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Presseerklärung
Konferenz des Aktionsbündnisses muslimischer Frauen in Deutschland e.V.

Diskriminierungsbekämpfung als Extremismusprävention
–
Der Flüchtling von heute ist der Nachbar von morgen
Rund 70 Tagungsteilnehmer*innen aus dem gesamten Bundesgebiet diskutierten in
Köln mit Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen zwei Tage lang über die beiden
Themen, die derzeit die Schlagzeilen bestimmen: die Radikalisierungstendenzen
bestimmter Gruppen junger Muslime sowie die Herausforderungen angesichts der
vielen Menschen, die Schutz in Deutschland suchen. Besonders im Fokus stand
dabei die Situation minderjähriger (unbegleiteter) Flüchtlinge.

Frau Prof. Dr. Boos-Nünning und Frau Dr. Riem Spielhaus machten in ihren
Eröffnungsvorträgen

deutlich,

dass

die

Extremismusprävention

eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, denn sie hat ebensolche Wurzeln. Dies deckt
sich mit den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes, nach dem radikalisierte
Jugendliche nur selten aus den Reihen der Jugendverbände der organisierten
islamischen Verbände stammen. Nach wie vor sind mangelnde Chancengleichheit im
Bildungsbereich, kaum vorhandene religiöse Bildung, Ausgrenzungserfahrungen und
„Scheich Google“ der Nährboden für radikale Ansichten, denen manchmal
entsprechende Taten folgen.
An diesen Punkten setzten verschiedene Workshops der Tagung an. Neben den
rechtlichen Basics bzgl. des Themas Diskriminierung wurden insbesondere die
Schulen und Moscheegemeinden in den Blick genommen. Sie sollen deutlicher als
bisher Orte sein, an denen Jugendliche für die rechtliche Gleichwertigkeit vielfältiger
Lebensentwürfe sensibilisiert werden.

Der Bericht der Praktikerinnen im Bereich der Flüchtlingsarbeit zeigte vor allem zwei
Problembereiche: Die schon erfolgte und noch zu erwartende Verschärfung des
Asylrechts führt dazu, dass mitten in Deutschland Menschen leben, deren
elementares Bedürfnis nach einem sicheren Platz, von dem sie nicht unerwartet
wieder vertrieben werden, nicht erfüllt wird oder die jahrelang von ihren Familien
getrennt sein werden. Das wird vor allem die jetzt noch sehr stark vorhandene
Motivation zum Erlernen der Sprache und zur Integration dämpfen.

Die Teilnehmer*innen der Tagung schließen sich einmütig den Forderungen des
Deutschen Frauenrates und anderer Organisationen an, Kinder und allein reisende
Frauen getrennt von männlichen Flüchtlingen unterzubringen. Massenunterkünfte in
Hallen, in denen keine Privatsphäre vorhanden ist, paralysieren und entmutigen die
oftmals traumatisierten Flüchtlinge und sind dieser Gesellschaft nicht würdig.

Die Analyse des vielfältigen privaten Engagements der Teilnehmer*innen und die
Informationen über bisher noch wenig bekannte Möglichkeiten der Hilfe (z.B. im
Bereich der Vormundschaft) ließen einen positiven Ausblick zu: Jeder kann etwas
tun und zusammen schaffen wir das!
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