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Gescheiterte De-Radikalisierung 
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April 2017: Ein Antiterroreinsatz der Polizei im Süden Spaniens. Unter den Verhafteten auch 
Abu Adam, ein Imam der lange in Deutschland gelebt hat. 2014 war er mit seinen vier 
Frauen und großer Kinderschar in die Region Alicante gezogen.  
 
Die Vorwürfe der spanischen Behörden gegen den Imam wiegen schwer: Zugehörigkeit zur 
Terrororganisation IS und deren Verherrlichung, Unterstützung von IS-Terrorristen durch 
Geld  und falsche Papiere.  
 
Deutsche Verfassungsschutzämter hatten Abu Adam schon lange im Visier. Er sei eindeutig 
ein Salafist, also jemand der den Islam extrem konservativ und rückwärtsgewandt auslege. 
 
Dr. Burkhard Körner, Präsident Landesamt für Verfassungsschutz Bayern: 
„Abu Adam hat sich im Rahmen seiner Predigten häufig salafistisch geäußert. 
Insbesondere wurde das deutlich in der Bedeutung die er Koran und Sunnah zurechnet, die 
aus seiner Sicht klar den Vorrang vor staatlichen Regelungen haben“. 
 
Trotz dieses zweifelhaften ideologischen Hintergrunds des Imams Abu Adam arbeiteten 
deutsche Behörden und Organisationen mit ihm zusammen. Dabei ging es um die De-
Radikalisierung von Jugendlichen, die so fanatisch sind, dass sie zu Terroristen werden 
könnten. 
 
Wir treffen ein Mädchen, das wegen ihres kriminellen algerischen Freundes gefährdet 
schien, ins terroristische Milieu abzugleiten. Ihr Vater hatte sich deshalb hilfesuchend ans 
zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewandt. Am Ende wurde die damals 
Sechszehnjährige für eine Woche zu Abu Adam nach Spanien geschickt. 
 
Mädchen: 
Ich habe gesagt, alleine werde ich da nicht hinfahren. Und da meinten sie, ja ok vielleicht 
könnte ich ja eine Freundin mitnehmen. Es war alles sehr entspannt dort, wir haben nur 
eine halbe Stunde darüber geredet über den IS und sonst hat er mich eigentlich mit diesem 
Thema in Ruhe gelassen.“  
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Eine echte De-Radikalisierung sieht ganz anders aus, unabhängig davon, ob sie überhaupt 
nötig gewesen wäre. Wie aber kann es sein, dass ein minderjähriges deutsches Mädchen 
unter den Augen der Behörden zu einem zweifelhaften Imam nach Spanien reist?  
 
Der Vater wendet sich hilfesuchend ans zuständige Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, kurz BAMF. Das BAMF schickt den Vater zur Berliner Deradikalisierungsstelle 
„Hayat“, die vom Bundesamt finanziert wird. „Hayat“ vermittelt das Mädchen weiter an 
einen Leipziger Kooperationspartner, der nun Abu Adam zur sogenannten De-Radikalisierung 
einsetzt. 
 
Beim BAMF weiß man sehr wohl, dass Abu Adam eine zweifelhafte Figur ist. Schon im Januar 
2015 hatte es deutlich gemacht: 
 
Zitat: …dass es Abu Adam für einen nicht geeigneten Kooperationspartner in der Beratung 
islamistisch radikalisierter Personen hält. 
 
 
Der Leipziger Kooperationspartner ist nach eigenen Aussagen allerdings von niemandem vor 
Abu Adam gewarnt worden und so beauftragt er den Imam mit der Deradikalisierung. Dabei 
scheint es aber auch dem Jugendamt etwas mulmig gewesen zu sein, mit dem dubiosen 
Imam zusammenzuarbeiten. Deshalb ruft es beim Vater des Mädchens an.   
 
Vater:  
Was halt noch rausgekommen ist, hinterher, da bin ich zuerst vom Jugendamt 
angesprochen worden, es stand im Raum, dass sie mit einem Sohn von Abu Adam 
verheiratet werden sollte in Spanien und ob ich meine Zustimmung dazu geben würde.“ 
 
Wenn sich ein Vater hilfesuchend an das Bundesamt wendet und am Ende ein Heiratsantrag 
an eine  Minderjährige steht, zeigt das, wie chaotisch es auf dem Deradikalisierungsmarkt 
zugeht. Das zuständige BAMF verweigert dazu beharrlich über Wochen  ein 
Fernsehinterview. Man habe dazu angeblich keine Zeit. Dass die Leitung des Bundesamtes 
oder die zahlreichen Pressesprecher wochenlang keine Zeit für ein Interview finden, ist 
jedenfalls kein Beleg für guten Willen. 
 
An sich ist die De-Radikalisierung ein richtiger Ansatz findet die Bundestagsabgeordnete der 
Linken, Sevim Dagdelen, aber die Umsetzung müsse natürlich kontrolliert werden. 
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Sevim Dagdelen, MdB Die Linke:  
„Ich halte gerade angesichts dieses Falles den Umgang des BAMFs hier für 
unverantwortlich. Das BAMF hat trotz der Warnung des Verfassungsschutzes und trotz der 
eigenen Warnungen gegenüber dem Kooperationspartner über diesen salafistischen Imam 
es einfach laufen lassen, dass der Kooperationspartner einen salafistischen Imam als 
sogenannten Deradikalisierer auf radikalisierte und gefährdete Jugendliche loslässt.“  
 
Irene Mihalic, Innenpolitische Sprecherin der Grünen beklagt vor allem, dass das  Bundesamt 
für das, was sein Kooperationspartner letztendlich treibt, nicht mehr zuständig ist. 
 
Irene Mihalic, Bündnis 90/Die Grünen:  
„Und wenn ich so einen Fall höre wie er jetzt geschildert ist, da muss ich einfach 
feststellen, die Qualitätskontrolle läuft nicht von Anfang bis zum Ende, da werden 
Verantwortlichkeiten hin-  und hergeschoben, niemand hat den Hut auf und das ist ein 
Zustand, der kann so nicht sein.“ 
 
Die De-Radikalisierung ist ein riesiger Markt. Laut BAMF sind bislang 2000 Gefährdete 
deradikalisiert worden. 50 Organisationen leben davon, allein der Bund zahlt dafür im 
nächsten Jahr 100 Millionen Euro, dazu kommen noch weitere Programme der Länder. Ob 
das Geld allerdings sinnvoll ausgegeben wird, weiß bislang keiner. 
 
Sevim Dagdelen, MdB Die Linke:  
„Das BAMF hat hier eine Fürsorge- und auch eine Sorgfaltspflicht ganz besonders 
gegenüber den Steuergeldern, die hier verwendet werden, muss das BAMF ganz klar und 
deutlich hier drauf schauen, wie dieses Programm umgesetzt wird. Ich habe hier allerdings 
den Eindruck, dass man einfach nur das Geld an die Kooperationspartner weitergibt, ohne 
zu gucken, was und wie genau das Programm durchgesetzt wird.“ 
 
Und nicht auszudenken, wenn einer der Gefährdeten, der durch die schlecht kontrollierten 
Programme deradikalisiert werden sollte, schließlich doch zum Täter würde. 
 


