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Gibt es eine [islamistische] Radikalisierung in unserem Umfeld? Aktuelle Ursachenforschung, 
Fakten, Praxisbeispiele 
 
1. Welche Ängste verbinden wir mit dem Thema? „Nur“ ein Medienthema? Oder haben wir in 
unserem Umfeld, in unseren Einrichtungen bereits Erfahrungen mit radikalisierten Personen ge-
macht? 
 
Die TN tauschen sich jeweils mit ihren Sitznachbarn aus. Mindestens zwei Einrichtungen hatten 
bereits konkret mit dem Thema zu tun. 
 
 
2. Referenten informieren 
 
Hartmut Licht, Landesamt für Verfassungsschutz: 

- Hervorhebung der Aktualität des Themas (Anschläge in Brüssel tags zuvor) 
- seit Längerem bereits gibt es ein hohes Gefährdungsniveau und auch konkrete Dro-

hungen gegen Deutschland 
- Salafismus: radikale, ultrakonservative, jedoch keinesfalls zwingend mit Gewaltbereit-

schaft verbundene Strömung im Islam, Rückbesinnung auf die frommen „Altvorderen“ 
(salaf), Bezug auf die ersten drei Generationen von Muslimen; Ziel: zu reinem, ver-
meintlich unverfälschtem Ur-Islam zurückkehren; gewaltbereite Islamisten stehen 
meist dem Salafismus nahe bzw. wurden im Salafismus radikalisiert   

- der sog. Islamische Staat (IS) fasziniert Sympathisanten aufgrund der vermeintlichen 
Unbesiegbarkeit nach dem Muster „Erfolg macht sexy“ 

- in Deutschland mehrere Tausend Salafisten, bei allerdings 3,5 – 4 Mio Muslimen, in 
Hamburg mehrere Hundert, darunter viele militante Dschihadisten, d.h. al Qaida und 
dem IS zuzurechnende Personen (65 ausgereist, etwa ein Drittel zurückgekehrt, 18 in 
Syrien verstorben) 

- Anhänger des gewaltbereiten Islamismus finden sich in allen Hamburger Stadtteilen, 
die Mehrzahl mit Migrationshintergrund, sowie ca. 20 % Konvertiten, und aus allen so-
zialen Schichten 

- Motivation: Gemeinschaft, Zusammenhalt erleben (Brüderlichkeit/ Schwesterlichkeit); 
Menschen finden, die bedingungslos für einen da sind 

- Versuch des Landesamts, über Aussteiger Aufklärungsarbeit zu leisten: Audiobotschaft 
eines jungen Hamburgers kurz vor seinem Tod, der sich dem IS angeschlossen hatte 
und vor Ort in Syrien desillusioniert wurde, auf der Verfassungsschutz-Site: 
http://www.hamburg.de/innenbehoerde/schlagzeilen/5001666/islamischer-staat-
beluegt-unterstuetzer-verfassungsschutz-hamburg/ 

- Problem „Low-Level Dschihad“, der sich im Verborgenen entwickelt und gegen den ei-
ne rechtzeitige Intervention kaum möglich ist: Einzelne „einsame Wölfe“ folgen dem 
allgemeinen Aufruf, mit eigenen Mitteln selbst aktiv zu werden; siehe zuletzt in Han-
nover, wo ein Mädchen einen Polizisten mit einem Messer attackiert und lebensge-
fährlich verletzt hat 

- Es muss immer wieder auf die Differenz Islam – Islamismus hingewiesen werden; Is-
lamisten versuchen, u.a. durch die propagandistische Strategie eines Kampfes gegen 
das Leid von Muslimen überall auf der Welt, zu erreichen, dass Nichtmuslime diesen 

http://www.hamburg.de/innenbehoerde/schlagzeilen/5001666/islamischer-staat-beluegt-unterstuetzer-verfassungsschutz-hamburg/
http://www.hamburg.de/innenbehoerde/schlagzeilen/5001666/islamischer-staat-beluegt-unterstuetzer-verfassungsschutz-hamburg/
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Unterschied nicht machen und Muslimen an sich gegenüber feindlich eingestellt wer-
den; so können Muslime gegen Nichtmuslime ausgespielt werden 

- Auf dieses Spiel darf man sich nicht einlassen; es findet aber bereits statt, wenn, wie 
gelegentlich geschieht, ein muslimischer Mitbürger, Kollege, Mitspieler.. gefragt wird: 
Hast Du dich eigentlich schon vom IS distanziert? – Das führt beim Adressaten der Fra-
ge zu Irritation oder Verärgerung, denn: Wieso distanzieren von etwas, womit man 
nichts zu tun hat?! 

- zu Moscheen in Hamburg: bis auf zwei sind hier keine Auffälligkeiten zu verzeichnen 
- zu Berichterstattung über das Phänomen islamistische Radikalisierung/ Salafismus: 

Medien sind im Rahmen ihres jeweiligen Stils durchaus an der Realität orientiert 
- in Hamburg bisher relativ wenig rechtsextremistisch motivierte Gewalt gegen Flücht-

linge, aber es gibt Besorgnis über eine Zunahme 
 
Kontakt: http://www.hamburg.de/innenbehoerde/islamismus/ 
 
 
André Taubert, Fachstelle für religiös begründete Radikalisierung und systemische Aus-
stiegsberatung Legato: 

- es heißt zwar „Ausstiegsberatung“, faktisch ist es jedoch vor allem eine Anlauf- und 
Beratungsstelle für Eltern, weitere Angehörige und Fachkräfte; anders als es bei ent-
sprechenden Stellen für Rechtsextremisten typisch ist, melden sich hier keine Ausstei-
ger oder Ausstiegswillige 

- ca. 300 Beratungsfälle bisher bei Legato und kitab Bremen, so dass sich gewisse Typen 
radikalisierter (zumeist jüngerer) Menschen bilden lassen; siehe Präsentation im An-
hang 

- Koranverteilaktionen: wichtig für die Akteure selbst i. S. v. Gruppenerlebnis/ Team-
building, neue Anhänger werden so aber nicht rekrutiert 

- Radikalisierungen verlaufen individuell, finden zumeist aufgrund diverser jugendtypi-
scher, persönlicher Krisen statt 

- daher sind es entsprechend individuelle Wege, aus den persönlichen Krisen wieder 
herauszukommen 

- Ausstieg – wann ist das, was heißt das? Ist schwierig zu definieren 
- Appell an Eltern und Sozialarbeiter: Lasst den ganzen Islam- bzw. Religionsteil beiseite 

und schaut, was übrig bleibt – dann fällt der Groschen! 
 
Präsentation im Anhang. 
Kontakt: http://www.legato-hamburg.de/ 
 
 
Dr. Daniela Pisoiu, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität 
Hamburg und Österreichisches Institut für Internationale Politik, Wien 
 
Frau Pisoiu ist verhindert; Präsentation im Anhang. 
 
 
PAUSE – Catering durch Café Milou 
 

http://www.hamburg.de/innenbehoerde/islamismus/
http://www.legato-hamburg.de/
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3. Plenum: Fragen, Austausch, Diskussion 
 
Folgende Anmerkungen, Fragen und Statements werden im Laufe einer streckenweise kont-
roversen und durchaus leidenschaftlichen Diskussion geäußert: 

- Sorge einiger TN, ob – auch wenn Moscheen größtenteils „unauffällig“ sind, wie Herr 
Licht sagt – nicht doch in Moscheen oder im Umfeld von Moscheen Radikalisierung be-
trieben oder wenigstens befördert wird 

- dazu Herr Licht, dass es einen Anstieg auch anderer Gruppierungen/ Strömungen eines 
rückwärtsgewandten und letztlich verfassungsfeindliche Ziele (Errichtung eines Kali-
fats) verfolgenden Islam gibt, die eher verdeckt agieren, auch an Moscheen, aber kein 
direktes Bedrohungspotenzial darstellen (Hizb-ut Tahrir); aus dieser Gruppe zuneh-
mend Kontaktaufnahme zu Flüchtlingen, „getarnt“ als Ehrenamtliche; hierzu liegt eine 
Broschüre vor, Link: http://www.hamburg.de/contentblob/4855940/data/salafismus-
kompaktinformation-handreichung-verfassungsschutz.pdf 

- unabhängig von unzweifelhaft radikalen, potenziell gewaltbereiter Strömungen: Sorge 
einiger TN auch vor Beförderung eines  - möglicherweise nicht unbedingt direkt verfas-
sungsfeindlichen – rückwärtsgewandten, patriarchalischen kulturellen Lebensstils in 
den muslimischen Gemeinden und in den Moscheen, was als Angriff auf erkämpfte 
Werte wie Gleichberechtigung, offener alltäglicher Umgang und letztlich doch als Be-
drohung von  Freiheit und modern gelebter Demokratie empfunden wird 

- Gegenreaktion: Menschen sind  frei, sich zu kleiden und zu leben, wie sie wollen – so-
lange es keinen Konflikt mit dem Grundgesetz gibt 

- unklare, schwierige Frage: wann beginnt Radikalisierung? mit Verschleierung? dem 
Tragen eines Kopftuchs? dem (unerlaubtem) Fernbleiben von Mädchen am schulischen 
Schwimmunterricht? 

- These: freiwilliges Tragen des Kopftuchs ist Grundgesetz-konform, falls aber unfreiwil-
lig, muss der Rechtsstaat eingreifen; dazu dann die Frage, wie das in der Realität unter-
schieden werden soll 

- Realität ist, dass es in manchen Gegenden auf der Straße, sowie an Schulen, eine 
„Scharia-Polizei“ gibt, also Islamisten, die als „Sittenwächter“ ihre MitschülerInnen und 
andere bedrohen 

- Wichtig: Mehr einschlägige Beratung in Schulen, Kitas! 
- Es muss eine generelle Wachsamkeit geben, damit Scharia-Polizei und ähnliche Phä-

nomene verhindert bzw. unterbunden werden 
- Diese Diskussion und die zuletzt aufgeführten Punkte betreffen einen anderen The-

menkomplex, nicht den Bereich extremistischer Radikalisierung in Richtung des „mili-
tärischen Dschihads“!  Oder gibt es doch Zusammenhänge, sind die Grenzen fließend?  

- Jedenfalls gilt: Eine Vermittlung von Werten ist unabdingbar, damit patriarchale Struk-
turen, parallele Rechtsprechungsformen u.a.m. sich nicht weiter ausbreiten: Demokra-
tieförderung an Schulen, aber auch an Kitas und anderen Einrichtungen muss ausge-
baut werden! 

 
 
 
 
 

http://www.hamburg.de/contentblob/4855940/data/salafismus-kompaktinformation-handreichung-verfassungsschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4855940/data/salafismus-kompaktinformation-handreichung-verfassungsschutz.pdf
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4. „Blitzlicht“ zum Erkenntnisgewinn und Abend insgesamt 
 

- sehr interessant; gute Aufklärung 
- die Darlegung der verschiedenen Persönlichkeitstypen bzw. Krisenlagen von Radikalisierten 

(PowerPoint Präsentation von Herrn Taubert) sollte Unterrichtseinheit an Schulen werden 
- eine positive – im Sinne von Handlungsfähigkeit vermittelnde – ruhige Darlegung des Phäno-

mens und der Hintergründe, ohne Panikmache 
- bereichernder Abend 
- mehr Aufklärung auf breiterer Ebene ist nötig 

 
Herr Licht berichtet abschließend von dem traurigen Fall eines schulisch erfolgreichen und 
gut integrierten Mädchens, das sich durch die Bekanntschaft zu einem Islamisten zuneh-
mend radikalisiert und von ihrer bisherigen Lebenswelt entfernt  hatte und letztlich nicht 
rechtzeitig an der Ausreise nach Syrien gehindert werden konnte; es hatte entsprechende 
Signale gegeben, leider wurde der Landesamt für Verfassungsschutz knapp zu spät infor-
miert. Vor diesem Hintergrund appelliert Herr Licht, sich ggf. im Zweifel an Profis zu wenden, 
also ans Landesamt für Verfassungsschutz oder an die Fachstelle Legato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


