Bremen soll von Berlin lernen

Im Kampf gegen islamistischen Extremismus empfiehlt die CDU die Hauptstadt als vorbild
vo n JÜRGEn THEI nER

Bremen. Bei der Eindämmung des islamistischen Extremismus können sich die Bremer Behörden eine Menge von Berlin abschauen. Das ist die Überzeugung der
Christdemokraten, die das Thema auf die
Tagesordnung der Bürgerschaft setzen wollen. Ihr Fraktionsvorsitzender Thomas Röwekamp hat kürzlich eine Tagung in der
Hauptstadt besucht, bei der die Berliner Innenbehörde ihr mit gut zwei Millionen Euro
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dotiertes Landesprogramm „Radikalisierungsprävention“ vorstellte. Aus diesem
Topf werden zurzeit 22 Projekte finanziert.
Das Spektrum reicht von schulischen Ansätzen über spezielle Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen für Mädchen
und für Insassen von Haftanstalten bis zu
Aktivitäten in sozialen Medien, um der dortigen islamistischen und salafistischen Propaganda entgegenzuwirken.
Mit dem Aufwand, den Berlin treibt, kann
sich Bremen derzeit nicht entfernt messen.
120 000 Euro hat der Senat für das laufende
Jahr bereitgestellt. Die einzigen Einrichtungen für aktive Präventionsarbeit sind derzeit die Projekte „Kitab“ und „Jamil“. Sie
sind beim Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja) angesiedelt und
wenden sich an junge Menschen, die in religiösen Extremismus abzugleiten drohen,
aber auch an deren Angehörige sowie Lehrer und Betreuer in Flüchtlingsunterkünften. Die beiden „Kitab“-Mitarbeiter sind zugleich für „Jamil“ tätig. Dem Bedarf wird
das offenbar nicht gerecht, wie deutlich wird,
wenn man die Website des Beratungsange-

botes aufruft. „Unser Kitab-Team bittet um
Verständnis dafür, dass Beratungstermine
bis auf Weiteres nur mit längerer Wartezeit
möglich sind“, liest man dort.
Da ist noch eine Menge Luft nach oben,
findet Thomas Röwekamp. „Innensenator
Ulrich Mäurer sagt immer, Bremen sei eine
Hochburg des Salafismus. Dann wäre es ja
angebracht, mehr für die Prävention zu tun“,
findet der Oppositionsführer in der Bürgerschaft. Nach seinem Eindruck ist das Berliner Landesprogramm „sehr professionell
und effizient“. Davon könne man lernen,
auch wenn klar sei, dass Bremen keine siebenstelligen Beträge ausgeben könne. Röwekamps CDU-Fraktion hat zu dem Thema
nun eine Kleine Anfrage in die Bürgerschaft
eingebracht. Darin verlangen die Parlamentarier unter anderem Auskünfte zu Art und
Umfang bisheriger Deradikalisierungskonzepte auf Landesebene. Gefragt wird auch
nach möglichen Anwerbestrukturen islamistischer Extremisten in den Bremer Moscheevereinen und nach der Betreuung radikalisierter Rückkehrer aus arabischen Bürgerkriegsgebieten.

In seinem Bericht für das Jahr 2016 hatte
der Bremer Verfassungsschutz die salafistische Szene in der Hansestadt auf ungefähr
460 Personen geschätzt. Darunter befänden
sich auch immerhin zehn bis zwanzig gewaltbereite sogenannte Gefährder. Seit Anfang des Jahres 2014 sind nach Erkenntnissen der Behörde mindestens 26 Personen
aus dem kleinsten Bundesland in den Irak
oder auch nach Syrien ausgereist, um sich
in diesen Ländern der Terrormiliz Daesch
anzuschließen.
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