EXTREMISMUS

Frühzeitige Intervention bei
Radikalisierung
Erfahrungen aus dem britischen „Channel“-Konzept

Jörg Bässmann
Das staatliche Interesse daran, politische Radikalisierungen zu erkennen
und ihnen rechtzeitig entgegentreten zu können, ist an sich nicht neu. Für
die Kriminalprävention allerdings war politische Radikalisierung lange Zeit
allenfalls ein Randthema. Am ehesten greifbar erschien es noch, wenn es
darum ging, junge Menschen vor einer Hinwendung zum gewaltorientierten Rechtsextremismus zu bewahren. Diese Sichtweise änderte sich radikal
mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und nachfolgend im März 2004 in Madrid und im Juli 2005 in London.
Empirisch abgesicherte Informationen zur Prävention einer in extremer Gewaltkriminalität mündenden Radikalisierung liegen bislang nicht vor. Auf
der Suche nach internationaler guter Praxis für den „Infopool Kriminalitätsbekämpfung und Verkehrssicherheitsarbeit“ des Bundeskriminalamtes
(http://www.infopool-polizeikonzepte.bka.de/) ist der Autor allerdings auf
einen Ansatz aus Großbritannien gestoßen, der ansatzweise sowohl Potenziale als auch Risiken präventionsbezogenen Handelns aufzeigt.

„Channel“ –
ein Konzept zur Verhinderung von
Radikalisierung
Im Oktober 2006 hat die britische
Regierung unter dem Titel CONTEST
eine aus vier Bausteinen bestehende
nationale Strategie der Terrorismusbekämpfung verabschiedet. Während
mit einem „Prevent“ genannten Strategieteil die personenbezogene Vorbeugungsarbeit im Bereich des internationalen Terrorismus gestaltet werden soll, betreffen weitere Bausteine
die Strafverfolgung, die Einrichtung
verstärkter Schutzvorkehrungen gegen terroristische Anschläge sowie
vorbereitende Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen eines
Anschlags.
Mit der Verabschiedung der Prevent-Strategie liefen zugleich Programme zur Unterstützung von Personen an, die als radikalisierungsgefährdet eingestuft werden. Ein wichtiger organisatorischer Rahmen für deren Umsetzung ist das 2007 als Pilotprojekt des Home Office gestartete
und nachfolgend ausgeweitete „Channel“-Konzept.
Mit „Channel“ wird versucht, gefährdete junge Menschen vor einer
ideologischen Radikalisierung und
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letztlich der Begehung extremistischer Gewaltkriminalität zu bewahren.
In diesem Kontext wird auf einen
der Bombenleger vom Juli 2005 in
der Londoner Metro verwiesen, der
zwar als ein in die Gesellschaft integrierter „Modell-Schüler“ galt, bei dem
im Nachhinein allerdings al-QaidaLobpreisungen in seinen Schulheften
festgestellt wurden, die frühzeitig als
Hinweis auf eine Radikalisierung hätten gedeutet werden können.
„Channel“ wurde zwar speziell im
Kontext eines Terrorismus durch alQaida bzw. mit al-Qaida in Verbindung
stehender Gruppen hin entwickelt,
soll allerdings auch für andere Formen
extremistischer Gewalt genutzt werden.
Der „Channel“-Prozess im Detail
„Channel“ bedingt auf örtlicher
Ebene eingerichtete Zusammenarbeitsstrukturen, mittels derer gefährdete junge Menschen identifiziert und
spezifischen Hilfemaßnahmen zugeführt werden. Sogenannte „Channel“Koordinatoren sind für die Einrichtung und Pflege der Strukturen bzw.
Gremien wie auch für das Funktionieren des Gesamtprozesses verantwortlich. Die Koordinatoren wurden in den

ersten Jahren primär aus dem polizeilichen Bereich rekrutiert, obwohl
Kommunalbehörden ebenfalls aufgefordert waren, Koordinatoren zu stellen. Die Gremien, die grundsätzlich
seitens der Kommunalbehörde geleitet werden sollen, müssen nicht zwingend neu eingerichtet werden, sondern können in bereits bestehende
kommunale Präventionsstrukturen integriert werden. Sofern es sich um eigenständige Gremien handelt, sollen
sie mit anderen Akteuren wie z. B. den
örtlichen Präventionsräten („Community Safety Partnerships“) kooperieren. Der Institutionen übergreifende
Austausch von Informationen zu gefährdeten Personen erfolgt dabei auf
der Basis der gesetzlichen Bestimmungen und ggf. ergänzender kommunaler Vereinbarungen.
Ablauforganisatorisch besteht „Channel“ aus drei aufeinanderfolgenden Stufen:
■ Identifikation einer gefährdeten Person,
■ Risikobewertung und Überweisung
der Person sowie
■ die eigentliche Hilfe- bzw. Unterstützungsleistung.
Im Detail sind die Arbeitsschritte im
Schaubild auf der nachfolgenden Seite
beschrieben.
Aufgabe des Koordinators ist zunächst eine grobe Vorprüfung. Dieses
„screening“ beinhaltet die Fragen, ob
hier jemand als „Extremist“ verleumdet wurde oder ob die Aufnahme der
Person in den Prozess laufende Ermittlungen gefährden würde.
In einem für die Kommunen entwickelten „Channel“-Leitfaden sind beispielhaft Indikatoren genannt, die im
weiteren Prozess als Hinweis auf eine
Empfänglichkeit für gewalttätiges extremistisches Handeln interpretiert
werden können:
■ Meinungsäußerungen beispielsweise in Form von Sympathiebekundungen für Gewalt und Terrorismus oder
die Ablehnung der herrschenden
Grundordnung
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Beratung: Personelle Hilfen bzw. Unterstützungsleistungen zu Aspekten,
die die Person verletzbar machen
■ Glaubensbezogene Beratung: Personen dabei unterstützen, religionsbezogenes Wissen zu vertiefen, um gegenüber extremistischen Ideologien
besser gewappnet zu sein
■ Bürgerliches Engagement: Beschäftigung mit Themen wie politisches Engagement, Infragestellung der Zivilgesellschaft, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Staatsangehörigkeit
■ Arbeit mit Unterstützungs-Netzwerken: Die Familie und Peers für Hilfen
bzw. Unterstützungen für die gefährdete Person gewinnen.
■ Allgemeine
Dienstleistungen: Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohnen.
Zu den meisten dieser Themen dürften häufig bereits lokale Angebote
existieren, auf die zurückgegriffen
werden kann. Sofern dies nicht der Fall
ist, sind Angebote zu entwickeln.
Dem örtlichen „Channel“-Gremium
obliegt die Feststellung, dass ein Fall
abgeschlossen wurde. Gelang es nicht,
persönliche Risiken erfolgreich zu verringern, so ist es Aufgabe des Gremiums, einen überarbeiteten Hilfeplan
für die betreffende Person umzusetzen. Festgestellte Risikoerhöhungen
sind zu kommunizieren. Standardmäßig sind alle Fälle nach jeweils sechs
und zwölf Monaten zu überprüfen.

■

Hinweise auf den Besitz von extremistischer Gewaltliteratur, Videos
oder Bilder, die Nutzung von Websites oder (Passwort-geschützter)
Onlinecommunities
gewalttätiger
Extremisten
■ Verhaltensveränderungen wie der
Rückzug von Familie, Freunden, Kollegen etc.
■ Anhaltspunkte für die Teilnahme an
militärischen bzw. terroristischen
Ausbildungen im In- oder Ausland,
für die Beteiligung an Kampfhandlungen, aber auch Erkenntnisse
über Vorbelastungen im Gewaltbereich, wie sie in den Biografien verurteilter Terroristen festgestellt wurden.
Der „Channel“-Leitfaden weist allerdings auch darauf hin, dass es ein Bündel an möglichen Ursachen für das Hineingleiten in die extremistische Gewaltkriminalität und weder den einen
Weg noch das Einzelprofil gibt. Aufgabe der „Channel“-Koordinatoren sowie der Kommunalbehörden ist es insofern, funktionierende Kontakte zu
denjenigen Institutionen bzw. gesetzlichen Seniorpartnern zu entwickeln,
die am ehesten Gefährdungen wahrnehmen können, wie dies für den Bildungsbereich (Schulen), soziale Dienste, Kinder- und Jugenddienste, die
Justiz und Bewährungshilfe und Gemeindeorganisationen angenommen
wird.
■
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Nachfolgend führen der Koordinator sowie die gesetzlichen Seniorpartner (wie Kommunalverwaltung,
Polizei, Bewährungshilfe/Strafvollzug,
Kinder- und Jugendhilfe) eine vorläufige Bewertung des Falles durch, in deren Rahmen u. a. zu prüfen ist, ob andere Unterstützungssysteme ggf. geeigneter sein könnten, denn „Channel“ soll generell keine bestehenden
Unterstützungs- und Hilfesysteme ersetzen. Die in diesem Rahmen vorgenommene Bewertung soll sowohl die
Radikalisierungsrisiken für die betreffende Person als auch die gesellschaftlichen Risiken berücksichtigen,
die von der Person ausgehen. Sofern
ein Fall als „Channel“-geeignet angesehen wird, ist es Aufgabe des örtlichen ressortübergreifenden Gremiums, ein adäquates Hilfepaket zu entwickeln.
In den Fällen, in denen Klienten
über „Channel“ auf die jeweiligen
Bedürfnisse abgestimmte Hilfe- und
Unterstützungsmaßnahmen offeriert
werden, erfolgt dies auf der Basis detaillierter Aktionspläne. Diese haben
neben der dezidierten Beschreibung
der persönlichen Problemlage auch
die Risiken für die Partnerinstitutionen zu benennen, die Maßnahmen
umsetzen sollen.
Ganz allgemein werden den örtlichen Partnerschaften folgende Unterstützungsangebote empfohlen:

Stand der Umsetzung und Kritik
Mitte 2011 befand sich das seit April
2007 mit 4,7 Millionen Pfund finanziell
geförderte „Channel“-Konzept in 75
Kommunalbehörden und zwölf Polizeien in der Anwendung. Aus Regierungssicht hat das Verfahren zunächst einmal dazu beigetragen, die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und ihren
lokalen Partnern zu befördern. Aus einer Prozessevaluation werden für den
Zeitraum April 2007 bis Ende Dezember
2010 folgende Ergebnisse berichtet:
■ 1120 Personen wurden an „Channel“
überwiesen.
■ Die Mehrzahl der Überweisungen erfolgte durch Partner im Bildungsbereich, die Polizei und die für die Bearbeitung von Jugenddelinquenz zuständigen Stellen.
■ Die Mehrzahl der Überweisungen betraf junge Menschen zwischen
13 und 25 Jahren, davon 290 unter 16Jährige und 55 unter 12-Jährige.
■ Mehr als 90% aller Überweisungen
betrafen Männer.
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67% der Überweisungen betrafen
Muslime, in 26% der Fälle lagen Daten
zur Religionszugehörigkeit nicht vor
und in 7% der Fälle waren andere Religionen betroffen.
■ Von den Personen, die als potenziell
radikalisierungsgefährdet („potentially vulnerable to violent extremism“)
eingestuft wurden, hatten
■ 88% der Fälle einen thematischen
Bezug zum internationalen Terrorismus,
■ 8% der Fälle einen thematischen
Bezug zum Rechtsextremismus,
■ 4% der Fälle einen Bezug zu anderen Formen gewalttätigen Extremismus.
■ In 286 Fällen sah das begutachtende
örtliche „Channel“-Gremium die Notwendigkeit einer Intervention.
Rückblickend wurde deutlich, dass
Personen an „Channel“ überwiesen
wurden, die vielleicht im weitesten Sinne als verletzbar und damit für eine Radikalisierung empfänglich charakterisiert werden könnten, ohne allerdings
einem spezifischen Risiko zu unterliegen, in terroristische Aktivitäten hineingezogen zu werden. Das soll zukünftig genauso korrigiert werden wie
die Entwicklung, dass örtlich vorhandene Interventionsmöglichkeiten dafür
ausschlaggebend sind, welche Fälle eine Betreuung erfahren, anstelle in den
Problemlagen der Fälle den Ausgangspunkt für das Handeln und die Entwicklung geeigneter Interventionen zu suchen.
Ein wichtiger Schritt für die Zukunft
ist aus Regierungssicht die Entwicklung eines Informationssystems zum
Fallmanagement sowie eines verbesserten Rahmens für die Risikobewertung. Bislang existiert kein standardisiertes Werkzeug zur Risikoanalyse;
stattdessen nahm jedes örtliche Projekt die Risikoanalyse nach eigenem Ermessen vor. Zum Teil haben Projektpartner wohl auch eigene Bewertungssysteme genutzt. Die teilweise geäußerte Kritik, dass die Mitglieder im
„Channel“-Gremium zwar sicherheitsüberprüft seien, allerdings nicht die
Qualifikationen besäßen, Extremismus
zu erkennen, ist insoweit zu relativieren. Hier sollte zudem berücksichtigt
werden, dass zum Thema Risikobewertung bzw. Prognose generell noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht.
Die gegenüber Prevent geäußerte
Kritik, dass in der Terrorismusprävention teilweise mit Organisationen zusammengearbeitet wird, die selber extremistische Ansichten vertreten, ist

■
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auch für „Channel“ relevant. Die Regierung erachtet es daher als unerlässlich,
für das „Channel“-Hilfesystem bei der
Auswahl von Dienstleistern zukünftig
sorgfältiger vorzugehen und nur solche Organisationen auszuwählen, deren Philosophie, Werte und Anschauungen aber auch Arbeitsergebnisse bekannt sind.
Hier schließt sich die bislang schärfste Kritik zu „Channel“ an, wird das Konzept doch teilweise als „anti-islamisch“
und als Versuch der Ausspionierung
muslimischer Jugendlicher wahrgenommen. Die Kritik gegenüber der
übergeordneten Prevent-Strategie kulminierte in dem Vorwurf, „biggest spying programme in Britain in modern
times“ zu sein. Die britische Regierung
weist diese Kritik zwar auf das Schärfste von sich, muss sich allerdings die bedeutende Rolle der Polizei in den Präventionsaktivitäten bei einem starken
Fokus auf Muslime und einer gleichzeitig allenfalls unscharfen Trennlinie zwischen der Prävention und der Strafverfolgung zurechnen lassen. So wurden
polizeiliche Terrorbekämpfer in der
Vergangenheit aus Prevent-Mitteln
und für Prevent-Zwecke finanziert. Die
Probleme können zudem als Indiz für
eine nicht optimale Kommunikation
staatlich gesteuerter Aktivitäten gedeutet werden. Denn Erhebungen
über die Muslime in einer Kommune
bzw. deren Strukturen scheinen zumindest in Teilen als polizeilich intendierte Informationserhebung missverstanden worden zu sein, auch wenn
damit lediglich Grundlagen für gemeinsames Handeln geschaffen werden
sollten. Das polizeiliche Verhältnis zu
den Muslimen generell ist durch die
o. g. Vorwürfe allerdings nicht belastet,
wie Bevölkerungsumfragen zeigen.
Leider überdecken diese Probleme
die aus Präventionssicht eigentlich bedeutsamen Fragestellungen. Aus den
vorliegenden Materialien zu „Channel“
wird nicht deutlich, wie Radikalisierung
institutionell am besten erkannt und
mit ihr umgegangen werden sollte, ohne dass es auf personaler oder sozialer
Ebene zu Stigmatisierungseffekten
kommt. Es ist nicht bekannt, inwieweit
über die schon bestehenden kriminalpräventiven Räte hinaus eine nun ggf.
redundant arbeitende Gremienstruktur aufgebaut wurde. Es liegen keine
Erkenntnisse dazu vor, welche Konsequenzen das recht große Altersspektrum der Zielgruppe von unter 12-jährigen Kindern bis hin zu 25-jährigen Erwachsenen sowohl in der Erkennung
potenziell hilfebedürftiger Personen

als auch interventionsbezogen hat. Zur
Frage, welche Interventionen sich als
wirksam erwiesen haben, liegen ebenfalls keine Informationen vor.
Im Ergebnis bleibt „Channel“ trotz
des an sich schlüssigen Prozesses und
der eingebauten Kontrollmechanismen zum Schutz der hilfebedürftigen
jungen Menschen bislang weitestgehend eine „black box“, die einer abschließenden Beurteilung nicht zugänglich ist. Das Potenzial dieses Ansatzes, der geeignet erscheint, über einen Terrorismus islamistisch-jihadistischer Prägung hinaus phänomenübergreifend potenzielle Gewalttäter (ob
„Terroristen“ oder „Amokläufer“) rechtzeitig zu erkennen und ihr Handeln gesellschaftsadäquat zu ändern, sollte
weiter erforscht werden.
Der Autor Jörg Bässmann ist Mitarbeiter des Kriminalistischen Instituts (KI)
im Bundeskriminalamt in Wiesbaden.
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