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Bremen. Immer wenn etwas Besonderes
passiert, der Anschlag auf die französische
Satirezeitschrift Charlie Hebdo zum Bei-
spiel oder Ende Februar die Terrorwar-
nung in Bremen, klingelt bei André Tau-
bert in der Beratungsstelle „Kitab“ beson-
ders oft das Telefon. Am Apparat: besorgte
Eltern, aufgeschreckt von den Parolen
ihrer Kinder am Küchentisch. Oder auch
ein Lehrer, der das Abrutschen eines Schü-
lers in den extremistischen Islamismus be-
fürchtet.

Für Taubert kommen die vermehrten An-
rufe nicht überraschend: „Immer wenn so
etwas geschieht, sagen die Jugendlichen
ihre Meinung. Dann positionieren sie
sich.“ Und dann würden eben auch Sätze
fallen wie: Der Islamische Staat mache es
richtig. Oder: Die Opfer hätten es nicht bes-
ser verdient. „Das muss nicht be-
deuten, dass die Jugendlichen
sich radikalisieren, kann aber
ein Anfang sein.“

Seit 2012 gibt es in Bremen
das Beratungsnetzwerk Kitab
(arabisch für Buch). André Tau-
bert und seine Kollegin Berna
Kurnaz sind Ansprechpartner
für alle, die Rat suchen in der
Auseinandersetzung mit dem Is-
lamismus. Kitab verfolgt dabei
einen beziehungs- und bin-
dungsorientierten Ansatz. Zu
verstehen ist darunter, dass we-
niger die Jugendlichen als vielmehr deren
soziales Umfeld im Fokus der Bemühun-
gen steht, erläutert Taubert. Vor allem die
Eltern: „Die sind fast immer der entschei-
dende Schlüssel zur Deradikalisierung.“

Zunächst werde dabei versucht, die Fa-
miliensituation zu durchleuchten. Wer
spielt welche Rolle? Wie ist die Position des
Kindes? Wo könnten die Gründe für dessen
Interesse am Salafismus liegen? „Die El-
tern sollen erkennen, was ihr Kind an-
treibt.“ Gelingt dies, könnten sie anders
mit ihm umgehen. Weg von Vorwürfen und
Streit, auch weg vom „großen, bösen Sala-
fismus“. Dafür hin zur entscheidenden Fra-
ge: „Wie geht es meinem Kind?“

160 Fälle hat Kitab in den vergangenen
zweieinhalb Jahren bearbeitet, nur etwa
ein Drittel davon in Bremen. Denn Kitab ist
keine Bremer Einrichtung, auch wenn Bre-
men zuweilen damit kokettiere, hier eine
Vorreiterrolle übernommen zu haben, er-
läutert Taubert. Das Beratungsnetzwerk

wurde vielmehr vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge eingerichtet und wird
auch komplett vom Bund finanziert.

Zuständig waren die beiden Sozialarbei-
ter, die beide eine halbe Stelle haben, bis-
lang für ganz Norddeutschland. Keine
glückliche Lösung, sagt Taubert. „Das war
so eine Art Feuerwehr-Funktion. Wir ha-
ben Fälle angenommen, konnten dabei
aber nicht so in die Tiefe gehen, wie es not-
wendig gewesen wäre.“ Doch an dieser Si-
tuation werde sich nun etwas ändern. In
Hannover gibt es jetzt ebenfalls eine Bera-
tungsstelle, Hamburg wird zum 1. Juli mit
einer „Fachstelle für religiös begründeten
Extremismus“ nachziehen. Dadurch ver-
spricht sich Taubert, der die Hamburger
Fachstelle leiten wird, eine gewisse Entlas-
tung für Kitab in Bremen.

Allerdings werde Bremen dafür selbst
mehr tun müssen, erwartet der 37-Jährige.

„Der Bund wird sich überlegen,
Bremen weiterhin komplett zu fi-
nanzieren.“ Zumal Hamburg
und Hannover selbst Geld für
diese Aufgabe in die Hand ge-
nommen hätten. In Bremen habe
es dagegen schon unendlich
lange gedauert, bis der Bereich
Soziales überhaupt bereit gewe-
sen sei, den Bereich Prävention
zu übernehmen. Was laut Tau-
bert dazu geführt hat, dass Bre-
men bei der Prävention nach wie
vor in Kinderschuhen stecke.

Auf Prävention setzt auch In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD) beim
Kampf gegen den radikalen Islamismus.
Anlässlich der Vorstellung des Verfas-
sungsschutzberichtes 2014 forderte er am
Dienstag dafür ein nationales Konzept. Ein
besonderes Problem stellt für Mäurer die
Gruppe derer da, die nach Syrien ausge-
reist waren, um dort den Islamischen Staat
zu unterstützen und nun wieder zurückkeh-
ren. In Bremen werde im Rahmen eines Prä-
ventionskonzeptes über eine neue Stelle ei-
gens für die Betreuung dieser Rückkehrer
nachgedacht.

Auch hier ist Kitab längst am Ball. „Wir
versuchen, die Eltern zu coachen, wenn sie
Kontakt mit ihren Kindern haben, die noch
in Syrien sind“, erklärt Taubert. Die näm-
lich würden sich in der Regel melden. „Sie
haben Zweifel, ob sie sich richtig entschie-
den haben.“ Auf keinen Fall sollten Eltern
dann schimpfen, sondern stattdessen lie-
ber positive Signale aussenden. „Dein
Platz ist hier. Wir brauchen dich.“

Allerdings werde es für die Betroffenen
deutlich schwieriger zurückzukehren, so
die Erfahrung des Sozialarbeiters. Für
junge Frauen, die von den Dschihadisten
häufig missbraucht würden, ohnehin, aber

zunehmend auch für junge Männer. „Der
IS hat gelernt, dass die Heimkehrer eine
Gefahr für ihre Propagandastrategie im
Ausland sind – deshalb werden sie ermor-
det.“ Bericht Seite 1·Kommentar Seite 2

Bremen. Zum 150-jährigen Bestehen der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) hat sich der Umweltbe-
trieb Bremen etwas Ungewöhnliches einfal-
len lasen. Mit einer besonderen Gestaltung
des Beetes vor der Wallmühle will er die
Arbeit der Seenotretter würdigen: Dort sol-
len demnächst 27000 Pflanzen in einer For-
mation blühen, die dem Sammelschiffchen
der DGzRS nachempfunden ist. Im Verlauf
des Sommers werde sich der Schiffsrumpf
aus weißen und roten Eisbegonien, Purpur-
glöckchen und Silberblatt in seiner ganzen
Farbenpracht entfalten, verspricht der Um-
weltbetrieb. Die Pflanzarbeiten haben am
Dienstag begonnen.

In der „Woche der Seenotretter“ vom 29.
Mai bis 4. Juni feiern die Seenotretter mit
vielen Veranstaltungen in Bremen und Bre-
merhaven den 150. Geburtstag der DGzRS.
Das vollständige Programm gibt es auf der
Jubiläumswebsite www.150-jahre-seeno-
tretter.de.

Radikale Parolen am Küchentisch
Kitab berät Eltern, deren Kinder zum Islamismus abzudriften drohen – oder schon abgedriftet sind

Bremen (eho). Nach einem Verkehrsunfall
in Borgfeld sind die Verletzungen eines 14-
Jährigen so schwer, dass am Dienstag Le-
bensgefahr bestand. Wie bereits berichtet,
hatte ein Lkw-Fahrer den Jungen auf dem
Fahrrad übersehen, als er am Montagnach-
mittag mit seinem Laster von der Borgfel-
der Heerstraße bei Grünlicht nach rechts in
die Bürgermeister-Kaisen-Allee abbiegen
wollte. Laut Polizei erfasste das Fahrzeug
den Jungen frontal, er stürzte vom Rad und
geriet unter das Führerhaus zwischen
beide Vorderreifen. Der 46-Jährige hin-
term Steuer hatte zuvor zwei junge Radfah-
rer passieren lassen, die ebenfalls stadtaus-
wärts unterwegs waren. Als er dann weiter
in die Straße fuhr, übersah er den Jungen.

Marion hinkt, sie hat Probleme mit
dem Knie. Dank Physiotherapie
geht es ihr bald besser. Zusätzlich

hat sie sich noch einen Topf Pferdebalsam
besorgt. Den kann man auch bei menschli-
chen Gelenkproblemen benutzen, und Ma-
rion wollte ihn schon lange ausprobieren.

„Hast du dir eigentlich schon mal das Eti-
kett auf dem Topf mit der Pferdesalbe
durchgelesen?“ fragt ihr Gatte Harald. Ja,
das hat Marion. Da sind nur natürliche
Wirkstoffe drin. Aber das meint Harald
nicht. „Guck mal, was hier steht.“ Harald
weist auf die andere Seite des Salbentop-
fes. Da steht: „Etwas dicker auf das
feuchte oder trockene Fell auftragen.“

n 150 Jahre Deutsche
Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger:
Zum Jubiläum imMai
bringt der WESER-
KURIER ein Magazin
heraus, das im Zeit-
schriftenhandel sowie
in unseren Zeitungs-
häusern und auf
www.weser-

kurier.de/shop zu haben ist. Erscheinungs-
datum: 23. Mai, 164 farbige Seiten, 9,80
Euro, davon ein Euro für die DGzRS. Ein außergewöhnliches Pflanzmotiv hat sich der Umweltbetrieb überlegt: Vor der Wallmühle entsteht ein blühender Schiffsrumpf. FOTO: KUHAUPT
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Bremen (jla). Im Zuge der Ermittlungen
nach dem tödlichen Messerangriff auf eine
48-jährige Frau in Lesum suchen Polizei
und Staatsanwaltschaft nach einem Zeu-
gen: Der dunkelhäutige Mann soll sich zur
Tatzeit am Sonntag in der Wohnung der
Frau an der Oberreihe aufgehalten haben.
Unterdessen erließ das Amtsgericht einen
Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Ver-
dächtigen, den die Polizei in der Nähe der
Wohnung festgenommen hatte. Laut Silke
Noltensmeier, Sprecherin der Staatsanwalt-
schaft, stach der Täter mehrfach auf die
Frau ein. Sie starb an den zahlreichen Ver-
letzungen. Der Beschuldigte habe bisher
angegeben, sich an die Tat nicht zu erin-
nern. Hintergründe seien noch unklar.

TACH AUCH

Rosskur
VON MONIKA BANNAS

Die Menschen quälen sich ein
Leben lang, um im letzten Augenblick
oder wenn der Tod sie auch nur streift,

die Nichtigkeit all des von ihnen
Erstrebten zu empfinden. Hier liegt

eine ergaunerte Million neben mir, und
ein Schluck kaltes Wasser ist mir

vielleicht unendlich viel mehr. Nichts
hat Bedeutung und auch wieder alles;
Großes, Kleines, sehr vage Begriffe.

THEODOR FONTANE (1819–1898)

Zeugensuche nach
Messerangriff in Lesum

14-Jähriger nach Unfall
in Lebensgefahr

AmWall entsteht ein Boot im Beet

ANZEIGE

Der Auto-mat.
Probefahrt auf Knopfdruck.
Einwerfen. Einsteigen. Genießen.

Weitere Informationen unter
www.der-auto-mat.de

Jetzt erleben!
Vom 21. bis 23. Mai auf der
Bürgerweide in Bremen.


