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Beantwortung der 
Mündlichen Anfrage 
 
 
 

Betr.: Bewertung der Pressemitteilung über die Dar-As-Salam Moschee 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsteher, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Scharmberg, 
 
 
 
das Bezirksamt beantwortet Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.:  
 
Herr Bezirksbürgermeister hat mir im Rahmen der Beantwortung Ihrer mündlichen 
Anfrage folgende Zuarbeit zukommen lassen: 
 
ZITAT: „Die Mehrheit des Bezirksamtes teilt nicht die Aussage, dass in der „Dar-As-
Salam-Moschee“ die nächste Generation von Islamisten ausgebildet oder indoktriniert 
werden würde. Dem Bezirksamt liegen über die Angaben des Verfassungsschutzes in 
seinem Jahresbericht 2016 hinaus keine Informationen vor, die vermuten lassen, dass 
die Dar-as-Salam Moschee mit ihrer Bildungsarbeit Kinder und Jugendliche zu 
Islamisten heranziehen würde.  
 



Der Moschee-Verein ist bestrebt, nicht mehr im Verfassungsschutzbericht erwähnt zu 
werden, da die offiziellen Vertreter der Moschee sich in einer demokratischen Tradition 
sehen und die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht für unverhältnismäßig halten. 
Hier nimmt der Verein grundsätzlich ein legitimes Recht wahr und hat Klage gegen die 
Erwähnung im Verfassungsschutzbericht eingereicht. Eine finale Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts steht hierzu noch aus. Aus diesem Grund sieht das Bezirksamt 
mehrheitlich keine Notwendigkeit, sich in dieses Verfahren einzumischen, sondern 
unterstützt es, dass Gerichte über den Status des Vereins entscheiden und für 
Rechtssicherheit sorgen. In einem Rechtsstaat hat das Bezirksamt dies zu respektieren.  
 
In diesem Zusammenhang hält das Bezirksamt es mehrheitlich für nicht förderlich, 
durch Mutmaßungen und Spekulationen das Verfahren und die Öffentlichkeit zu 
beeinflussen. Dieses Mittel kann von Parteien, als Teil der allgemeinen politischen 
Willensbildung wahrgenommen werden, nicht jedoch vom Bezirksamt.“ ZITAT ENDE. 
 
------------------------ 
 
Das in Rede stehende Zitat des Bezirksstadtrates für Jugend und Gesundheit stellt die 
Auffassung des Bezirksstadtrates für Jugend und Gesundheit dar. Er folgt damit der 
Einschätzung des ehemaligen Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowsky, wonach es 
sich bei der in Rede stehenden Moschee um eine Moschee mit „Hardcore-Ruf“ handelt. 
Anlass, diese Einschätzung aus dem Jahr 2016 zu widerrufen, gibt es mit Blick auf den 
vorliegenden Verfassungsschutzbericht und die kürzlich getroffene Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtes Berlin in dieser Sache offenkundig nicht. Nachdem der aktuelle 
Bezirksbürgermeister mehrfach betonte, die Linie seiner Vorgänger weiter zu verfolgen, 
war bisher unbedingt davon auszugehen, dass die Warnung vor der Indoktrinierung von 
Kindern und Jugendlichen durch eine Moschee mit Verbindungen zum Islamismus auf 
Zustimmung im Bezirksamtskollegium trifft. 
 
Religiöser und politischer Extremismus verschwindet nicht, wenn wir die Augen 
verschließen. Und er lässt sich auch nicht mit Ordensverleihungen und Fototerminen 
weglächeln. 
 
Zu 2.:  
 
Diese Einschätzung beruht auf der gerichtlich festgestellten Verbindung der in Rede 
stehenden Moschee mit verfassungsfeindlichen und islamistischen Vereinigungen und 
der damit zu befürchtenden Radikalisierung von Kindern, Jugendlichen und anderen 
Gemeindemitgliedern. 
 
Im Verfassungsschutzbericht heißt es auszugsweise: 
 
„Die NBS bewegt sich […] in einem Spannungsfeld, das typisch für Bestrebungen im 
Bereich des legalistischen Islamismus ist. [Sie streben] nach der Ausformung einer 
Rechtspraxis auf der Grundlage traditioneller und als authentisch erachteter islamischer 
Schriften. Damit fordern sie eine Form islamischer Rechtsschöpfung, die auf die 
Scharia als Hauptquelle des Rechts Bezug nimmt – zumindest für die in Deutschland 
lebenden Muslime. Die freiheitliche demokratische Grundordnung wird […] nicht 



vorbehaltslos mitgetragen, sondern eine rein opportunistische Position zum deutschen 
Recht eingenommen. 
 
Durch das Suchen nach Nähe zu öffentlichen Institutionen und dem Streben nach 
Projektpartnerschaften im öffentlichen Raum sind legalistische Islamisten bemüht, als 
vermeintliche Interessenvertreter der gesamten muslimischen Community aufzutreten. 
Innerhalb dieser Gemeinde machen sie verstärkt Werbung für eigene politische 
Interessen, um diese auf legalem Weg (‚durch die Institutionen‘), geschützt durch die 
Religionsfreiheit, durchzusetzen.“ 
 
Kein Demokrat in unserem Neukölln darf dieses Spiel mitspielen. Es geht um eine klare 
Trennlinie. Der politische Islam ist keine Religion, sondern eine Machtideologie. 
 
Richtig ist: Salafismus als extreme Ausprägung des muslimischen Glaubens ist 
zunächst einmal nicht verboten. Die Mehrheit der dem Salafismus zugehörigen 
Muslimen ist auch nicht gewaltbereit, sondern lebt seinen - sehr traditionellen und 
strengen und aus "unserer" Sicht überholten - Glauben, ohne erkennbar mit dem 
Gesetz in Konflikt zu kommen. Dennoch sind deren Wertevorstellungen in weiten Teilen 
nicht mit dem Werteverständnis unseres Grundgesetzes kompatibel. Sowohl im 
Umgang mit Jugendlichen, die sich vom Salafismus angezogen fühlen, als auch im 
Gespräch mit Eltern, sucht das Neuköllner Jugendamt immer wieder aktiv 
Gelegenheiten, diese Werte zu reflektieren. Das Jugendamt wird dabei stets Grenzen 
aufzuzeigen und diese begründen (z.B. bei Einschränkung der Berufswahl von 
Mädchen, arrangierter und erzwungener Ehe, Gewalt, mangelnder Beteiligung am 
Schwimmunterricht, Fasten während der Schulzeit). Gerade was die Verschleppung und 
Zwangsverheiratung Neuköllner Mädchen und Jungen in den Sommerferien angeht, 
arbeiten in Neukölln viele Institutionen zusammen und bieten Betroffenen und 
Aufsichtspersonen Hilfe und Unterstützung an. 
 
Wenn das Jugendamt Anzeichen von Radikalisierung von Jugendlichen, beispielsweise 
an Schulen erfährt, vermittelt es an geeignete Kooperationspartner, die Workshops mit 
Schülern und auch mit Lehrkräften durchführen. Größtenteils handelt es sich um 
pubertäres Verhalten. Die Jugendlichen sind auf der Suche nach Orientierung, sie 
hinterfragen bestehende Werte, versuchen ihre Rolle als Mann oder Frau zu finden, sie 
wollen wahrgenommen werden, dazugehören und Einfluss haben. Sie wollen wirksam 
werden. Oft hat das wenig mit einem tiefergehenden Interesse an Religion zu tun. 
Solange das so ist, können wir die Jugendlichen mit pädagogischen Mitteln erreichen. 
 
Insofern ist die undifferenzierte Aussage "Der Islam gehört oder gehört nicht zu 
Deutschland" nicht hinreichend. Wir müssen in dieser Frage sehr viel mehr 
differenzieren. Es gibt durchaus Aspekte des Islam, die wir in Neukölln nicht tolerieren 
können - diese gehören dann auch nicht dazu und sind mit allen Mitteln des 
Rechtsstaates zu bekämpfen. Andere Aspekte wie die friedliche Religionsausübung und 
die Menschen, die ihre Religion im Einklang mit unserem Grundgesetz praktizieren, 
gehören selbstverständlich zu unserer Gesellschaft. Nach Ansicht des Berliner 
Verfassungsschutzes sowie des Verwaltungsgerichts Berlin ist das bei der in Rede 
stehenden Moschee jedoch nicht der Fall. Auch hier brauchen wir die klare Trennung, 



um den Verfassungsfeinden in diesem Land keine Entfaltungsmöglichkeit im 
Graubereich zu überlassen. 
 
Wenn die Phase der frühzeitigen Auseinandersetzung mit den Jugendlichen versäumt 
wurde und sie vollständig in die politisch-salafistische Szene abdriften, sind sie mit 
pädagogischen Mitteln nicht mehr oder kaum noch zu erreichen. Wir können die Szene 
im Blick behalten, hinterfragen und warnen. Wir können versuchen, Kindern, 
Jugendlichen und Eltern Alternativen anzubieten. Was darüber hinausgeht, 
(Intervention bei Gewalt, Rechtsverstößen oder gar Vorbereitung von Anschlägen) ist 
nicht mehr Sache des Jugendamtes oder des Bezirks, sondern der Polizei und der 
Verfassungsschutzbehörden. Umso wichtiger ist es, frühzeitig zu intervenieren und auf 
die drohenden Gefahren aufmerksam zu machen, wie es mit der in Rede stehenden 
Pressemitteilung erfolgt ist. 
 
Das Bezirksamt Neukölln, insbesondere auch das Jugendamt, bietet seinen 
Beschäftigten seit vielen Jahren Fortbildung und wiederkehrenden Austausch zum 
Themenspektrum Islam, Islamismus und Menschenrechtsorientierung an. Es ist wichtig, 
dass die Beschäftigten des Bezirksamtes, aber auch pädagogische Fachkräfte und 
Multiplikatoren in den Kiezen, wie z.B. die Stadtteilmütter zwischen unterschiedlichen 
islamischen Strömungen unterscheiden können, dass sie pubertären Protest und 
Provokation unterscheiden können von einem geschlossenen islamistischen Weltbild. 
 
Es ist und bleibt die Aufgabe aller demokratischen Akteure in unserem Neukölln, 
religiöser und politischer Radikalisierung und Extremisten aller Art entschieden 
entgegen zu treten. Der Schutz unserer Kinder vor extremistischer Radikalisierung kann 
nicht früh genug ansetzen.  
 
 
 
 
 
Falko Liecke 
Bezirksstadtrat      Es gilt das gesprochene Wort! 


