen. 
 
Wie bewerten Sie – – – 
 

(Zurufe: Rheinland-Pfalz!) 
 
– Aus Rheinland-Pfalz.  
 
Sie sind weltweit unterwegs, aber Sie haben natürlich den Hintergrund. 
 
Wie bewerten Sie vom Blick aus Rheinland-Pfalz das hessische Konzept? – Weil da wird eben sehr 
stark auf diese Vernetzung gesetzt. Können Sie dazu etwas sagen? Denn Sie wissen, es geht darum, 
in Rheinland-Pfalz etwas Ähnliches aufzubauen.  
 
Herzlichen Dank. 
 
Herr Abg. Köbler: Von meiner Seite erst einmal herzlichen Dank. Bleiben Sie bitte hier in diesem Land. 
Aber es ist vielleicht manchmal als LKA-Mann im Integrationsausschuss zu reden – – – Ich fand das 
total bereichernd. Deswegen will ich gerade bei Ihnen zu dem Punkt „Intervention“ noch einmal nach-
fragen.  
 
Ich hatte bei Ihrem Vortrag den Eindruck, und am Ende haben Sie es selbst gesagt, es gibt gewisse 
nicht nur – ich will das gar nicht Pauschalisieren – strukturelle Ähnlichkeiten mit der rechtsextremen 
Szene, auch wie Sie sich nähert. Die rechtsextreme Szene hat – – – Zumindest gefühlt wissen wir jetzt 
schon ein bisschen mehr, auch wie das Innenleben so ist. Da haben wir auch entsprechende Interven-
tionskonzepte, auch was mit Aussteigerprogrammen usw. zu tun hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, für 
die salafistische oder dschihadistische Szene – da habe ich den Eindruck – haben wir noch nicht so die 
Erfahrung, wie es von innen aussieht. Aber auch da wäre natürlich die Frage, welche Möglichkeiten von 
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Interventionsprojekten, Aussteigerprogrammen würden Sie aus Ihrer Erfahrung empfehlen, zum einen 
um Einzelpersonen wieder herauszuholen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, der Szene insgesamt die 
Ansage zu machen, wir gucken, wir wissen, wer ihr seid, und wir lassen euch euer radikales Spiel nicht 
so einfach machen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Ich darf Sie bitten, es ein bisschen mit zu notieren. Ich habe da nämlich noch 
Frau Rauschkolb, Frau Demuth und Herrn Frisch auf der Rednerliste. 
 
Frau Abg. Rauschkolb: Danke für den Vortrag.  
 
Für mich ist auch noch die Frage, weil ich meine, es geht auch an Ländergrenzen. Es macht nicht halt 
innerhalb von Deutschland, und es gibt unterschiedliche Konzepte. Für mich ist die Rolle des Bundes 
die Frage. Wie kann man vom Bund aus schauen, wie man Präventionskonzepte – – – Ich meine na-
türlich, die Situationen sind oft unterschiedlich. Aber es ist ein Problem, das überall auftritt, nicht nur in 
Rheinland-Pfalz, nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern, wie man da auch die 
Rolle des Bundes als Koordination eventuell definieren kann. 
 
Die zweite kleine Frage ist für mich, was gibt es denn für eine Alternative für die jungen Menschen, sich 
nicht über Religion, sich nicht über ihre Länderzugehörigkeit, sondern auch über ihren Job, über ihre 
Familie, ihre Hobbies zu definieren, weil es ist auch eine Möglichkeit für mich, nicht nur über Religion 
oder Zugehörigkeit, Nationalität, sich zu definieren, sondern auch über andere Dinge, wo man vielleicht 
darüber hinwegkommt, dass man sich auch anders definieren kann und sich dadurch eben auch in der 
Gesellschaft stärkt. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Jetzt möchte Herr Köbler gerne noch eine Nachfrage stellen. Ich lasse das 
einmal zu. Ich bitte alle, die Disziplin zu wahren. 
 
Herr Abg. Köbler: Vielleicht um es noch einmal zu präzisieren. Mir geht es auch um die Frage, wir 
haben auch Präventionsprojekte, erste Konzeption in Rheinland-Pfalz, wie Sie die einschätzen und wie 
die man möglicherweise weiterentwickeln kann.  
 
Frau Abg. Demuth: Sehr interessante Ausführungen. Vielen Dank.  
 
Ich habe auch eine ähnliche Nachfrage wie die Kollegen. Sie sprachen an, dass eine Kombination aus 
Teilkonzepten, die vor allen Dingen in den USA schon getestet worden sind, Ihrer Meinung nach erfolg-
versprechend ist, haben das aber nicht näher ausgeführt. Deshalb würde ich Sie bitten, könnten Sie da 
vielleicht ein paar Best-Practice-Beispiele nennen, die wir hier vielleicht anwenden können und die Sie 
für unser Bundesland für geeignet halten oder die wir vielleicht hier sogar schon testen. Weil wir sam-
meln hier Maßnahmen, die wir gerne durchführen wollen. Deshalb wären einige weitere Hinweise sehr 
hilfreich für uns. 
 
Herr Abg. Frisch: Herr Abou-Taam, Sie haben gesagt, dass der Islamismus durchaus eine logische, 
in sich konsistente mögliche Auslegung des Koran, des Islam sei. So etwas findet in den Moscheege-
meinden statt. Wie würden Sie denn die Rolle der Moscheegemeinden, die Frau Schröter vorhin ange-
sprochen hat, beim Thema Radikalisierung bewerten? 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: So. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, auf die vielen Fragen einzugehen.  
 
Herr Dr. Abou-Taam: Sie sind lustig.  
 

(Heiterkeit) 
 
Im Prinzip ist das – Sie würden mir wahrscheinlich recht geben – jeweils eine Hausarbeit, mindestens, 
wenn nicht sogar ein Seminarthema. Ich werde aber trotzdem versuchen, die einzelnen Aspekte noch 
einmal zusammenzubringen und hinten anfangen, weil an diese Frage erinnere ich mich am besten, es 
ist quasi die Frage der Rolle der Moscheegemeinden. 
 
Schauen Sie einmal, das Problem der Moscheegemeinden in Deutschland ist das folgende Problem – 
übrigens das haben wir als Gesellschaft mit verursacht –: Das Problem ist, diese Moscheegemeinden 
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entstanden in ihrer Historie als Kulturpflegevereine und waren installiert worden, um die Herkunftskultur 
zu pflegen. Im Laufe ihrer Zeit wandelte sich ihre Aufgabe, und wir haben im Prinzip von außen immer 
wieder Neues verlangt, sodass der Imam auf einmal nicht nur das Gebet leiten soll, sondern er soll noch 
Integrationsagentur, Präventionsagentur usw. sein, aber er hat nicht die Fähigkeiten, das alles zu tun.  
 
Das Problem des Islams insgesamt in Deutschland mit wenigen Ausnahmen ist die fehlende theologi-
sche Intellektualität. Wir haben in Deutschland – das gilt für den deutschen Islam – nicht die Situa-
tion – – – Ich kenne zumindest keine Schriften, mit wenigen Ausnahmen, und da muss man genauer 
hingucken, ob das tatsächlich theologische Ableitungen sind, die Folgendes tun: die Identität eines Mos-
lems mit seiner potenziellen deutschen Identität zu versöhnen. Diese Theologie existiert einfach nicht, 
weil da letztendlich – wie gesagt – im Laufe der Zeit nicht darauf geguckt wurde.  
 
Wir waren als Gesellschaft froh, dass die ihre Sache machen, und haben vielleicht nicht gesehen, dass 
die Leute auf Dauer hierbleiben, wie auch immer, und dass das dann irgendwann tatsächlich ein Manko 
bleibt. Das heißt, das, was wir als Struktur haben – wie gesagt – mit wenigen Ausnahmen – – – Man 
kann nicht verallgemeinern. Natürlich gibt es vielleicht Gemeinden, die anders funktionieren. Das, was 
wir als Struktur haben, sind Moscheegemeinden bzw. Gemeinden, die in die Herkunftskultur integrieren.  
 
Denken Sie an DITIB. DITIB haben wir ganz lange applaudiert, um jetzt festzustellen, dass die vom 
türkischen Staat finanziert werden. Das wissen wir doch seit ihrer Entstehung. Das wissen wir immer. 
Jeder, der sich mit DITIB beschäftigt, hat das geschrieben und formuliert, quasi diese Rückorientierung, 
aber das war für uns okay. Das war ein Garant dafür, dass sie eben nicht radikal werden.  
 
Merken Sie es? – Wir haben solche Entwicklungen, sodass ich die Rolle der Moscheegemeinden nicht 
verteufeln möchte, weil sie sind im Kontext zu diskutieren. Aber ich würde nicht sagen, dass sie wie sie 
heute existieren, die Lösung aller Probleme sind. Die Erwartung dürfen wir nicht haben, und das sollten 
die Gemeinden auch gar nicht annehmen, dass sie alle Probleme lösen können, weil sie können es 
einfach nicht. Woher denn auch.  
 
Das könnte man – wie gesagt – vertiefen. Das ist vielleicht nur eine halbe Antwort. 
 
Dann springe ich zur Frage Land/Stadt, was hat das mit Radikalisierung, mit Stadt/Land-Erfahrung zu 
tun. – Ich glaube, wir haben in Rheinland-Pfalz eine ganz angenehme Situation. Wir haben eigentlich 
keine eigene Predigerszene. Die Situation von Rheinland-Pfalz ist so, dass die großen Städte von 
Rheinland-Pfalz an den Rändern liegen, das heißt, der Koblenzer „Möchtegern“-Salafist zieht nach 
Bonn, weil dort ein Zentrum, quasi ein Schwerpunkt ist. Der Ludwigshafener geht nach Mannheim, und 
der Rheinland-Pfälzer geht im Prinzip nach Hessen. Deswegen ist es so gut, dass die Hessen so gute 
Präventionsarbeit machen.  

(Heiterkeit) 
 
Merken Sie? – Wir haben die Situation, dass unsere Szene sich außerhalb bedient, und deswegen 
nehmen wir sie gar nicht so richtig wahr in der Realität. 
 
Die Land/Stadt-Bewegung. Durchaus ist es so, dass natürlich im städtischen Bereich die Jugendkon-
zentration usw. größer ist, das heißt, Radikalität ist im städtischen Bereich insbesondere auch deswe-
gen, weil die meisten Muslime in Städten leben, eher zu sehen. Mit den syrischen Flüchtlingen, die jetzt 
größtenteils oder viele von ihnen im ländlichen Bereich untergebracht werden, ist abzuwarten, was dort 
passiert, wenn die Integration nicht vernünftig läuft, wenn sich dort Radikalisierungsmechanismen 
durchsetzen. Ich habe die Befürchtung, dass die Altansässigen uns die Neuen verderben und ebenfalls 
in die Radikalität hineinführen könnten. 
 
Die Frage des Internets. Natürlich spielt das Internet eine ganz große Rolle. Es ist eines der Hauptkom-
munikationsstrukturen der Jugend und damit, wenn wir sagen, es ist eine Jugendszene, eine Jugend-
bewegung, spielt es sich dann dort ab. Aber ich würde nicht sagen, dass das Internet alleine radikalisiert. 
Das ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Meistens ist es so, wenn ich soweit bin, mich 
auf die Suche mache, das Internet nutze, und wenn ich es einmal nutze, insbesondere Web 3.0 – – –
Das ist eine ganz interessante Konstellation. Das ist ein Mitmach-Net, das heißt, ich kann im Prinzip 
alles mit bewegen, mitmachen, und dann bin ich aktiv in einer Szene. Ich bin hier in Mainz, und auf 
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einmal bin ich ein aktiver Akteur von IS und mache Weltkrieg mit. Das macht das Internet besonders 
lukrativ. 
 
Übrigens stellen wir im Rahmen des politischen Islams eine intellektuelle Abflachung quasi parallel zu 
Geschehnissen fest, die wir im Prinzip mit der Mediengesellschaft in Verbindung bringen, das heißt, 
wenn Sie in den 60er-Jahren sich mit den Büchern von Sayyid Qutb beschäftigt haben, dann war das 
harte Kost. Damit musste man sich wirklich auseinandersetzen.  
 
Usama bin Laden hat nur Kassetten produziert, quasi Hörkassetten. Da musste man nicht lesen können. 
Der Kalif, den man kaum sieht, der schreibt nichts, der sagt nichts, aber er produziert kurze Videose-
quenzen von 30 Sekunden bis 1,3 Minuten, die sehr motivierend sind. Hier merken Sie, insofern spielt 
das Internet eine Rolle, weil es sich letztendlich der Konsum- bzw. Informationskultur seiner Klientel 
anpasst und diese Propaganda wiederum bestimmte Bedürfnisse anspricht. 
 
Spannend wird es, wenn wir uns anschauen, wer überhaupt nach Syrien geht. Sie werden feststellen, 
es gibt welche, die ideologisch unterwegs sind. Die gehen dahin, weil sie eine Propaganda bekommen, 
die da heißt, in Syrien werden muslimische Frauen vergewaltigt, du bist ein Mann, du musst sie vertei-
digen. – Später stellen wir dann fest, die meisten werden von Islamisten vergewaltigt. 
 
Die andere Gruppe, das sind diejenigen, die sich nach Syrien begeben, weil sie ihre Männlichkeit ze-
lebrieren wollen. Da geht es um Abendteuer, um Zelebration. Es erinnert uns an Männerbünde und 
alles, was dazu gehört. Wenn wir gucken, welche Propaganda im Internet dazu passend geliefert wird, 
dann erinnert uns das so ein bisschen an Rekrutierungsvideos der amerikanischen Armee. Das kennen 
Sie. Sie kommen mit Hubschraubern angeflogen, man springt bei Sonnenuntergang. Romantik spielt 
eine ganz große Rolle aus verschiedenen Gründen in diesen Männerbünden. Da kommen im Prinzip 
die Soldaten, die rein- und herausspringen, im Matsch marschieren, das Gewehr glänzend am Arm und 
bei Sonnenuntergang gemeinsam singen.  
 
Genau solche Videos haben wir vom IS. Die kommen allerdings mit Toyotas angefahren. Ich weiß nicht, 
ob Sie sich schon einmal die Frage gestellt haben, warum das immer Toyotas sind, wer die ihnen ei-
gentlich verkauft und wieso sie sie bekommen; denn wichtig ist, wer ihnen solche Wahrheiten verkauft, 
hat immer weltliche Kosten. Wollen Sie wirklich ein Phänomen verstehen, gucken Sie, wer es finanziert, 
und vor allem, wie kommen die Autos aus Japan nach Syrien und in den Irak. Das ist vielleicht mit einer 
anderen Frage politisch, geopolitisch zu erklären. 
 
Dann haben Sie im Prinzip noch diejenigen, die sich nach Syrien begeben. Das sind die uns bekannten 
bei der Polizei. Das sind Allgemein- und Kleinkriminelle, die sich sehr oft in Gefängnissen radikalisie-
rende. Die machen sich auf den Weg nach Syrien, wenn sie sich im Prinzip als wieder neugeborene 
neue Muslime entdecken. Es ist ganz lukrativ für sie, nach Syrien zu gehen; denn sie müssen sich gar 
nicht ändern. Sie können weiterhin klauen, vergewaltigen. Sie kannten ein Polizeiauto nur vom Rücksitz, 
und in Syrien sind sie Spezialtrupps, Richter usw.  
 
Merken Sie? – Diese Leute werden wiederum von einer Propaganda angesprochen, und da spielt das 
Internet ebenfalls eine Rolle, die ihnen im Prinzip mitteilt, hier kannst du Karriere machen, aufsteigen. 
Nicht zuletzt die letzte Gruppe macht uns am meisten Sorgen, insbesondere wenn man bedenkt, dass 
ein Drittel der nach Syrien Ausgereisten wieder zurück ist. Das sind diejenigen, die krankhafte Gewalt-
fantasien im Kopf haben, die der Meinung sind, im Krieg können sie diese Fantasien ausleben. Das sind 
diejenigen, die, kaum dass sie in Syrien angekommen sind, sich mit Köpfen in den Händen ablichten 
lassen und später vor Gericht angeben, das haben sie zufällig gefunden. Beides zeigt, wie krank sie 
sind. Also wenn sie geköpft haben, haben sie ein Problem, und wenn sie Köpfe gefunden haben, sich 
damit ablichten lassen und sich in Facebook damit präsentieren, haben sie ebenfalls ein Problem. 
 
Warum ist das alles interessant, die verschiedenen Gruppen? – Das erklärt uns die Motivation der Rück-
kehr. Warum kommt jemand zurück? – Es gibt den Desillusionierten, der zurückkommt und sagt, alles 
blöd. Aber es gibt denjenigen mit Auftrag – denken Sie an die Sauerland-Gruppe – und denjenigen, der 
im Prinzip schon einmal getötet und es als lustig empfunden hat usw. Diejenigen, die am Flughafen 
ankommen, haben keine Schilder am Kopf, ich bin zurück, weil – – – Das macht uns eine ganz große 
Sorge, und umso wichtiger ist es, tatsächlich dieses Wissen in die Prävention und vor allem später in 
die Interventionsarbeit einzubauen. 
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Ich glaube, das hessische Konzept muss ich nicht mehr bewerten, weil wir im Prinzip das hessische 
Konzept hier haben. Ich kann nur sagen, dass Koordinierung und Vernetzung immer positiv sind. Ich 
glaube, das ist im Privaten genauso wie in Projektarbeiten. Wenn ich mich koordiniere bzw. vernetze, 
habe ich die Möglichkeit, effizienter zu werden, das heißt, ich kann im Prinzip Sachen, die sowieso 
laufen, beispielsweise Fortbildungsmaßnahmen – – – Es ist die Frage, ob ich das für alle Lehrer mache 
oder tatsächlich in die Lehrerfortbildung gehe und eine Einheit Islamismus integriere. Das ist Vernet-
zung, und über Vernetzung kann ich Inhalte mitteilen. Aber – wie gesagt – in anderen Bereichen, aber 
das hessische Konzept wird noch vorgestellt.  
 
Die Frage von Intervention, Aussteigerprogrammen und Erfahrungen aus dem Bereich Rechts. Nicht, 
dass Sie mich falsch verstehen, die Strukturen bzw. die Mechanismen Islamismus und Rechtsextremis-
mus sind vergleichbar, weil gruppendynamische Prozesse eine Rolle spielen. Die Erfahrung können wir 
nutzen. Ideologisch sind sie natürlich unterschiedlich, wobei ich trotzdem sagen muss, es gibt Paralle-
len. Also ein Islamist kommt ohne den Ungläubigen nicht aus. Das ist wichtig für Extremisten. Der ver-
hasste andere ist eigentlich immer einer der wichtigsten Bestandteile der eigenen Identität. Ich brauche 
den Ungläubigen. Ähnlich der Rechtsradikale, der im Prinzip den Nichtarier bzw. den Juden oder wie 
auch immer bringt.  
 
Wir haben hier im Übrigen ein Riesenproblem mit Antisemitismus. Das ist ein Problem – ich betone – 
nicht nur der Islamisten. Es ist ein Problem innerhalb der islamischen Communities in der Bundesre-
publik Deutschland. Das bricht immer wieder aus. Da gibt es Versuche, das Ganze wieder zurückzu-
drücken. Allerdings gibt es keine vernünftigen bzw. prozessorientierten Projekte, die tatsächlich diesen 
Antisemitismus bearbeiten. Das ist eine riesige Baustelle. Da müssen wir irgendwann einmal dran, weil 
diese Narrative Radikalität produzieren, weil auf einmal das Argument des Radikalen sehr nah ist an 
dem Narrativ der Mitte. Damit bekommt der Radikale das Gefühl, ich bin eine Avantgarde, ich mache 
das, was die anderen denken, aber sich nicht trauen zu tun. Insofern müssen wir diese beiden Sachen 
miteinander diskutieren. 
 
Zur Koordination habe ich etwas gesagt. Zur Identität und die Frage, inwiefern kann ich andere Identifi-
kationsmerkmale geben. Klar, natürlich dort, wo Menschen sich mit ihrer Stadt identifizieren, werden sie 
in ihrer Stadt vielleicht weniger kriminell sein. Allerdings würde ich dieses Argument nicht überbetonen 
wollen; denn nur in einer Kombination ist Identität tatsächlich ein Bestandteil; denn im Prinzip ist es in 
einer pluralistischen Gesellschaft, die kaum mehr normativ sein kann, unheimlich schwer, eine deutliche 
Identität zu vermitteln. Das wird uns wahrscheinlich – das ist jetzt eine Perspektive der Polizei – in 
Zukunft riesige Probleme machen; denn je vielfältiger eine Gesellschaft ist, desto klarer und deutlicher 
müssen die gemeinsamen Werte sein. Wir haben aber verlernt, die Gemeinsamkeiten zu betonen und 
zelebrieren immer die Unterschiede. Diese Zelebration von Unterschieden führt uns im Prinzip gerade-
aus gegen die Wand, und da müssen wir darauf achten, dass wir das Gemeinsame wieder betonen. 
Wie man das macht, weiß ich nicht. Dafür gibt es Experten, bzw. ich könnte etwas dazu sagen, habe 
aber nicht mehr Zeit. 
 
Best-Practice. Das ist eine Einheit für sich. Wenn Sie wollen, können wir später einen Kaffee trinken, 
und dann erzähle ich Ihnen etwas dazu. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Das ist ein guter Vorschlag. Ich danke Ihnen für die Antworten. Sie sind bei 
uns hier in Rheinland-Pfalz etwas greifbarer. 
 
Ich danke Frau Professor Schröter, die vorher schon gesagt hat, dass sie Folgetermine hat, und wün-
sche noch einen guten Tag. Herzlichen Dank für das Kommen. 
 
Bevor ich das Wort an Herrn Berrissoun weitergebe, der für den Verein 180°-Wende hier ist und dem 
man durchaus noch ein wenig auch von unserer Seite aus gratulieren kann – – – Wenn ich das im 
Internet richtig gesehen habe, sind Sie im Frühjahr von der Kofi-Annan-Stiftung zu einem der zehn 
Leader unter weltweit Hunderten von Bewerbern für Projekte und anderes ausgewählt und als Vorsit-
zender der Stiftung mit berufen worden. Das ist ein Grund zum Glückwunsch. Wir freuen uns, dass Sie 
heute Zeit haben, zu uns zu sprechen. Herzlichen Dank. 
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Herr Mimoun Berrissoun  
Jugendbildungs- und Sozialwerk Goethe e. V.  

 
Herr Berrissoun: Vorab vielen Dank, dass ich heute hier sprechen darf. Ich wollte vorab etwas erzäh-
len, was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat und vielleicht erklärt, warum um die Jahre 
2010/2011 herum die neosalafistische Szene einen sehr starken Zulauf hatte. 
 
Ich kann mich daran erinnern, dass Sarrazin ein Buch geschrieben hatte und in Deutschland darüber 
debattiert wurde. Was man am wenigsten gesehen hat, war eigentlich die Reaktion innerhalb der mus-
limischen Gemeinde in Deutschland. Das habe ich damals erlebt. Ich habe studiert, nebenbei gearbeitet 
und wurde jedes Mal von dieser Islam-Debatte eingefangen. Also man reduziert mich als Muslim, dabei 
bin ich noch viel mehr als das. Das wurde eben schon erwähnt. Man wird dann wieder die ganze Zeit 
angesprochen. Gehört der Islam zu Deutschland? – Was denkst du? – Da wurde eine Debatte geführt, 
also eine Debatte auch mit rassistischen Untertönen, wo man dann immer in jeder Talkshow jemanden 
vermisst hat, der die Muslime wenigstens ein bisschen verteidigt. Er muss nicht Friede, Freude, Eierku-
chen predigen, sondern nur sagen, jetzt schaut einmal, wir haben ein Problem, okay, aber lasst uns 
einmal das Problem lösen. Diese Debatte wurde gar nicht geführt. Ich kann mich an diese Jahre erin-
nern. Das waren Monate, in denen junge Mädchen mir gesagt haben, dass sie am Bahnhof angespuckt 
worden sind, weil sie ein Kopftuch tragen, wo ich dann von einzelnen Personen verschiedenste Rück-
meldungen bekommen, mir gedacht und wirklich zum ersten Mal die Frage gestellt habe, soll ich in 
Deutschland überhaupt weiterleben. 
 
Ich war auf einer katholischen Grundschule, ich war auf dem Gymnasium, aber in dem Moment habe 
ich mir wirklich die Frage gestellt und gesagt, ich will in Deutschland gar nicht weiterleben. Weil wenn 
ich in einem Land lebe, in dem ich jedes Mal als Mensch aufgrund meiner Religionszugehörigkeit, auf-
grund meiner ethnischen Zugehörigkeit infrage gestellt werde, dann ist das kein Leben, das man dann 
leben möchte. Wenn man dann schaut, und das habe ich damals gemacht – – – Ich habe dann sehr 
viel zum Antisemitismus gelesen. Ein Beispiel hatte mich dann geschockt. Das war zu Walther 
Rathenau. Er war Minister in der Zeit der Weimarer Republik. Er war ein sehr freundlicher Minister mit 
sehr vielen Diensten für Deutschland, und am Ende wurde er auch ermordet. Er hat auf sein Leben 
resümierend gesagt, egal, was du machst, also egal, wie viel Mühe du dir gibst, du wirst es nie schaffen, 
dass du voll anerkannt wird, also du wirst immer Bürger zweiter Klasse bleiben. 
 
Ich bin jetzt nicht überzeugt davon, aber damals – das weiß ich ganz genau – haben viele junge Leute 
gedacht, okay, in mein Heimatland kann ich nicht zurückgehen, von der Gesellschaft werde ich nicht 
akzeptiert, wer bin ich eigentlich. – Dann gab es diese Gruppen, die ihnen das Gefühl gegeben haben, 
du gehörst zu uns, du bist auserwählt, das sind alles Ungläubige, wir sind die Gläubigen, wir sind sogar 
die Auserwählten unter den Gläubigen, weil die Muslime sind auch nicht alle so richtig, sondern wir sind 
die richtigen, reinen Muslime. 
 
Ich kann mich an einen Fall, an einen jungen Mann erinnern, der in den Jemen gereist ist. Die Sicher-
heitsbehörden hatten ihn nicht im Fokus. Er wollte studieren. Er ist aber in Kampfhandlungen gestorben. 
Also das ist das Ende seiner Geschichte.  
 
Ich kann mich noch erinnern, dass wir, bevor wir 180°-Wende gegründet haben, darüber geredet und 
gesagt haben, schaut einmal, dieser junge Mann hatte als junger Mensch in der Gesellschaft alle Nach-
teile, die man haben kann. Das bedeutet nicht, dass jemand, der Nachteile oder es nicht geschafft hat, 
sich radikalisieren muss. Aber das sind Gründe, auf die man in jedem Fall einen Fokus setzen muss. 
 
Es wurde eben schon über Intervention gesprochen. Intervention ist wichtig, wird gebraucht. Es gibt 
auch Personen, die in Haftanstalten sind, wo man Interventionisten braucht, die geschult sind, die mit 
denen reden und versuchen können, dass eine Deradikalisierung angestoßen wird.  
 
Was ich noch viel wichtiger finde, ist aber Prävention und die Arbeit mit dem – wir nennen das immer – 
unterstützenden Umfeld.  
 
Also wenn ein junger Mann nach Syrien reist, dann gab es in seiner Umgebung mindestens zehn Mäd-
chen, die das toll fanden, die gesagt haben, wer da hingeht, ist ein Löwe, ist ein Held, der verteidigt den 
Islam, ist etwas ganz Besonderes.  
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In dem Fall des jungen Mannes, der in den Jemen gegangen ist, war das so, dass er ältere Mentoren 
hatte, die nicht gewaltbereit waren, die aber gesagt haben, du musst aus diesem Land ausreisen, du 
musst die Auswanderung machen, weil das ein ungläubiges Land ist, und du darfst nicht hier leben. 
Dieser junge Mann hatte dann diese Ideen aufgesogen und ist zur Tat geschritten. Wobei man sich aber 
immer wundern muss, warum diese Personen noch hier sind. Es ist auch in unserer Präventionsarbeit 
ein tolles Argument für uns. Wenn wir darauf angesprochen werden, dann sagen wir, der lebt jetzt immer 
noch hier, der bekommt sogar Sozialhilfe – das wurde auch schon erwähnt –, warum lebt er nicht seine 
Ideen, die er die ganze Zeit predigt. Das Leben dieses jungen Mannes ist dann leider zu Ende. 
 
Wir haben die Arbeit 180°Grad-Wende begonnen. Es ist eine zivilgesellschaftliche Initiative. Den Fokus 
haben wir ganz bewusst auf Mitläufer der Szene gelegt, wie ich das eben erwähnt habe. Das unterstüt-
zende Umfeld. 
 
Ich kann das am Beispiel von Iserlohn sagen. Da gab es diesen Verein Millatu Ibrahim. Da sind einige 
Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen nach Syrien gegangen. Aber die Jugendlichen, die von diesen Pre-
digern bearbeitet worden sind, die blieben noch dort. Da bleibt eine ganz große Gruppe von denen, die 
orientierungslos sind, die einen Sinn suchen, versuchen, das zu verarbeiten, was sie damals erlebt 
haben, nicht genau wissen, einige von denen unterstützen das noch. Da muss angefangen werden, 
dass man sagt, wir müssen mit den Mitläufern der Szene arbeiten und potenziell sich Radikalisierende 
ändern, damit wir es nicht zulassen, dass irgendwelche Szenen entstehen. Weil oft ist es so, dass am 
Anfang – – – In diesem Beispiel war es so, dass die jungen Menschen in der Moschee eines Moschee-
verbandes waren. Nach einer Zeit wurde ihnen das verboten. Dann gingen sie in eine marokkanische 
Moschee. Dort verstand der Imam nicht, was sie da untereinander besprochen hatten. Aber als er darauf 
kam, dass die Jugendlichen radikalisiert worden sind, hat er diesen Prediger zur Rede gestellt, was 
dazu geführt hat, dass sie eine eigene Moschee gegründet, einen Raum gemietet haben, und dort ha-
ben sie sich dann getroffen. Da kamen auch Prediger aus anderen Ländern, die dort zu diesen Jugend-
lichen gesprochen haben. 
 
Also es ist sehr wichtig, dass man den Fokus auf Mitläufer der Szene und auf potenziell sich Radikali-
sierende legt, um zu verhindern, dass dort irgendwelche Szenen entstehen. 
 
Wir fokussieren uns manchmal zu oft auf diejenigen, die radikalisieren, die sich aber nicht verändern 
werden. Also wir haben in Deutschland auch Sicherheitsbehörden, die sich darum kümmern. Man sollte 
nicht zu viel Energie verschwenden mit einem, der wirklich durch und durch von diesem Weltbild ideo-
logisiert ist. Er glaubt an dieses Weltbild. Also wenn er das verlässt, dann hat er keinen Halt mehr im 
Leben. Man muss schon auf die schauen, die von ihm beeinflusst werden. 
 
Es ist auch wichtig, dass wir zivilgesellschaftliche Ansätze aufbauen, die authentisch wahrgenommen 
werden, weil wir haben gemerkt – – – Man spricht in der sozialen Arbeit von der Glaubwürdigkeit auf 
der Straße, wenn man auf der Straße ist. Genauso gibt es auch eine Glaubwürdigkeit in der Szene. Ich 
sage jetzt Moscheeglaubwürdigkeit. Es ist so, wenn ich wohin gehe, dann schauen sie schon und sagen, 
okay, der gehört zu der Gruppe, der ist das, oder den hat mir der Staat geschickt. Da achten sie schon 
sehr darauf. Es ist ein sehr sensibles Thema wenn man über diese Themen spricht, vor allem wenn sie 
schon diesen Narrativ „Kampf der Kulturen“ aufgesogen haben und daran glauben, weil dann denken 
sie, der andere ist der Ungläubige oder das sind Ungläubige, die schicken jetzt einen Muslim, um mich 
zu überzeugen, die haben sich alle gegen mich verschworen. Dann verschließe ich mich und möchte 
mich nicht gerne öffnen. 
 
Das Wording ist ganz wichtig. Man kann jetzt sagen, wir machen ein Programm gegen islamistischen 
Extremismus, und dann wird man erst einmal ganz viele Muslime verlieren, die da nicht mitmachen. Als 
wir unserer Arbeit begonnen haben – – – Wir gehen beispielsweise in die Moschee, nehmen das Mikro 
und sagen, wir wollen den Jugendlichen helfen. Dann sprechen wir über den Extremismus, über die 
Phänomene und auch über die Inhalte. Aber wir achten sehr auf das Wording. Das ist etwas, das sich 
auch im angelsächsischen Raum sehr durchgesetzt hat, was aber in Deutschland noch viel zu schwer 
ist, dass man darauf achtet. 
 
Wenn ich zum Beispiel über extremistischen Salafismus rede – wir haben ein Schulprogramm an Schu-
len –, dann rede ich über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Dann nehme ich die ganzen Phä-
nomene. Also ich spreche doch jetzt nicht mit einem jungen Muslim, der in der Schule ist und sage, nur 
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bei dir gibt es Extremismus, sondern – gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – ich nehme den 
Rechtsextremismus, und dann zeige ich den religiös begründeten Extremismus unter Muslimen und 
zeige die gleichen Mechanismen. Da stimmt mir die Person schon zu, weil sie sagt, Rechtsextremismus 
kenne ich, lehne ich ab, genauso lehne ich es ab, wenn das jemand im Namen meiner Religion macht. 
Also dass man mehrere oder alle Phänomene miteinander in Beziehung setzt. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt, den ich erwähnt hatte. 
 
Wenn das Land neue Programme aufsetzt, dann finde ich es sehr wichtig, dass man vor allem schaut, 
was das schon Bestehende ist, weil wir haben gemerkt, dass Personen aus den bestehenden Instituti-
onen – – – Also es wurde die Frage nach einem Netzwerk aufgeworfen. Das ist sehr gut. Die Leute aus 
bestehenden Strukturen wissen oft nicht, wie man mit diesem Phänomen umzugehen hat. Da muss 
man das Rad nicht noch einmal neu erfinden, sondern kann diese Personen schulen und trainieren, 
damit sie noch besser ausgebildet als sogenannte Frontliner in der Interventionsarbeit, in der Präventi-
onsarbeit aktiv werden können. 
 
Eben wurde von den Verbänden – deshalb wollte ich das hier noch kurz erwähnen –, auch von Ideolo-
gieimporten geredet. Das ist genau wie bei der Debatte „Gehört der Islam zu Deutschland?“. Man hätte 
sagen müssen „Gehören die Muslime zu Deutschland?“. Man spricht immer über die Religion und reli-
giöse Inhalte, obwohl bei der Mehrheit der Muslime der Glauben niemals – – – Eine Randgruppe wird 
argumentieren, der Taghut, das Böse. Aber das ist eine ganz kleine Randgruppe. Sogar in meiner Be-
ratungsarbeit habe ich wenige Fälle getroffen, die diese Auffassung vertreten. Da wird man finden, okay, 
der Glaube ist Teil des Lebens. Durchschnittlich sind die Muslime religiöser als die Mehrheitsgesell-
schaft. Aber wir fallen darauf herein, wenn wir es immer zu einer theologischen Debatte machen. Ich 
sage auch Sachen aus vier, fünf Jahren Praxiserfahrung, die wir vom International Centre for the Study 
of Radicalisation bestätigt gefunden haben. Die haben alle Interventionsprogramme von Europa durch-
leuchtet und evaluiert und kamen zu dem Ergebnis, dass man kein Theological Approach in der Inter-
ventions- und Präventionsarbeit verfolgen sollte, weil es da um viel mehr geht. 
 
Wenn ich anfange, mit ihm über seine Ideologie zu debattieren, dann habe ich eigentlich schon verloren. 
Dann wird er dieses Weltbild – – – Man spricht auch immer von Gegennarrativen. Dann bringt er seine 
Gegennarrative, und dann diskutieren wir die ganze Zeit. Vielmehr sollte ich den Fokus darauf legen, 
erst einmal eine Beziehung aufzubauen, die Person kennenzulernen. Dann habe ich die Tür auf und 
kann viel besser mit der Person arbeiten.  
 
Zu den Verbänden und zum Staat. Ich finde, dass allgemein in der Islampolitik es sehr viele Versäum-
nisse gibt. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Man spricht über Radikalisierung in Haftanstalten, und wenn 
man schaut, wie viele Seelsorger und wie viele Programme es in Haftanstalten gibt, findet man fast gar 
nichts. Es gibt leider kein Monitoring der Islampolitik in Deutschland, wo man einmal alle Punkte auf-
zählt, die vor zehn Jahren in der Deutschen Islam Konferenz aufgestellt worden sind. Islamunterricht 
beispielsweise – – – Ich erwähne diese Punkte nur, weil sie wichtig sind. Dann entsteht ein Vakuum. 
Also wenn ich in der Schule den Schüler schon erreichen kann und er redet über seinen Glauben ganz 
selbstbewusst hier in Deutschland in der Klasse zusammen mit einem Islamlehrer, der auch geschult 
ist, dann ist das nicht etwas, was den Reiz des Verbotenen hat. Ich verstecke mich im Hinterhof, und 
dann erzähle ich euch den wahren Islam, weil man will euch den hier nicht erzählen und wo dann Per-
sonen – – – Also immer wenn wir ein Vakuum haben, kommen Personen, die dann das Mikrofon in die 
Hand nehmen. Das haben wir zum Beispiel beim deutschsprachigen Islamunterricht im Internet, bei-
spielsweise die salafistische Szene. Da muss man einmal googeln, da ist man schon bei ihren Videos. 
Da gibt es ein ganz großes Problem. Das ist auf der einen Seite, wo ich denke, dass jedes Land das 
als Priorität ansetzen sollte, vor allem in einer Zeit wachsender Polarisierung. Es wird vielleicht noch 
schwerer, bestimmte Dinge in der Zukunft durchzusetzen.  
 
Die andere Sache. Es wurde über Verbände gesprochen. Man sollte die Muslime nicht auf die Verbände 
reduzieren. Also die Verbände haben auch ein Managementproblem. Bestimmte Themen gehen sie 
beispielsweise gar nicht oder sehr langsam an, warten auf große Ressourcen, die sie vom Land bekom-
men, damit ihre Institution noch größer wird. Aber es gibt auch ganz viel Zivilgesellschaftliches, vieles, 
was vielleicht nicht bekannt ist hier in Rheinland-Pfalz. Ich hatte vor Kurzem einen Besuch in Mainz. Es 
gibt viele Personen, die etwas machen, die etwas bewegen wollen und wo man schauen kann, auch 
zivilgesellschaftliche Ansätze zu fördern, die Prävention leisten können, vor allem aus der eigenen Ziel-
gruppe, aus der Community.  
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Meine Zeit ist begrenzt. Was ich noch sagen wollte, ist, es ist auch so, dass man das auch viel größer 
denken soll. Man muss es auch ohne irgendwelche politische Agenda denken. Also das ist ganz wichtig. 
Das hat jetzt mit dem Wording – – – Da beharren einige darauf und sagen, nein, wir nennen das jetzt 
islamistischer Extremismus oder Prävention gegen Salafismus. Wenn ich jetzt in die USA gehen würde, 
wird man mir sagen, wir sprechen von Violent Extremism, gewaltbereitem Extremismus, und das öffnet 
schon Türen. Da kann man schon vieles machen. Das kann man leider nicht realisieren. Das ist eine 
Wunschvorstellung. Aber man verliert immer wieder viele Verbündete, die an so einer Arbeit mitwirken, 
Präventionsarbeit, wenn sie den richtigen Rahmen hat, an dem sie mitwirken können. 
 
Ich hatte fast gar nichts zu meiner Arbeit gesagt.180°-Wende startete ganz klein. Wir haben Multiplika-
toren geschult. Diese Multiplikatoren erkennen Jugendliche, die sich gerade verändern, in einem frühen 
Level. Sie bringen sie zu uns. Wir haben eine Beratungsstelle. Wir haben jetzt ein Netzwerk mit über 
200 jungen Menschen, die in die Moscheen, Jugendzentren und Schulen hineinwirken. Also sie bekom-
men ganz viel mit. Wir streuen über diese Netzwerke Gegennarrative. Also wenn diese Szene sagt, du 
kannst hier nicht leben, dann sagen die jungen Leute, nein, man kann hier leben, mache doch bei 180°-
Wende mit, gehe einmal dahin. Also da zeigen wir ihnen die Möglichkeiten, die es gibt.  
 
Wir sind auch an das Regelhilfesystem sehr gut angebunden. Wir haben ein Projekt in der JVA, wo wir 
muslimische Häftlinge besuchen, um Präventionsarbeit zu leisten. Dazu haben wir ein Gegennarrativ-
Konzept entwickelt, das auch von der Landeszentale für politische Bildung in NRW unterstützt wird. Da 
wollte ich ein Beispiel nennen. Eben wurde das mit Demokratie erwähnt. Also wir haben gemerkt – – – 
Wir haben ein Gegennarrativ-Konzept mit mehreren Islamwissenschaftlern und Pädagogen entwickelt. 
Die Idee ist, positive Botschaften auch aus der Religion zu nehmen, um alternative Botschaften zu ext-
remistischen Narrativen hineinzubringen. Das war jetzt ein Beispiel.  
 
Beispielsweise Demokratie. Da kommt immer, Demokratie, ich lehne das ab, das ist Unglaube, das ist 
gegen den Islam. Ganz einfach, im Koran steht, haltet die Verträge ein, das heißt, du bist in einem 
Gesellschaftsvertrag in dieser Gesellschaft, du bekommst viele Rechte, aber gleichzeitig bist du in der 
Verpflichtung, dass du dich auch an die Gesetze hältst, weil du den Vertrag eingegangen bist. 
 
Wir hatten in unserer Beratung beispielsweise einen jungen Mann, wo wir gesagt haben, wenn du willst, 
wir kaufen dir das Ticket und gehe – also wirklich, weil er hat auch andere radikalisiert –, wenn es dir 
nicht gefällt, weil du bist in einem Gesellschaftsvertrag. Solange du in dem Vertrag bist, hast du dich an 
den Vertrag zu halten. Wir haben ganz viele. Mit den Pädagogen und Islamwissenschaftlern sind ganz 
viele Narrative entwickelt worden, die wir auch für unsere pädagogische Arbeit, für unsere Beratungs-
arbeit nutzen. Man kann so viel.  
 
Die Deutsche Islam Konferenz hat vor zehn Jahren festgehalten, man soll die zivilgesellschaftliche Res-
source von Religiosität verwenden, um Prävention zu leisten. Das wurde bisher nie gemacht. Also da 
ist das Ausland wieder viel weiter. 
 
Ich war in den USA, in Chicago. Da gibt es ein Projekt, das nennt sich My Dschihad. Das könnte man 
in Deutschland niemals machen. Das Wort könnte man niemals verwenden. Aber die Kampagne ist 
eine ganz tolle Idee, weil man ihnen diesen Begriff wegnimmt. Also man nimmt der Szene diesen Begriff 
weg. Sie sagen, du redest hier nicht über den Dschihad, du verstellst dich wegen deiner Religion usw. 
Nein, das ist eine Kampagne. Da sieht man zum Beispiel zwei Frauen, die Fitness machen, die sagen, 
mein Dschihad ist, mein Körper fit zu halten. Dann sieht man zwei Personen, die zum Beispiel interreli-
giösen Dialog machen. Unser Dschihad ist es, dass wir den Dialog der Religion miteinander fördern. 
Das heißt, man nimmt ihnen einen Begriff weg, den sie ausfüllen. Sie füllen ihn aus. Sie sehen das als 
einen Krieg, als Hass, und man füllt das wieder positiv aus. Es ist ganz wichtig, auch in der Arbeit, dass 
man diese Komponente mit berücksichtigt.  
 
Also so kurz zu der Arbeit, die wir jetzt gerade machen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank, Herr Berrissoun. – Ich sehe im Moment keine Wortmeldung. 
Dann hätte als Nächster Herr Meyer das Wort, der unter anderem als Gefängnisseelsorger tätig ist und 
auch Imam ist und uns jetzt seine Einschätzung erzählen wird. Bitte schön.  
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 Herr Husamuddin Meyer 
 Gefängnisseelsorger, Imam 
 
Herr Meyer: Guten Tag. Ich freue mich auch über die Einladung und finde diese Initiative sehr gut; denn 
wir haben ein Problem, das mir schon seit Langem aufgefallen ist. Ich bin wahrscheinlich deswegen 
eingeladen worden, weil ich hauptsächlich in der Praxis tätig bin. Ich bewege mich seit 25 Jahren in 
Moscheen. Ich bin vor zehn Jahren hierher ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Ich habe 2006 als Imam in 
Wiesbaden gearbeitet und habe damals schon bemerkt, dass es Gruppierungen gibt, kleine Grüppchen, 
die durch die Moscheen ziehen und sozusagen auf Missionierreise sind und über Themen sprechen, 
was ich vorher nie für möglich gehalten hätte, dass so etwas in der Moschee besprochen wird.  
 
Dabei ist mir schon aufgefallen, dass das Rhein-Main-Gebiet wohl einen Hotspot bildet, der hauptsäch-
lich durch Frankfurt und die Gegend um Frankfurt gespeist wird. Ich habe dann 2008 mit der Arbeit im 
Gefängnis begonnen. Da bin ich auch hineingeraten bzw. hineingeschoben worden, weil die Direktorin 
von Wiesbaden einen deutschsprachigen Imam gesucht hat, der auf Deutsch die Freitagspredigt abhal-
ten konnte; denn damals schon war klar, nur in deutscher Sprache kann man die jungen Leute errei-
chen. In Wiesbaden sind es hauptsächlich junge Leute, die im Gefängnis sind. Die verstehen Deutsch 
besser als jede andere Sprache. Sie sind meistens hier geboren oder zumindest sehr früh hierherge-
kommen.  
 
In diesen acht Jahren Erfahrung im Gefängnis hat sich ein sehr starker Wandel gezeigt. Es hat sich 
sehr stark verändert. Während wir am Anfang noch über Ehrverbrechen diskutiert haben und Terroris-
mus nur am Rande immer noch in Bezug auf bin Laden diskutiert wurde, hat sich das dann sehr stark 
geändert. Mittlerweile kommen sehr, sehr viele Kriminelle ins Gefängnis, die schon in der salafistischen 
Szene tätig waren, die also schon angeworben worden waren, die schon in diesen Grilltreffen waren, 
und die jetzt reinkommen mit Parolen wie „Ist denn die Auswanderung nicht Pflicht?“ usw. „Dschihad“, 
und „Im Koran steht doch so und so“. Das war vorher überhaupt nicht der Fall. 
 
Wir hatten ein ungeheuer starkes Interesse an dieser Arbeit. Ich bin reingegangen und wusste gar nicht, 
ob die mich akzeptieren werden. Werden die das Angebot gut finden oder nicht? Werden sie einmal 
schauen, was das für ein komischer Vogel ist, und dann wieder Tischtennis spielen gehen oder nicht?  
 
Ich war sehr überrascht, dass die Teilnahmequote an den religiösen Treffen damals sehr, sehr hoch 
war, nämlich 60 % bis 70 %. Man kann fast schwer sagen, der Muslime dort, sondern derjenigen, die 
sich irgendwie der muslimischen Identität zugehörig fühlen. 
 
Damit habe ich schon das Zweite angesprochen; denn die muslimischen Kenntnisse waren damals 
gleich null. Es wusste kaum jemand irgendetwas, während, wie gesagt, sich das jetzt in den letzten acht 
Jahren so geändert hat, dass sie mittlerweile mit den Einstellungen, die auch Herr Professor Nagel kurz 
angesprochen hat, schon mit einer solchen Art von Parolen reinkommen. Das heißt, da fand eine sehr 
starke Rekrutierung innerhalb der Gesellschaft, innerhalb dieser kriminellen Banden statt. 
 
Dann arbeite ich mittlerweile auch für VPN (Violence Prevention Network). 
 
Ich komme vielleicht noch kurz zum Gefängnis zurück. Ich habe nicht nur in Wiesbaden gearbeitet, 
sondern auch in Weiterstadt, Frankfurt und Rockenberg, weil man gemerkt hat, dass diese Initiative 
sehr wichtig ist und man sie fördern sollte. Ich bin im Laufe dieser acht Jahre da Leuten begegnet wie 
dem Flughafenattentäter von Frankfurt und Leuten, die aus Afghanistan zurückkamen von der frühen 
Phase, bevor das in Syrien losging. Ich habe viele Syrienrückkehrer gesehen.  
 
Auf der Straße begegne ich öfter Leuten, die zum Beispiel aus Mainz-Kostheim in Wiesbaden waren. 
Die kenne ich beide von der Straße. Viele kritisieren mich, weil ich den Salafismus jetzt auch öfter im 
Fernsehen kritisiere. Ich diskutiere mit denen auf der Straße. 
 
Jetzt habe ich mit Flüchtlingsheimen zu tun. Ich werde öfter in Flüchtlingsheime eingeladen, weil es 
auch die Salafismus-Beratungsstelle in Wiesbaden gibt, die mich dann öfter kontaktiert, um da einmal 
mit den Jugendlichen zu sprechen, meistens mit jüngeren Leuten.  
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Ich mache Schul-Workshops zusammen mit der Jugendintiative Spiegelbild. Ich habe dadurch auch 
einen Einblick, was die Schüler so bewegt. Wir machen auch Lehrerfortbildung.  
 
Jetzt habe ich ein paar Baustellen angesprochen, auf denen ich tätig bin. Innerhalb dieser Tätigkeiten 
bin ich auf vier grobe Baustellen gestoßen, auf denen wir arbeiten müssen; denn das Problem ist kei-
neswegs so leicht zu lösen. Wir können auch nicht sagen – so wie vielleicht im Dreißigjährigen Krieg 
cuius regio, eius religio: Wir schmeißen einfach alle anderen raus, und dann haben wir das Problem 
gelöst, sondern das ist ein Fakt, dass wir jetzt im Rahmen der Globalisierung zusammenleben und sich 
die Dinge sehr stark geändert haben.  
 
Da möchte ich schon einmal die erste Baustelle ansprechen; denn die erste Baustelle ist die Weltpolitik. 
Die Weltpolitik – Herr Abou-Taam hat es auch kurz angesprochen und spricht es öfter an, er ist da viel 
mehr Spezialist als ich, ich kann da nur aus der Praxis erzählen – ist ganz oft ein Beweggrund für die 
jungen Leute. Man hat sich ja lange gefragt, warum bin Laden so viele Fans gehabt hat. Mich haben sie 
am Anfang 2008 oft gefragt, ob Terrorismus im Islam erlaubt ist. Ich habe dann gesagt, natürlich ist 
Terrorismus nicht erlaubt. Terrorismus ist das Gegenteil von Islam, etymologisch gesehen. Dann haben 
sie gesagt: Aber bin Laden ist doch auch Muslim, und er ist doch Terrorist, und er sieht sozusagen auch 
noch so aus wie Sie. – Die Zeit, als bin Laden aktuell war, war natürlich sehr schwierig für mich. Mir 
riefen dann schon 2003 die Leute hinterher: Wo ist deine Bombe, wo ist deine Bombe? – Ich kann Ihnen 
sagen, das ist gar nicht so ein leichter Zustand, wenn man so rumläuft und ständig misstrauisch ange-
schaut wird, und wenn man sich irgendwo hinsetzt, setzen sich die Leute weg. Das ist gar nicht so 
einfach. 
 
Natürlich können Sie sagen, ich bin selbst schuld, warum ich überhaupt so herumlaufe. Aber andere 
Leute haben da schon durch eine andere Optik, zum Beispiel Herr Berrissoun oder so. Die meisten 
Terroristen sehen eher so aus wie er als wie ich. Bin Laden war eine Ausnahme. Es gab eigentlich 
keinen anderen Terroristen mit Turban und langem Bart. Das ist eine schwierige Situation, in der man 
sich befindet.  
 
Wenn ich jetzt schaue, warum bin Laden so viele Fans gehabt hat, wenn er eine solche Sache – ich 
weiß nicht, ob er sie getan, geplant hat, oder zumindest hat er sie gutgeheißen – wie den 11. September 
gutgeheißen hat. Wenn man diese Sache gutheißt, dann heißt man Morde an Zivilisten gut. Das ist eine 
große Sünde im Islam. Wie kam das zustande? Es ist unislamisch, und trotzdem gab es viele Fans. Da 
stößt man auf die Weltpolitik und sagt, Moment Mal, die Leute wehren sich gegen eine imperialistische 
Politik. Die wollen etwas gegen die Ungerechtigkeiten auf der Welt tun, kann man sagen. Das ist ganz 
oft das, was ich von den jungen Leuten höre, wenn zum Beispiel auch damals – ich erinnere mich noch, 
da war ich sehr schockiert, als das Attentat in Frankreich von Mohamed Mera passiert ist, als der durch 
die Gegend lief und Juden erschoss und dann Polizisten, auch muslimische Polizisten, erschoss und 
dann beim Rausspringen aus dem Fenster getötet wurde – junge Leute im Gefängnis zu mir sagten: 
Der hat das richtig gemacht. Der hat es denen sozusagen gezeigt. Bin Laden hat es denen auch gezeigt. 
Der hat etwas dagegen getan.  
 
Was man von jungen Schülern manchmal auch hört, ist: Wir wollen einfach, dass die Europäer auch 
einmal fühlen, wie sich das anfühlt, wenn man Familienmitglieder verliert. – Das ist sozusagen eine Art 
Rache. Wenn wir dann zum Beispiel hier in Europa in der Zeitung lesen, es wurden 25 Terroristen in 
Afghanistan neutralisiert, dann sagen wir immer: Gott sei Dank, das sind 25 Terroristen weniger. – Wenn 
aber der afghanische Häftling dann erzählt, dass er mit seinem Onkel telefoniert hat und dass er gerade 
die Hälfte seiner Familie bei dem Drohnenangriff auf eine Hochzeitsgesellschaft verloren hat, dann stellt 
sich das aus seiner Perspektive schon einmal anders dar.  
 
Egon Bahr ist bei Ihnen sicherlich auch berühmt. Sie kennen bestimmt das Zitat: Wenn jemand von 
Export von Menschenrechten und Demokratie redet, dann glauben Sie ihm kein Wort. – Die Außenpo-
litik findet aus anderen Gründen so statt, nämlich aus dem Interesse der eigenen Staaten. Das fällt 
durch die sozialen Netzwerke den jungen Leuten mittlerweile auch auf. Die wissen das mittlerweile, und 
auch durch ihre Verbindungen, die sie im Ausland haben, familiäre Verbindungen, merken sie, da stimmt 
etwas nicht. Da wird uns etwas anderes erzählt, als eigentlich stattfindet. Das ist die erste Baustelle. Ich 
verliere mich jetzt in der Zeit. Ich muss zur zweiten Baustelle kommen.  
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Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine wichtige Angelegenheit, dass wir da auch, was die Schule angeht, 
agieren. Wenn wir in der Schule 60 % der Klasse Muslime haben und denen erzählen, dass wir Gott sei 
Dank die Osmanen vor Wien weggejagt haben und bei Tours und Poitiers dann Karl Martell Gott sei 
Dank die muslimischen Horden gestoppt hat, dann ist das nicht mehr der zeitgemäße Geschichtsunter-
richt. Da müsste man auch einmal eine Multiperspektive entwickeln und in den Schulunterricht und in 
den Geschichtsunterricht einbringen. Das ist jetzt die eine Sache. 
 
Die zweite Baustelle ist die Sache der Identität. Die haben wir zum Teil auch schon angesprochen. Die 
jungen Leute befinden sich sehr häufig in einer schwierigen Lage, weil sie nicht richtig als Deutsche 
akzeptiert werden, weil sie immer mit ihrer Herkunft konfrontiert werden, weil sie dann auch – das wurde 
auch schon angesprochen – immer Muslim genannt werden, automatisch in diese Identität hineinge-
schoben werden. Sie sind hier nicht richtig Deutsche. Wenn sie sagen „Ja, ich bin Deutscher“, dann 
kommt die Frage: Was bist du ursprünglich? – Wenn sie dann die Heimat ihrer Eltern oder Großeltern 
besuchen, dann sind sie aber auch nicht richtig marokkanisch oder afghanisch oder kurdisch oder tür-
kisch. Sie können die Sprache nicht richtig. Sie können die Sitten nicht richtig. Sie sind auf der Suche 
nach ihrer eigenen Identität und haben deswegen häufig den Ausweg gesucht, die islamische Identität 
zu benutzen, weil die übernational ist und sozusagen interkulturell ist.  
 
Wie füllt man nun diese Identität? Was bedeutet es, Muslim zu sein? Da kann ich sozusagen auch aus 
meiner eigenen Forschung im Gefängnis berichten. Wenn dann jemand sagt, Muslim zu sein, bedeutet 
gastfreundlich zu sein, dann sage ich, das ist eine tolle Assoziation, das stimmt auch. Das kann ich 
bestätigen. Zum Islam gehört Gastfreundschaft. Dann freue ich mich über solche Assoziationen. 
 
Wenn jemand mit Muslimsein assoziiert, dass er seine Schwester umbringt, wenn er sie in der Stadt mit 
einem Jungen trifft, dann ist das keine gute Assoziation. Dann ist das eine Sache, von der ich sage, 
nein, das ist verboten im Islam. Das gehört nicht zum Islam. Das hast du vielleicht so gelernt, das stimmt 
aber nicht. Dann ist das schon eine sehr bedenkliche Assoziation.  
 
Was ich aber in letzter Zeit häufiger sehe, ist, dass man mit Muslimsein mit assoziiert, dass man zu-
nächst einmal lernen sollte, wie man köpft. Wenn das die Assoziation vom Muslimsein ist, wie man köpft 
oder dass das Köpfen die Haupteigenschaft des Muslims ist, dann sind wir schon sehr weit weg von der 
Thematik.  
 
Das heißt, es geht ganz oft – um noch einmal in die Perspektive der jungen Leute zu wechseln – um 
eine Identitätssuche. Es geht um ein Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ist ganz schwer zu entwi-
ckeln, wenn man in der Schule schon einmal keine Gymnasialempfehlung bekommt, wie meine Tochter 
zum Beispiel, die café-au-lait-farbig ist, in der 4. Klasse nur Einser und Zweier hatte und keine Gymna-
sialempfehlung bekam. Man hat sich dann gewundert, warum das so war. Man hatte nachher den Ver-
dacht, das lag wahrscheinlich an der Hautfarbe; denn die Lehrer vermuten dann mangelnde Hilfsmög-
lichkeiten in der Schule. Das ist – – – 
 

(Zuruf von der CDU: Dritte Baustelle!) 
 
– Ja, die dritte Baustelle. Die erste Baustelle ist die Weltpolitik. Die zweite Baustelle ist die Identität. Die 
dritte Baustelle ist der Islam. Was bedeutet Islam? Wir haben keinen Islamunterricht. Die Leute wissen 
nichts über den Islam. Sie sind sehr froh, wenn wir im Rahmen dieser Workshops in den Schulen einmal 
über den Islam sprechen, wenn sie einmal die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge zu besprechen. Das 
ist sehr, sehr wichtig.  
 
Wir haben die vierte Baustelle, die die persönlichen Probleme betrifft. Die persönlichen Probleme fallen 
mir natürlich besonders in der Seelsorge auf. Wenn jemand im Gefängnis sitzt – ich gebe da Herrn 
Berrissoun recht –, liegen die Ursachen meistens nicht in der Ideologie, sondern in den Umständen. Die 
Ideologie wird nachher dazugenommen, weil sie sich perfekt dazu benutzen lässt und weil man damit 
auch Dinge rechtfertigen kann. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Man kann sein kriminelles 
Leben weiterführen und kann das noch legitimieren und kann dadurch noch Punkte sammeln auf der 
Skala der Anerkennung.  
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Auf der zweiten Baustelle, der Identität, habe ich kurz den Faden verloren gehabt. Da ist es doch sehr 
wichtig, dass die jungen Leute ein Selbstwertgefühl entwickeln, dass man ihnen hilft, dass sie ein Selbst-
wertgefühl entwickeln. Ich habe das Beispiel von meiner Tochter besprochen, wo sie in der Schule 
vielleicht schon einmal größere Steine in den Weg gelegt bekommt. Wenn man dann in der Schule auch 
noch ständig hört, der Islam ist böse, und auch in den Medien und überall hört, der Islam ist böse, die 
Türkei ist auch böse, und Erdogan ist schlimm, und Afghanistan ist auch ganz zurückgeblieben, und in 
Marokko sind die Nordafrikaner, die dann in Köln immer an den Frauen grabschen, und alle Kulturen 
sind schlecht, dann ist es ganz schwer für die jungen Leute, irgendwie einen Anker zu finden. Ich bin 
insofern in einer anderen Position, ich heiße Meyer, ich bin Lehrerssohn, ich habe ein stabiles Selbst-
wertgefühl. Das hat nicht jeder. Das ist für die anderen Leute, für die jungen Leute, sehr viel schwieriger 
als für mich.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank, Herr Meyer. 
 
Ich sehe eine Wortmeldung von Frau Willius-Senzer.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer: Ganz herzlichen Dank. Meine Frage ist: Werden Sie von den Schülern als 
authentisch aufgenommen? Da Sie Deutsch sprechen wie ein Deutscher, sagt man nicht, er maskiert 
sich, oder nimmt man Ihnen das, was Sie als Seelsorger berichten, auch als identisch von Ihnen auf? 
Sie sprachen auch über die Schüler, was die Schüler bewegt. Sie sagten, dass sie auch lernen, wie 
man köpfen soll. Was bewegt denn die Schüler in der Schule, nicht die im Gefängnis? Sie waren ja auch 
mit Workshops schon in der Schule. Was bewegt die Schüler da, und was hat sich da verändert? 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Herr Frisch. 
 
Herr Abg. Frisch: Herr Meyer, Sie haben jetzt sehr stark auch die Ursachen noch einmal darin be-
schrieben, dass mangelnde Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft oder auch soziale Probleme zur 
Radikalisierung führen könnte. Jetzt hat Frau Professor Schröter aber darauf hingewiesen, dass es ja 
auch andere Menschen in Deutschland gibt, die ebenfalls große soziale Probleme haben und das kei-
neswegs zu einer Radikalisierung oder zu Gewalttätigkeit führt oder dass in islamischen Ländern dieses 
Problem der Diskriminierung nicht besteht und da trotzdem eine Radikalisierung in Richtung Islamismus 
stattfindet. Wie würden Sie das denn einschätzen? 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Herr Meyer, Sie haben dann noch 
einmal das Wort. 
 
Herr Meyer: Tatsächlich – das habe ich auch schon angesprochen – hat mich das selbst gewundert. 
Ich werde sowohl im Gefängnis als auch anderswo für authentisch wahrgenommen. Die Akzeptanz und 
der Respekt, der mir entgegengebracht wurde, war und ist immer noch nach wie vor vorhanden. Das 
hat mich sehr überrascht. Das muss ich zugeben. Ich komme aus einer ganz anderen Kultur. Ich komme 
nicht aus einer Hochhauskultur. Ich kenne die Kiezsprache nicht, wie man heute sagt. Ich spreche eine 
andere Sprache. Dennoch akzeptieren mich die Leute im Gefängnis sehr stark. 
 
Auch bei den Schülern ist das so. Im Gefängnis ist es allerdings bei manchen notwendig, dass man 
auch Kompetenz zeigt. Bei den Freitagsgebeten usw. muss man natürlich auch eine islamische Kom-
petenz zeigen, sonst hat man da keine Akzeptanz als Imam, als Person möglicherweise schon, als 
Imam nicht. Ich glaube, das ist mir gelungen. 
 
Was bewegt die Schüler? Bei den Schülern ist es natürlich anders. Die sind jetzt noch nicht in dieses 
Fahrwasser gekommen und sind in den meisten Fällen noch nicht rekrutiert worden. Was die Schüler 
bewegt, ist hauptsächlich das Islam-Bashing, das Auslands-Bashing sozusagen, das Türkei-Bashing, 
das Erdogan-Bashing, das Afghanistan-Bashing, das Marokko-Bashing. Das spielt auch beim Selbst-
wertgefühl viel eine Rolle. Wenn man darüber einmal sprechen kann und auch einmal etwas Positives 
darüber sprechen kann, dann sind sie nachher sehr erleichtert. Das ist einer der Punkte. 
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Es ist natürlich eine berechtigte Frage, warum sich die Diskriminierung bei den anderen nicht so stark 
auswirkt wie bei den Muslimen. Ich glaube, dass die Muslime stärker diskriminiert werden als die ande-
ren, weil man ihnen automatisch den Terroristen zuschiebt. Wenn man einen ständig damit bombardiert 
„Du Terrorist, wo ist deine Bombe?“ das ist ein ungeheuer bedrängendes Gefühl, genauso vielleicht 
auch, wie man sein Kind nicht ständig Idiot nennen sollte, weil es sonst nachher in der Schule scheitert, 
weil es nachher ein Idiot wird. Man sollte eher Komplimente verteilen. Das ist bekannt in der Psycholo-
gie. Man sollten den Muslimen nicht ständig sagen „Du bist ein Terrorist“, sonst wird er vielleicht einer. 
Wir haben tatsächlich schon Fälle gehabt aus Beratungsstellen in Hamburg, wo einer sagt: „Die sagen 
immer Schläfer, Schläfer, ich will jetzt endlich einmal wissen, wie man Schläfer wird“. – Mit dieser Frage 
kam der tatsächlich in die Moschee.  
 
Warum ist das in islamischen Ländern anders? Klar, da sind überall unterschiedliche Phänomene, die 
sich da entwickelt haben. Wenn Sie die Ursprünge der Salafia, der salafistischen Bewegung, an-
schauen, dann sehen Sie, das hängt sehr stark mit dem Kolonialismus zusammen. Der Einfall von Na-
poleon in Ägypten 1798 hat eine sehr starke Rolle gespielt und nachher auch die Zwei-Klassen-Gesell-
schaft, die dann in Ägypten praktiziert wurde, nämlich dass die Europäer als Herrscher die anderen wie 
Zweite-Klasse-Menschen behandelt haben, waren sehr stark daran beteiligt, dass sich das dann entwi-
ckelt.  
 
Nachher hatten wir dann die Jahrzehnte der Aufteilung in Ost- und Westländer, in die russisch ange-
hängten Länder und die amerikanisch angehängten Länder. In beiden Fällen haben trotzdem die Länder 
den Kürzeren gezogen und sind deswegen dann auf die Suche nach einer eigenen Ideologie und einer 
eigenen Identität gegangen. Wir hatten Sayyid Qutb auch schon angesprochen, und diese Experimente 
sind auch meistens von Nichtgelehrten angegangen worden und sind auch bisher gescheitert, was na-
türlich auch damit zusammenhängt, dass die Weltpolitik das zum Beispiel nicht zulässt und natürlich 
auch keine kompetenten Leute da sind.  
 
Man muss also jedes Land einzeln betrachten. Man kann das nicht vergleichen. Es gibt auch viele 
Länder, wo das ganz anders ist, wo das nicht so ist. 
 
Was ich allerdings vielleicht noch anfügen muss, ich bin dabei, gerade ein neues Projekt zu planen, was 
die Moscheen betrifft. Ich habe am Anfang erwähnt, dass wir in den Moscheen im Rhein-Main-Gebiet 
ein Problem haben. Da sind nach wie vor mehrere Kräfte am Werk in vielen Moscheen. Wir haben das 
große Problem, dass viele Imame sich ihre Religionskenntnisse aus dem saudischen Fernsehen holen. 
Das ist ein sehr großes Problem. Saudi-Arabien ist generell ein sehr großes Problem. Das wird aber 
auch sehr stark unterstützt vom Westen, von Amerika usw. Die saudi-arabische Ideologie, der Waha-
bismus, prägt oder hat sehr viele Moscheen in den letzten Jahrzehnten geprägt. Die Saudis haben sehr 
viel Geld. Das ist sehr problematisch. Mittlerweile ist es so, dass in vielen Moscheen mehrere Kräfte am 
Werk sind und wir nicht wissen oder hoffen, dass sich die Guten durchsetzen und nicht die anderen.  
 
Früher war das nur in den arabischsprachigen Moscheen so. Mittlerweile hat sich das auch geändert. 
Ich meine, die Amerikaner haben die Taliban nach Afghanistan geschickt. Der afghanische Religions-
unterricht ist total zum Erliegen gekommen. Wir haben jetzt dort das Wahabismus-Problem in den af-
ghanischen Moscheen auch. Wir haben in den bosnischen Moscheen mittlerweile auch das Wahabis-
mus-Problem, als nach dem Krieg 1994 die Saudis in Bosnien dann sehr stark investiert haben. Da sind 
auch die Kräfte am Werk.  
 
Somalia ist ein anderes Beispiel. Da sind auch zwei Kräfte in den Moscheen am Werk. Ich bin jetzt 
dabei, ein Projekt zu planen, wo man auch einmal konkret wird, weil viele Leute einfach gar nicht wissen. 
Wir haben von den Predigern gesprochen, die von den jungen Leuten eingeladen werden. Mir ist das 
auch schon 2006/2007 aufgefallen. Ich habe schon gleich dem Integrationsamt gesagt, wir müssen da 
stärker darauf achten, da entwickelt sich was, da sind ungute Entwicklungen, wir müssen mit den Ima-
men zusammenkommen. Ich habe Imam-Runden gegründet, in denen sich die Imame gegenseitig aus-
getauscht haben, wo man auf die Problematik hinweist.  
 
Viele Leute sind sich nicht bewusst, aus welchem Spektrum derjenige kommt, den man einlädt. Wenn 
man einen Prediger einlädt: Woher kommt der, was hat der für eine Ausrichtung? – Wir wissen nicht, 
was es für verschiedene Ausrichtungen gibt. Da besteht eine große Unkenntnis innerhalb der Moschee-
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vorstände und natürlich auch bedingt durch diese ständige Fütterung mit Wahabismus in den Fernseh-
kanälen usw., überall. Wir müssen und sollten da auch – das ist auch einer meiner großen Wünsche – 
einen Fernsehkanal machen, einen Radiokanal machen. Das sind die Strategien, die in Marokko und 
Algerien eingesetzt wurden, um diese wahabitische Ideologie wieder zurückzudrängen, die man jahr-
zehntelang unterschätzt hat und die auch in Algerien schon zum Bürgerkrieg mit 2.000 Toten in den 
90er-Jahren geführt hat. Die investieren Milliarden, um das Ganze wieder zurückzudrängen, um Fern-
sehkanäle und Radiokanäle zu machen und die Imame wieder richtig auszubilden, nicht von den Unis 
zu holen, sondern von den Saudis zu holen. Das dauert Jahrzehnte, bis das alles wieder anders gewor-
den ist. Die Ungerechtigkeiten in der Welt sind natürlich auch ein Problem, das irgendwie angegangen 
werden muss.  
 
Entschuldigung, jetzt habe ich wieder so lange geantwortet. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Die werden wir leider heute nicht komplett beseitigen. Herzlichen Dank mit 
der Bitte um eine kurze Frage an die Kollegin Willius-Senzer, die sich noch einmal gemeldet hat, und 
eine kurze Antwort an Herrn Meyer, dass wir dann zu Herrn Dietz kommen können. Dann haben wir 
noch die Gelegenheit zu einer Schlussrunde. Deshalb kann man das dann auch ein bisschen aufma-
chen. Frau Willius-Senzer, bitte schön.  
 
Frau Abg. Willius-Senzer: Ich habe nur eine ganz kurze Intervention. Es interessiert mich noch einmal 
die Sprache, wie Sie sprechen, und der Religionsunterricht als Imam. Wir sind gerade in Rheinland-
Pfalz dabei, das Konzept noch einmal zu überarbeiten, wie der Religionsunterricht in den Schulen bei 
uns stattfinden sollte. Sie sagen also, es wird angenommen, wenn in deutscher Sprache Religionsun-
terricht unterrichtet wird. Teilen Sie diese Auffassung? 
 
Herr Meyer: Natürlich muss der Religionsunterricht in deutscher Sprache sein. Das ist ganz klar. Ers-
tens können die hauptsächlich nur Deutsch. Die können meistens keine andere Sprache so gut genug, 
dass sie eine andere Sprache so tiefgründig überhaupt verstehen würden. Zweitens ist die Zusammen-
setzung der Klassen viel zu heterogen.  
 

(Frau Abg. Willius-Senzer: Auch Hessisch!) 
 
– Hessisch! 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Auf Hessisch muss der in Rheinland-Pfalz nicht gehalten werden. 
 
Herzlichen Dank, Herr Meyer. Jetzt kommen wir zu Herrn Dietz, der uns auch schon schriftliche Unter-
lagen über den Aufbau und den Werdegang des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums 
gegen Extremismus gegeben hat und, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen auch sein Kind vorstellt, 
woran er sehr wesentlich beteiligt ist. Sie haben einen Teil der Vorträge vorhin noch mitbekommen. 
Wenn Sie uns vielleicht Einschätzungen aus Ihrer Perspektive dazu geben könnten. Bitte schön.  
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 Herr Gregor Dietz, Leitendender Kriminaldirektor 
 Leiter des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus 
 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 
 
Herr Dietz: Vielen Dank für die Einladung. Es tut mir leid, dass ich später gekommen bin, aber ich hatte 
irgendwie einen anderen Zeitplan. Bei mir stand 11:30 Uhr drauf. Deswegen bin ich später gekommen. 
Ich denke aber, es lässt sich auch so noch realisieren. Ich hatte schriftliche Unterlagen abgegeben. Das 
hatten Sie richtigerweise gesagt. Da sind die Dinge auch nachzulesen. Ich möchte jetzt in diesem Kurz-
beitrag eigentlich auf die einen oder anderen Dinge eingehen, die sich aus meiner Erfahrung mit der 
Thematik bewährt haben oder auch nicht bewährt haben, also punktuell die Dinge noch ein bisschen 
vertiefen.  
 
Zwei Dinge möchte ich ansprechen. Zum einen das Hessische Kompetenzzentrum gegen Extremismus 
als Organisation, weil es einfach dazugehört, es zu kennen, auch im Kontext mit dem Präventionsnetz-
werk gegen Salafismus, weil wir dadurch Möglichkeiten haben die es so an anderer Stelle vielleicht 
noch nicht gibt. Ich kann Ihnen heute eine Perspektive aus Sicht eines Landes, aus Sicht eines Minis-
teriums aufmachen, wie wir im Grunde mit diesen Dingen umgegangen sind, wie wir uns dieser Her-
ausforderung aufgrund der Analysen gestellt haben, die wir heute hier alle gehört haben, dass wir an 
allen möglichen Stellen Probleme haben. Die Frage ist: Wie geht ein Land sinnvoll mit einer solch mul-
tiplen Problemlage um? 
 
Da hat die Landesregierung seinerzeit – ich war noch nicht im Ministerium, ich sage das extra – aus 
meiner heutigen Sicht eine sehr kluge Entscheidung getroffen, ein solches Kompetenzzentrum einzu-
richten. Das ist nach einem Kabinettsbeschluss eingerichtet worden. Man hat gestritten, wo es hin-
kommt. Letztendlich hat es sich im Innenministerium durchgesetzt. Man hätte möglicherweise auch an-
dere Ministerien nehmen können. Es hat sich halt da durchgesetzt. Im Innenministerium gibt es noch 
einmal die Sparten Verfassungsschutz und Polizei. Hier hat man es im Polizeibereich verankert. Ich bin 
auch gelernter Polizeibeamter, Kriminalbeamter, und kam 2013, kurz nachdem dieser Beschluss erfolgt 
ist, ins Ministerium.  
 
Wir haben dann dieses Kompetenzzentrum bestückt. Wir sind insgesamt 3,5 Personen. Aus der heuti-
gen Sicht war es auch sehr klug, hier eine solche interdisziplinäre Perspektive aufzumachen, weil mein 
Vertreter ein Politologe und Soziologe ist. Wir haben noch eine Islamwissenschaftlerin bei uns, meine 
Person und noch eine Dame, die auch Kriminologin ist, sodass wir aus verschiedenen Blickwinkeln die 
Dinge betrachten und diskutieren können und dann versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und die richtigen Vorschläge zu machen.  
 
Die Einbindung ins Ministerium – unabhängig von welchem – hat sich aus meiner Sicht grundsätzlich 
bewährt, weil man hier eine sehr hohe Durchschlagskraft auch gegenüber vielen anderen Behörden 
und benachbarten Ressorts hat. Wenn man irgendwo in einer Behörde sitzen würde, wäre es sicherlich 
schwieriger, die Gespräche zu führen. Dadurch konnten wir doch einiges bewegen.  
 
Wir sind ressortübergreifend aufgestellt. Wir haben eine Lenkungsgruppe, in der sich das Justizminis-
terium, das Sozialministerium, Integrationsministerium und das Kultusministerium befinden, und dann 
sind auch der Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt mit drin. Wir treffen uns regelmäßig. 
Dadurch hat man auch ein Vertrauensverhältnis und auf Arbeitsebene mittlerweile ein sehr gutes Ar-
beitsklima. Das ist sehr wichtig, um Dinge nach vorne zu treiben.  
 
Sie haben es heute gehört, wir haben Probleme in Schulen, wir haben Probleme in der Justiz. Ich kann 
es nachher noch einmal weiter ausführen, was wir versucht haben, dort anzuschieben. Das gelingt 
dann. Das sind dicke Bretter. Wenn man aber die Dinge auf Arbeitsebene vorbereiten kann, dann hat 
man die Möglichkeit, in den jeweiligen Ressorts auch Vorschläge an die Hausspitze zu machen. Dann 
kann man auch im Einzelfall etwas bewegen.  
 
Das Besondere des Kompetenzzentrums ist noch, dass wir auch phänomenübergreifend zuständig 
sind. Wir sind auch für die Prävention im Bereich Rechtsextremismus, Linksextremismus und anderen 
Extremismen zuständig, sodass sich hier auch Synergien ergeben. Wir haben es vorhin gehört, teilweise 
sind die Ausgangssituationen bei den jungen Leuten ähnlich gelagert. Manchmal ist es dem Zufall ge-
schuldet, ob der Salafist von links um die Ecke kommt oder der Rechtsextremist von rechts um die Ecke 
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kommt. Die Jugendlichen sind in einer bestimmten Orientierungslosigkeit, und wer dann kommt und 
demagogisch und charismatisch auf sie einwirkt, der gewinnt.  
 
Von daher merken wir jetzt auch schon, dass es große Synergien auch im Bereich der Prävention 
Rechtsextremismus, Prävention Salafismus gibt, und können das sehr gut miteinander verknüpfen.  
 
Dann sind wir auch zuständig – das ist auch nicht selbstverständlich – für den Bereich der Prävention 
und Intervention. Das wird teilweise auch getrennt. In manchen Bundesländern – gerade im Bereich 
Salafismus, von Bayern weiß ich es zum Beispiel – ist die Intervention beim Landeskriminalamt ange-
siedelt und die Prävention beim Sozialministerium. Das sind dann natürlich wieder erhebliche Schnitt-
stellen, die man da bildet. Es mag sicherlich auch dafür sehr gute Argumente geben, aber wir merken, 
dass wir in der Lage sind, die Erkenntnisse aus der Intervention, die man im tagtäglichen Beratungsge-
schäft extrahiert, dann auch in Prävention umzusetzen. Wir merken durch die Intervention auch sehr 
schnell, wo sich etwas bewegt, wo sich etwas tut.  
 
Ich denke jetzt daran, dass dann plötzlich aufkam, dass auch viele junge Mädchen nach Syrien ausrei-
sen. Da kann man dann sehr schnell reagieren und entsprechende Maßnahmen in der Prävention auf-
setzen. Für mich sind das glückliche Verbindungen, aus denen heraus man sich dann auch tatsächlich 
ganzheitlich hier aufstellen kann.  
 
Wenn Sie in diesem ganzen Problembereich einmal schauen – wir haben es gerade besprochen –, wie 
viele Zuständigkeiten wir haben, das ist für meine Begriffe eine ganz große Hürde auf Arbeitsebene 
generell im Umgang mit diesem Thema.  
 
Wir haben ja die verschiedenen Ressorts, wie ich es gerade genannt habe: Justiz, ganz wichtig im 
Bereich der Justizvollzugsanstalten, Schule, ein Dauerbrenner, wir haben aber auch Kindergärten, da 
sind die Kommunen zuständig. Dann haben wir Jugendämter. Da ist wieder das Sozialministerium zu-
ständig. Dann haben wir allein im Innenressort die Polizei und den Verfassungsschutz. Auch da haben 
wir getrennte Zuständigkeiten. Im Grunde haben beide eigentlich als Zuständigkeit Extremismusprä-
vention, aber jeder für sich, wie gesagt. Es sind also erhebliche Schnittstellen vorhanden, die dann gute 
Ideen möglicherweise zum Scheitern bringen, weil entweder die, die tatsächlich originär zuständig sind, 
den Bedarf nicht sehen, oder sie sehen den Bedarf, und dann sind andere beleidigt, weil sie es nicht 
machen. Das ist – man kennt das, man weiß, wie das funktioniert – teilweise schwierig.  
 
Das ist im Grunde auch die Kernkompetenz unseres Kompetenzzentrums, dass wir zumindest auf Lan-
desebene diese Zuständigkeiten als zentrale Stelle bündeln und auch eine intensive Beratungsfunktion 
in die Ressorts hinein haben und dann die Dinge auch gemeinsam vorantreiben. 
 
Wir haben zum Beispiel für Schulen ein Präventionspaket geschnürt. Da haben am Ende der Kultusmi-
nister und der Innenminister zusammen das Anschreiben an die Schulen unterschrieben. Das hat es 
vorher auch noch nicht gegeben. Das sind Dinge, die man dann bewegen kann, die ansonsten recht 
schwierig sind.  
 
Dann kommt hinzu, dass wir auch noch einmal eine vertikale Schnittstelle bündeln und Kompetenzstelle 
sind, nämlich von unten von den Kommunen, die auch tagtäglich nach Unterstützung rufen, oder die 
Schulen, also von unten von der Basis zum Land und auch zum Bund. Man darf nicht unterschätzen, 
was der Bund mittlerweile für Anstrengungen macht, gerade im Bundesfamilienministerium, Stichwort 
Programm „Demokratie leben“. Dann hat das Bundesinnenministerium ein Programm „Zusammenhalt 
durch Teilhabe (ZdT)“, wo erhebliche Gelder zur Verfügung gestellt werden. Es gibt die europäischen 
Projekte und Programme, ISF-Programm, das über das BKA verwaltet wird. Es gibt also unterschied-
lichste Stellen auch im Bund und in der EU, die Gelder zur Verfügung stellen. Das muss aber jemand 
wissen. Dann ist es natürlich für uns sehr glücklich, weil wir der zentrale Ansprechpartner auch für die 
Bundesministerien sind, dass wir im Grunde sehr informiert sind, was es gibt.  
 
Wir sehen gleichzeitig die Bedarfe vor Ort und können hier eine klassische Koordinierungsfunktion wahr-
nehmen, indem wir – bestes Beispiel jetzt im Kreis Offenbach, die ein echtes Problem hatten –  gesagt 
haben, wir haben im Moment gerade keine Gelder, aber wir schauen einmal. Dann hat es nicht lange 
gedauert, dann kam über ein ISF-Projekt eine Möglichkeit, hier kommunale Prävention zu stärken. Wir 
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haben denen das vermittelt. Sie haben den Antrag gestellt. Wir haben als Land die erforderliche Kofi-
nanzierung zugesagt. Dadurch kann man da jetzt quasi zwei Stellen für die nächsten drei bis vier Jahre 
auf Kreisebene finanzieren, die sich intensiv vor Ort mit den Problemlagen beschäftigen.  
 
Das sind Dinge, die können eigentlich nur gelingen, wenn wirklich eine intensive Koordinierung da ist. 
Das, was wir in Hessen machen, wird mittlerweile, ohne dass ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen 
will, auch vom Bund sehr geschätzt. Wir werden zu allen möglichen Themen und Projekten eingeladen 
und sind dadurch sehr, sehr gut vernetzt, sowohl nach oben als auch in die Breite. Das ganz kurz zu 
dem Kompetenzzentrum gegen Extremismus, was aber meines Erachtens eine Voraussetzung ist, um 
hier auch tatsächlich gute Präventionsarbeit im Extremismusbereich leisten zu können.  
 
Es wurde – wie gesagt – 2013 eingerichtet. Wir kamen dahin und hatten letztendlich keine großen Vor-
gaben außer dem, was im Koalitionsvertrag stand. Wir habe 2014 eine neue Landesregierung bekom-
men. Da war im Koalitionsvertrag der Auftrag drin, dem wir uns zugewendet haben, wir wollen auch im 
Bereich Salafismus Ausstiegsangebote und ein Präventionsnetzwerk. Das war sozusagen der Auftrag, 
ohne das groß auszweiten.  
 
Wir haben uns dann tatsächlich pragmatisch zusammengesetzt und haben geschaut, was es gibt und 
was wir für Experten haben. Wir haben alle möglichen Leute gefragt und haben alles Mögliche gelesen. 
Wir kamen dann sehr schnell auf die Knackpunkte, die da zum einen hießen Intervention, ganz klar. Wir 
brauchen eine funktionierende Angehörigenberatung, weil gerade die Eltern der jungen Leute, die nach 
Syrien gegangen sind, teilweise hoffnungslos überfordert sind. Es gab keine Beratungsangebote. Es 
sind teilweise sehr verzweifelte familiäre Situationen. Das war das Allererste.  
 
Das Zweite war, dass wir dann sehr schnell gesagt haben, wir wollen nicht nur Angehörige beraten, 
sondern wir müssen auch versuchen, mit Radikalisierten ins Gespräch zu kommen – das war bis dahin 
so nicht Usus, das gibt es auch heute noch in allen Bundesländern –, weil wir gesehen haben, es sind 
teilweise sehr, sehr junge Leute. Wir haben teilweise 14-, 15-, 16-Jährige. Wir haben gehört, wie schnell 
man sich radikalisieren kann, wie schnell das geht, und wie die im Grunde verblendet werden.  
 
Aber genauso muss es doch möglich sein, auch mit den jungen Leuten zu reden und sie wieder im 
Grunde „zurückzuholen“ oder zur Vernunft zu bringen. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass das nicht 
möglich sein soll. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das versuchen; denn gerade bei denen, die 
gefährdet sind, die erst am Anfang stehen, da hineinzuwachsen, muss man im Grunde alles daran 
setzen, hier möglicherweise diesen Weg auf der abschüssigen Ebene noch zu stoppen. 
 
Deswegen haben wir uns dann gefragt, wer das machen könnte und wer geeignet ist. Da kamen wir 
sehr schnell dazu zu sagen, das ist keine Aufgabe für Sicherheitsbehörden. Hier sind pädagogisch-
religiöse Fragestellungen und Kenntnisse erforderlich. Deswegen waren wir auch sehr schnell einer 
Meinung, dass wir gesagt haben, hier brauchen wir Zivilgesellschaft. Deswegen kamen wir dann zu 
VPN, weil wir ein bisschen in die bundesweite Landschaft geschaut haben. So viele kompetente Träger 
in diesem Bereich, die ad hoc hier anfangen können, gab es da nicht. Da VPN ohnehin schon in der 
Angehörigenberatung über das BAMF in Hessen tätig war, haben wir uns VPN angeschaut und waren 
dann relativ schnell der Auffassung, das ist der richtige Träger. Wir haben dann 2014 mit vier Leuten 
mit einer Beratungsstelle in Frankfurt angefangen. Mittlerweile ist VPN in Hessen auf 15 Personen auf-
gewachsen. Wir machen jetzt in Kürze eine Außenstelle in Kassel auf, weil wir merken, dass wir außer 
im Rhein-Main-Gebiet als Hotspot auch Nordhessen – Kassel und Umgebung – haben und die weiten 
Fahrten – das sind jedes Mal 250 Kilometer – durchzuführen sind, sodass es sich lohnt, auch da oben 
mit zwei oder drei Leuten von VPN jetzt zu agieren.  
 
Wir konnten unseren Minister überzeugen, dass er die nötigen Mittel in die Hand nimmt. Mittlerweile 
haben wir auch korrespondierend zu den Entwicklungen ein eigenständiges Landesprogramm „Hessen 
aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ 2015 erstmals mit 1,1 Millionen Euro eingerichtet. Davon 
haben wir dann VPN in den Anfangsstadien finanziert, also das Büro und das Personal, aber natürlich 
auch phänomenübergreifend für die anderen Extremismen. Auch der Bereich Rechtsextremismus, Be-
ratungsnetzwerke usw. wurde daraus finanziert. 
 
Als wir gemerkt haben – 2014 ging es dann richtig los mit Syrien mit Ausreise –, mit vier Leuten das 
geht alles gar nicht, und die Sache, die Maßnahme an sich, hat sich bewährt – das haben wir ge-      
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merkt –, wurden die Gelder aufgestockt. Wir haben jetzt 2016 3,8 Millionen Euro in diesem Landespro-
gramm zur Verfügung, mit denen wir die Interventionsmaßnahmen und natürlich auch Präventionsmaß-
nahmenfinanzieren. Das Programm wurde auch bei uns im Kompetenzzentrum angedockt. Das heißt, 
wir haben jetzt auch Möglichkeiten, tatsächlich gute Ideen, die es vor Ort in den Kommunen oder sonst 
wo gibt, tatsächlich auch sehr schnell und sehr direkt und sehr effizient zu fördern.  
 
Wir mussten uns dann natürlich eigene Richtlinien geben, alles was da bürokratisch ebenso dranhängt. 
Aber wir sind jetzt in der Lage, tatsächlich korrespondierend zu den Bundesprogrammen zum einen die 
ganzen Kofinanzierungen, wenn sie sinnvoll sind, zu übernehmen. Da sind die Kommunen auch sehr, 
sehr froh, weil vielen Kommunen die Gelder fehlen, auch wenn es vielleicht nur 10 % oder 20 % Kofi-
nanzierung sind. Wenn das Land nach entsprechender Prüfung sagt „Wir machen das“, dann kann man 
auch viele Kommunen gewinnen, hier tatsächlich vor Ort einmal ein oder zwei Stellen zu finanzieren, 
die dann über drei oder vier Jahre entsprechend wirken und die Maßnahmen vor Ort eben auch koordi-
nieren können. 
 
Das hat sich insgesamt gut entwickelt. Wir sagen deswegen, es hat sich bewährt, weil wir anfangs gar 
nicht wussten – Herr Meyer hat es schon ausgeführt, es geht um authentisches Auftreten –, ob es 
überhaupt gelingt – das war auch das, was man überall so wahrnimmt –, und wir gesagt bekommen 
habe, die radikalisierten Salafisten reden doch gar nicht mit anderen. Die reden nur mit Ihresgleichen, 
da hat man doch überhaupt keine Chance. 
 
Es hat sich gezeigt, dass das so nicht stimmt. Die Leute von VPN, die das jetzt machen – Herr Meyer 
kennt sie, er ist ja selbst mit einer halben Stelle da – treten sehr authentisch auf. Dabei sind – nicht alle 
– aber viele Islamwissenschaftler. Das heißt, die können zunächst einmal auch aus dem Glauben her-
aus argumentieren. Sie sind pädagogisch geschult und sehr idealistisch motiviert, sodass wir sagen 
können, es gelingt in sehr vielen Fällen, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Dann ist die 
spannende Frage, wenn man ins Gespräch kommt: Gelingt es auch, mögliche Radikalisierungstenden-
zen abzubrechen, zu unterbrechen oder die Leute da wieder rauszuführen? 
 
Das ist natürlich ein längerer Prozess. Aber auch da sagen wir, das gelingt; denn häufig ist es so, dass 
diese religiöse Argumentation der jungen Leute nur die Oberfläche ist. Die tatsächlichen Probleme kom-
men dann sehr schnell und treten sehr schnell zutage, meistens in Form von zerbrochenen Familien, 
Schulproblemen, Beziehungsproblemen, was da alles eine Rolle spielt in diesem Alter, sodass das dann 
eine echte pädagogische Herausforderung ist, eine sozialarbeiterische Herausforderung. Das lässt sich 
dann auch lösen, sodass hier erfolgreich Distanzierungsprozesse eingeleitet werden. 
 
Vielleicht ganz kurz noch abschließend ein paar Zahlen. VPN arbeitet ganz aktuell mit 112 Radikalisier-
ten bzw. Gefährdeten und mit 121 Angehörigen. Darunter sind bei den Radikalisierten auch Syrien-
Rückkehrer, Konvertiten, Mädchen. Mittlerweile hat VPN auch entsprechend zwei oder drei Frauen ein-
gestellt. Es wird auch sehr viel an Schulen gemacht: gerade diese Workshops, die vorhin angesprochen 
wurden, wo es darum geht, ob es ein Konzept gibt – „den Extremismus entzaubern“ nennt sich das –, 
wo intensiv mit Schulklassen gearbeitet wird, um zu zeigen, dass das möglicherweise so nicht der rich-
tige Weg ist.  
 
Abschließend noch zwei Dinge. Nicht unproblematisch ist die Schnittstelle zu den Sicherheitsbehörden. 
Das muss man wissen. Wir haben Neuland betreten, indem der Staat Zivilgesellschaft engagiert, und 
gerade auch im sicherheitsrelevanten Bereich. Das muss man vorher alles gut diskutieren und mit den 
entsprechenden Leuten gut abstimmen, gerade mit Datenschutzbeauftragten, mit Staatsanwaltschaf-
ten, mit Landeskriminalamt usw. Natürlich ist es selbstverständlich, wenn VPN mit Radikalisierten ar-
beitet, dann müssen Regularien da sein, ab wann VPN, wenn sie entsprechende Dinge feststellen, das 
auch den Sicherheitsbehörden mitteilt. Das ist doch klar. Wenn es hier in den Bereich von Straftaten 
geht oder in den Bereich von Ausreisesituationen usw., muss es Regeln geben. Natürlich müssen die 
Sicherheitsbehörden dafür Verständnis haben, dass VPN natürlich auch ein Vertrauensverhältnis zu 
den jungen Leuten aufbauen muss und nicht alles 1 : 1 zu den Sicherheitsbehörden tragen kann. Das 
ist das Spannungsverhältnis, in dem man sich bewegt. Das haben wir eigentlich so auch mit der Daten-
schutzbeauftragten ganz gut gelöst.  
 



5. Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz am 27.10.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 - 33 -  

Ein zweiter Punkt noch, der zu dem Netzwerk gehört, ist, dass wir einen Fachbeirat gegründet haben, 
der sich zweimal im Jahr trifft, weil wir gesagt haben, dieses ganze Problemfeld ist kein rein sicherheits-
behördliches Problem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir heute auch schon 
oft gehört haben. Deswegen wollen wir die auch teilhaben lassen und sie auch in die Verpflichtung 
nehmen. Deswegen haben wir einen Fachbeirat mit mittlerweile 28 Teilnehmern gegründet. Das sind 
überwiegend auch landesweit tätige Verbände oder Organisationen. Da sind zum Beispiel unsere Uni-
versitäten mit den islamwissenschaftlichen Lehrstühlen drin. Da sind die anderen Ressorts drin, die ich 
vorhin genannt hatte. Dann sind aber auch die kommunalen Verbände drin, also Hessischer Gemein-
debund, Landkreistag usw., um die auch mit an dem teilhaben zu lassen, was wir besprechen, was wir 
so machen.  
 
Es sind aber auch hessenweite Verbände drin wie der Hessische Jugendring oder die Antidiskriminie-
rungsbeauftragte. Es ist ein bunter Kreis, wo wir dann als HKE zweimal im Jahr den Sachstand geben, 
was sich in Hessen tut, was wir machen, damit die Kenntnisse einfach auch umgesetzt werden, aber 
auch aufnehmen aus deren Sicht, wo erkannte Problemlagen sind, wo noch weiße Flecken sind, was 
wir noch tun müssen. 
 
Zusammenfassend: Wir wollen nicht sagen, dass das in Hessen das Allheilmittel ist, um Gottes Willen. 
Wir haben uns ganz pragmatisch entwickelt. Wir hatten sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch 
das nötige Glück dazu, aber wir sind so, wie die Dinge im Moment bei uns laufen, eigentlich zufrieden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank, Herr Dietz. Dann haben wir auch da Nachfragen. Herr Köbler 
hat sich gemeldet. 
 
Herr Abg. Köbler: Erst einmal vielen Dank, Herr Dietz. Ich finde, das hört sich sehr schlüssig an, was 
Sie da berichten, wie das in Hessen organisiert ist. Jetzt haben natürlich die Augen geleuchtet bei 
3,1 Millionen Euro Finanzausstattung für entsprechende Programme. Es ist leider so, dass gute Sachen 
und gute Ideen häufig an der fehlenden Finanzierung scheitern. Das sind Programme, die sich sozusa-
gen in der Arbeit generell gegen Extremismus verteilen lassen, wobei sie auch gesagt haben, sie sind 
da auch übergreifend mit zuständig. Habe ich das richtig verstanden: Sie sind dann auch bei der 
Vergabe der Mittel beteiligt, welche Mittel dann auch in welchen Projekten wie und wo ankommen auch 
übergreifend bei den Projekten gegen Extremismus in Hessen zuständig? 
 
Herr Dietz: Ja. Ich meine, da werden mittlerweile 1,2 Millionen Euro für VPN ausgegeben. Dann werden 
etwa 1,4 Millionen Euro für den Bereich Rechtsextremismus, Beratungsnetzwerke, alles, was da im 
Bereich von mobiler Beratung, von Opferberatungsstellen usw. läuft, ausgegeben. Der Rest sind im 
Grunde Mittel, die tatsächlich auch für Projekte von Bund oder EU sind, wo jeweils eine Kofinanzierung 
erforderlich ist. Dann prüfen wir, und wenn das gut ist und wir freiwillige und gute Träger vor Ort finden, 
dann stellen wir die Kofinanzierung. Zum Beispiel die ganzen Partnerschaften für Demokratie gibt es 
auch aus dem Bereich „Demokratie leben“. Da haben wir im Land Hessen massiv Werbung gemacht. 
Wir konnten die Zahlen auf mittlerweile über 20 Kommunen steigern, die da jetzt mitmachen, auch mit 
der Aussage, dass wir generell die Kofinanzierung übernehmen, was für viele ansonsten nicht möglich 
gewesen wäre. Das sind solche Möglichkeiten, dass man Dinge ein bisschen ins Rollen bringt. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Vielen Dank. Dann haben wir doch noch eine weitere Nachfrage. Haben wir 
jetzt direkt noch weitere Nachfragen, weil wir dann noch die Möglichkeit haben, eine Abschlussrunde 
für alle zu machen? Frau Simon, bitte schön. 
 
Frau Abg. Simon: Vielen Dank, Herr Dietz. Der Vortrag an sich war sehr interessant. Ich habe auch 
alles studiert, was Sie uns vorab zukommen ließen. Das ist wirklich ein sehr gutes Konzept. Was es in 
Rheinland-Pfalz gibt – ich war gerade am Googlen, deswegen habe ich mich nicht gleich gemeldet –: 
Gibt es eigentlich in Hessen auch diese Kriminalpräventiven Räte? – Die sind in Rheinland-Pfalz recht 
stark ausgeprägt, und das eine oder andere wird da in diesen Kriminalpräventiven Räten auch schon 
forciert. 
 
Herr Dietz: Die gibt es. Wir haben auch einen Landespräventionsrat. Ich habe vorhin die Zuständigkei-
ten angerissen. Er ist bei uns im Justizministerium angesiedelt. Er lädt dann auch die jeweiligen Kom-
munen, die kommunalen Präventionsräte, die vor Ort gegründet sind, ein. Ich muss zugeben, das steht 
noch auf meiner Agenda. Es ist uns noch nicht gelungen, da so wirklich reinzukommen, wobei wir da 
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reingehören. Ich bin sicher, das wird uns über kurz oder lang auch gelingen. Das sind natürlich Mög-
lichkeiten, nach unten zu wirken. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Dann herzlichen Dank. Ich frage jetzt in die Runde, allgemein schauend, ob 
noch etwas auf Herz und Seele brennt oder welche Fragen da sind, ein. Dass man das Thema noch 
tagelang weiter diskutieren könnte, dass es ums Handeln geht, das ist uns, glaube ich, allen sehr deut-
lich geworden. Aber an Sie jetzt nur noch meine Herren Sachverständige, wenn Ihnen noch etwas auf 
der Seele brennt, was Sie vielleicht ergänzen wollten oder vorhin untergegangen ist, dann besteht jetzt 
die Gelegenheit. Jetzt nehmen wir einmal die Abgeordneten vorweg, dann haben wir vielleicht die 
Chance, dass wir das zusammenbinden. Die beiden Damen haben sich noch einmal gemeldet, Frau 
Simon als Erste. 
 
Frau Abg. Simon: Zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken. Ich 
fand das eine sehr gute Anhörung. Wir haben schon öfter Anhörungen gehabt. Das war von den The-
men her jetzt sehr breit gefächert, wobei man Aspekte auch wirklich beleuchten kann. Ich habe auch 
viel mitgeschrieben. Aufgrund der Fülle der Informationen kann ich jetzt gar nicht so viel nachfragen, 
wie mir dann vielleicht auch noch später einfällt. Ich denke, man muss das dann auch noch einmal für 
sich reflektieren, was heute alles dargeboten wurde. 
 
Wie gesagt, noch einmal ein Dankeschön an alle für diese ausführlichen Darstellungen. 
 
Eine Nachfrage ist mir noch eingefallen bei Herrn Berrissoun. Das war vorhin auch so viel und spannend 
von den Projekten her. Wurden Sie von anderen Bundesländern schon angefragt? Sie haben erwähnt, 
dass Sie hier auch schon in Mainz waren. Sind Sie da in einem Projekt beteiligt? Wir sind natürlich auch 
daran interessiert, eventuell dann noch weitere Aspekte nach Rheinland-Pfalz zu holen und uns zu 
verbessern. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Dann geben wir die Gelegenheit zur Antwort. Herr Meyer hatte sich dann 
auch noch gemeldet. 
 
Herr Berrissoun: Ja, wir planen eine Ausweitung unseres Engagements auch außerhalb Nordrhein-
Westfalens. Es gibt eine Diskussion in Nordrhein-Westfalen, das noch einmal auf bestimmte Kommunen 
auszuweiten. Wir waren auf jeden Fall in Mainz und haben mit jungen erwachsenen Muslimen aus 
Mainz gesprochen, die sich unterschiedlich engagieren. Die Möglichkeit ist da. Wir würden unser Kon-
zept schon an andere weitergeben. 
 
Herr Meyer: Ich habe vorhin die Zusammenfassung oder das Fazit vergessen. Ich wollte noch einmal 
dafür plädieren, dass wir versuchen, die Gräben zwischen verschiedenen Gruppierungen nicht zu ver-
tiefen, sondern wir versuchen sollten, ein Wir-Gefühl zu erzeugen, das gemeinsam für das Gute arbeitet. 
Das war mein Plädoyer am Ende. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das gibt mir die Gelegenheit, auch 
noch einmal allen Dank zu sagen. Ich denke, in der Tat, Zweck der Anhörung ist für uns Abgeordnete, 
sich das Bild noch ein bisschen zu ergänzen, besser aufzubauen und zu lernen. Wir haben heute von 
Ihnen einiges gelernt. Deshalb herzlichen Dank. 
 
Jetzt meldet sich Herr Dr. Abou-Taam noch einmal, von dem wir gelernt haben, dass er in Rheinland-
Pfalz oft nicht so gefragt ist, aber wir haben auch vieles andere gelernt. 
 
Herr Dr. Abou-Taam: Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so wichtig. Ich muss auch nicht gefragt wer-
den. Mir sind zwei Dinge im Laufe dieser Anhörung eigentlich eingefallen, insbesondere als wir die 
Zahlen aus Hessen gehört haben, dass quasi die gute Ausstattung dort vorliegt. Ich glaube, wir in Rhein-
land-Pfalz brauchen nicht eine solche finanzielle Ausstattung. Das wäre zu viel für unser Klientel hier. 
Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das, was zurzeit in dem Bereich in Rheinland-Pfalz aus-
gegeben wird, ist einfach zu wenig. Das muss man feststellen, wenn man darauf schaut.  
 
Auf der anderen Seite auch hinsichtlich des Gesamtphänomens hatte ich das Gefühl beim Zuhören, 
dass wir so etwas wie einen kannibalistischen Narzissmus betreiben. Wir sind scheinbar quasi so selbst-
herrlich, dass wir glauben, dass wir die Probleme der Welt verursachen. Das machen wir aber nicht. Wir 
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sind nicht an allem ursächlich hier verantwortlich und können nicht alles lösen. Wir werden nicht die 
ganze Weltpolitik von hier aus lösen können, aber wir sollten uns auf Rheinland-Pfalz konzentrieren, 
weil hier tatsächlich Probleme sind, die durchaus hier lösbar sind, weil sie in ihren Ursachen letztendlich 
hier verursacht sind. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Das Letzte ist unser Job. Herr Dietz hat sich auch noch einmal gemeldet. Ich 
sage aber vielleicht, die Anhörung ist natürlich nicht ganz zufällig hier vom Landtag beschlossen wor-
den, sondern wir sind vor den Haushaltsberatungen. Da wird das natürlich für die verschiedenen Frak-
tionen eine Rolle spielen, was wir einspeisen. Wenn wir die Summen mit den hessischen vergleichen, 
dann heißt das immer, dass wir ein bisschen mehr als die Hälfte für Rheinland-Pfalz ansetzen können, 
was Einwohnergrößen und Landesgröße und auch Haushaltsvolumen anbelangt, um dann in vergleich-
bare Dimensionen vorzustoßen. Da muss man schauen, was man zusammennimmt. Dass die Aufgabe 
wichtig ist und wir uns der annehmen, glaube ich, da können Sie über alle Fraktionen, die hier vertreten 
sind, gewiss sein, weil wir nicht nur von Ihnen gehört haben und auch durch eigene Anschauung wissen, 
dass das Handeln einfach nottut und wir da die Unterstützung brauchen. 
 
Herr Dietz, Sie hatten sich noch einmal gemeldet. 
 
Herr Dietz: Ich wollte ganz spontan noch einmal etwas sagen, weil Herr Abou-Taam gesagt hat, dass 
er hier in Rheinland-Pfalz bisher nicht so als Gesprächspartner gefragt ist. Habe ich das richtig verstan-
den? In Hessen ist es ein sehr gefragter Gesprächspartner. Wir haben ihn schon häufig nach seiner 
Expertise gefragt, und er hat auch schon viele Vorträge gehalten. Also an der Stelle auch noch einmal 
vielen Dank nach Rheinland-Pfalz. 
 
Herr Vors. Abg. Hartloff: Gut. Mit gegenseitigem Dank schließe ich die Sitzung und danke allen Betei-
ligten. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Drucksache 17/360 – wird vertagt. 
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