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1. Anlass

Die islamistischen Anschläge in Paris, Nizza, 
Dresden und Wien haben Menschen weltweit 
 erschüttert. Die mediale Rezeption der Anschläge, 
wie auch ihre Instrumentalisierung durch einige 
politische Akteure, haben eine gesellschaftliche 
Polarisierung weiter verschärft. Auch weiterhin 
gilt es dagegen entschieden anzugehen. Weder 
religiös begründeter Extremismus, noch Hetze 
gegen muslimische Mitbürgerinnen und Mitbür
ger dürfen das friedliche und von Toleranz ge
prägte Zusammenleben in Hamburg gefährden. 
Mit dem Senatskonzept „Effektive Maßnahmen 
gegen gewaltbereiten Salafismus und religiösen 
Extremismus ergreifen“ hat der Senat im Jahr 
2014 erstmalig ein abgestimmtes Konzept vorge
legt. Die Bürgerschaft hat den Senat in ihrer Sit
zung am 11. November 2015 mit der Drucksache 
21/2196 „Effektive Maßnahmen gegen gewaltbe
reiten Salafismus und religiösen Extremismus 
auch in Zukunft fortsetzen“ ersucht,

„der Bürgerschaft alle zwei Jahre, erstmals 
zum 30. Juni 2016, über die unter dem Hand

lungsschwerpunkt ‚Vorbeugung und Bekämp
fung von religiös motiviertem Extremismus und 
antimuslimischer Diskriminierung‘ geleistete 
Arbeit Bericht zu erstatten; dazu gehört auch 
eine Berichterstattung über die Wirksamkeit 
und Zielerreichung der Projekte.“

Mit der vorliegenden Drucksache kommt der 
Senat dem oben genannten Ersuchen, in zweijäh
rigem Abstand erneut zu berichten, auch für diese 
Legislaturperiode nach und berichtet zugleich 
über den Ressourceneinsatz in den Jahren 
2018/2019. Der Bericht umfasst den Zeitraum der 
Jahre 2018/2019 ab dem letzten Bericht im Rah
men der Drucksache 21/14037 vom 14. August 
2018. 

2.  Lage in Hamburg 2018/2019

Die Lageeinschätzung in Hamburg im Berichts
zeitraum 2018/2019 setzt sich aus den Erkennt
nissen und Beobachtungen der Sicherheitsbehör
den und der Beratungsstelle „Legato – Systemi
sche Ausstiegsberatung – Fachstelle für religiös 
begründete Radikalisierung“ zusammen. In den 
Bereichen, in denen sich die Lage seit der letzten 
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Berichtsdruckdache (Drucksache 21/14037 vom 
14. August 2018) verändert hat, wird an geeigne
ter Stelle auf diese verwiesen. 

2.1 Sicherheitslage

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden hat 
sich die Sicherheitslage für Deutschland und für 
Hamburg seit der letzten Fortschreibung der Se
natsdrucksache (Drucksache 21/5039) im Jahr 
2016 sowie der letzten Berichtsdrucksache im 
Jahr 2018 (Drucksache 21/14037) nicht geändert. 
Die Bedrohungslage durch salafistisch1)/islamis
tisch2) motivierte Indoktrinationen und unter Beru
fung auf religiöse Motive begründete Terror
anschläge ist anhaltend international wie national 
hoch. Nahezu alle Staaten der EU stehen im 
 erklärten Zielspektrum international agierender 
Organisationen, die sich zur Begründung terroris
tischer Aktionen auf den Islam berufen. Die Reihe 
jihadistisch3) motivierter Anschläge in Europa in 
den letzten Jahren belegen weiterhin die bisheri
gen Gefährdungsbewertungen für europäische 
Staaten. 

2.2 Entwicklung der islamistischen, salafistischen 
und jihadistischen Szene

Die islamistische Szene insgesamt hat sich in 
Hamburg nach den Beobachtungen des Landes
amtes für Verfassungsschutz Hamburg (LfV) wie 
folgt entwickelt:

1)  Das LfV Hamburg definiert den Begriff „Salafismus“ als eine fun
damentalistische, islamistische Ideologie und zugleich eine extre
mistische moderne Gegenkultur mit einem alternativen Lebens
stil mittels markanter Alleinstellungsmerkmale (Kleidung und 
Ausdrucksweise). Der Salafismus besteht aus verschiedenen 
Strömungen, der Verfassungsschutz beobachtet den politischen 
und den jihadistischen Salafismus. Die Grenzen zwischen beiden 
Lagern sind allerdings fließend. Gemeinsam ist den Anhängern 
beider Erscheinungsformen, dass sie danach streben, den ihrer 
Ansicht nach „reinen und unverfälschten“ Islam umzusetzen. Sie 
orientieren sich an den ersten Generationen der Muslime, die sie 
die „frommen Altvorderen“ (arabisch: as salaf as salih) nennen. 
Salafisten lehnen von Menschen beschlossene Gesetze und die 
Demokratie ab. In unserem Grundgesetz festgeschriebene 
Rechte, etwa die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung oder die 
Unabhängigkeit der Gerichte, werden nicht akzeptiert. Auch die 
Gleichberechtigung der Frau unter Verweis auf eine vorgeblich 
gottgegebene Vorrangstellung des Mannes wird abgelehnt. Sala
fisten machen aus ihrer elitären Einstellung keinen Hehl und ver
teidigen ihre verfassungsfeindliche Ideologie offensiv.

2)  Das LfV Hamburg definiert den Begriff „Islamismus“ als verfas
sungsfeindliche politische Ideologie (Weltanschauung). Wie jede 
andere Ideologie geht auch der Islamismus davon aus, dass er 
allein für alle gesellschaftlichen Probleme die richtige Lösung bie
tet. Vom Verfassungsschutz beobachtet werden deshalb alle isla
mistischen Formen, die sich zwar auf die Religion des Islam beru
fen, sich aber durch ihre Herrschaftsideologie gegen die freiheit
liche demokratische Grundordnung richten. Insbesondere davon 
betroffen sind die demokratischen Grundsätze der Trennung von 
Staat und Religion, der Volkssouveränität, der freien Meinungsäu
ßerung, der religiösen und sexuellen Selbstbestimmung und das 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. 

3)  Der Jihadismus versucht im Gegensatz zum Salafismus seine 
Ideologie nicht vorrangig politisch, sondern mit Gewalt durchzu
setzen. Dabei ist die Gewaltanwendung nicht nur Mittel zum Ziel, 
sondern wird durch Jihadisten bereits selbst als eine zentrale 
Glaubenspflicht des Islams begriffen. 
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In Hamburg ist die Anzahl der Islamisten, die dem 
salafistischen Spektrum zugeordnet werden, in 
den letzten Jahren rückläufig. Im Jahr 2019 waren 
unter den 740 Salafisten 384 Jihadisten, die den 
militanten Jihad unterstützen. Gründe für die 
rückläufigen Zahlen sind insbesondere der Ver
lust szenerelevanter Anknüpfungspunkte wie der 
SyrienIrakKonflikt oder fehlende Missionie
rungsveranstaltungen und Aktivitäten sowie ein 
erhöhter staatlicher Verfolgungsdruck. Weitere 
Informationen gibt es im aktuellen Verfassungs
schutzbericht, der unter http://www.hamburg.de/
verfassungsschutz/abrufbar ist.

Seit mehreren Jahren gehen salafistische und 
 islamistische Missionierungsaktivitäten in der Öf

fentlichkeit massiv zurück und verlagern sich ver
mehrt in den privaten Raum und vor allem in den 
Onlinebereich. 

Die rückläufige Entwicklung im Bereich der sala
fistischen Klientel, der Rückgang öffentlichkeits
wirksamer Aktivitäten wie der LIESKampagne, 
der Niedergang des Kalifats in Syrien/Irak sowie 
fehlende charismatische Protagonisten haben 
eine „Bedarfslücke“ in der isamistischen Szene 
hinterlassen, die Organisationen wie die Hizb ut
Tahrir (HuT), die FurkanGemeinschaft und die 
Tablighi Jama’at (TJ) genutzt haben, um neue 
Anhänger und Mitglieder zu gewinnen und für 
ihre Ideologien aktiver zu propagieren. 
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Insbesondere die HuT bzw. der HuT naheste
hende Netzwerke wie „Generation Islam“ und 
„Realität Islam“ sowie die Furkan Gemeinschaft 
verstärken ihre Aktivitäten und bedienen sich der 
sozialen Netzwerke, über die eine Vielzahl von 
Veranstaltungen organisiert werden und die 
immer mehr als eine Plattform für den Austausch 
mit Gleichgesinnten fungieren. In der Folge stei
gen die Anhänger und Mitgliederzahlen dieser 
beiden Organisationen kontinuierlich.

Vor allem für die Zielgruppe der muslimischen Ju
gendlichen ist es dabei sehr schwierig, islamisti
sche Propaganda als solche zu erkennen und 
sich davon zu distanzieren. 

Die Beratungsstelle Legato weist ergänzend da
rauf hin, dass „Generation Islam“ und „Realität 
Islam“, Opfernarrative nutzen, um vor allem junge 
Muslime anzusprechen. Außerdem wurden Flyer 
der Gruppen in Supermärkten und bei Lebensmit
telhändlern ausgelegt oder Anhänger versuchten, 
im öffentlichen Raum für ihre Ideologie zu wer
ben.

Bundesweit war in Einzelfällen eine gezielte Ins
trumentalisierung von Minderjährigen für islamis
tische bzw. jihadistische Aktivitäten in Deutsch
land zu beobachten, wie mehrfache Anschlags
versuche im Jahr 2016 unterstreichen (siehe 
hierzu Drucksache 21/14037). In Bezug auf die 
Radikalisierung von Minderjährigen werden 
grundsätzlich drei Kategorien unterschieden:
– Kinder, die in islamistischen Familien in 

Deutschland aufwachsen;
– Aus dem Gebiet des sogenannten Islamischen 

Staates (IS) rückkehrende Frauen mit Kindern 
bzw. Waisenkinder, die aus dem Gebiet zu
rückkehren; 

– Kinder und Jugendliche, die im Gebiet des 
 sogenannten IS indoktriniert wurden und nun 
als Flüchtlinge nach Europa kommen oder ge
kommen sind.

Für den Zeitraum 2018 bis 2019 lässt sich bei der 
Beratungsstelle Legato ein leichter Rückgang von 
Fällen von 69 (2018) auf 51 (2019) beobachten. 
Gleichzeitig erhöhten sich die Zahlen der Rat
suchenden von 260 (2018) auf 270 (2019); die An
zahl der Beratungen von 532 (2018) auf 670 
(2019). 

Die genannten Zahlen verdeutlichen die gleich
bleibend hohe Relevanz des Themas sowie den 
guten Zugang der Beratungsstelle zu Betroffenen 
bzw. die gute Vernetzungsarbeit Legatos, die eine 
erhöhte Sensibilisierung behördlicher und nicht
behördlicher Akteure zur Folge hat. Die Beratung 
von Betroffenen selbst hat bei jungen Erwachse

nen stattgefunden, die aus unterschiedlichsten 
Gründen eine Distanzierung von radikalisierten 
Haltungen wollen. In der Beratungsarbeit standen 
dabei der soziale Wiedereinstieg, sowie der ideo
logische Ausstieg im Fokus. Mit dem Einverständ
nis der Betroffenen wurden Sicherheitsbehörden 
an geeigneter Stelle einbezogen. Zudem bestan
den im Berichtszeitraum Beratungsbeziehungen 
zu Familien, die häufig über mehrere Jahre an
dauern können. Dem gegenüber benötigen Fach
kräfte (aus Schule, Sozialer Arbeit etc.) häufig nur 
eine einmalige oder kurzzeitige Beratung. Der An
teil an Fachberatungen von Mitarbeitenden der 
Kinder und Jugendhilfe nahm im Berichtszeit
raum zu, die Zahl der Beratungen im Bereich 
Schule nahm im Berichtszeitraum hingegen ten
denziell ab. Das im Vorjahr begonnene offene Be
ratungsangebot in Harburg wurde auch in den 
Jahren 2018 und 2019 gut angenommen. 

Im Zeitraum 2018 und 2019 konnten in der Bera
tungsstelle Gewaltprävention (für sämtliche Ham
burger Schulen) insgesamt 62 Verdachtsfälle 
 dokumentiert werden: in 2018 waren es 39 Fälle, 
in 2019 konnten 23 Verdachtsfälle gezählt wer
den.

Das LI hat in der 21. Legislaturperiode 89 Bera
tungsanfragen dokumentiert, die in Verbindung 
zum Islam und/oder Islamismus gestellt wurden. 
Die Anliegen konzentrierten sich auf Unterrichts
probleme, religiöskulturelle Fragestellungen und 
situationsspezifische Problemlagen (siehe Nie
derschrift über die Senatssitzung (III.25) 22/556).

2.3 Folgen des Niedergangs des sogenannten Islami
schen Staates (IS)

Mit dem territorialen Niedergang des sogenann
ten IS hat gleichlaufend zur bundesweiten Ent
wicklung auch in Hamburg der Ausreiseanreiz 
weiter nachgelassen. Insgesamt betrug die Zahl 
der aus der Metropolregion Hamburg ausgereis
ten Jihadisten Ende des Jahres 2019 rund 85 Per
sonen, der Frauenanteil lag bei etwa 20 Prozent.4) 

4)  Das LfV definiert Rückkehrer/in als eine Person, die mit der Moti
vation sich einer islamistischen/jihadistischen Gruppierung in Sy
rien/Irak anzuschließen oder in sonstiger Weise zu unterstützen, 
aus Deutschland ausgereist und inzwischen entweder bereits 
nach Hamburg zurückgekehrt ist (Zurückgekehrte/r) oder deren 
Rückkehr nach Hamburg perspektivisch bevorsteht (potentieller 
Rückkehrer/in). Unter Rückkehrer/in wird ebenfalls eine Person 
erfasst, deren Anschluss an eine islamistische/jihadistische 
Gruppierung in Syrien/Irak durch (inter)behördliche Interventio
nen erfolgreich verhindert worden ist (verhinderte Ausreiser/in). 
Kinder von Rückkehrern/innen werden gesondert erfasst. Dabei 
ist unerheblich, ob die Kinder in Deutschland geboren und mit
ausgereist sind oder im Ausland geboren wurden. Jede Person 
wird einzeln gezählt, d.h. nicht im Familienverbund. Der An
schluss an kurdische Gruppierungen wie YPG ist von der Defini
tion nicht erfasst.  
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Zu rund einem Drittel der ausgereisten Personen 
liegen Erkenntnisse vor, dass sie in den syrischen 
oder irakischen Krisengebieten ums Leben ge
kommen sein könnten. Von den insgesamt rund 
85 Personen, die aus dem Großraum Hamburg 
ausgereist sind, ist nach derzeitiger Erkenntnis
lage etwa ein Drittel zurückgekehrt, darunter auch 
Frauen und Kinder. Dabei können die Kinder so
wohl bei der Ausreise durch die Eltern mitgeführt 
als auch im Gebiet des sogenannten IS geboren 
worden sein.

  

Syrien/Irak-Rückkehrende Geschlecht 
Männer Frauen 

29  3 

 

Syrien/Irak-Rückkehrende Alter 
18-21 Jahre  2 

22-25 Jahre  3 

26-34 Jahre 19 

35 Jahre oder älter  8 

Gesamtsummer 32 
 

Syrien/Irak-Rückkehrende Staatsangehörigkeit 
deutsch 28 

nur deutsch  7 

Doppelte Staatsangehörigkeit 21 

sonstige  4 

Summe 32 

Quelle: LfV, Stand Dezember 2019 

 

  Nach vorliegenden Erkenntnissen der Sicher
heitsbehörden sucht der überwiegende Teil der 
betreffenden Personen direkt wieder Anschluss 
an die Szene. In den wenigsten Fällen ist die 
 Intention in Bezug auf die Rückkehr bekannt. Es 
muss in Betracht gezogen werden, dass die Be
troffenen mit einem Auftrag wieder einreisen. Da 
unter den Rückkehrenden auch Frauen sind, 
 beobachtet das LfV im Rahmen seiner regulären 
Tätigkeit auch jihadistische Frauennetzwerke und 
stellt seine Erkenntnisse in geeigneter Form 
 anderen Behörden zur Verfügung. 

Unter den Zurückkehrenden aus dem Gebiet des 
sogenannten IS können sich auch Kinder und Ju
gendliche befinden, die dort indoktriniert und 
über Jahre traumatischen Erlebnissen ausgesetzt 
wurden. Bundesweit ist bekannt, dass Kinder in 
Einzelfällen zu Kampfeinsätzen oder zur Vor

nahme von Hinrichtungen gezwungen oder ange
leitet wurden. 

Die bisherigen (begrenzten) Erfahrungen der Be
ratungsstelle Legato mit Kindern von Rückkehre
rinnen zeigen zudem, dass diese bei Bekanntwer
den, z.B. durch mediale Berichterstattung, Opfer 
von Stigmatisierung werden können. Für die Inte
gration in Deutschland ist dies nicht förderlich. 

In der Folge der schweren militärischen Nieder
lagen und territorialen Verluste des sogenannten 
IS in Syrien und im Irak kommt für die Propaganda 
dem Internet eine immer größere Rolle zu. So gibt 
es im Internet Anwerbungsversuche, Anleitungen 
für die Begehung von Terroranschlägen und virtu
elle Unterstützung der Täter. 

Nach Einschätzung der Beratungsstelle Legato 
entwickelte sich die salafistischjihaditistische 
Szene in Hamburg im Berichtszeitraum nach dem 
Niedergang des sogenannten IS in zwei Richtun
gen: Einerseits wurde durch Akteure versucht, 
den sogenannten IS nachträglich zu glorifizieren 
und ehemalige Kämpfer aus Hamburg zu heroi
sieren sowie die Ezidenverfolgung durch den so
genannten IS zu verharmlosen. In diesem Rah
men entstanden teilweise erhebliche Konflikte in
nerhalb der Szene und junge Menschen, die sich 
distanzierten, waren Drohungen ausgesetzt. An
dererseits entstand unter anderem mit der Nieder
schlagung des sogenannten IS bundesweit ein 
Ideologievakuum, von dem unterschiedliche an
dere Gruppierungen profitieren. Aus diesem 
Grund weisen die Sicherheitsbehörden darauf 
hin, dass neben den Salafisten in Hamburg auch 
andere islamistische Gruppierungen in der Missi
onierungsarbeit aktiv waren (s.o. 2.2. Entwicklung 
der islamistischen, salafistischen und jihadisti
schen Szene). 

3.  Stand der Umsetzung des Senatskonzepts und 
der Steuerung des Umsetzungsprozesses

Mit der Drucksache 21/5039 hat der Senat sein 
innovatives und ganzheitliches Konzept zur Vor
beugung und Bekämpfung von religiös begründe
tem Extremismus und Muslimfeindlichkeit weiter
entwickelt. Die bereits seit Oktober 2014 angelau
fenen Maßnahmen (siehe Drucksachen 20/13460 
und 21/14037) wurden fortgeführt, konzeptionell 
weiterentwickelt und intensiviert. Der Umset
zungsstand wird in Anlage 1 nach den in Drucksa
che 21/5039 benannten prioritären Arbeitsschwer
punkten dargestellt. Darüber hinaus werden die 
wichtigsten Maßnahmen im Folgenden kurz dar
gelegt. Der Umsetzungsprozess wird weiterhin 
wie in Drucksache 21/5039 dargestellt gesteuert.
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Das Thema Vorbeugung und Bekämpfung von 
Muslimfeindlichkeit ist auch Arbeitsschwerpunkt 
des Landesprogramms gegen Rechtsextremis
mus „Hamburg – Stadt mit Courage“ aus dem 
Jahr 2013 (Drucksache 20/9849) und dessen Fort
schreibung aus dem Jahr 2019 (Drucksache 
21/18643). Hinsichtlich der ergriffenen Maßnah
men gegen Muslimfeindlichkeit wird daher ergän
zend auf die Darstellungen in der Drucksache 
21/18643 verwiesen.

3.1  Regelsysteme der Freien und Hansestadt Ham-
burg

Die überwiegende Arbeit an der Konzeptumset
zung wird weiterhin in den Regelsystemen geleis
tet. Nur so kann sichergestellt werden, dass eine 
möglichst breite Wirkung erzielt wird. Die Regel
systeme haben sich wie in Drucksache 21/5039 
beschrieben umfassend der komplexen Themen 
angenommen und arbeiten strukturiert und stetig 
auf hohem Niveau zusammen. Folgend wird auch 
auf die Darstellung der Aufgaben und Arbeitswei
sen der Regelsysteme in Drucksache 21/14037 
verwiesen. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass 
grundsätzlich von Seiten aller Akteure gender
spezifische Ansätze auf allen Ebenen der Vorbeu
gung und Bekämpfung von religiös motiviertem 
Extremismus und antimuslimischer Diskriminie
rung zur Anwendung kommen.

3.1.1    Kinder, Jugend und Familienhilfe

Die Kinder, Jugend und Familienhilfe hat sich im 
Berichtszeitraum 2018 und 2019 im Umgang mit 
religiös begründetem Extremismus weiter profes
sionalisiert und ihre Netzwerke gestärkt, sodass 
auf Konfliktlagen unmittelbar und passgenau 
 reagiert werden konnte. Eine wichtige Rolle kam 
hier neben den bezirklichen Kinderschutzkoordi
natorinnen und Kinderschutzkoordinatoren (JA
Ks) auch dem Austausch mit anderen Akteuren im 
Beratungsnetzwerk zu. Daneben erfolgte eine re
gelmäßige Weiterentwicklung der notwendigen 
Abstimmungsprozesse, etwa durch die Teilnahme 
der JAKs an der Arbeitsgemeinschaft (AG) Fach
austausch und Meldewege bzw. AG Rückkehr 
(siehe Ziffer 3.2) als Schnittstellen zur Behand
lung überbehördlicher Fragestellungen und als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in die be
zirklichen Jugendämter. 

Bei Hinweisen auf eine religiös begründete Radi
kalisierung bei Minderjährigen oder bei Eltern
teilen findet die auf den jeweiligen Einzelfall zuge
schnittene Fallarbeit in den Regelsystemen der 
Jugendhilfe, das heißt den bezirklichen Jugend
ämtern und dem Familieninterventionsteam, statt. 
Die Verdachtsfälle werden mit Priorität bearbeitet 

und Jugendamtsleitungen sowie die Kinder
schutzkoordinatorinnen und Kinderschutzkoordi
natoren regelhaft in die Fallarbeit einbezogen. Auf 
Grund der zunehmenden Vernetzung bestand im 
Berichtszeitraum 2018/2019 in der Einzelfallarbeit 
ein guter Austausch mit allen involvierten Akteu
ren.

Die Bezirke sind seit dem Jahr 2018 im Bera
tungsnetzwerk „Prävention und Deradikalisie
rung“ (siehe hierzu Ziffer 3.3) vertreten. Hierdurch 
werden sie stark in die Hilfelandschaft zum The
menkomplex eingebunden, sodass in der konkre
ten Einzelfallbeobachtung auf zielgerichtete Un
terstützungsangebote zurückgegriffen werden 
kann. Sofern im Beratungsnetzwerk Lageein
schätzungen vorgenommen werden, können die 
Bezirksvertretungen zeitnah ihre Einrichtungen 
hierüber informieren. Der regelmäßige Austausch 
sowie die angebotenen Schulungen tragen dazu 
bei, dass in den Einrichtungen der offenen Kin
der und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
der Umgang mit der Thematik erleichtert und 
 unterstützt wird.

3.1.2   Schule und Berufsbildung

Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) 
arbeitet weiterhin mit ihrem Handlungskonzept 
zum Umgang mit religiös und politisch begründe
ter Radikalisierung und Extremismus. Hamburger 
Schulen erfahren in diesem Rahmen weiterhin 
Beratungen und Fortbildungsangebote durch das 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent
wicklung (LI), um ihre Handlungssicherheit zu er
höhen. 

Die Intervention bei Verdachtsfällen wird seit April 
2019 durch die Bündelung der Personalressour
cen für sämtliche Hamburger Schulen von der 
Beratungsstelle Gewaltprävention durchgeführt. 
Für die Schulen wurden Interventionsketten in 
Form von Verfahrensschritten, schulinternen Be
ratungswegen sowie behördlichen Ansprechpart
nern zusammengestellt. In diesem Bereich wird 
weiterhin mit den bewährten Partnern wie der Be
ratungsstelle Legato sowie den zuständigen Ju
gendämtern und Jugendhilfeträgern kooperiert, 
um eine gemeinsame Gefährdungs bzw. Risiko
einschätzung vornehmen zu können und Schritte 
der weiteren Fallbearbeitung abzustimmen. Wie 
in der Drucksache 21/14037 beschrieben, steht 
das Beratungsteam des Fachbereichs Menschen
rechts und Demokratiefeindlichkeit am LI den 
Schulen unverändert für weitere Fragen zur Ver
fügung.

Zusätzlich wurde das Portfolio von präventiven 
Schülerworkshops und projekten die den Schu
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len angeboten werden, weiter entwickelt. Ziel des 
universellpräventiven Ansatzes ist es, Schülerin
nen und Schülern Signale von Anerkennung und 
Zugehörigkeit zu vermitteln. Außerdem sollen de
mokratische Werte, Partizipation und Selbstwirk
samkeitserfahrungen gestärkt werden. Die Work
shops und Projekte fördern einen Dialog mit un
terschiedlichen Perspektiven auf Kultur und Reli
gion und ermöglichen so die Auseinandersetzung 
mit den altersgemäß auftretenden Fragen über 
Religionen, Demokratie, aktuelle politische Ent
wicklungen und Menschenrechte. Das LI bietet 
ergänzend zu den Workshops nach wie vor Fort
bildungen für das Kollegium an. Fragen, die bei 
den Jugendlichen nachwirken, werden so von 
den Lehrkräften aufgegriffen und bearbeitet. 

Die Angebote des LI werden durch Träger durch
geführt, die bereits im Rahmen des behörden
übergreifenden Netzwerks für Prävention und De
radikalisierung bekannt sind bzw. mit denen posi
tive Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht 
wurden. Die Schulen richten ihre Anfragen seit 
September 2017 an das LI, das die Federführung 
der Organisation und der Kommunikation mit den 
Schulen, Lehrkräften und Trägern übernimmt. 
Der Vermittlungsprozess von Schülerangeboten 
beinhaltet eine Bestandsaufnahme der Schulsitu
ation, der Lerngruppe, eine Beratung der Lehr
kräfte und die Einbettung des Angebots in den 
Unterricht (Vorbereitung und Nachbereitung), die 
Evaluation der durchgeführten Workshops sowie 
mögliche Anschlussmaßnahmen und Veranke
rungen in der Schule. Die Entscheidung darüber, 
welche Projekte und Angebote an der Schule 
stattfinden, trifft die Schulleitung im Rahmen der 
selbstverantworteten Schule.

Die Landezentrale für politische Bildung (LZ) und 
die von der LZ geförderten 14 anerkannten Träger 
der politischen Bildung, sowie eine Vielzahl nicht 
anerkannter Bildungsträger, bieten jährlich wech
selnde Veranstaltungen zu unterschiedlichen For
men von Extremismen darunter auch Islamismus 
und Radikalisierung an. Die LZ bietet fortlaufend 
im Infoladen Publikationen zu diesen Themen 
an. Diese können von allen Hamburgerinnen 
und Hamburgern abgerufen werden und sind 
dem  Publikationsverzeichnis auf der Homepage 
der LZ zu entnehmen (https://www.hamburg.de/ 
startseitepublikationen/). 

Das Jugendinformationszentrum bietet unter 
www.jugendserverhamburg.de sowie im gemein
sam mit der LZ betriebenen Infoladen diverse 
 Informationsmaterialien zu den Bereichen Medi
enkompetenz und Medienschutz sowie zum Er

kennen und dem Umgang mit extremistischen 
Propagandamaterialien im Internet.

3.1.3   Innere Sicherheit 

Die in der Drucksache 21/14037 beschriebene 
Praxis der intervenierenden Präventionsarbeit 
des LKA wurde auch im Berichtszeitraum erfolg
reich fortgesetzt. Im Bereich der freien Träger be
steht weiterhin eine gute Kooperationsbeziehung 
zur Beratungsstelle Legato. Auch die Arbeit der 
im Juli 2017 eingerichteten zentralen Hinweisauf
nahme (ZHA) zur Bearbeitung sogenannter „Prüf
fälle Radikalisierung“ im LKA wird wie in der 
Drucksache 21/14037 beschrieben fortgesetzt. 
Anbei die Anzahl der bei der ZHA (Religiöse Ideo
logien) eingegangenen Hinweise:

  

 

Anzahl der bei der ZHA (Religiöse 
Ideologien) eingegangenen Hinweise 
Jahr Anzahl 

2017 364 

2018 415 

2019 219 

                                             Quelle: LKA, ZHA. 

 Um problematische Entwicklungen im Bereich 
der gewaltzentrierten Ideologien frühzeitig wahr
zunehmen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln 
liegt ein Fokus des LKA weiterhin auf dem Aufbau 
belastbarer Netzwerkbeziehungen zu allen rele
vanten Akteuren wie beispielsweise Moscheen, 
Dachverbänden, Vereinen, behördlichen und pri
vaten Institutionen oder Stadtteileinrichtungen.

Das Phänomen „radikalisierte Mädchen bzw. 
Frauen“ ist nach wie vor im Fokus des LKA, da 
bislang gewonnene Erkenntnisse den eingeschla
genen Weg einer genderspezifisch ausgerichte
ten Präventionsarbeit bekräftigen.

Die Bekämpfung von Rassismus und Muslim
feindlichkeit, auch in den Kontexten geflüchtete 
Menschen und migrantische Communities, ste
hen weiterhin im Blickfeld des LKA. Aus den ge
wonnenen Erfahrungen im Bereich des religiös 
begründeten Extremismus wurde die intervenie
rende Präventionsarbeit konsequenterweise auf 
den Bereich des Rechtsextremismus, z.B. durch 
die Bearbeitung von Prüffällen rechtsextremer 
Radikalisierungen, ausgeweitet. Das LKA baut 
hierzu fortwährend phänomenbezogene Koopera
tionsstrukturen mit Beratungsstellen wie empo
wer – Beratungsstelle für Betroffene rechter, ras
sistischer und antisemitischer Gewalt, Kurswech
sel oder dem Mobilen Beratungsteam gegen 
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Rechtsextremismus auf und festigt diese. Das 
LKA 702 bringt zudem gewonnene Erkenntnisse 
in das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremis
mus ein.

Das LfV wird wie in der Drucksache 21/14037 be
schrieben bereits im Vorfeld von möglichen Straf
taten tätig sobald tatsächliche Anhaltspunkte für 
einen Verdacht nach § 4 Hamburgisches Verfas
sungsschutzgesetz (HmbVerfSchG) vorliegen. 
Ein besonderer Fokus lag im Berichtszeitraum auf 
der Beobachtung von Rückkehrerinnen und 
Rückkehrern aus dem Gebiet des sogenannten 
IS. 

Durch die Novellierung des Hamburgischen Ver
fassungsschutzgesetzes im Jahr 2019 wurde die 
Übermittlung von Erkenntnissen und personen
bezogenen Daten des LfV deutlich erleichtert und 
wird sich zukünftig positiv auf die Beteiligung des 
Amtes an der Präventionsarbeit im Rahmen des 
Netzwerks auswirken.

3.1.4   Strafverfolgung, Vollstreckung und Voll
zug 

Die Abteilung Staatsschutz des LKA Hamburg 
(LKA 7) bearbeitet Strafverfahren wegen Mitglied
schaft bzw. Unterstützung von terroristischen Ver
einigungen im Ausland (§§ 129a, 129b Strafge
setzbuch – StGB) im LKA 72. Diese Verfahren 
machten im Berichtszeitraum in den meisten Fäl
len aufwändige Ermittlungen, aber auch Gremi
enzusammenarbeit hinsichtlich der bundeswei
ten Standards zur Bekämpfung der politisch moti
vierten Kriminalität im Phänomenbereich der reli
giösen Ideologie (Standardmaßnahmen, RADAR
iTE, AG Risikomanagement) erforderlich. Das 
LKA 7 bearbeitet diese Verfahren stetig mit hoher 
Professionalität unter anderem unter Einbezie
hung eigener Islamwissenschaftlerinnen und 
 Islamwissenschaftler. 

Im Berichtszeitraum erfuhr der justizielle Bereich 
einen starken Anstieg der Staatsschutzverfahren, 
was in erster Linie mit der Abgabe entsprechen
der Ermittlungsverfahren durch den Generalbun
desanwalt (GBA) an die Generalstaatsanwalt
schaft gemäß § 142a Absatz 2 Gerichtsverfas
sungsgesetz (GVG) zusammenhängt. Bei diesen 
handelt es sich in erster Linie um Verfahren wegen 
Mitgliedschaft in bzw. Unterstützung von terroris
tischen Vereinigungen im Ausland (§§ 129a, 129b 
StGB), die zum Teil aufwändige Ermittlungen er
fordern. Waren es im Jahr 2015 fünf Verfahren 
und 12 Verfahren im Jahr 2016, erhöhte sich die 
Zahl massiv auf über 60 Verfahren im Jahr 2017. 
In den Jahren 2018 und 2019 stabilisierte sich 
diese Entwicklung dann auf hohem Niveau mit je

weils über 30 Neueingängen, aus denen in bei
den Jahren je vier Anklagen beim Hanseatischen 
Oberlandesgericht (HansOLG) hervorgingen. 

Im Jahr 2018 wurden sechs erstinstanzliche Ver
fahren in Staatsschutzsachen vor dem HansOLG 
anhängig, von denen zwei Anklagen durch den 
GBA erhoben wurden. Im Jahr 2019 waren es acht 
erstinstanzliche Verfahren, von denen vier auf 
 Anklagen durch den GBA zurückgehen. Bei den 
geführten Verfahren handelte es sich wieder in 
erster Linie um Verfahren wegen Mitgliedschaft in 
bzw. Unterstützung von terroristischen Vereini
gungen im Ausland (§§ 129a, 129b StGB).

Auf diese Entwicklung hat der Senat frühzeitig mit 
einer erheblichen personellen Verstärkung der 
entsprechenden Bereiche reagiert. Durch Be
schluss der Drucksache 21/12324 durch die Bür
gerschaft am 16. Mai 2018 („Stärkung der Straf
justiz“) wurden Mittel zur Einrichtung einer eige
nen Staatsschutzabteilung bei der Generalstaats
anwaltschaft sowie zur Einsetzung eines weiteren 
Staatsschutzsenates beim HansOLG bewilligt. 
Dieser wurde zum 1. Januar 2019 eingerichtet. 

Die Zentralstelle Staatsschutz bei der General
staatsanwaltschaft hat ihre Tätigkeit ebenfalls 
zum 1. Januar 2019 aufgenommen. In ihre Zu
ständigkeit fällt neben der Bearbeitung der vom 
GBA abgegebenen Verfahren auch die Ermitt
lungstätigkeit wegen sonstiger Delikte, die einen 
terroristischen Bezug aufweisen (z.B. Vorberei
tung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt
tat [§ 89a StGB] oder Terrorismusfinanzierung 
[§ 89c StGB]). Im Jahr 2019 wurden neben den 
vom GBA abgegebenen Verfahren 54 entspre
chende Ermittlungsverfahren von der Zentral
stelle geführt, in sechs Verfahren wurde Anklage 
erhoben. In Bezug auf die als Beschuldigte ge
führten Betroffenen wird dabei ein personenorien
tierter Ansatz verfolgt, d.h. die Ermittlungen be
schränken sich nicht auf Staatsschutzdelikte, son
dern umfassen grundsätzlich sämtliche Delikts
bereiche. Darüber hinaus ist die Zentralstelle in 
Umsetzung von Beschlüssen der Generalstaats
anwältinnen und Generalstaatsanwälte sowie des 
GBA aus den Jahren 2017 und 2019 in das Ge
fährdermanagement eingebunden und pflegt in
soweit einen engen institutionalisierten Austausch 
mit dem LKA, dem LfV und anderen Akteuren auf 
Landes und Bundesebene. Als Folge der seit 
2018 zu verzeichnenden erheblichen Zunahme 
von Personen, die vom LKA als Gefährder und 
Gefährderinnen bzw. relevante Personen einge
stuft wurden, hat sich auch die Arbeit der Zentral
stelle auf diesem Gebiet in letzter Zeit erheblich 
intensiviert.
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Das seit 2017 bestehende Handlungskonzept 
„Maßnahmen gegen gewaltbereite Salafisten und 
andere extremistische Gefangene im Hamburger 
Justizvollzug“ wurde weiter umgesetzt und die 
 Arbeit von Legato PräJus ausgebaut (siehe An
lage 1). 

Des Weiteren wurde am 18. Mai 2018 zur Umset
zung der EURichtlinie 2016/680 das Hamburgi
sche Gesetz zum Schutz personenbezogener 
Daten im Justizvollzug (Hamburgisches Justiz
vollzugsdatenschutzgesetz – HmbJVollzDSG) 
verabschiedet, welches die Durchführung einer 
Sicherheitsanfrage über Gefangene und anstalts
fremde Personen bei den Hamburger Sicherheits
behörden vorsieht. Bei Haftantritt erfolgt so regel
haft ein Austausch durch eine von der jeweiligen 
JVA an das LKA 7012 gestellte Sicherheits anfrage. 
Darüber hinaus werden in entsprechenden Ein
zelfällen Gefährdungseinschätzungen des LKA 
72 an die betroffene Justizvollzugsanstalt über
mittelt, Verdachtsfälle auf Radikalisierung von 
den Justizvollzugsanstalten an die ZHA gemeldet 
und inhaftierte Gefährderinnen und Gefährder re
gelmäßig von den „Gefährdermanagern“ des LKA 
721 in der Haft besucht und ihre Entwicklung in 
der JVA begleitet. 

Wie in Drucksache 21/14037 dargestellt hat die 
Staatsanwaltschaft zum 1. Juli 2018 begonnen, 
Straftaten statistisch zu erfassen, bei deren Bege
hung antisemitische, antichristliche, antiislami
sche, behindertenfeindliche oder fremdenfeindli
che Motive eine Rolle spielten sowie Taten, die 
wegen der sexuellen Orientierung/Identität des 
Geschädigten begangen wurden. Diese Statistik 
belegt einen Anstieg des Phänomenbereichs 
„Hasskriminalität“: Im zweiten Halbjahr 2018 wur
den 78 Verfahren und im Jahr 2019 insgesamt 185 
Verfahren erfasst. Auch für das Jahr 2020 zeigte 
sich bislang ein erheblicher Anstieg von Verfah
ren im Phänomenbereich „Hasskriminalität“.

Die konsequente Verfolgung der Urheber solcher 
Hasspostings, auch gegen Personen mit zuge
schriebenem muslimischem und/oder migranti
schem Hintergrund – gerade in Hamburg als 
einem der bedeutendsten Medienstandorte 
Deutschlands – ist ein wichtiger Baustein in der 
Bekämpfung von „Hasskriminalität“. Daher wurde 
im September 2019 in der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz (BJV) die Koordinierungsstelle 
OHNe Hass („Offensiv gegen Hass im Netz – kon
sequent anzeigen, effektiv verfolgen“) eingerich
tet. Sie verfolgt das Ziel, zusammen mit Medien
unternehmen, Strafverfolgungsbehörden, Bera
tungs und Präventionsprojekten sowie Nicht
regierungsorganisationen die Kommunikation 

und Kooperation unter den Beteiligten zu verein
fachen und das Anzeigeverhalten betreffend 
Hasskriminalität im Internet zu verbessern. Die 
Urheber von Hasspostings sollen durch den damit 
zu erwartenden quantitativen und qualitativen An
stieg von Anzeigen und durch die Möglichkeit 
kurzfristiger Kooperation effektiver verfolgt wer
den.

3.2 Institutionenübergreifende Kooperation in der 
Fallarbeit

Die Behörden arbeiten eng im Rahmen der Fall
arbeit zusammen. Hierbei stehen die fallbeteilig
ten Akteure stets vor der Herausforderung, so eng 
und abgestimmt wie möglich zu agieren und 
dabei datenschutzrechtliche Bestimmungen zu 
wahren sowie ermittlungstechnische Vorgaben zu 
beachten. 

Bislang fand der Austausch im Rahmen der AG 
Fachaustausch und Meldewege statt. Auf Grund
lage einer Entscheidung des behördenübergrei
fenden Steuerungskreises wurde diese AG ab 
Oktober 2019 durch die AG Rückkehr ersetzt. Teil
nehmende dieser AG sind die Sozialbehörde, Be
hörde für Inneres und Sport (BIS), LKA, LfV, BJV, 
BSB, Generalstaatsanwaltschaft (GenStA), Fami
liengericht, JAKs, Kinder und Jugendnotdienst 
(KJND), die Beratungsstellen Legato und Legato 
PräJus sowie Ambulanzen des Universitätskran
kenhauses Eppendorf (UKE). 

Mit der Einrichtung der AG Rückkehr wurde auf 
die besonderen Abstimmungsbedarfe reagiert, 
die sich verstärkt seit dem Jahr 2018 durch die 
Rückkehrenden aus dem Gebiet des sogenann
ten IS ergeben. Bei Rückkehrersachverhalten ist 
von einer erhöhten sicherheitsbehördlichen Rele
vanz bei gleichzeitig multiplen Herausforderun
gen an die beteiligten Akteure auszugehen. Dies 
führt zu einer hohen Beteiligung von Bundesbe
hörden, einer hohen Relevanz des Spannungsfel
des von Gefahrenabwehr und Strafverfolgung auf 
der einen und Prävention bzw. Deradikalisierung 
auf der anderen Seite, einer zeit und ressourcen
intensiven Fallbearbeitung, hohen Anforderungen 
an den Kinder und Jugendschutz sowie einem 
hohen politischen und medialen Interesse, das 
mit einer öffentlichen Stigmatisierung der Rück
kehrenden einhergehen kann. Die AG Rückkehr 
versteht sich als Forum, in dem einzelfallunab
hängig behördenübergreifende Fragestellungen 
diskutiert und Maßnahmen entwickeln werden. 
Grundsätzlich gilt, dass die jeweiligen Zuständig
keiten der Regelsysteme bestehen bleiben und 
die Institutionen ihre Maßnahmen auf der Grund
lage einer Einzelfallprüfung ergreifen. Dabei stre



10

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/2378

ben alle Akteure eine möglichst frühzeitige infor
matorische Einbindung der relevanten Akteure im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sowie eine 
langfristige gemeinsame Fallbetrachtung an. Die 
AG Rückkehr hat im Rahmen ihrer Tätigkeit im 
Jahr 2019 verschiedene Sachverhaltskonstellatio
nen analysiert und daraus Handlungsbedarfe ab
geleitet. Zudem wurden Meldewege abgespro
chen sowie Single Points of Contact (SPOCs) be
nannt. Die AG Rückkehr hat hierauf aufbauend 
eine gemeinsame Handreichung erstellt. Die 
Handreichung steht seit Mitte 2020 Fachkräften 
zur Verfügung, um abgestimmt mit Rückkehrer
sachverhalten umgehen zu können. Entspre
chend neuer Erfahrungen mit Rückkehrenden 
wird die Handreichung laufend aktualisiert. 

Im Jahr 2019 wurde im Rahmen des Modellpro
jektes „Koordinierung Umgang mit JihadRück
kehrenden“ des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) eine der bundesweit sieben 
Stellen für die Rückkehrkoordination bei der Sozi
albehörde angesiedelt. Ziel des Projekts ist es, 
die Handlungssicherheit im Umgang mit dieser 
Zielgruppe zu erhöhen und bestehende Konzepte, 
Projekte und Maßnahmen durch die Regelsys
teme passgenau im Hinblick auf die Zielgruppen 
weiterzuentwickeln. Unter Leitung der Rückkehr
koordinatorin wurden und werden dafür in der AG 
Rückkehr Maßnahmen für unterschiedliche Rück
kehrkonstellationen entwickelt, erfolgte Rückkeh
ren kritisch evaluiert, datenschutzrechtliche Fra
gen bearbeitet, eine Fachinformation erstellt 
sowie weitere Qualifizierungsbedarfe ermittelt. 

Das LKA 702 übernimmt auf Beschluss des Steu
erungskreises wegen der hohen sicherheitsbe
hördlichen Relevanz auf operativer Ebene die 
Rückkehrkoordination in konkreten Einzelfällen. 
Hierzu werden die Maßnahmen eng mit den 
 Ermittlungsbehörden (soweit involviert) abgespro
chen und die Umsetzung unterstützender Maß
nahmen vor Ort konkret vorbereitet. Davon unbe
rührt bleibt die jeweilige Zuständigkeit der jeweils 
beteiligten Institutionen bzw. Akteure. 

Die Beratungsstelle Legato nimmt im Rahmen der 
Beratung Angehöriger und Fachkräfte sowie in 
der Bereitstellung von Deradikalisierungsangebo
ten für Rückkehrende eine zentrale Rolle ein; auf 
diese wird näher unter Ziffer 3.4.1 eingegangen. 

3.3  Beratungsnetzwerk „Prävention und Deradika-
lisierung“

Seit seiner Gründung im Dezember 2014 verfolgt 
das Beratungsnetzwerk „Prävention und Deradi
kalisierung“ das Ziel, die Zusammenarbeit aller 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisa

tionen, die in Hamburg thematisch betroffen sind 
und über eine hohe fachliche Kompetenz auf den 
relevanten Handlungsfeldern verfügen, zu institu
tionalisieren, einen stetigen strukturierten Aus
tausch zu gewährleisten und gemeinsam Exper
tenwissen aufzubauen. Das Beratungsnetzwerk 
wurde seit dem Jahr 2018 um folgende Mitglieder 
erweitert: Das Projekt „Kamil 2.0“ (vormals: Pro
jekt „Kamil“) des Bündnisses der Islamischen Ge
meinden BIG e.V., sowie einer bezirklichen Vertre
tung aus allen sieben Hamburger Bezirken aus 
den Fachämtern Sozialraummanagement sowie 
Jugend und Familienhilfe. Anlassbezogen wer
den weitere (lokale) Akteure zu den Netzwerksit
zungen eingeladen.

Im Frühjahr 2019 wurde durch einen eintägigen 
Workshop zur künftigen Ausrichtung des Bera
tungsnetzwerkes ein umfassender Weiterentwick
lungsprozess angestoßen. Die Ergebnisse haben 
zu folgenden Veränderungen im Rahmen der 
Netzwerkarbeit geführt: 

– Die Plenumssitzungen wurden von jährlich 
sechs auf vier Sitzungen reduziert;

– Dafür wurde das neue Format „Denkfabrik“, 
das vertieften Austausch und Diskussionen zu 
von den Netzwerkmitgliedern gewählten The
men in kleinem Rahmen ermöglichen soll, im
plementiert;

– Im Rahmen der Neuausrichtung wurde zudem 
ein stärkerer Fokus auf Vernetzung und Koope
ration sowie eine verbessert Kommunikation 
untereinander gelegt.

Wie bereits im Vorjahr lag auch im Jahr 2018 ein 
Schwerpunkt auf der gemeinsamen Analyse von 
spezifischen Lagen innerhalb Hamburgs. Dabei 
unterstützt der Austausch zu lokal agierenden 
Gruppierungen, Radikalisierungsprozessen, hin
tergründen und Präventionsstrategien in Hambur
ger Quartieren unter Einbeziehung lokaler Ak
teure die Netzwerkmitglieder in ihrer Arbeit. Die 
regelmäßige Vorstellung von Präventionsprojek
ten im Rahmen der Netzwerksitzungen hatte auch 
in den Jahren 2018 und 2019 einen hohen Stellen
wert und hat zum Ausbau der Kooperationsbezie
hungen beigetragen. Das Netzwerk hat sich au
ßerdem mit den Wechselwirkungen islamistischer 
und rechtsextremer OnlinePropaganda sowie mit 
dem Aufwachsen in fundamentalistischen Famili
ensystemen auseinandergesetzt. Ende 2019 lag 
der Schwerpunkt außerdem auf der Rückschau 
und Ergebnissicherung der durch das Bundes
programm „Demokratie leben!“ geförderten Prä
ventionsprojekte nach fünf Jahren Projektlaufzeit.
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3.4 Zivilgesellschaft

Das Senatskonzept gründet auf der Annahme, 
dass Radikalisierungsprozesse sehr heterogene 
Hintergründe haben und sehr unterschiedliche 
Verläufe nehmen können (siehe Drucksache 
20/13460, Ziffer 2.1). Daher verfolgen auch die di
versen zivilgesellschaftlichen Präventionspro
jekte unterschiedliche Ansätze und haben unter
schiedliche Zielgruppen. Hierbei ergänzen sie die 
Angebote der Regelsysteme und erproben neue 
Ansätze. Bis auf die Beratungsstelle Legato sind 
die zivilgesellschaftlichen Präventionsangebote 
in Hamburg universellpräventiv ausgerichtet, das 
heißt sie richten sich an junge Menschen unter
schiedlicher Altersstufen und Lebensphasen bzw. 
an Fachkräfte, jedoch nicht an vulnerable Grup
pen oder Menschen, die bereits problematische 
Einstellungen und Verhaltensweisen entwickelt 
haben. 

3.4.1  Beratungsstelle Legato

Die Beratungsstelle Legato (Träger: Vereinigung 
Pestalozzi gGmbh und Ambulante Maßnahmen 
Altona e.V.) verfügte auch im aktuellen Berichts
zeitraum über einen guten Zugang zu den Ziel
gruppen. Im bundesweiten Vergleich ist die Bera
tungsstelle sehr gut aufgestellt. So waren im Jahr 
2018 bei Legato neun bzw. ab August zehn Mitar
beitende im Umfang von 5,875 Vollzeitäquivalen
ten beschäftigt, im Jahr 2019 waren es zehn bzw. 
ab August elf Mitarbeitende im Umfang von 6,875 
Vollzeitäquivalenten. 

Legato hat hamburgweit die eigene Bekanntheit 
und die Sensibilisierung für das Thema Radikali
sierung weiter gefördert, z.B. durch Informations
veranstaltungen in Jugendzentren, in Einrichtun
gen für Geflüchtete und Stadtteilgremien. Darü
ber hinaus hat die Beratungsstelle sich weiterhin 
sozialräumlich mit Institutionen, Präventionspro
jekten und anderen thematisch relevanten Akteu
ren vernetzt und in lokalen Arbeitsgruppen mitge
arbeitet. Im Jahr 2018 fand hierzu verstärkte Netz
werkarbeit in den Bezirken Harburg, Altona, Mitte 
und Bergedorf statt. Legato arbeitet weiterhin eng 
mit Kooperationspartnern zusammen und baut 
sein Angebot an zielgruppengerechten Angebo
ten weiter aus.

Im Jahr 2018 wurde die Beratungsstelle durch die 
Universität Hamburg evaluiert, der Bericht ist seit 
Dezember 2018 öffentlich zugänglich unter: 
https://www.wiso.unihamburg.de/fachbereich
sowi/professuren/hentschel/forschung/legato.
html. Im Jahr 2019 konnte Legato bereits einen 
großen Teil der in der Evaluation beschriebenen 
Anregungen umsetzen: Das Sprachangebot und 

Werbeflyer wurden erweitert und Kommunikati
onsstrukturen mit Sicherheitsbehörden etabliert. 
Weiterhin erfolgten eine regelmäßige Fallintervi
sion und der Ausbau der Beziehungen zu Fach
kräften des achten Sozialgesetzbuches (SGB 
VIII). Legato hat zudem in Zusammenarbeit mit 
dem Nordverbund eine Handreichung zum Thema 
Kinder in salafistischen Familien erstellt. 

Auch seine überregionalen und internationalen 
Kooperationen führt Legato wie bereits im voran
gegangenen Berichtszeitraum fort und nimmt u.a. 
an den Arbeitsgruppen „Exit“ sowie „Youth, Fami
lies and Communities“ des europäischen Radica
lisation Awareness Network (RAN) teil.

3.4.2  Präventionsprojekte

Im Berichtszeitraum 2018/2019 waren folgende 
Projekte in Hamburg zu den Themenkomplexen 
religiös begründete Radikalisierung und Muslim
feindlichkeit aktiv:

– Modellvorhaben „SelbstSicherSein – Wer bin 
ich und wie will ich sein?“ (Träger: Basis & 
Woge e.V.)5),

– „Jugendphase und Salafismus“ (Träger: Ar
beitsgemeinschaft Kinder und Jugendschutz 
Hamburg e.V.),

– Modellprojekt „Think Social Now 2.0 – Verant
wortung übernehmen im Internet“ (Träger: 
Bündnis Islamischer Gemeinden in Nord
deutschland e.V., BIG)6),

– Modellprojekt „Al Wasat – Die Mitte“ (Träger: 
Islamisches Wissenschafts und Bildungsinsti
tut e.V., IWB)7),

– „Qualifizierung muslimischer Jugendlicher in 
Hamburger Moscheen“ (Träger: Fachrat Islami
sche Studien e.V., FIS),

– „Koordinierungsstelle „Prävention“ und Lot
senberatung der SCHURA e.V.“ (Träger: 
SCHURA – Rat der Islamischen Gemeinschaf
ten in Hamburg e.V.),

– „Koordinierungsstelle und Lotsenberatung der 
Alevitischen Gemeinde Hamburg e.V.“ (Träger: 
Alevitische Gemeinde Hamburg e.V.),

5)  Das Projekt wird über den Berichtszeitraum hinaus ab 2020 als 
„SelbstSicherSein 2.0“ im Rahmen des Bundesprogramms „De
mokratie Leben!“ weitergefördert. Die KoFinanzierung des Pro
jektes wurde ab 2020 vom Bezirksamt HamburgMitte übernom
men. 

6)   Die Bundesfinanzierung des Projektes wurde mit Auslaufen der 
Förderperiode Ende 2019 beendet. Das Projekt wird ab 1. April 
2020 auf Landesebene in reduzierter und veränderter Form als 
„Think Social Now 2.0 – Kursivdenker“ weitergefördert. 

7)  Das Projekt wurde mit Auslaufen der Förderperiode Ende 2019 
abgeschlossen.
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– „Lokale Partnerschaften für Demokratie“ (sie
ben Partnerschaften in Hamburg, getragen von 
den Bezirksämtern und verschiedenen freien 
Trägern),

– „amira – Beratung bei Diskriminierung wegen 
(zugeschriebener) Herkunft und Religion“ (Trä
ger bis Ende 2019): verikom – Verbund für in
terkulturelle Kommunikation und Bildung e.V. 
(ab 2020 Träger basis & woge e.V.),

– Neu hinzugekommen ist im Jahr 2019 das Mo
dellprojekt „Kamil“ (Träger Bündnis der Islami
schen Gemeinden in Norddeutschland BIG 
e.V.). Dieses verfolgt das Ziel, junge Muslimin
nen und Muslime durch einen ganzheitlichen 
Präventionsansatz effektiv und nachhaltig vor 
extremistischen, islamistisch begründeten de
mokratiefeindlichen Narrativen zu schützen. 
Hierbei setzt das diverse Team von Kamil auf 
Bildungs und Bindungsarbeit im Rahmen von 
Jugendgruppen in den BIGMoscheegemein
den.8) 

Kurzbeschreibungen zu den landesfinanzierten 
Projekten und den Hamburger Modellprojekten 
im Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ im 
Themenbereich religiös begründeter Extremis
mus sind gebündelt unter http://www.hamburg.
de/religioeserextremismus/ zu finden. Informatio
nen zu den aktuell über den Bund im Rahmen des 
Programms „Demokratie leben!“ geförderten Pro
jekte finden sich unter https://www.demokratie 
leben.de/, Informationen zum Beratungsprojekt 
amira finden sich unter http://adbhamburg.de/
amira/. 

Die Wirksamkeit und Zielerreichung der Projekte 
ist Voraussetzung für die Förderung. Sie wird lau
fend durch die Projektsteuerung und jährliche 
Fachgespräche sichergestellt. 

4. Ausblick

Grundsätzlich wird auch in den kommenden Jah
ren ein enges Zusammenspiel von Prävention 
und Repression verfolgt. Dabei gilt es zum einen 
Gründe für Radikalisierung sowohl in individual
biographischen, als auch im gesellschaftlichen 
Kontext zu erkennen und zu bearbeiten, um er
folgreich der Radikalisierung von Individuen ent
gegenzuwirken. Gleichzeitig ist es auf Seiten der 
Sicherheitsbehörden und der Justiz zentral, extre
mistische Gruppierungen und Strukturen offen zu 
legen und zu mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln des Rechtsstaates zu verfolgen, um zu 
verhindern, dass diese eine Anziehungskraft auf 
Bürgerinnen und Bürger entfalten können. Hierzu 
werden die Ansätze des Senatskonzepts fortlau
fend evaluiert sowie fachliche weiterentwickelt 

und angepasst. Wie die vorliegende Berichtsdruck
sache verdeutlicht, hat sich die starke Vernetzung 
unterschiedlicher Akteure bewährt und muss 
auch in der Zukunft fortgeführt und ausgebaut 
werden. Hier sind auch insbesondere die Verträge 
mit muslimischen Verbänden und der Alevitischen 
Gemeinde vom 13. November 2012 (siehe Druck
sache 20/5830) zu erwähnen, die die inhaltliche 
Auseinandersetzung und das Miteinander auf 
eine neue Stufe gehoben haben und ermögli
chen, auch schwierige Themen konstruktiv und 
partnerschaftlich zu diskutieren.

Nachdem das Thema „Rückkehrende“ im Be
richtszeitraum im Fokus stand und den Ausbau 
der entsprechenden Kooperationen und Struktu
ren notwendig machte, ist zu erwarten, dass der 
Schwerpunkt der Kooperation in der Fallarbeit 
auch in den Jahren 2020/2021 weiterhin auf die
sem Bereich liegen wird. Hier wird es im Folgen
den besonders um die Abstimmung mittel und 
langfristiger Maßnahmen nach Rückkehr gehen. 
Es ist davon auszugehen, dass durch den vertief
ten Austausch, wie bereits im Jahr 2019 begon
nen, positive Impulse auch auf die Bearbeitung 
anderer Radikalisierungssachverhalte ausgehen 
werden. Auf Grund der Altersstruktur rückkehren
der Kinder wird in Zukunft neben dem Kinder
tagesbereich auch der Bereich schulische Bil
dung stärker betroffen sein. Grundsätzlich wird 
davon ausgegangen, dass die Arbeit an Fällen 
von Kindern und Jugendlichen in radikalisierten 
Kontexten (so etwa Rückkehrende und 2. Genera
tion) weiter zunehmen wird. 

Im Bereich der gerichtlichen Verfahren wird mit 
einem weiteren Anstieg der Verfahren im Bereich 
der Staatsschutzdelikte bzw. der Verfahren mit 
Staatsschutzbezug gerechnet. Die Thematik wird 
auch im Bereich von Vollzug und Straffälligenhilfe 
weiterhin hohe Aktualität entfalten. Ebenfalls ist 
mit einem weiteren Anstieg der Verfahren im Be
reich „Hasskriminalität“ zu rechnen. 

Im Jahr 2020 hat eine neue Förderperiode des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ begon
nen. In Hamburg ist im Förderbereich Extremis
musprävention (Islamistischer Extremismus) das 
Modellprojekt „Kamil 2.0“9) beteiligt und erprobt 
neue Ansätze und Zugänge. Das Projekt „Think 

8)   Das Projekt „Kamil“ wird ab 2020 als „Kamil 2.0“ im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ weitergeführt. Die Sozi
albehörde hat ab 2020 die KoFinanzierung für das Bundesprojekt 
übernommen.

9)  https://www.hamburg.de/religioeserextremismus/projekte/ 
13950862/kamil/ 
https://www.demokratieleben.de/foerderprojekte/modellprojekte/
handlungsfeldextremismuspraevention.html#c13101
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Social Now 2.0 – Kursivdenker“ wird seit dem 
1. April 2020 auf Landesebene in modifizierter 
Form gefördert.

Im kommenden Berichtszeitraum der Jahre 
2020/2021 wird der phänomenübergreifende Er
fahrungsaustausch bzw. Transfer stärker in den 
Fokus treten, um Synergien zu schaffen und Res
sourcen zu bündeln. Eine Fortsetzung gesell
schaftlicher Polarisierung ist auch für die kom
menden Jahre zu erwarten, der von Seiten der 
beteiligten Akteure in den Bereichen Prävention 
sowie Gefahrenabwehr und Strafverfolgung in 
 unveränderter Intensität und abgestimmter Art 
und Weise begegnet werden wird. 

5. Finanzierung 

Die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen 
und Handlungsansätze erfolgte für den Doppel
haushalt 2017/2018 bis Ende des Jahres 2018 im 
Rahmen der vorhandenen Ermächtigungen unter 
Einbeziehung der für die Finanzierung der zu
wanderungsbedingten Mehrbedarfe eingeworbe
nen zentralen Mittel (Drucksache 21/1395), da der 
zusätzliche Ressourcenbedarf nicht allein aus der 
Ermächtigung der beteiligten Behörden gedeckt 
werden konnte. Dies sicherte die Handlungsfähig
keit und notwendige Flexibilität der beteiligten Be
hörden und Bezirksämter. Zum Mittelabfluss für 
die Haushaltsjahre 2018/2019 siehe Anlage 2.

Für die Haushaltsjahre 2019/2020 haben die be
teiligten Fachbehörden ihre Ressourcenplanun
gen (Personal und Sachkosten) verstetigt und in 
den HaushaltsplanEntwurf 2019/2020 im Rah
men der Eckwerteerhöhungen im bisherigen Um
fang entsprechend der Drucksache 21/5039 und 

der Drucksache 21/9538 eingebracht und be
schlossen.

Die bei den Bezirksämtern Altona, Hamburg
Mitte, Harburg und Wandsbek vorhandenen (Ko
ordinations)Stellen zur Steuerung der Partner
schaften für Demokratie sollen auch in der zwei
ten Förderperiode des Bundesprogramms „De
mokratie leben!“ (2020–2024) weitergeführt wer
den.

Die Sozialbehörde hat darüber hinaus beim BAMF 
eine zunächst auf ein Jahr befristete Stelle im 
Rahmen des Projektes „Koordinierung Umgang 
mit JihadRückkehrenden“ eingeworben. Die 
Stelle ist seit September 2019 besetzt.

6. Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, von den Ausfüh
rungen dieser Drucksache einschließlich der An
lagen Kenntnis zu nehmen.

Anlagen:

Anlage 1:
Arbeitsschwerpunkte in den Jahren 2018/2019 gemäß 
Drucksache 21/5039

Anlage 2:
Darstellung des Mittelabflusses in den Haushaltsjah
ren 2018/2019

Gestaltung und Layout: Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 290
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Arbeitsschwerpunkte in den Jahren 2018/2019 gemäß Drs. 21/5039: 

 

 

1. Qualifizierung 

Von besonderer Bedeutung ist die weitere Qualifizierung der Regelsysteme. Ein Schwerpunkt bildet hierbei 

die Information, Beratung und Fortbildung der Schulleitungen, Lehrkräfte und weiteren pädagogischen Fach-

kräften an Schulen. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 
Amt für Familie 
und Soziales; 
Amt für Arbeit 
und Integration 

 Die 2015 geschaffene zusätzliche 25 %-Stelle bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz e.V. (ajs) für die Einbeziehung des Themenfelds Salafismus in 
die Arbeit zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz wird wie in Drs. 21/14037 
beschrieben fortgeführt.  

 Im Zeitraum 2017 bis 2019 hat aus diesem Arbeitsfeld heraus eine fachliche Be-
gleitung des Themenkomplexes im Stadtteil Jenfeld stattgefunden. Ziel des Projek-
tes war es, in einer Arbeitsgruppe mit Fachkräften der im Stadtteil ansässigen au-
ßerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, Schulen, religiösen Gemeinden, Verei-
nen, Hilfen zur Erziehung und Polizei eine nachhaltige und sozialräumlich ausge-
richtete Präventionsarbeit zu installieren. Termine dienten der Fortbildung insbe-
sondere der Fachkräfte aus Jugendeinrichtungen und der Bürgernahen Beamten 
und einer Einbeziehung der Fachkräfte aus Schulen mit dem Ziel der Verbesserung 
von Information, Vernetzung und Zusammenarbeit. Das Projekt hat der Vernetzung 
der Akteure im Sozialraum untereinander gedient (insbesondere zwischen Jugend-
hilfe und Schule) und hat kürzere Wege der Prävention und Intervention geschaffen 
sowie den Kontakt zu hamburgweit agierenden Präventionsprojekten und Bera-
tungsangeboten hergestellt. Die Projektteilnehmenden haben zudem auf lokalen 
Bildungskonferenzen einer breiteren Öffentlichkeit in Fachdiskussionen und -vor-
trägen Informationen zu Schwerpunktthemen des Arbeitsfeldes zugänglich ge-
macht. Die bestehende AG wird nun eigenständig weiterarbeiten. Ab 2020 wird 
dieses Bildungs- und Präventionsformat auf andere Stadtteile übertragen. Das Pro-
jekt wurde und wird im Rahmen des Landesförderplans „Familie und Jugend“ durch 
die Sozialbehörde gefördert. 

 Im Zeitraum 2017 bis 2019 hat das Institut für konstruktive Konfliktaustragung und 
Mediation e.V. (ikm) das Modellprojekt „Connecting Billstedt“ durchgeführt. Ziel des 
Projektes war, eine zentrale Stelle im Sozialraum aufzubauen, die als Knotenpunkt 
für Deradikalisierung und Präventionsarbeit fungiert, um die Anonymität im Sozial-
raum aufzuheben und durch ein abgestimmtes und verzahntes Zusammenspiel al-
ler Akteure vor Ort junge Menschen vor einer möglichen Radikalisierung zu schüt-
zen. Dabei hat der Träger ein schon bestehendes Stadtteilgremium (Runder Tisch 
Billstedt) genutzt, welches im Laufe des Projekts um zahlreiche weitere Akteure im 
Sozialraum erweitert wurde. Mit Ende des Projekts sind die aufgebauten Strukturen 
in die Selbstverwaltung der lokalen Aktiven übergeben worden. Bspw. hat eine 
Gruppe aus muslimischen und nicht-muslimischen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Stadtteils einen Verein gegründet, der künftig gemeinsam weiter Themen 
rund um das Zusammenleben in Vielfalt in Billstedt bewegen möchte. Zudem sind 
belastbare Beziehungen zwischen Moscheegemeinden, muslimischen Gruppen 
und anderen Aktiven im Stadtteil entstanden. Über die Partnerschaft für Demokra-
tie Billstedt-Mümmelmannsberg unterhält der Träger im Arbeitsfeld Qualifizierung 
von Fachkräften auch weiterhin förderliche Beziehungen zum Runden Tisch Bil-
lstedt. Das Projekt ist im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, ge-
fördert und  durch die Sozialbehörde kofinanziert worden. 

 In 2018 und 2019 sind zahlreiche Fortbildungen zum Themenbereich der Drs. 
21/5039 von FS/SPFZ angeboten worden, z.B. „Junge Muslime zwischen Islam 
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

und Islamismus“, „Interkulturelle Kompetenz in der Sozialen Arbeit“, „Islam zwi-
schen Tradition und Moderne“ und „Weltanschauliche, religiöse und kulturelle Viel-
falt in der Kinder- und Jugendarbeit gestalten“. 

 Die von der Sozialbehörde finanzierten oder kofinanzierten Präventionsprojekte 
„Legato – systemische Ausstiegsberatung – Fachstelle für religiös begründete Ra-
dikalisierung“ (Träger: Vereinigung Pestalozzi gGmbh und Ambulante Maßnahmen 
Altona e.V.), „SelbstSicherSein – Wer bin ich und wie will ich sein?“ (Träger: Basis 
& Woge e.V.), „Jugendphase und Salafismus“ (Träger: Arbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz Hamburg e.V.), „Think Social Now 2.0 – Verantwortung 
übernehmen im Internet“ (Träger: Bündnis Islamischer Gemeinden in Norddeutsch-
land e.V., BIG) und „Al Wasat – Die Mitte“ (Träger: Islamisches Wissenschafts- und 
Bildungsinstitut e.V.) führten in 2018 und 2019 Informations- und Fortbildungsver-
anstaltungen für Fachkräfte durch. 

BIS, LKA  Das LKA 702 hat weiterhin wie in Drs. 21/14037 beschrieben sowohl behördenin-
terne als auch -externe Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zu den The-
men „Hasskriminalität“, „Prävention von religiös begründetem Extremismus und 
Muslimfeindlichkeit“ und „Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf die unterschiedli-
chen Bereiche der politisch motivierten Kriminalität“ durchgeführt.  

 Das 2016 an der Akademie der Polizei Hamburg geschaffene Institut für Transkul-
turelle Kompetenz (ITK) trägt weiterhin zur Professionalisierung des Polizeivollzugs 
in folgenden Bereichen bei:  

 Lehrgänge des ITK zu Ethnien, Regionen oder Religionen und Vermitt-
lung von interkulturellen Kompetenz zur Vermeidung einer gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit, wie zum Beispiel Muslimfeindlichkeit. 

 Vollzugsunterstützung einschließlich Einzelfallberatung, hinsichtlich 
Verhaltenseinschätzung von Menschen aus anderen Kulturen. 

 Zweitägiges Seminar für Nachwuchskräfte zu den aktuellen politi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen in Hamburg und sei-
nen einzelnen Stadtteilen mit seinen individuellen kulturellen Situatio-
nen. 

 Anwendungsbezogene Forschung (unter anderem Erarbeitung von 
Handlungsoptionen zur Identifizierung und Bekämpfung von mögli-
chen radikalen Tendenzen beziehungsweise einer gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit). 

BSB, LI  Wie in Drs. 21/14037 beschrieben führt die BSB eine Reihe von Unterstützungs- 
und Qualifizierungsangeboten weiter.  

 Das LI bietet den Schulen Unterstützung, Beratung und Fortbildung in allen Fragen 
rund um Menschenrechts- und Demokratiefeindlichkeit an (religiös und politisch 
begründete Radikalisierung und Extremismus, wie z.B. Islamismus, antimuslimi-
scher Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus etc.). Dabei können nach 
Absprache unterschiedliche Fortbildungsformate (zentral und schulintern), Bera-
tungsleistungen und präventive Schülerworkshops abgerufen werden. Die Schulen 
werden darüber hinaus darin unterstützt, schulspezifische Präventionskonzepte 
und Melderoutinen zu entwickeln bzw. vorhandene Routinen zu erweitern. 

 In den Jahren 2018 und 2019 wurden im Bereich Prävention von Islamismus und 
Islamfeindlichkeit rund 850 pädagogische Fachkräfte fortgebildet. 

BWFGB  Das Department Soziale Arbeit an der Fakultät Wirtschaft & Soziales in Koopera-
tion mit der Arbeitsstelle Migration der HAW Hamburg hat die öffentliche Ringvor-
lesungen MIGRATION MACHT GESELLSCHAFT im Sommersemester 2019 
organisiert: 
- WERTE - Auseinandersetzungen, Widersprüche und Widerstreitigkeiten um 
Werte im Kontext von Migration. Die Reihe wird 2020 mit dem Thema LET`S TALK 
ABOUT RACISM! Soziale Arbeit & Pädagogik im Spiegel von Rassismen  
und der Zielgruppe Studierende, sowie Personen aus Wissenschaft und dem So-
zial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich fortgesetzt. Hierbei stehen der aktuelle 
Forschungsstand und die Qualifizierung zum reflektierten Umgang mit Werten und 
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Rassismen als Grundlage für die Arbeit im Bereich Deradikalisierung und Extre-
mismus-Prävention in einer durch Migration geprägten Gesellschaft im Vorder-
grund.  

 Das CHIEF - Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (2018 – 2021) 
     beinhaltet Fortbildungen im Rahmen des EU-Forschungsprojektes mit Partnern 

(Universitäten und zivilgesellschaftliche Organisationen) aus Deutschland, Eng-
land, Georgien, Indien, Kroatien, Lettland, Slowakei, Spanien und der Türkei, das 
Multi-Stakeholder-Partnerschaften zur Deradikalisierung erforscht, erprobt und 
entsprechende Tools entwickelt hat. Ansatzpunkt des Projektes ist, dass Radika-
lisierungen in Subkulturen an allen Orten der Kulturvermittlung und -entwicklung 
stattfinden. Die innovative Herangehensweise an die kulturelle Bildung junger Eu-
ropäer ist dadurch geprägt, dass CHIEF die Bedeutung der Kulturproduktion und 
-vermittlung sowohl in formalen Bildungseinrichtungen als auch in einer Vielzahl 
informeller menschlicher Interaktionen berücksichtigt. Weitere Informationen: 
www.chiefproject.eu/  

 An der Universität Hamburg sind/waren zwei Forschungsprojekte angesiedelt: 

 Verbundprojekt: „Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisie-
rung (MOTRA) - Spitzenforschungscluster zur Früherkennung, Präven-
tion und Bekämpfung von islamistischem Extremismus“, Teilprojekt: 
„Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch motivierter Ge-
walt“, Drittmittelgeber: BMBF, Teilprojektleitung: Prof. Dr. Peter Wetzels 
(Fakultät für Rechtswissenschaft), Fördervolumen (Teilprojekt): 4,3 Mio. 
€, Laufzeit: 12/2019 - 11/2024. 

 In 2018 ausgelaufen ist das Projekt „Radikalisierung über das Internet? 
Informationsaufnahme und Meinungsbildung Jugendlicher zu gesell-
schaftspolitischen Themen“; Projektleitung: Prof. Dr. Gertraut Koch (Fa-
kultät für Geisteswissenschaften), Drittmittelgeber: DIVSI - Deutsches 
Institut für Sicherheit und Vertrauen im Internet, Fördervolumen: 26.000 
€, Laufzeit 03/2015-03/2018 

In der Lehre der Universität Hamburg werden die Themenfelder Radikalisierung und 
Extremismen in verschiedenen Fächern behandelt (z.B. Rechtswissenschaft, Sozial-
wissenschaften, Politikwissenschaft). 

BA Bergedorf  Das Bergedorfer Gremium „Runder Tisch kultursensible Elternarbeit“ bietet u.a. 
Raum für den niedrigschwelligen Informationsaustausch zwischen hauptamtli-
chen Akteuren, insbesondere aus dem schulischen Kontext, und Eltern mit Mig-
rationshintergrund; Letztere geben hierbei als Multiplikatoren herkunftsspezifi-
sches Wissen weiter.   

 Mitarbeitende von „Legato“, „amira“ sowie dem „Mobilen Beratungsteam gegen 
Rechtsextremismus“ wurden auf bezirklicher Ebene in verschiedene Gremien ein-
geladen.   

 Der diesbezügliche Austausch zwischen den Integrationsfachkräften (IF) der 
Hamburger Bezirke und der Sozialbehörde wurde intensiviert, u.a. erfolgte eine 
Präsentation durch eine Mitarbeitende des Referats „Stärkung der Zivilgesell-
schaft“ zu religiös begründetem Extremismus und Muslimfeindlichkeit im Rahmen 
der regelhaften Austauschrunden der IFs.    

BA Eimsbüttel  Im Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe wurden Basis- und Intensivschulungen 
durch das Präventionsprojekt Legato PräJus durchgeführt. Zudem erfolgt eine 
fachliche Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in entsprechenden Ein-
zelfällen. 

BA Hamburg-
Mitte 

 Durch die Beratungsstelle Legato wurden Fortbildungen in verschiedenen Einrich-
tungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Familienförderung in Wilhelms-
burg zum Umgang mit religiös gefärbten Konfliktlagen (Kerninformationen zu Er-
scheinungsformen von religiösem Extremismus, Bearbeitung konkreter Fragestel-
lungen zu Vorkommnissen in den Einrichtungen) durchgeführt. 

 Im Projekt „Interkulturelle religiöse theologische Präsenz“ der Partnerschaft für De-
mokratie in Billstedt-Mümmelmannsberg boten ein Rabbi, ein Imam und ein Pastor 
in Schulen und Einrichtungen der (offenen) Kinder- und Jugendarbeit Workshops 

http://www.chiefproject.eu/
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zu Themen wie Antisemitismus, Rechtsextremismus sowie Muslimfeindlichkeit an.  

 Im Jahr 2019 wurde eine Regionalen Bildungskonferenz zum Thema „Elbinseln 
gegen Radikalisierung!“ durchgeführt. 

 Inhouse-Schulungen für Fachkräfte des ASD wurden durch die Beratungsstelle Le-
gato durchgeführt. 

  Runde Tische wurden zum Thema Islamismus in Mümmelmannsberg und Wil-
helmsburg / Veddel mit LKA, Polizei, Verfassungsschutz, BSB (Beratungsstelle Ge-
waltprävention) und Akteuren aus dem Sozialraum durchgeführt. 

BA Hamburg-
Nord 

 Teilnahme der ASD-Leitung an einer durch die Beratungsstelle Legato angebote-
nen Fortbildung “Kinder des Salafismus – Analyse, Handlungsempfehlungen und 
Ansätze der Prävention“ im Jahr 2019. 

BA Harburg  Das im Bezirk  Harburg ansässige Modellprojekt des Bundesprogramms Demo-
kratie leben! „Al Wasat – Die Mitte“ (Träger: Islamisches Wissenschafts- und Bil-
dungsinstitut e.V.) führte in 2018 und 2019 laufend Informations- und Fortbil-
dungsveranstaltungen für Fachkräfte durch. Mit bezirklichem Bezug wurde das 
ca. vierteljährlich angebotene Dialoggremium „Islam, Islamismus, Islamfeindlich-
keit“ von Fachkräften aus Jugendhilfe, Schule, Polizei u.a. zur kollegialen Bera-
tung genutzt.  

 Die Beratungsstelle Legato führte diverse Fach- und Fortbildungsveranstaltungen 
für Fachkräfte durch und informierte in zahlreichen sozialräumlichen Gremien zum 
Beratungs- und Fortbildungsangeboten. 

BA Wandsbek  Teilnahme der Kinderschutzkoordinatorin als Referentin und Workshop- Leitung an 
der Regionalen Bildungskonferenz in Jenfeld im Jahr 2019 zum Thema „Kultursen-
sibler Kinder- und Jugendschutz, Kindeswohl, Kinderrechte, Elternarbeit“ für Teil-
nehmende aus dem ASD, aus Schulen, Kitas und anderen Arbeitsbereichen. 

Beratungsstelle 
Legato 

 Durch ein im Frühjahr 2019 entwickeltes Fortbildungskonzept konnten ab Juli 2019 
Intensivfortbildungen (neun Termine à drei Stunden) für Fachkräfte angeboten 
werden. Im Jahr 2019 wurden 30 Fachkräfte durch das Programm erreicht, sodass 
es auch im Jahr 2020 aufgrund Nachfrage fortgesetzt wird.  

 Im Jahr 2019 fand darüber hinaus ein pädagogischer Jugend- und Fachkräfteaus-
tausch mit dem österreichischen Verein „turn - Verein für Gewalt- und Extremis-
musprävention“ statt.   

 

 

2. Verbesserung der institutionenübergreifenden Fallbearbeitung 

Die Fallbearbeitung bei den fallbeteiligten Institutionen soll – unter Berücksichtigung des Datenschutzes 
– besser abgestimmt werden. Die Fallberatung und Unterstützung in den Schulen und Einrichtungen bei ersten 
Anzeichen einer Radikalisierung sind weiter auszubauen (pro-aktive Beratung, Case-Management). 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Alle Behörden 
und Bezirksäm-
ter 

 Stetige Verbesserung der behördenübergreifenden und die Beratungsstelle Legato 
einbeziehenden Kooperation in der Fallarbeit, Vereinbarung verbindlicher Verfahren-
sabläufe und Klärung datenschutzrechtlicher Aspekte. Dies erfolgte 2018 und 2019 
vertiefend im Rahmen der AG Fachaustausch und Meldewege, ab Oktober 2019 im 
Rahmen der AG Rückkehr.  

Sozialbehörde, 
Amt für Familie 

und Soziales; 
Amt für Arbeit 
und Integration 

 Verdachtsfälle religiöser Radikalisierung bei Minderjährigen oder Elternteilen werden 
mit Priorität bearbeitet, eine Einbeziehung der Jugendamtsleitungen sowie Kinder-
schutzkoordinatorinnen und Kinderschutzkoordinatoren findet regelhaft statt.  

 Leitung der AG Fachaustausch und Meldewege, ab Oktober 2019 der AG Rückkehr. 

BIS, LKA und 
LfV 

 Das LKA 7 steht allen Behörden als Ansprechpartner sowohl für Einzelfallberatun-
gen als auch für externe Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zum 
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Thema „Gewaltbereiter Salafismus und religiöser Extremismus“ zur Verfügung. Ei-
nen Schwerpunkt bildet dabei die BSB. Dabei ist das LKA 702 „Prävention Gewalt-
zentrierte Ideologien“ für die Bearbeitung von vermeintlichen oder tatsächlichen Ra-
dikalisierungssachverhalten unterhalb der Schwelle von Gefahrenabwehr oder 
Strafverfolgung zuständig.  

 Das LfV steht weiterhin der BSB und anderen Behörden als Ansprechpartner für 
Einzelfallberatungen oder auch für allgemeine Informationen zum Thema extremis-
tische Bestrebungen zur Verfügung. 

 Das neu verabschiedete Hamburger Verfassungsschutzgesetz ermöglicht einen 
schnelleren und flexibleren Umgang mit der Weitergabe von Daten von Minderjähri-
gen aus Gründen des Kindeswohls an zivilgesellschaftliche Akteure wie Behörden 
und Schulen. 

BJV  Erste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Fragen der Fallarbeit im Jus-
tizvollzug sind die jeweiligen Beauftragten für Extremismus der Justizvollzugsan-
stalten. Das Referat Extremismusprävention der BJV unterstützt bei Bedarf. 

BSB  Seit April 2019 sind die Stellenressourcen für die Bearbeitung von Verdachtsfällen 
in sämtlichen Extremismusfeldern aller Schulformen bei der Beratungsstelle Ge-
waltprävention gebündelt worden. 

 Die Kooperation mit dem LKA und dem LfV im Einzelfall entwickelt sich weiterhin 
sehr gut, ebenso die Kooperation mit der Beratungsstelle Legato in Beratungsfällen. 

 Die behördenübergreifende Zusammenarbeit bei minderjährigen bzw. schulpflichti-
gen Einzelfällen entwickelt sich aus Sicht der BSB fachlich weiter. 

Alle Bezirks- 
ämter 

 Um Interventionen bei Kindern/ Jugendlichen und Eltern abzustimmen sowie Hand-
lungssicherheit der Einrichtungen zu erhöhen werden bei Bedarf Runden Tischen 
unter Beteiligung von beispielsweise  BSB, LKA, Jugendschutz, ReBBZ, ASD, der 
Beratungsstelle Legato, beteiligten Einrichtungen, Schulen und Moscheevertretern 
durchgeführt. 

BA Altona  Das von der Stadtteilkultureinrichtung Haus Drei ausgehende Dialogforum wird fort-
geführt und durch das Bezirksamt durch die Integrationsfachkraft und die Projekt-
leitung der Partnerschaften für Demokratie unterstützt. 

 Es haben im Berichtsjahr 2019 im Bezirksamt zwei Austauschtreffen mit den Kolle-
gen des Jugendamtes, der Polizei und Legato zur Vernetzung von möglichen An-
sprech- und Beratungspersonen stattgefunden. Dieses Netzwerktreffen soll  künftig 
einmal jährlich stattfinden. 

BA Eimsbüttel  Information und Qualifizierung des ASD zu Kooperationsmöglichkeiten im Bereich 
religiös begründeten Extremismus. 

 Teilnahme der Kinderschutzkoordinatorin an entsprechenden Informations- und 
Fachveranstaltungen (z.B. 2019 Runder Tisch "Kindeswohlgefährdung im Zusam-
menhang mit Radikalisierungsprozessen“). 

 Fortbildung für MA und Sozialraumgremien zum Austausch und Zusammenarbeit in 
Projekten. 

BA Hamburg-
Mitte 

 Es wurde eine zentrale Ansprechperson im Bezirksamt für das Thema Prävention 
und Deradikalisierung benannt.  

BA Hamburg-
Nord 

 In 2018 und 2019 Mitarbeit des Kinderschutzkoordinators an der Verfahrensbe-
schreibung in der AG Fachaustausch und Meldewege, seit Oktober 2019 an der AG 
Rückkehr. 

BA Harburg  Die durch die Beratungsstelle Legato angebotenen Beratungstermine für Betroffene 
und Fachkräfte zum Thema religiös begründete Radikalisierung sowie Ausstiegsbe-
ratung in Räumen des Bezirksamtes wurden fortgeführt. Um die Zugangsschwelle 
für Betroffene/Familienangehörige zu verringern wurde das Angebot in 2019 in 
Räume eines freien Trägers im Harburger Phönix-Viertel verlagert.  

 Hinzuziehung der Beratungsstelle Legato von Trägern und Bezirksamt regelhaft in 
der Einzelfallarbeit hinzugezogen. 

 Interbehördliche Austauschrunden zu Lagebildern und Szeneeinschätzungen im Be-
zirk fanden auf Leitungseben (Bezirksamtsleitung und Fachämter Jugendamt, Sozi-
alraummanagement) mit LKA und Polizei im Bezirksamt statt. 
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

BA Wandsbek  Mitwirkung der Kinderschutzkoordinatorin an der AG Fachaustausch und Melde-
wege, seit Oktober 2019 an der AG Rückkehr. 

 

 

3. Kinder und Kindeswohlgefährdung im Kontext von religiös begründeter Radikalisie-

rung 

Neuer Arbeitsschwerpunkt: Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen geschlossene Weltbilder vermittelt 

werden und eine auf Ausschluss von der Mehrheitsbevölkerung gerichtete Erziehung vorherrscht, stellen 

staatliche Institutionen – insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe – und die zivilgesellschaftlichen Bera-

tungsstellen vor neue Herausforderungen.  

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 
Amt für Arbeit 
und Integration, 
AI 22 (FF) unter 
Beteiligung aller 
anderen Behör-
den/Ämter sowie 
der Beratungs-
stelle Legato 

 Das Beratungsnetzwerk hat sich in einer Sitzung im Herbst 2018 mit dem Thema 
“Aufwachsen in salafistischen Familiensystemen” beschäftigt (Vortrag von Legato 
und der Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugendschutz (ajs e.V.)). 

 Fertigstellung der Handreichung „Kinder in salafistischen Familien“ durch die Bera-
tungsstelle Legato bzw. den Nordverbund. 

 

BA Altona  Anlassbezogen findet mit den Kinderschutzkoordinatorinnen ein Erfahrungsaus-
tausch zu den vorhandenen Informationen aus den Regelsystemen statt. 

BA Bergedorf  Das Bergedorfer Gremium „Runder Tisch kultursensible Elternarbeit“ bietet Raum 
für diverse in diesem Kontext relevante Themen, darunter auch Kinder und Kindes-
wohlgefährdung im Kontext von religiös begründeter Radikalisierung. 

BA Eimsbüttel  Im Bezirk Eimsbüttel ist die Aufmerksamkeit auf Radikalisierungsprozesse über Ein-
zelfälle entwickelt worden und eine intensive Fallbearbeitung findet nach Hinweisen 
auf mögliche Radikalisierung von Jugendlichen statt. Dabei findet eine Gefähr-
dungseinschätzung und Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle 
Legato statt.  

BA Harburg  In unterschiedlichen Bereichen des JA (ASD, OKJA, JS) wurden in den letzten Jah-
ren Informationsveranstaltungen zum Thema durchgeführt (u.a. durch das LKA). In 
den Sozialraumteams fanden zudem Inforunden, u.a. durch das LI und Legato, 
statt. Hierbei wurde über Symbole, Inhalte, unterschiedliche politisch-religiöse Be-
wegungen und deren Kampagnenvielfalt sowie über die unterschiedlichen Phasen 
der (jugendlichen) Radikalisierung  informiert. 
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4. Handlungsstrategien in Bezug auf Rückkehrende aus Kriegs- und Krisengebieten 

Handlungsstrategien zum präventiven Umgang mit der Gefahr durch die steigende Anzahl von Rück-
kehrerde und Ansätze für die Einbindung von (geeigneten, deradikalisierten) Rückkehrern in die Präventi-
onsarbeit sind zu entwickeln. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 
Amt für Arbeit 
und Integration 

 Die seit September 2019 bestehende Stelle der Rückkehrkoordination in Hamburg 
ist aufgrund der Federführung für den Themenbereich bei der Sozialbehörde ange-
siedelt. Wegen der hohen sicherheitsbehördlichen Relevanz einer Vielzahl der Fälle 
wurde eine Aufteilung in operative (bei LKA 702) und strategische (bei AI 22) Rück-
kehrkoordination vorgenommen.  

 Die strategische Koordination umfasst die Leitung der behördenübergreifenden AG 
Rückkehr die für unterschiedliche Rückkehr- und Fallkonstellationen Handlungsleit-
fäden erarbeitet und rechtliche Fragen klärt; lang- und mittelfristigen Maßnahmen 
nach Rückkehr abgestimmt, eine gemeinsame Definition des Begriffs Rückkehrerin-
nen/Rückkehrer erarbeitet, Möglichkeiten einer bessere Kooperation in der Fallarbeit 
diskutiert, an der Erstellung einer Fachinformation arbeitet sowie Qualifizierungsbe-
darfen und Entwicklung von passenden Angeboten gemeinsam mit den Akteuren 
identifiziert.   

BIS, LKA und 
LfV 

 Die Sicherheitsbehörden (BIS, LKA, LfV) bearbeiten das Thema Rückkehrkoordina-
tion und nehmen an der AG Rückkehr teil.  

 Das LKA 702 hat auf Beschluss des Steuerungskreises wegen der hohen sicher-
heitsbehördlichen Relevanz auf operativer Ebene die Rückkehrkoordination im kon-
kreten Einzelfall übernommen. Die Polizei sucht Rückkehrerinnen und Rückkehrer, 
von denen sie Kenntnis erhält, unter Berücksichtigung kriminaltaktischer Belange auf 
und prüft erforderliche Maßnahmen sowie eine Eignung für die Präventionsarbeit der 
Beratungsstelle. 

 Aktuellen Rückkehrenden werden seitens des LKA 7 unmittelbar nach deren Ankunft 
in Hamburg entsprechende Unterstützungsangebote, wie beispielsweise die Vermitt-
lung an die Beratungsstelle Legato bzw. die erste Kontaktaufnahme mit dieser, un-
terbreitet.  

 Die Begleitung von bereits identifizierten ausstiegswilligen Heranwachsenden wird 
im LKA 702 in Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe (JGH) und Legato er-
möglicht. 

 Das LfV wird gemäß seines gesetzlichen Auftrages bereits im Vorfeld von möglichen 
Straftaten tätig, sobald tatsächliche Anhaltspunkte für einen Verdacht nach § 4 Hmb-
VerfSchG vorliegen. In diesem Kontext bildet die Beobachtung von Rückkehrerinnen 
und Rückkehrern im Rahmen des Themenkomplexes Syrien einen Schwerpunkt. 
Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen fügt sich der überwiegende Teil der be-
treffenden Personen direkt wieder in die Szene ein. Da die Intention in Bezug auf die 
Rückkehr in den wenigsten Fällen bekannt ist, muss in Betracht gezogen werden, 
dass die Betroffenen mit einem Auftrag wieder eingereist sind. Diese Möglichkeit 
erfordert daher eine entsprechende Aufklärung der Rückkehrersachverhalte. 

BJV  Bei Rückkehrersachverhalten ist im Zweifelsfall das Referat Extremismusprävention 
entsprechend den Vereinbarungen der AG Rückkehr der sog. Single Point of Contact 
der BJV. 

 Im Justizvollzug greifen die unter Ziff. 7 genannten Maßnahmen. 

BSB  Die Intervention bei Verdachtsfällen wird seit April 2019 durch die Bündelung der 
Personalressourcen für sämtliche Hamburger Schulen von der Beratungsstelle Ge-
waltprävention durchgeführt. Dies erfolgt Einzelfallbezogen unter Einbindung der 
entsprechenden Ansprechpersonen, z.B. die Fachberatungsstelle Legato und zu-
ständige Jugendämter und Jugendhilfeträger, bei sicherheitsrelevanten Fällen auch 
die Sicherheitsbehörden, mit dem Ziel der gemeinsamen Gefährdungs- bzw. Risi-
koeinschätzung und Abstimmung der weiteren Fallbetreuung. 

 Teilnahme an der AG Rückkehr 
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Bezirksämter 
Hamburg-Nord 
und Wandsbek  

 Mitarbeit der Kinderschutzkoordinatorin und des Kinderschutzkoordinators an der 
AG “Rückkehr”, dabei Unterstützung bei der Erstellung einer Handreichung für eine 
interdisziplinäre Kooperation bei einer Rückkehr von Personen aus dem Kriegs- bzw. 
Krisengebiet Syrien/Irak zu verschiedenen Konstellationen. 

BA Harburg  Fallbezogene Zusammenarbeit des ASD/JA mit LKA und Sicherheitsbehörden 
(Fallarbeit) 

 Teilnahme BA/D3 am behördenübergreifenden Steuerungskreis  

Beratungsstelle 
Legato 

 Legato hat bisher keine Rückkehrerinnen und Rückkehrer in der Beratung, die für 
einen Einsatz in der Präventionsarbeit geeignet sind (Anforderungen wären: keine 
Beteiligung an schweren Straftaten, keine laufenden Ermittlungsverfahren, glaub-
hafte und nachhaltige Distanzierung von der Ideologie und dem sozialen Milieu, psy-
chische Stabilität). 

 

 

5. Intensivierung der Beobachtung extremistischer Bestrebungen sowie der Analyse 

und Beschreibung der Lage 

Die Beobachtung extremistischer Bestrebungen sowie die Analyse und Beschreibung der Lage sind 

auf Grund der deutlich verschärften Sicherheitslage auszubauen. Die Befragungen von Hinweisgebern und 

die Bearbeitung von Hinweisen auf mögliche bevorstehende Anschläge sind auszubauen. Die Aufklärung und 

Verfolgung von Straftaten mit salafistischen bzw. muslimfeindlichem Hintergrund ist fortzuführen und den ge-

stiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

BIS, LKA und 
LfV  

 Weiterführung der Arbeit der zentralen Hinweisaufnahme (ZHA) im LKA 721, um das 
Risiko von Fehlern oder Versäumnissen beim Umgang mit Hinweisen auf sich radi-
kalisierende/ verhaltensauffällige Personen mit islamistischem Hintergrund zu mini-
mieren sowie interne Prozessoptimierung um die Hinweisbewertung und -steuerung 
nachhaltig zu verbessern. 

 Die Analyse und Beschreibung der Lage wurden im Rahmen der strukturellen An-
passung des LKA 7 zum Dezember 2019 im LKA 711 angebunden.  

 Durch die personelle Aufstockung beim LfV – insbesondere im Bereich Auswertung 
und operative Tätigkeiten – konnte die Beobachtung und Analyse intensiviert wer-
den, um Hinweisen zeitnah nachgehen zu können und insbesondere auf die zuneh-
mende Muslimfeindlichkeit zu reagieren. 

 Der Einblick in islamistische extremistische Strukturen, Gruppierungen und Aktivitä-
ten sowie von Extremisten besuchte Objekte konnte vertieft werden. Gleichzeitig 
wurden die Vorfeldaufklärung und die Bearbeitung von Hinweisen aus der Bevölke-
rung verbessert. 
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6. Strafverfolgung 

In repressiver Hinsicht ist es von besonderer Bedeutung, dass weiterhin eine intensive Strafverfolgung ge-

währleistet ist. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

BIS, LKA, LfV 
sowie BJV 

 Das LKA ergreift fortwährend alle erforderlichen und rechtlich möglichen Maßnah-
men zur Strafverfolgung. 

 Das LfV unterstützt strafrechtliche Ermittlungsverfahren im gesetzlichen Rahmen 
durch die Bereitstellung von Informationen. 

 Die bei der Generalstaatsanwaltschaft eingerichtete Zentralstelle Staatsschutz hat 
ihre Arbeit zum 1. Januar 2019 aufgenommen. Im Bereich der Verfahren mit terro-
ristischem Hintergrund oder terroristischer Motivation wird ein personenorientierter 
Ansatz verfolgt, d.h. die Ermittlungen erstrecken sich auf alle von einem Beschul-
digten begangenen Delikte. Beim HansOLG wurde zum 1. Januar 2019 ein zusätz-
licher Staatsschutzsenat mit entsprechender personeller Ausstattung geschaffen. 
Die zuständige Behörde hat Verhandlungen mit den Ländern Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg- Vorpommern und Bremen aufgenommen, um die auf Basis der 
Staatsverträge seinerzeit geschlossenen Verwaltungsabkommen zur Kostenerstat-
tung bei der Führung von Staatsschutzverfahren angesichts der veränderten Ge-
gebenheiten auf eine neue Grundlage zu stellen. 

 Die Generalstaatsanwaltschaft pflegt mit den Generalstaatsanwaltschaften in 
Schleswig, Rostock und Bremen eine enge Kooperation auf dem Gebiet der Staats-
schutzdelikte, insbesondere durch regelmäßige (derzeit jährliche) gemeinsame 
Dienstbesprechungen. Im Bereich des Gefährdermanagements erfolgt ein regelmä-
ßiger Austausch mit dem LKA, vor allem durch Teilnahme der Zentralstelle an den 
vom LKA durchgeführten Gefährderkonferenzen. In ähnlicher Weise etabliert ist eine 
enge Kooperation mit dem Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin. 
Soweit dort Fälle mit Bezügen nach Hamburg auf der Agenda stehen, nimmt die 
Zentralstelle an entsprechenden Infoboards teil. 

 

 

7. Justizvollzug 

Die Arbeit mit (insbesondere muslimischen) gefangenen und die Vermeidung von Radikalisierung im Jus-

tizvollzug haben weiterhin sehr hohe Priorität. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

BJV mit Sozial-
behörde, Amt für 
Familie und So-
ziales und BA 
Eimsbüttel 
(Straffälligen- 
und Gerichts-
hilfe) 

 Das Referat Extremismusprävention in der BJV wurde zum 01.01.2019 verstetigt. 

 Das Konzept „Maßnahmen gegen gewaltbereite Salafisten und andere extremisti-
sche Gefangene im Hamburger Justizvollzug“ wird weiterhin umgesetzt. Zu den ak-
tuellen Schwerpunkten gehören der Umgang mit verurteilten und mutmaßlichen 
Jihadisten sowie von Radikalisierung bedrohten Gefangenen im Justizvollzug, die 
Erstellung von Risiko-/Radikalisierungseinschätzungen sowie, bei positivem Befund, 
die Durchführung von Fallkonferenzen unter Beteiligung von Anstalt, BJV, LKA, LfV 
und Legato PräJus. Zudem haben der Referent für Extremismusprävention, die Be-
zugsbetreuer und der Wohngruppenbetreuer ihre Arbeit aufgenommen. 

 Das Projekt Legato PräJus – Islamismusprävention im justiziellen Feld (des Trägers 
Ambulante Maßnahmen Altona AMA e.V.) ist im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ ist in der zweiten Jahreshälfte 2017 gestartet und ist 2019 für 
den Projektzeitraum 2020-2024 verlängert worden. Es wird unter Einbeziehung des 
Fachamtes für Straffälligen- und Gerichtshilfe umgesetzt und weiterentwickelt. Zum 
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Projekt gehören Qualifizierungsmaßnahmen für Bedienstete in allen Hamburger Jus-
tizvollzugsanstalten (JVAn) sowie für die Fachkräfte der Bewährungs- und Gerichts-
hilfe, präventive Gruppengesprächsangebote für Gefangene, direkte Distanzie-
rungsarbeit mit Betroffenen sowie die Systemberatung des Justizvollzugs sowie der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe zu den o.g. Fallgruppen. In der Untersuchungshaft-
anstalt sowie den JVAn Billwerder, Fuhlsbüttel und Hahnöfersand sind einmal wö-
chentliche präsente Systemberater eingerichtet. 

 

 

8. Unterstützung junger Menschen  

Junge Menschen sind – ergänzend zu den Aufgaben der Regelsysteme – zu unterstützen in ihrem Pro-

zess der Bildung einer starken, konfliktfähigen und resilienten Persönlichkeit, hierzu gehört die Auseinander-

setzung mit gesellschaftspolitischen wie auch spirituellen Fragen.  

Behörde / 

Arbeitsbereich 

ggf. Träger 

Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 

Amt für Arbeit 

und Integration 

 Das Projekt „SelbstSicherSein – Wer bin ich und wie will ich sein?“ (Träger: Basis & 
Woge e.V.) arbeitet im Stadtteil Mümmelmannsberg mit Kindern und Jugendlichen. 
Die Ziele sind die Bindung an den Stadtteil zu stärken, Persönlichkeitsentwicklung, 
Identitätsbildung und Resilienz zu fördern, die Vielfalt von Lebensentwürfen erfahr-
bar zu machen, Diskriminierung abzubauen und Narrativen der Ungleichheit zu be-
gegnen. 

 Die Projekte „Qualifizierung muslimischer Jugendlicher in Hamburger Mo-
scheen“ (Träger: Fachrat Islamische Studien e.V., FIS), „Koordinierungsstelle und 
Lotsenberatung der SCHURA e.V.“ (Träger: SCHURA – Rat der Islamischen Ge-
meinschaften in Hamburg e.V.) und „Think Social Now 2.0 – Verantwortung über-
nehmen im Internet“ (Träger: Bündnis Islamischer Gemein- den in Norddeutschland 
e.V., BIG) stärken ebenfalls junge Menschen an Wissen und Kompetenzen, insbe-
sondere im kritischen Umgang mit komplexen Problemen. Teilweise arbeiteten sie 
auf der Grundlage des Peer-to-Peer-Lernens. 

 Das Projekt MOSAIQ ist 2018 als Nachfolgeprojekt der Jungen Islam Konferenz un-
ter gleicher Projektleitung in veränderter Trägerschaft (IKM e.V.) gestartet und baut 
auf das bereits bestehende Netzwerk aktiver junger Hamburgerinnen und Hambur-
ger, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und/oder religiösen Herkunft, auf. Im Fo-
kus stehen u.a. Themen wie (antimuslimischer) Rassismus sowie alle Formen von 
Ausgrenzungspraxis. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Demokratiebildung. 

BA Altona  In den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit wer-
den regelmäßig und anlassbezogen Projekte zum Thema: Beteiligung – und Demo-
kratieförderung durchgeführt. Dabei  werden Methoden eingesetzt, die die Resilienz 
der jungen Menschen stärken. Beispielsweise wurden die Thesen der „Altonaer De-
klaration“ (https://www.hamburg.de/altona/altonaer-deklaration/) diskutiert. Die sie-
ben Thesen der „Altonaer Deklaration“ entstanden in einem demokratischen Prozess 
mit Diskussionsrunden, zahlreichen Dialogen und einer online-Umfrage, an dem sich 
viele Menschen aus dem Bezirk beteiligten. Aus 15 Thesen konnten sieben Thesen 
online gewählt werden. Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
wurde dazu ermuntert, die Onlineumfrage mit den Kindern und Jugendlichen durch-
zuführen um mit ihnen zu den Themen Toleranz versus Grenzen von Toleranz, 
Gleichheit versus Gleichwertigkeit sowie den Staatsformen Demokratie und Autokra-
tie ins Gespräch zu kommen.  

 Im Rahmen des Projektes Partnerschaften für Demokratie und Vielfalt Altona wurde 
ein Jugendforum etabliert, das sich aus zehn Jugendlichen im Alter zwischen 13-19 
Jahren von verschiedenen Schulen Altonas zusammensetzt. Das Jugendforum 

https://www.hamburg.de/altona/altonaer-deklaration/
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wurde mit einer Kick-Off Veranstaltung im Juni 2019 beworben und nach den Som-
merferien mit einer Folgeveranstaltung begründet. Interessierte und engagierte Ju-
gendliche des Stadtteils treffen sich seit der Gründung im zweiwöchentlichen Rhyth-
mus im Stadtteilkulturzentrum HausDrei zum Austausch genutzt werden. Die Ju-
gendlichen sollen in ihrem Engagement gestärkt werden und sich in einem außer-
schulischen Raum mit anderen Jugendlichen aus unterschiedlichen Zusammenhän-
gen vernetzen können. Die Jugend Altona hat für sich den Anspruch definiert sich 
für eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft zu engagieren und in diesem Zuge 
gegen patriarchale Strukturen, Kapitalismus, Faschismus, Rassismus und Homo-
phobie einzutreten. Die fachliche Begleitung der Akteurinnen und Akteure des Ju-
gendforums wird über die Koordinierungs- und Fachstelle im Rahmen ihrer Funktion 
in den „Partnerschaften für Demokratie“ übernommen. Langfristiges Ziel ist die 
Selbstorganisation der Jugendlichen. 

 2018 und 2019 haben zwei Demokratiekonferenzen, die sich an Zivilgesellschaft, 
Akteure, Politik und Fachkräfte aus Einrichtungen etc. wenden, stattgefunden. Als 
Folge sollen Jugendliche unterstützt und dazu motiviert werden sich zu beteiligen 
und einzubringen. 

BA Eimsbüttel  In Eimsbüttel wird im Sozialraum mit Trägern und kommunalen Einrichtungen eng 
zusammen gearbeitet. Durch Beteiligungsprojekte, das Umsetzen der Kriterien der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit und Beziehungsarbeit sind die MA direkt an den 
Kindern und Jugendlichen dran. Gesellschaftliche, spirituelle oder extremistische 
Äußerungen werden gehört und aufgegriffen 

BA Hamburg-
Mitte 

 Das Projekt „Muslim Peers for Mümmel“ vom Fachrat Islamischer Studien e.V. ist ein 
Gesprächsangebot für junge Mümmelmannsberger Muslime und Nichtmuslime. In 
dem peer to peer Ansatz findet ein Austausch zu Themen wie Identität; Religion und 
politischer Bildung statt. 

 In Wilhelmsburg und in St.Georg/Hamm/Borgfelde wurde das Projekt „Imame und 
PastorInnen“ umgesetzt. Interreligiöse Duos boten in Schulen und Einrichtungen  
Workshops zu gesellschaftspolitischen und religiösen Themen an. 

 Das Kooperationsprojekt „Sport-Sohbet“ vom Träger Sport ohne Grenzen e.V. in Zu-
sammenarbeit mit EMIN e.V (Engagierte Menschen in Norddeutschland) war ein 
neues Format, bei welchem erstmalig Sportangebote mit einem Gesprächszirkel 
kombiniert wurden. In dem Gesprächszirkel wurden Themen wie Rassismus, aber 
auch Themen rund um den Islam und religiöse Alltagsfragen besprochen. 

 Das Projekt „JUNG, DEUTSCH und MUSLIM“ ist ein Bildungsangebot für Jugendli-
che und Jungerwachsene mit dem Ziel der gesellschaftlichen-politischen Bildung 
und Stärkung der demokratischen Persönlichkeit. 

 Durchführung einer Demokratiekonferenz im Jahr 2019 in Wilhelmsburg mit dem Er-
gebnis eines hohen Engagements von Jugendlichen im Begleitausschuss der Part-
nerschaft für Demokratie Wilhelmsburg. 

 Planung, Organisation und Durchführung einer Integrationskonferenz im Jahr 2019 
„Sprungbrett – Startchancen für alle Jugendlichen gleich?“ von Jugendlichen. 

BA Hamburg-
Nord 

 Anlassbezogen und auch generalpräventiv ausgerichtete Angebote der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit (OKJA) und Familienförderung (FamFö) finden z.B. in den 
Elternschulen statt. Zudem werden in OKJA und FamFö zielgruppenspezifische An-
gebote wie „Starke Eltern-starke Kinder“ auf Türkisch, Bayram-Fest, Frühstückstreff 
für türkische Mütter, Hippy –Bildungsprojekt, Sprachcafe und Multikulturelle Stadt-
partie gemacht.  

BA Harburg  Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! werden in den zwei lokalen 
Partnerschaften für Demokratie Harburg und Süderelbe im Themenkomplex „Ju-
gendforum“ verschiedene sekundärpräventive Maßnahmen für und von Jugendli-
chen realisiert. Exemplarisch ist hier die Jugendkonferenz 2018: Die YouthCon 
wurde von jungen Menschen verschiedener Konfessionen  für junge Menschen kon-
zipiert und umgesetzt und von über 40 jungen Menschen aus ganz Harburg besucht. 
Neben diversen Workshops zu Vielfalt #diversity wurde in einer Diskussionsrunde 
mit dem Vorsitzenden des bezirklichen Jugendhilfeausschuss Themen wie Stigma-
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Stand der Umsetzung 

tisierungs- und Diskriminierungserfahrungen, sowie nicht ausreichend bekannte In-
formations- und Beteiligungsmöglichkeiten diskutiert, mit dem Anliegen diese ju-
gendrelevanten Themen in die bezirkspolitische Diskussion einfließen zu lassen. 

BA Wandsbek  Der Fachrat für Islamische Studien e.V. hat das Projekt „Gesprächs- und Beratungs-
angebote zur Klärung religiöser Fragen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit“ im Haus der Jugend Jenfeld im Bezirk Wandsbek 2019 durchgeführt.  

 Das Jugendforum der Lokalen Partnerschaften in Wandsbek hat sich mit verschie-
denen Themen auseinandergesetzt und Interessierte dazu eingeladen; u.a. hat 2019 
ein Rassismus-Workshop stattgefunden.    

 

 

9. Präventionsarbeit mit Mädchen und jungen Frauen bzw. mit Familien 

Zielegruppenspezifische Ansätze sind auch in der Präventionsarbeit mit Mädchen und jungen Frauen 

bzw. mit Familien erforderlich, da bei Radikalisierung von Mädchen und jungen Frauen oftmals andere Mo-

tive von Bedeutung sind als bei Jungen und Männern. Zudem laufen Kommunikationen und Anwerbung typi-

scherweise im Verborgenen ab, sodass die Radikalisierung für das Umfeld besonders schwer zu erkennen 

ist. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 
Sozialbehörde, 
Amt für Familie 
und Soziales , 
Amt für Arbeit 
und Integration ,  

 Koordinierungsstelle und Lotsenberatung der SCHURA organisiert gemeindeüber-
greifenden Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für Frauen. Das Projekt 
„Qualifizierung muslimischer Jugendlicher in Hamburger Moscheen" des FIS führt  
Angebote durch: Bildungsformate zu Themen rund um den Islam und religiöse All-
tagsfragen für Mädchen in zwei Hamburger Moscheegemeinden sowie ein Ge-
sprächsangebot für Mädchen/Frauen im HausDrei, Altona durch. 

BIS, LKA und 
LfV 

 Das LKA 702 betrachtet nach wie vor das Phänomen „radikalisierte Mädchen bzw. 
Frauen“. Hinweise auf vermeintlich oder tatsächlich radikalisierte Mädchen und 
Frauen werden von einer Polizeibeamtin hauptverantwortlich bearbeitet. Allerdings 
erweisen sich nur weniger als 10 % der eingehenden Hinweise als Fälle einer tat-
sächlichen Radikalisierung. Die gewonnenen Erkenntnisse bestärken den gender-
spezifischen Ansatz in der Präventionsarbeit und werden weiterhin in Beratungs-
netzwerke eingebracht. Aktuell werden die weiblichen Rückkehrenden auch unter 
den Gesichtspunkten der „Radikalisierung von Mädchen und Frauen“ betrachtet. Die 
Erkenntnisse werden ebenfalls in das Beratungsnetzwerk eingebracht.  

 Das LfV klärt im Rahmen seiner regulären Tätigkeit auch zu jihadistischen Frauen-
netzwerken auf und stellt seine Erkenntnisse in geeigneter Form anderen Behörden 
zur Verfügung. Siehe auch Arbeitsschwerpunkt Rückkehrerinnen/ Rückkehrer. 

BA Bergedorf  Das Bergedorfer Gremium „Runder Tisch kultursensible Elternarbeit“ bietet Raum 
für diverse in diesem Kontext relevante Themen, darunter auch Präventionsarbeit 
mit Mädchen und jungen Frauen bzw. mit Familien.  

BA Eimsbüttel  In Eimsbüttel können junge Mädchen und Frauen in geschlechtsspezifischen Grup-
pen oder Einrichtungen ihre Ansprechpartnerinnen finden, die gezielt auf Strömun-
gen in den Cliquen reagieren. Gesellschaftliche Tendenzen werden von den ge-
schulten MA in Einrichtungen und im Sozialraum aufgegriffen und angesprochen. 

BA Hamburg- 
Mitte 

 In der Partnerschaft für Demokratie St. Georg wurden mit muslimischen Mädchen-
gruppen Fortbildungen und Empowermentmaßnahmen durchgeführt, um mögliche 
Lösungen für (persönliche) Problemlagen zu entwickeln und Diskriminierungserfah-
rungen entgegenzuwirken. In regelmäßigen Treffen fand ein Austausch statt zu The-
men wie demokratische Werte, Diskriminierung, Inklusion sowie Verantwortung für 
sich und das Gemeinwesen. Die Mädchengruppen arbeiten  zu einem selbst gewähl-
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ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

ten Themenschwerpunkt und präsentieren Ihre erarbeiteten Ergebnisse dem Sozial-
raum u.a. wurde ein Theaterstück aufgeführt. Das Stück behandelte Themen wie 
Identitätskrisen, anti-muslimischem Rassismus und religiös begründeten Extremis-
mus. 

BA Hamburg-
Nord 

 Neben den unter Punkt 8 genannten Angeboten greift vor allem der Mädchentreff 
Bachstraße Fragestellungen des Themenbereichs präventiv auf. 

 

 

10. Präventionsarbeit mit potenziell gefährdeten Geflüchteten 

Die Präventionsarbeit mit potenziell gefährdeten Geflüchteten verlangt andere konzeptionelle Ansätze, 

da sie nicht in sozialen Beziehungen verankert sind. Die bisherige Präventions-und Interventionsarbeit setzt 

auf den Kontakt zu/der Arbeit mit Personen des Vertrauens von Gefährdeten.  

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 
Arbeit für Arbeit 
und Integration  

 Das Präventions- und Peerprojekt „Qualifizierung muslimischer Jugendlicher in 
Hamburger Moscheen“ des FIS führt seit Oktober 2018 ein Bildungs- und Ge-
sprächsangebot für junge Geflüchtete durch. 

BIS  Durch das ITK wird ein Angebot im Rahmen der Arbeit mit Geflüchteten – Vermitt-
lung von demokratischen Werte und Normen und Verbesserung der Kontakte zur 
Polizei, unter anderem durch die Weiterbildung und Beratung der Bürgernahen Be-
amten (BFS), in deren Zuständigkeit die polizeiliche Betreuung der Erstaufnahme-
einrichtungen (EA) fällt, gemacht. Erweitert wurde dies durch Vermittlungsteams, mit 
Lehrkräften mit Migrationshintergrund oder Muttersprachlerinnen und Muttersprach-
lern. 

BA Altona 
 

 Das Projekt „Interkulturelle Mediatoren“ richtet sich an volljährige geflüchtete Männer 
und findet in den Unterkünften an sechs Standorten in Altona statt. 13 Männer mit 
eigenem Fluchthintergrund aus den Länder Syrien, Iran, Afghanistan, Eritrea und 
dem Sudan haben eine Schulung, bestehend aus sechs Modulen, durchlaufen und 
haben seit Dezember 2017 begonnen, Angebote für andere Geflüchtete in den Un-
terkünften zu etablieren. Ziel ist das Empowerment der Zielgruppe, die Unterstüt-
zung beim psychosozialen Ankommens- und Orientierungsprozess in der neuen 
Heimat und der Austausch über belastende Themen. Dieser Ansatz arbeitet ressour-
cenorientiert, stärkt die Personen der Zielgruppe und unterstützt sie bei der ganz-
heitlichen Perspektivenentwicklung in Deutschland. Die Stärkung der Persönlichkeit 
und die Entwicklung einer individuellen Perspektive tragen maßgeblich zu einem ge-
lingenden Lebensentwurf bei und schützen gleichzeitig vor Radikalisierungsversu-
chen und anderen Manipulationen von außen. 

 Die Partnerschaft für Demokratie unterstützte und förderte das Projekt Jugenddialog 
Rissen. In dem Projekt planten junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung ge-
meinsam Aktionen und setzten sie um, z.B. haben die Jugendlichen ein festes Team 
mit dem Namen „ColOURful-Rissen“ gebildet, eine eigene Facebook-Seite gegrün-
det und schon viele Aktionen in Rissen durchgeführt. Diese Form der Beteiligungs- 
und Selbstwirksamkeitserfahrung wirkte präventiv im Hinblick auf mögliche Radika-
lisierungstendenzen und darüber hinaus integrativ. 

 Seit 2016 hat das LKA mehrere Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen 
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Altona durchgeführt. 

 Die Demokratiekonferenz 2019 richtete sich an Jugendliche aus Rissen. Unter dem 
Titel „Demokratie leben“ wurde im Jugendzentrum Rissen Präventivmaßnahmen mit 
Geflüchteten aus islamisch geprägten Ländern erfolgreich umgesetzt. 
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BA Bergedorf  Das bezirklich geförderte Projekt „Integrationsmanagement“ des Trägers Plan Inter-
national Deutschland e.V- beinhaltet u.a. Präventionsarbeit mit potenziell gefährde-
ten Geflüchteten im Peer-to-Peer-Ansatz durch Mitarbeitende mit eigener Fluchtge-
schichte. 

BA Eimsbüttel  Sozialpädagogische Fachkräfte von Trägern und Einrichtungen arbeiten an Projek-
ten in den Unterkünften für Geflüchtete Menschen und es gibt Vernetzungs- und Ko-
operationsstellen. Eine besondere Rolle nehmen dabei die Projekte „Alte 
Schule“ (Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.) sowie „Herzliches Lokstedt“ ein, 
die als Unterstützungsnetzwerke die Integration von geflüchteten Familien, Kindern 
und Jugendlichen in Niendorf und Lokstedt befördern. 

BA Hamburg-
Mitte 

 Im Projekt „Leben in Billstedt“ wurde im Jahr 2019 eine mehrsprachige Infoveran-
staltungsreihe für Neuzugewanderte, Geflüchtete, und Migrantinnen und Migranten  
angeboten mit dem Ziel  das politische System in Deutschland zu erklären sowie 
Aufklärung über  Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten. 

BA Harburg  Die Partnerschaften für Demokratie Harburg und Süderelbe unterstützte, durch re-
gelmäßige Beratung und finanzielle Förderung -mit dem Fokus auf Empowerment 
von Migrantenselbstorganisation (MSO)- eine Gruppe junger Erwachsener aus 
Flüchtlingsunterkünften beim Aufbau eines Vereines (2018 Gründung Angekommen 
in Deutschland e.V.). Ziel des Vereins ist die Unterstützung weiterer Geflüchteter im 
Kontext Integration und Aufnahme von Studium, Arbeit und Ausbildung, Orientierung 
im Gesellschaftssystem Deutschland sowie digitale Kompetenzen. Die Integrations-
unterstützung bildet den sekundärpräventiven Anteil dieser Vorhaben (https://an-ge-
kommen-in-deutschland.de/). 

BA Wandsbek  Der Träger Jungenarbeit e.V. bietet seit 2019 ein niedrigschwelliges Angebot für 
junge, alleinstehende, geflüchtete Männer in der Wohnunterkunft Raja-Ilinauk-
Straße an. Ziel ist, es durch Freizeitangebote Zugang zur Zielgruppe zu bekommen 
und bei Bedarf mit Beratung zu unterstützen.    

 

 

11. Präventionsarbeit unter besonderer Berücksichtigung des Internets / sozialer Medien 

Junge Menschen sind zu unterstützen in der Ausbildung von Medienkompetenz, d. h. in einem bewussten und 

kritischen Umgang mit den Möglichkeiten und Risiken der Internetnutzung, insbesondere in Bezug auf soziale 

Medien. Gleichzeitig sind sie zu ermutigen, eigene Medieninhalte mit authentischen und positiven Eigenschaf-

ten zu entwickeln, um extremistischer Propaganda etwas entgegen zu setzen. 

Behörde / 

Arbeitsbereich 

ggf. Träger 

Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 

Amt für Arbeit 

und Integration  

 Das Projekt „Think Social Now 2.0 – Verantwortung übernehmen im Internet“ des 
Trägers BIG e.V. bot in Schulen und in BIG-Gemeinden Workshops für junge Men-
schen an, in denen Medienkompetenzen vertieft, sowie eigene Medieninhalte erar-
beitet und online gestellt wurden (Videos, Bilder, Texte auf mehreren Kanälen). 
Auch Multiplikatoren (Lehrkräfte, sozialpädagogischen Fachkräfte, Imame, Eltern) 
wurden im Umgang mit sozialen Medien geschult. 

 Im Jahr 2019 fand eine gemeinsame Netzwerksitzung beider Beratungsnetzwerke 
zu Wechselwirkungen islamistischer und rechtsextremer Online-Propaganda statt. 
Eingeladen waren die jugendschutz.net gGmbH und das Projekt „debate/dehate“ der 
Amadeu Antonio Stiftung. 

BSB, LI  Das LI hat in den Jahren 2017-2018 mit dem Projekt „bildmachen“ (Träger: ufuq.de) 
kooperiert. Im Rahmen des Projekts wurden Teamerinnen und Teamer ausgebildet, 
die in ganztägigen Seminaren mit Schülerinnen und Schülern medienpädagogisch 
und praktisch arbeiteten. Die Kooperation wurde Ende 2018 aufgrund fehlender 
Nachfragen seitens der Schulen beendet. 

https://an-ge-kommen-in-deutschland.de/
https://an-ge-kommen-in-deutschland.de/
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 Eine Vielzahl von Fortbildungs- und Beratungsangeboten des LI im Bereich Medien-
pädagogik und Prävention von Menschenrechts- und Demokratiefeindlichkeit be-
zieht sich auch auf die Herausforderungen, die mit den sozialen Medien verbunden 
sind. Teil der Präventionsstrategie ist eine umfassende kritische Medienbildung, die 
auf die Reflexion des eigenen Handelns auch im digitalen Raum zielt sowie die Nut-
zung von Kompetenzen wie Kritik- und Urteilsfähigkeit, Quellenkritik, Recherche-
kompetenz und Bildanalyse auf Inhalte der sozialen Medien. Aktuelle gesellschaftli-
che Diskurse wie Hate Speech, Fake News, Filterblasen und Verschwörungsideolo-
gien werden sowohl in den entsprechenden Lehrerfortbildungen als auch in den prä-
ventiven Schülerworkshops thematisiert. Die entsprechend ausgerichteten Schüler-
workshops kombinieren dabei politische Bildung und Medienpädagogik zur Präven-
tion von religiös-extremistischer Ansprache im Netz. Dabei werden Materialien von 
„Think Social Now 2.0“, von „ufuq.de“ oder auch präventive Online-Angebote einge-
bunden. 

 Im Rahmen der medienpädagogischen Prävention wird über die verpflichtenden 

Themen des HH-Medienpasses (www.li.hamburg.de/medienpass) auf ein Bündel 

von mit dem Netz verbundenen Gefahren und Herausforderungen eingegangen, so 
bietet z.B. das Modul “Datenschutz und Soziale Netzwerke” Andockpunkte für die 
Thematisierung aktueller Themen. Darüber hinaus leisten die MedienScouts Ham-

burg (https://li.hamburg.de/medienscouts/) Präventionsarbeit, die dem Ansatz der 

Peer-Education folgt. Inhaltlich orientieren sie sich dabei an den Themen des Ham-
burger Medienpasses und führen praxisbezogene Workshops in den Jahrgängen 5 
bis 7 durch. 

 Das Jugendinformationszentrum bietet unter www.jugendserver-hamburg.de sowie 
im gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung betriebenen Infoladen 
diverse Informationsmaterialien zu den Bereichen Medienkompetenz und Medien-
schutz sowie zum Erkennen und dem Umgang mit extremistischen Propagandama-
terialien im Internet an. 

 

 

12. Werbemaßnahmen im öffentlichen Raum 

Werbemaßnahmen (Dawa-Arbeit) im öffentlichen Raum, welche nach Einschätzung der Sicherheitsbehör-

den eine der größten Bedeutungen für die Rekrutierungsstrategien des IS haben, sind besondere Herausfor-

derungen für das Netzwerk. Da hier rechtliche Ansätze nahezu ausgeschlossen sind, sind proaktive Ansätze 

zu entwickeln, die die Zivilgesellschaft einbinden. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

BIS, LKA und 
LfV 

 Die für die LIES!-Stände zuständige Organisation „Die wahre Religion“ (DWR) ist 
am 15. November 2016 vom Bundesinnenminister bundesweit verboten worden. 

 Das Nichterteilen von Genehmigungen und das Verbot führten zu einem erhebli-
chen Rückgang entsprechender Aktivitäten in Hamburg. Die salafistische Ersatzor-
ganisation „We Love Muhammad“ existiert zwar, nach außen gerichtete Werbe-
maßnahmen sind seit 2017 nicht festgestellt worden.  Daher sind durch das LKA 7 
aktuell keine proaktiven Maßnahmen erforderlich. 

 Neben der „We love Muhammad“-Bewegung ist „Muslime im Dialog“ e.V. die zweite 
in Hamburg aktive salafistische Gruppierung. 

 Insgesamt ist es aber den Hamburger Sicherheitsbehörden gemeinsam mit den Be-
zirken gelungen, die Tätigkeiten verschiedenster salafistischer Missionierungspro-
jekte in der Innenstadt zu unterbinden. Hierfür lieferte das LfV Hamburg Erkennt-
nisse an das für die Untersagung zuständige Bezirksamt und trug damit maßgeblich 
zur Verhinderung von Infoständen nach dem Hamburgischen Wegegesetz bei. 

http://www.jugendserver-hamburg.de/
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 Salafistische Aktivitäten finden vereinzelt in Form von mobiler Street-DAWA statt. 
Diese Aktivitäten, bei denen Bücher oder Flyer auf der Straße aus mitgeführten Ta-
schen heraus verteilt werden, unterliegen keiner behördlichen Anmelde- und Geneh-
migungspflicht. Das LKA 72 agiert hier niedrigschwellig und zeitnah ggf. unter Aus-
nutzung von Nebenstrafgesetzen (z. B. Pressegesetz) und leitet erforderlichenfalls 
auch Ordnungswidrigkeitenverfahren (z.B. Verstoß gegen die Impressumspflicht) 
ein. Darüber hinaus hat das LfV Kenntnis von einzelnen Aktionen. 

 

 

13. Muslimfeindlichkeit 

Muslimfeindlichkeit: Dieses Thema ist – gerade angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisie-

rung und anti-muslimischen Diskriminierung – noch stärker aufzugreifen. 

 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 
Amt für Arbeit 
und Integration  

 Die Beratungsstellen empower und amira wurden aufgrund des gestiegenen Bera-
tungsbedarfs bei Muslimen und Geflüchteten aufgestockt, die Lotsenberatung der 
SCHURA wurde bedarfsgerecht erweitert: 

 Regelmäßig finden Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für 
Imame, und Vorstandsmitglieder sowie Verantwortliche, Ehrenamtliche 
und Interessierte in den SCHURA-Gemeinden durch die Beratungsstellen 
amira und empower statt. 

 Qualifizierungsreihe für Gemeindemitglieder durch die Beratungsstellen 
amira und empower in verschiedenen Moscheegemeinden im April 2019. 

 Austausch mit VIKZ und Alevitischer Gemeinde sowie Empowerment-
workshop mit dem Vorstand der Alevitischen Gemeinde.  

 Das Projekt „MOSAIQ Hamburg  – Junge Stimmen gegen (antimuslimischen) Ras-
sismus (seit März 2018 als Nachfolgeprojekt der Jungen Islamkonferenz JIK) leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen. 
Es ist ein Forum für Dialog, Austausch, Aktivismus und Handeln. Es richtet sich an 
alle jungen Hamburgerinnen und Hamburger, unabhängig ihrer sozialen, ethni-
schen und/oder religiösen Herkunft. Der Fokus von MOSAIQ liegt auf  Demokra-
tiebildung. 

 Im Rahmen des Projektes „Think Social Now 2.0“ wurde das Kollektiv „KursivDen-
ker“ aus Schülern, Studierenden und anderen jungen Menschen ins Leben gerufen. 
Unabhängig von religiösen oder gesellschaftlichen Debatten bringt Kursivdenker 
Junge Menschen in Norddeutschland unabhängig ihrer Religion oder Herkunft zu-
sammen, um gemeinsam Projekte in Kunst, Kultur oder Kommunikation auszuarbei-
ten. Kursivdenker wird ab 2020 auf Landesebene als eigenes Projekt weitergeför-
dert.  

 Folgende Veranstaltungen des Beratungsnetzwerks gegen Rechtsextremismus im 
Zeitraum 2018/2019 wiesen starke Schnittpunkten oder Schwerpunkte zu Muslim-
feindlichkeit/antimuslimischem Rassismus auf:  

 26.04.2018 NSU-Komplex und kein Ende in Sicht – Solidarität in den 
Blick nehmen! 

 30.05.2018 Verschwörungsideologien (spielend) dekonstruieren?! – Er-
kennen und Handeln gegen rechte Verschwörungsideologien 

 19.06.2018, 10.12.2018 und 14,10.2020 Workshop: Critical Whiteness – 
Weißsein erleben – kritische Begegnung mit einem Privileg  

 19.06.2018 Medien und Populismus – eine Hassliebe? – Und das zur 
besten Sendezeit! 
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 3.07.2018 Film: Ohne Gastarbeiter kein Baklava – Film. Food. Poetry. 

 25.10.2018 Die Quadratur des Kreises - Neurechte Gruppierungen als   
Adressat_innen für die Soziale Arbeit und die politische Bildungsarbeit 

 08.11.2018 Workshop: Alena E. Lyons: Political correctness - Politisch 
oder korrekt? - Sprache, Politik und Gemeinschaft 

 20.11.2018 Rechts(extremismus) – gibt’s bei uns nicht!? – Gestaltung 
von Jugendarbeit im Kontext von Ablehnungshaltungen 

 11.12.2018 und 15.09.2019 Workshop: Our Whiteness Within – Em-
powermentworkshop für Menschen mit Rassismuserfahrungen 

 28.11.2019 Fachtag: Die Quadratur des Kreises? – Pädagogische Her-
ausforderung „Neue Rechte“ 

BIS, LKA, LfV  Im Bereich der Zentralen Hinweisaufnahme Religiöse Ideologie (ZHA-RI) des LKA 
72 wird bei der Bearbeitung von eingehenden Hinweisen auf vermeintlich radikali-
sierte Muslime oder angeblich gefährliche Islamisten ein potentieller islamophober 
oder sogar muslimfeindlicher Hintergrund des Hinweisgebers stets mitbetrachtet. 
Sobald konkrete Anzeichen für eine solche Motivation des Hinweisgebers vorliegen, 
wird dies im Rahmen seiner erweiterten Befragung durch die Sachbearbeiter der 
ZHA-RI entsprechend berücksichtigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hasskrimina-
lität, insbesondere wegen Muslimfeindlichkeit, musste bisher noch gegen keinen 
Hinweisgeber eingeleitet werden. 

 Durch die personelle Aufstockung beim LfV – insbesondere im Bereich Auswertung 
und operative Tätigkeiten – konnte die Beobachtung und Analyse intensiviert wer-
den, um insbesondere auf die zunehmende Muslimfeindlichkeit reagieren zu können; 
siehe auch Drs. 21/18643. 

BJV  Teil der unter Ziff. 7 genannten Qualifizierungsmaßnahmen, Gruppengesprächsan-
gebote und Systemberatung. 

BA Bergedorf  Der Bezirk war als Kooperationspartner und im Rahmen seiner Ko-Finanzierung an 
der Konzipierung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungsreihe „Interre-
ligiöser Diskurs“ beteiligt, der durch das Patenschaftsprojekt des Trägers Bergedor-
fer für Völkerverständigung e.V. verantwortet wird. 

 Das Bergedorfer „Rathausbündnis gegen Rechts“ kam unter Federführung des Be-
zirks anlassbezogen zusammen, um vor dem Hintergrund fremden- bzw. muslim-
feindlicher Aktivitäten u.a. Gegenmaßnahmen zu beraten und abzustimmen.  

 Der Aspekt Fremden- bzw. Muslimfeindlichkeit wurde in lokalen Gremiensitzungen 
thematisiert, z.T. wurden hierfür auch Mitarbeitende von Legato, amira sowie dem 
Mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus als Fachexpertisen eingeladen.    

BA Hamburg-
Mitte 

 Die Partnerschaft für Demokratie St. Georg  und Wilhelmsburg arbeitet schwerpunkt-
mäßig zu den Themen Stärkung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, 
Sichtbarmachen von Vielfalt durch Begegnungen im öffentlichen Raum und Hilfestel-
lungen zur Selbstorganisation. In Mümmelmannsberg arbeitet die lokale Partner-
schaft zu den Themen Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung, zur Stärkung der 
Teilhabe aller Bewohnerinnen und Bewohner und der Stärkung der interkulturellen 
Kompetenzen. Hervorzuheben sind insbesondere folgende Maßnahmen: 

 Ausrichtung des jährlich stattfindenden Ramadan-Pavillons als große öf-
fentliche Veranstaltung mit der Möglichkeit für verschiedene islamische 
Gemeinden, sich zu präsentieren. 

 Einzelmaßnahmen zur Stärkung von Partizipation und Empowerment 
von muslimischen Mädchen. 

 Projekte die Jugendliche und Jungerwachsene von Migrantenselbstorga-
nisationen stärken und die Partizipation und Vernetzung im Stadtteil för-
dern. 

 Das Netzwerk muslimischer Akademiker veranstaltete im Jahr 2019 die Fortbil-
dungsreihe „St. Georg Talks“. Verschiedene Expertinnen und Experten wurden zu 
unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themen eingeladen. Bislang wurden 
Themen wie Antisemitismus und institutioneller Rassismus behandelt. 

 Im Jahr 2019 haben zwei interreligiöser Jugendgruppen in einer Exkursion in thema-
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tischen Workshops zu Themen wie Vielfalt, Zusammenleben in einer Einwande-
rungsgesellschaft und Diskriminierung gearbeitet. 

 Wilhelmsburger muslimische Schülerinnen und Schüler sowie Schülerinnen und 
Schüler aus Israel setzten sich im Theatergroßprojekt im Jahr 2019 „Was geht mich 
eure Geschichte an?“ mit Identitätskonzepten, Zugehörigkeit sowie Erinnerungs- 
und Gedenkkultur auseinander.  

 Im Jahr 2018 wurde eine Integrationskonferenz zum Thema „Religionen! Zumutung 
oder Chance?“ durchgeführt. 

 Entwicklung der Internetseite „Lebenswelten im Dialog“ zu  Beispielen glaubens- und 
kultursensibler Praxis in Kooperation mit der Stiftung Das Rauhe Haus und dem Insti-
tut für Konfliktaustragung und Mediation (ikm). 

BA Harburg  Im Rahmen der Regionalen Bildungskonferenz (RBK) 2019 zur Demokratischen 
Teilhabe im digitalen Zeitalter, wurde in einem von vier Workshops mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Projektes „Think Social Now 2.0“ (Bündnis der Islamischen Ge-
meinden in Norddeutschland e.V.) und des Projektes „Debate“ (Amadeu Antonio Stif-
tung) über zivilgesellschaftliche Arbeit im Präventionsbereich Rechtsextremismus 
und religiös begründeter Extremismus informiert und Strategien und Handlungsmo-
delle vorgestellt und diskutiert (https://www.hamburg.de/rbk-harburg/13959438/de-
mokratische-teilhabe-im-digitalen-zeitalter/). 

 

 

14. Stärkung der Religionsgemeinschaften 

Die Religionsgemeinschaften als zentrale Partner in der zivilgesellschaftlichen Arbeit sind weiter in ihrer 

Arbeit zu stärken. 
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Alle Beteiligten 
Behörden und 
Ämter, Bera-
tungsstelle Le-
gato 

 Stärkung der Fachkompetenz in Bezug auf Radikalisierungshintergründe und -pro-
zesse durch diverse Fachvorträge und Fortbildungen. 

 Vermittlung von Kenntnissen über die Regelsysteme (Angebote, Aufgaben, Zustän-
digkeiten), um die Beratungskompetenz zu stärken. 

 Stärkung der Gemeinden durch Vernetzung mit dem Regelsystem vor Ort, z.B. 
Schule, offener Kinder- und Jugendarbeit und Beratungseinrichtungen, damit Ge-
meinden als Partner in der Nachbarschaft wahrgenommen, Vorurteile abgebaut und 
Kooperationen gefördert werden. 

 Stärkung der Moscheen und Dachverbände durch die Vernetzung mit den Polizei-
kommissariaten (PKs)und dem LKA unter anderem durch regelmäßigen Kontakt zu 
den Stadtteilpolizisten (BfS) und dem LKA 702, mit einem Austausch über die Ange-
bote und Zuständigkeiten, auch im Präventionsbereich. 

Sozialbehörde, 
Amt für Arbeit 
und Integration  

 Die Sozialbehörde organisiert seit Mai 2018 in Kooperation mit den muslimischen 
Verbänden die sogenannte Qualifizierungs- und Exkursionsreihe für Imame in Ham-
burg. 

 Die  Koordinierungsstelle und Lotsenberatung der SCHURA e.V. unterstützt die Mo-
scheegemeinden weiterhin bei der Professionalisierung der Gemeindestrukturen 
durch Informations- und Qualifizierungsformaten. Sie berät die Mitgliedsgemeinden 
sowie einzelne Ratsuchende zu den in Hamburg verfügbaren Präventions- und In-
terventionsangeboten.  

 Die Koordinierungsstelle Prävention und Lotsenberatung der Alevitischen Gemeinde 
Hamburg e.V. bietet weiterhin Beratungs-, Aufklärungs- und Informationsangebote 
für Mitglieder der Alevitischen Vereine sowie andere ratsuchende Aleviten zu den 
Gefahren des religiös begründeten Extremismus und gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit. 

 Ein anlassbezogener regelhafter Austausch mit den Religionsgemeinschaften findet  

https://www.hamburg.de/rbk-harburg/13959438/demokratische-teilhabe-im-digitalen-zeitalter/
https://www.hamburg.de/rbk-harburg/13959438/demokratische-teilhabe-im-digitalen-zeitalter/
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auf Amtsleitungsebene statt. 

 Der Fachrat Islamische Studien e.V. bietet Bildungsformate zu Themen rund um den 
Islam und religiöse Alltagsfragen in fünf Hamburger Moscheegemeinden an und un-
terstützt die Gemeinden bei der Jugendarbeit durch den Peeransatz. 

BJV  Durchführung von Gesprächskreisen für muslimische Gefangene der SCHURA in 
den JVAen Billwerder, Fuhlsbüttel Hahnöfersand und der Untersuchungshaftanstalt. 

 Beschluss der Einrichtung eines regelmäßigen konfessionsübergreifenden Austau-
sches der Seelsorgerinnen und Seelsorger im Justizvollzug ab 2020. 

BA Altona  In den Partnerschaften für Demokratie sind Religionsgemeinschaften als Mitglieder 
im Begleitausschuss vertreten und als Kooperationspartner beteiligt an der Umset-
zung von Einzelmaßnahmen vor Ort. Darüber hinaus unterstützte die Partnerschaft 
für Demokratie den Prozess des interreligiösen Dialoges, der in den letzten Jahren 
entstand. 

 Seit gut einem Jahr kommen verschiedene religiöse Akteure im Rahmen des Inter-
religiösen Dialogs Altona zusammen, um zwischen den unterschiedlichen religiösen 
Gruppen und Gemeinschaften einen Raum des Dialogs und zum Austausch zu 
schaffen. Ziel ist es, das interreligiöse Miteinander als demokratischen Mehrwert zu 
etablieren. Über nationale, ethnische, religiöse, politische Grenzen hinaus stehen 
alle Religionsgemeinschaften solidarisch und gemeinsam für eine plurale, demokra-
tische Gesellschaft und den Schutz aller Minderheiten. Dies soll sowohl in die Ge-
meinden hineinwirken als auch als öffentliches Bekenntnis ausstrahlen, wobei immer 
wieder der gemeinsame Dialog sichtbar gemacht wird. Vertretungen der Islamischen 
Gemeinde Nobistor e.V., der Alevitischen Gemeinde Hamburg e.V., dem Buddhisti-
schen Stadt-Zentrum Hamburg e.V., der Ökumenischen Arbeitsstelle Weitblick des 
Kirchenkreises Hamburg West/ Südholstein, der Katholischen Kirchengemeinde St. 
Marien Ottensen, der Alt-Katholischen Pfarrgemeinde Hamburg, der afrikanisch-
muslimischen Gemeinde TiKo e.V. und der Kirchengemeinde Ottensen kommen da-
für in einem regelmäßigen Austausch zusammen, begleitet durch das Institut für 
Konfliktaustragung und Mediation (ikm), welches als nicht-konfessionelle Einrichtung 
von den Partnerschaften für Demokratie und Vielfalt Altona beauftragt wurde den 
Prozess des interreligiösen Dialogs zu steuern. Neben den Austauschtreffen, fanden 
öffentliche Veranstaltungen wie 2018 im Rathaus die Netzwerkveranstaltung „Altona 
Mitteinander – Raum für Religionen“ oder 2019 das öffentliche Friedensgebet auf 
der Altonale statt.  

BA Bergedorf  Die Religionsgemeinschaften sind als Kooperationspartner beteiligt an der Umset-
zung von Einzelmaßnahmen vor Ort, darunter auch bezirkliche Projekt- bzw. Veran-
staltungsformate.  

 Religionsgemeinschaften sind als Mitglieder in verschiedenen bezirklichen wie auch 
zivilgesellschaftlichen Gremien vertreten. 

 Der Bezirk war als Kooperationspartner und durch seine Ko-Finanzierung beteiligt 
an der Konzipierung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungsreihe „Inter-
religiöser Diskurs“, die durch das Patenschaftsprojekt des Trägers Bergedorfer für 
Völkerverständigung e.V. verantwortet wird. 

BA Hamburg-
Mitte 

 Religionsgemeinschaften haben feste Sitze im Integrationsbeirat Hamburg-Mitte. 

 Partnerschaften für Demokratie: Religionsgemeinschaften haben als Mitglieder in 
den Begleitausschüssen steuernde Funktion. Als Projektdurchführende und Koope-
rationspartner sind sie an der Umsetzung von Einzelmaßnahmen vor Ort beteiligt. 

 Um eine Professionalisierung und Öffnung zum Stadtteil voran zu treiben, wurden 
die Strukturen der Migrantenorganisationen im Jugendbereich (zu denen auch Reli-
gionsgemeinschaften gezählt werden) durch Fortbildungen und Schulungen ge-
stärkt. 

 Es wurden verschiedene Formate entwickelt, um den regelmäßigen Austausch mit 
Religionsgemeinschaften zu fördern, z.B. Tisch für interreligiösen Austausch (TIRA) 
in Wilhelmsburg und Runder Tisch Religion in Mümmelmannsberg. 

BA Harburg  Die Partnerschaften für Demokratie Harburg und Süderelbe förderten in 2018 und 
2019 den interreligiösen Dialog, der auch personell vom Bezirksamt begleitet wird. 
Schwerpunktthemen der ca. vier Mal jährlich stattfindenden Dialogveranstaltungen 
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sind der Abbau von Vorbehalten gegenüber diverser Glaubensrichtungen, durch Auf-
klärung sowie den Blick auf Gemeinsamkeiten und Verbindendes.  

 Das Bezirksamt pflegt den Kontakt zu Vertretungen des Bündnisses „Harburger 
Muslime“ in dem sich fünf der acht Harburger Moschee-Gemeinden zusammenge-
funden haben. 

 Mitglieder verschiedener Religionsgemeinschaften waren im Harburger Integrations-
rat, in den Sozialraumteams sowie in den Quartiers- und Stadtteilbeiräten der RISE-
Gebiete vertreten. Hier waren auch islamische Gemeinden aktiv. 

BA Wandsbek  Seit der Neukonstituierung des Integrationsbeirats 2019 sind muslimische und christ-
liche Gemeinden und Institutionen vertreten, wie die SCHURA - Rat der Islamischen 
Gemeinschaften in Hamburg e.V., die Ev. luth. Gemeinde Tonndorf und die 
Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR.  

 Der Fachrat für Islamische Studien e.V. und die Ev. luth. Martin Luther King Kirchen-
gemeinde Steilshoop sind im Begleitausschuss der Lokalen Partnerschaft in Wands-
bek vertreten und wirken bei Einzelmaßnamen vor Ort mit. 

 Das Fachamt Sozialraummanagement des Bezirks Wandsbek steht im Kontakt mit 
Vertretern der Belal Moschee, um Maßnahmen für ein gutes Zusammenleben mit 
der Nachbarschaft zu beraten. 

 

 

15. Ausbau des Austausches und der Kooperation mit anderen Bundesländern, dem Bund, 

international/EU-weit 

Der Austausch und die Kooperation (alle Fachbehörden) mit anderen Bundesländern, dem Bund, interna-

tional/EU-weit ist auszubauen, um Wissenstransfer zu gewährleisten und gemeinsame Handlungsstrategien zu 

entwickeln. Die Zusammenarbeit z.B. mit der Arbeitsgruppe Deradikalisierung des Gemeinsamen Terrorabwehr-

zentrums (GTAZ) des Bundes und der Länder sowie im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ des 

BMFSFJ ist daher zu intensivieren. Auch die Ermittlung von Beispielen guter Praxis anderer europäischer Länder 

gehört dazu. 
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Arbeitsbereich 
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Sozialbehörde, 
Amt für Arbeit 
und Integration  

 Weiterhin Mitarbeit in der AG Deradikalisierung des Gemeinsamen Terrorismusab-
wehrzentrums (GTAZ) in Berlin, welches inzwischen beim BAMF angesiedelt ist. 

 Vernetzung und Austausch zu fachlichen, strukturellen und rechtlichen Fragen mit 
der Beratungsstelle Radikalisierung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) und allen Länderministerien, die spezialisierte Beratungsstellen verantwor-
ten. 

 Kontakte zum europäischen Radicalisation Awareness Network RAN, zum Euro-
pean Forum for Urban Security EFUS und zum weltweit agierenden Strong Cities 
Network, InfoEx und Teilnahme an deren Formaten. 

 Teilnahme am Vernetzungstreffen der zivilgesellschaftlichen Träger.  

 Teilnahme am deutsch-russischen Seminar für Fachkräfte der Jugendhilfe „Radika-
lisierungsprävention in der Jugendarbeit“ am 13.10-17.10.2019 in Moskau und 
Kasan . 

 Regelmäßige Teilnahme an den Lenkungsgruppen- und Plenumssitzungen der AG 
Derad des BAMF. 

 Regelmäßige Teilnahme an den Vernetzungstreffen der bundesweiten Behörden-
strukturen der Länderprogramme sowie der zivilgesellschaftlichen Träger im Be-
reich De-Radikalisierung / Angehörigenberatung am BAMF (künftig integriert in AG 
Derad). 

BIS, LKA und LfV  Austausch aller Sicherheitsbehörden im GTAZ und Gewährleistung der Früher-
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kennung möglicher Gefährdungen im Phänomenbereich des islamistischen Terro-
rismus durch eine zeitnahe Einbeziehung aller verfügbarer Erkenntnisquellen der 
behördlichen und nicht-behördlichen Akteure sowie die Bündelung, Verdichtung 
und gemeinsame Bewertung der Erkenntnisse. 

 Das LKA 7 hat den einzelfall- und gruppenbezogenen Informationsaustausch seit 
2017, insbesondere mit den norddeutschen Ländern, erheblich intensiviert. Hierzu 
werden in verschiedenen konkreten Gefahren- oder Strafermittlungskomplexen 
kurzfristig länderübergreifende operative Besprechungen durchgeführt. 

 Mitarbeit von LKA und LfV in der AG Deradikalisierung des GTAZ. Im Fokus der 
Sitzungen steht unter anderem der fachliche Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch zum Themenfeld Deradikalisierung und Islamismusprävention.  

 Mitarbeit des LKA 7 in der Bund-Länder-AG Breitscheidplatz zur Nachbereitung 
des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am 19. De-
zember 2016. 

 Austausch zwischen dem LKA und der Beratungsstelle Radikalisierung des BAMF. 

 Bundesweiter Austausch mit dem Auswärtigen Amt (AA), den verschiedenen Lan-
deskoordinierungsstellen für Deradikalisierung der Bundesländer, verschiedenen 
Jugendämtern und Jugendhilfeeinrichtungen im Zusammenhang mit der Rück-
kehrkoordination. 

 Austausch des LKA mit der Präventionsstelle Politisch Motivierte Kriminalität 
(PPMK) des LKA Niedersachsen. 

 Beteiligung am Austausch in der zweimal jährlich tagenden internen Bund-Länder-
AG des Verfassungsschutzes zum Thema „Prävention und Deradikalisierung.“ 

BJV  Die Zentralstelle Staatsschutz bei der Generalstaatsanwaltschaft nimmt in Fällen 
mit Bezügen nach Hamburg an den Infoboards des Gemeinsamen Terrorabwehr-
zentrums in Berlin (GTAZ) unter Federführung des BKA teil. Eine enge Koopera-
tion besteht mit den Zentralstellen der Länder sowie mit dem Generalsbundesan-
walt (GBA), was sich in regelmäßigen Arbeitstreffen manifestiert. Mit den Staats-
schutzzentren der Länder HB, SH und MV besteht auf Basis der geschlossenen 
Staatsverträge ein besonders enges Arbeitsverhältnis. Weitere Akteure, mit denen 
ein Informationsaustausch auf Initiative der Zentralstelle erfolgte, sind die Landes-
kriminalämter der norddeutschen Bundesländer sowie die Financial Intelligence 
Unit (FIU). 

 Die regelmäßig stattfindende Fachtagung der Oberlandesgerichte und des Kam-
mergerichts „Erfahrungsaustausch Staatsschutz“, die bundesweit an abwechseln-
den Obergerichten stattfindet, dient den Vorsitzenden und Beisitzern der Staats-
schutzsenate des HansOLG als wichtige Plattform zum Informationsaustausch. 

 Regelmäßiger Austausch im Rahmen des Strafvollzugsausschusses der Länder. 

 Jährliche Tagung der Justizvollzugsverwaltungen der Länder, des BKA und GBA 
beim BMJV (Vortrag 2019). 

 Jährlicher Französisch-Deutscher Austausch „(De-) Radikalisierung im Justizvoll-
zug“. 

 Seit 2019 mindestens jährliche Tagung der Justizvollzugsverwaltungen und ande-
ren beteiligter Stellen der Länder zu den Projekten des Programmbereichs Justiz 
des Bundesprogramms Demokratie leben! beim BMFSFJ. 

 Fortgesetzte Beteiligung am europäischen Projekt „DARE“ zur Einrichtung der Eu-
ropean Database of Terrorist offenders (EDT). In 2020 Erweiterung der Datenbank 
mittels Folgeprojekt „DARE2EU“. 

 Teilnahme am mehrtägigen themenbezogenen Austausch mit dem HMPS (Her 
Majestys Prison Service) in Großbritannien 2019. 

 Teilnahme an der Konferenz der EUK zu Radikalisierung im Justizvollzug und dem 
angeschlossen Europris-Workshop im Februar 2018. 

 Durchführung des Fachtages „Migrationsgesellschaft im Spiegel des Justizvoll-
zugs“ mit Panels zur Extremismusprävention sowie zur religiösen Betreuung 2019 

BSB, LI  Im Bereich der Weiterentwicklung der Angebote und Maßnahmen steht das LI in 
Kontakt und Fachkräfteaustausch mit Ansprechpartnern aus verschiedenen Bun-
desländern. 
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 Hamburg kooperiert mit dem von der Bundesregierung aufgelegten Programm 
„Respekt Coaches (Anti-Mobbing Profis)“ im Rahmen des „Nationalen Präventi-
onsprogramms gegen Islamismus“. Das Programm zielt auf den Ausbau der schul-
bezogenen Jugendsozialarbeit durch die Jugendmigrationsdienste (JMD), die hier-
für entsprechende Mittel erhalten. Den Trägern der JMD in Hamburg wurden neun 
Stellen zugewiesen, seit September 2018 wird das Programm an insgesamt 15 
Schulen in Hamburg umgesetzt.  Bei der Auswahl der Schulen spielten die fachli-
che Einschätzung der für Bildung zuständigen Behörde, die Bedarfe und soziale 
Lage, sowie die regionale Verteilung der Schulen eine Rolle. Mit dem Programm 
werden sowohl sozialpädagogische Begleitungen im Rahmen des Regelangebots 
der JMD durchgeführt, als auch Gruppenangebote an Schulen gemacht und Ex-
perten der Radikalisierungsprävention und politischen Bildung in Bereichen wie     
z. B. interkulturelle Kompetenzentwicklung, Demokratiebildung, Übergang Schule 
/ Beruf eingebunden. Dabei geht es um die Stärkung demokratischer und individu-
eller Kompetenzen Jugendlicher durch Ansprache, Vertrauensaufbau, Vermittlung 
von demokratischen Werten, Eröffnung von Chancen und Lebensperspektiven, 
Stärkung der Netzwerkarbeit und Sensibilisierung aller beteiligten Akteure (JMD, 
Lehrkräfte, Peers, Eltern etc.) für den Themenkomplex religiös begründeter Extre-
mismus. 

 Das LI hat 2019 gemeinsam mit der Beratungsstelle Gewaltprävention in Koopera-
tion mit dem BMBF-geförderten Forschungsprojekt „X-Sonar“ eine Multiplikatoren-
schulung in Hamburg durchgeführt. Im Rahmen der Schulung wurden acht  Fach-
kräfte aus verschiedenen Dienststellen in Hamburg (Akademie der Polizei, Bera-
tungsstelle für Gewaltprävention, Legato, LI)  und Bremen (ReBUZ) als Präven-
tions-Coaches zertifiziert, die ab 2020 auf Basis der e-learning Plattform in ihren 
jeweiligen Bereichen Präventions-Experten ausbilden können. 

 

16. Qualitätssicherung von Präventions- und Qualifizierungsmaßnahmen 

Auch die Qualitätssicherung von Präventions- und Qualifizierungsmaßnahmen hat sich als besondere 
Herausforderung gezeigt: Insbesondere Schulen benötigen Ressourcen für die Bewertung und Auswahl von 
passgenauen Präventionsangeboten. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

BSB, LI  Die Angebote der für Bildung zuständigen Behörde in den Bereichen Beratung, Fort-
bildung, Schülerprojekte und Intervention werden fortlaufend den Bedarfen und 
Nachfragen der Schulen angepasst. Die zuständigen Fachabteilungen stehen hierzu 
in einem regelmäßigen Austausch, um die Handlungsstrategien und Maßnahmen 
entsprechend weiterzuentwickeln. 

 Die seit September 2017 durch das LI angebotenen und vermittelten präventiven 
Schülerworkshops und -projekte sind primär-präventiv ausgerichtet und werden mit 
der ganzen Lerngruppe durchgeführt. Die Angebote werden den Schulen auf An-
frage vermittelt, die Entscheidung darüber, welche Angebote an der Schule stattfin-
den, trifft die Schulleitung mit Hilfe einer qualitätssichernden Beratung durch das LI 
im Rahmen der selbstverantworteten Schule. Die Workshops dienen nicht der Dera-
dikalisierung einzelner Jugendlicher, sondern es ist Ziel, den Jugendlichen Signale 
von Anerkennung und Zugehörigkeit zu vermitteln, sowie demokratische Werte, Par-
tizipation und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu stärken. Zur Qualitätssicherung 
führt das LI in Verbindung mit den Workshops Fortbildungen für das Kollegium durch, 
so dass Fragen, die bei den Jugendlichen nachwirken, von den Lehrkräften aufge-
griffen und bearbeitet werden können. Für die Angebote des LI wurden Träger aus-
gewählt, die im Rahmen des behördenübergreifenden Netzwerks für Prävention und 
Deradikalisierung bekannt sind bzw. mit denen positive Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit vorliegen.  
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18. Steuerung und fachliche Begleitung der Präventionsprojekte 

Im Rahmen der Projektsteuerung sind die neuen bundes- und landesfinanzierten Träger und Projekte 

zur Prävention von religiös begründetem Extremismus und zum Abbau von Muslimfeindlichkeit zu steuern 

und fachlich zu begleiten. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde,   Beteiligung an dem regelmäßig beim BAMF stattfindenden Austausch über fachli-
che Fragen bezüglich der interventiv arbeitenden Beratungsstellen. 

 Evaluation der Beratungsstelle Legato durch das Institut für Kriminologie an der Uni-
versität Hamburg und Veröffentlichung des Berichts auf der Webseite des Instituts. 

BJV  Regelmäßige Sitzungen des Steuerungskreises aus zuständigen Referenten der 
BJV und der  Sozialbehörde, der Leitung des Fachamtes Straffälligen- und Ge-
richtshilfe sowie der Projektleitung Legato PräJus. 

 Evaluation durch das Deutsche Jugendinstitut gemäß den Bestimmungen des Bun-
desprogramms Demokratie leben! im Programmbereich J. 

BA Altona  Seit 1. Juli 2017 arbeitet eine halbe Koordinationsstelle im Bezirksamt zur Steuerung 
der Partnerschaften für Demokratie.  

BA Hamburg-
Mitte 

 Seit 1. Juli 2017 besteht eine Koordinationsstelle zur Steuerung der drei Partner-
schaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Zu-
sätzlich Stellenanteile des Bezirksamtes. 

BA Harburg  Das Bezirksamt Harburg setzt im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie le-
ben!“  zwei Lokale Partnerschaften für Demokratie um. Zur Steuerung und Verwal-
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

tung der Partnerschaften für Demokratie setzt das Bezirksamt  je ½ Stelle ein. Fach-
lich begleitet werden die Partnerschaften für Demokratie durch einen Begleitaus-
schuss aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Die umzusetzenden Maßnah-
men werden durch die Koordinierungs- und Fachstelle gesteuert und fachlich be-
gleitet (Träger: Johann Daniel Lawaetz-Stiftung). Die Programmevaluation und wis-
senschaftliche Begleitung im Auftrag des BMFSFJ übernehmen: Deutsches Ju-
gendinstitut e. V. (DJI), Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (ISS), 
Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung e. V. (DeZIM) 

 In 2018 und 2019 fokussierten sich die Lokalen Partnerschaften Harburg und Süde-
relbe u.a. auf Maßnahmen folgender Themenfeldern der Drucksache:  

 Aktuelle Formen des Antisemitismus 

 Aktuelle Formen von Islam-/Muslimfeindlichkeit 

 Rechtsextreme Orientierungen und Handlungen 

 Islamistische Orientierungen und Handlungen 

 Arbeit zum Thema Flucht u. Asyl 

 Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft sowie die Umset-
zung von Maßnahmen des bezirklichen Integrationskonzeptes „Harbur-
ger Leitbild Zusammenleben in Vielfalt“ https://www.hamburg.de/har-
burg/soziales-integration/ 

BA Wandsbek  Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben arbeitet seit dem 1. Juni 2015 
eine halbe Koordinierungsstelle im Fachamt Sozialraummanagement im Bezirksamt. 

 Das Bezirksamt und die Koordinierungs- und Fachstelle, die bei der Johann Daniel 
Lawaetz- Stiftung verortet ist, steuern und koordinieren zusammen die Lokalen Part-
nerschaft für Demokratie Wandsbek. 

 

 

19. Öffentlichkeitsarbeit 

Darüber hinaus soll die Öffentlichkeitsarbeit – auch für das Beratungsnetzwerk Prävention und Deradikali-

sierung – ausgebaut und weiterentwickelt werden. 

Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

Sozialbehörde, 
Amt für Arbeit 
und Integration  

 Kontinuierliche Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit zu einer (möglichst ko-
härenten) „strategischen Kommunikation“ aller am Netzwerk Beteiligten im Rahmen 
einer AG, bessere Vermittlung von präventiven und deradikalisierenden Handlungs-
ansätzen (Was machen wir weshalb? Wen erreichen wir damit?). 

 Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Kommunikationswege und Ansprachen. 

 Vorstellung der Hamburger Strategie beim Netzwerksitzung zum Thema „Hate Spe-
ech“ und Online-Prävention im Februar 2019. 

 Überarbeitung und regelmäßige Aktualisierung der Internetseite http://www.ham-
burg.de/religioeser-extremismus/.   

BIS, LKA und 
LfV  

 Das LKA 721 und LKA 702 sind auf der Seite https://www.hamburg.de/religioeser-
extremismus/buerger als Ansprechpartner bei konkreten Verdachtsfällen auf die Ra-
dikalisierung einer Person sowie für die weitergehende Beratung verzeichnet und 
über die angegebene Rufnummer und E-Mail-Adresse erreichbar. 

 Das LfV Hamburg informiert aufgrund seines gesetzlichen Auftrages die Öffentlich-
keit auf vielfältige Art und Weise über extremistische und darunter auch salafistische 
Bestrebungen, z.B. durch die Publikation des jährlichen Verfassungsschutzberich-
tes, Internetbeiträge, Pressekonferenzen, Medieninterviews, die Herausgabe einer 
Kompakt-Information „Salafismus“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Flüchtlings-
unterkünften sowie auf Einladung auch durch Vorträge und Diskussionsveranstal-
tungen. 

https://www.hamburg.de/harburg/soziales-integration/
https://www.hamburg.de/harburg/soziales-integration/
http://www.hamburg.de/religioeser-extremismus/
http://www.hamburg.de/religioeser-extremismus/
https://www.hamburg.de/religioeser-extremismus/buerger
https://www.hamburg.de/religioeser-extremismus/buerger
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Behörde / 
Arbeitsbereich 

ggf. Träger 
Stand der Umsetzung 

 Zusätzlich wurde die Öffentlichkeitsarbeit personell verstärkt. 

Bezirk Ham-
burg-Mitte 

 Jeweils eigene Homepage der Partnerschaften für Demokratie St. Georg, Mümmel-
mannsberg und Wilhelmsburg. Zusätzlich Informationen auf der Homepage des Be-
zirksamtes. 
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