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Frankreich:  

Deradikalisierung von Dschihadisten ein "Totales Fiasko" 
von Soeren Kern - Übersetzung: Daniel Heiniger 

Veröffentlicht am 02.03.2017 von gatestoneinstitute.org 

__________________________________________________________________________________________ 

 Der Bericht impliziert, dass die Deradikalisierung weder in spezialisierten Zen-

tren noch in Gefängnissen funktioniert, weil die meisten islamischen Radikalen 

nicht deradikalisiert werden wollen. 

 Obwohl Frankreich schätzungsweise 8.250 hardcore-islamische Radikale 

beherbergt, sind nur 17 Bewerbungen eingereicht worden und nur neun haben 

es angetreten. Kein einziger Einwohner hat das volle zehnmonatige Programm 

abgeschlossen. 

 Indem Islamisten in getrennten Gefängnisflügeln untergebracht wurden, sind 

sie tatsächlich noch gewalttätiger geworden, weil sie vom "Gruppeneffekt" 

ermutigt wurden, so Justizminister Jean-Jacques Urvoas. 

 "Deradikalisierung geschieht nicht in sechs Monaten. Diese Leute, die keine 

Ideale erhalten haben und die sich an die Ideologie des islamischen Staates 

klammern, werden sie nicht so einfach loswerden. Es gibt kein "Sesam öffne 

dich". - Senatorin Esther Benbassa. 

 "Das Deradikalisierungsprogramm ist ein totaler Reinfall, alles muss neu 

überdacht werden, alles muss von Grund auf neu gestaltet werden." - Senator 

Philippe Bas, der Leiter des Senatsausschusses, der den Bericht in Auftrag gab. 

Das Flaggschiff der französischen Regierung zur Deradikalisierung von Dschihadisten 

ist ein "Totalschaden" und muss nach den ersten Schlussfolgerungen einer parla-

mentarischen Findungskommission zur Deradikalisierung "völlig neu konzipiert" 

werden. 

Der vorläufige Bericht zeigt, dass die Regierung für die Dutzenden von Millionen von 

Steuer-Euros, die sie in den vergangenen Jahren ausgegeben hat, nichts vorzuweisen 

hat, um die islamische Radikalisierung in Frankreich zu bekämpfen, wo 238 Menschen 

seit Januar 2015 in dschihadistischen Anschlägen getötet worden sind. Der Bericht 

impliziert, dass die Deradikalisierung weder in spezialisierten Zentren noch in 

Gefängnissen funktioniert, weil die meisten islamischen Radikalen nicht deradikalisiert 

werden wollen. 

Der Bericht "Deindoktrination, Derekrutierung und Reintegration von Dschihadisten in 

Frankreich und Europa" (Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des 

djihadistes en France et en Europe) - der Titel vermeidet das Wort "Deradikalisierung", 

da es von einigen als politisch inkorrekt betrachtet wird - wurde dem Senatsausschuss 

für konstitutionelle und juristische Angelegenheiten am 22. Februar vorgestellt. 

Der Bericht ist die vorläufige Fassung einer umfassenden Studie, die derzeit von einer 

parteiübergreifenden Task Force durchgeführt wird, die mit der Bewertung der 

https://de.gatestoneinstitute.org/10002/frankreich-deradikalisierung
https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/presse/cp20170222a.html
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Wirksamkeit der Regierungs-Deradikalisierungsbemühungen beauftragt ist. Der 

Abschlussbericht ist im Juli fällig. 

Ein Großteil der Kritik konzentriert sich auf einen 40-Millionen-Euro-Plan, um 13 

Deradikalisierungszentren zu bauen, die als Zentren für Prävention, Integration und 

Staatsbürgerschaft (Centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté, CPIC) 

bekannt sind - eines in jeder Metropolregion - die darauf abzielen, angehende 

Dschihadisten zu deradikalisieren. 

Der ursprüngliche Plan, der im Mai 2016 mit großem Trara enthüllt worden war, 

forderte, dass jedes Zentrum bis zu maximal 25 Personen im Alter von 18 bis 30 

Jahren für zehn Monate aufnimmt. Die Regierung sagte, dass in den nächsten zwei 

Jahren 3.600 radikalisierte Einzelpersonen in diese Deradikalisierungszentren 

eintreten würden. 

Das erste - und bis dahin einzige - Deradikalisierungszentrum der Regierung, im 

Château de Pontourny, einem isolierten Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert in 

Zentralfrankreich untergebracht, wurde im September 2016 eröffnet. 

Als die Senatorinnen Esther Benbassa und Catherine Tröndle, die beide die Task 

Force führen, Pontourny am 3. Februar besuchten, fanden sie nur einen Bewohner in 

der Einrichtung vor. Diese Person ist seitdem eingesperrt wegen der Begehung von 

"Akten häuslicher Gewalt." 

Nach nur fünf Monaten Betrieb ist Pontourny jetzt leer, obwohl es 27 Mitarbeiter 

beschäftigt, darunter fünf Psychologen, Psychiater und neun Pädagogen, bei 

jährlichen Kosten von 2,5 Mio. €. 

 
Das "Zentrum für Prävention, Integration und Staatsbürgerschaft" Château de Pontourny in 

Frankreich. (Bildquelle: 28 Minuten - ARTE Video Screenshot) 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/09/01016-20160509ARTFIG00136-valls-degaine-son-plan-anti-djihad.php?redirect_premium
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/09/01016-20160509ARTFIG00136-valls-degaine-son-plan-anti-djihad.php?redirect_premium
http://www.france24.com/en/20160913-france-deradicalisation-centre-islamist-threat-jihadism-terrorism
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/09/01016-20170209ARTFIG00185-le-premier-centre-de-deradicalisation-n-a-plus-de-pensionnaire.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2017/02/23/Pontourny-deux-senatrices-denoncent-un-fiasco-total-3011554
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Obwohl Frankreich die Heimat von schätzungsweise 8250 Hardcore-islamischen 

Radikalen ist, haben sich seit seiner Eröffnung nur 59 Personen danach erkundigt, ob 

sie nach Pontourny gehen könnten. Von denen reichten nur 17 Bewerbungen ein und 

nur neun kamen. Nicht ein einziger Bewohner hat das volle zehnmonatige Programm 

abgeschlossen. 

Einer der Bewohner war ein 24-jähriger Dschihadist namens Mustafa S., der während 

einer Anti-Terror-Operation in der Nähe von Straßburg am 20. Januar 2017 verhaftet 

worden war. Die Polizei sagte, er habe Verbindungen zu einem der Organisatoren des 

Dschihad-Angriffs auf das Theater Bataclan in Paris vom November 2015. Mustafa S. 

wurde während eines Urlaubsgangs von Pontourny verhaftet: Er war angeblich auf 

dem Weg, sich dem islamischen Staat in Syrien anzuschliessen. 

Ein anderer Bewohner von Pontourny war eine 24-jährige schwangere Frau namens 

Sabrina C., die vom 19. September bis zum 15. Dezember in der Anlage lebte. Sie 

enthüllte gegenüber einer Lokalzeitung, dass sie nie radikalisiert war, sondern 

Pontourny benutzte, um ihrem "Familienkokon" zu entkommen und "etwas frische Luft" 

zu kriegen: 

 "Zu keinem Zeitpunkt habe ich mich für irgend eine Religion wie auch immer 

interessiert. Meine Familie ist katholisch, nicht praktizierend, wir gehen von Zeit zu 

Zeit in die Kirche, aber nicht mehr. Mein Freund wollte, dass ich das Kopftuch 

trage, aber ich weigerte mich immer." 

Sabrinas Mutter sagte, die Deradikalisierungseinrichtung "war eine Gelegenheit 

für unsere Tochter, eine Berufsausbildung zu machen, kochen zu lernen, in der 

Nähe von Tieren zu sein." Sabrina fügte hinzu, dass ihr Aufenthalt dort ein 

Alptraum war: "Ich weinte jede Nacht, ich fühlte mich in Pontourny nicht am 

richtigen Ort, sie behandelten mich wie einen Verbrecher." Sie spekulierte, dass 

der einzige Grund, warum sie in die Anlage zugelassen wurde, war, weil die 

Regierung "Zahlen bolzen" musste. 

Die Regierung ist auch in ihren Bemühungen gescheitert, islamische Radikalisierung 

in französischen Gefängnissen auszumerzen. Im Oktober 2016 hob die Regierung 

eine Politik auf, radikalisierte Gefangene in separaten Flügeln unterzubringen, nach-

dem es eine Zunahme der Angriffe auf Gefängniswärter gegeben hatte. 

Die ursprüngliche Idee war, die Islamisten zu isolieren, um sie davon abzuhalten, 

andere Insassen zu radikalisieren, aber der Justizminister Jean-Jacques Urvoas gab 

zu, dass die Islamisten, indem sie sie in getrennten Gefängnisflügeln unterbrachten, 

tatsächlich gewalttätiger geworden waren, weil sie von dem, was er den "Gruppen-

effekt" nannte, ermutigt worden waren." 

Der Bericht verurteilte auch die Entstehung einer "Deradikalisierungsindustrie", in der 

Verbände und Nichtregierungsorganisationen ohne Erfahrung in der Deradikalisierung 

mit lukrativen Regierungsverträgen dotiert wurden. "Mehrere Verbände, die in 

finanziellen Mangelsituationen eine öffentliche Finanzierung anstrebten, wandten sich 

ohne wirkliche Erfahrung der Deradikalisierungsbranche zu", so Senatorin Benbassa. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/02/01016-20160202ARTFIG00368-islamisme-8250-individus-radicalises-en-france.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/01/20/Mustafa-S.-interpelle-en-Alsace-un-resident-du-centre-de-Pontourny-2974394
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/02/10/Pontourny-On-m-a-un-peu-force-la-main-2998239
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/02/10/Pontourny-On-m-a-un-peu-force-la-main-2998239
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/25/detenus-radicalises-le-ministre-de-la-justice-annonce-la-fin-des-cinq-unites-dediees_5019978_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/25/detenus-radicalises-le-ministre-de-la-justice-annonce-la-fin-des-cinq-unites-dediees_5019978_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/25/detenus-radicalises-le-ministre-de-la-justice-annonce-la-fin-des-cinq-unites-dediees_5019978_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/25/detenus-radicalises-le-ministre-de-la-justice-annonce-la-fin-des-cinq-unites-dediees_5019978_3224.html
http://www.midilibre.fr/2017/02/22/deradicalisation-des-jihadistes-en-france-un-fiasco-selon-un-rapport-du-senat,1469798.php
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Benbassa sagte, dass das Regierungs-Deradikalisierungsprogramm mitten in einer 

schweren dschihadistischen Bedrohung schlecht konzipiert war und aus politischen 

Gründen hastig vorangetrieben wurde. "Die Regierung war in Panik wegen der 

Dschihadistenangriffe", sagte sie. "Es war die Panik, die ihr Handeln leitete. Es stand 

nur wenig politische Zeit zur Verfügung, man musste die Öffentlichkeit beruhigen." 

Der französisch-iranische Soziologe Farhad Khosrokhavar, ein Experte für Radika-

lisierung, sagte zu France 24, dass die einzige Möglichkeit der Regierung, mit 

Hardcore-Dschihadisten umzugehen, darin besteht, sie einzusperren: 

 "Manche Menschen können deradikalisiert werden, aber nicht alle, es ist 

unmöglich bei den Hardcore-Dschihadisten, bei denen, die völlig überzeugt sind. 

Diese Art von Profilen sind sehr gefährlich und stellen etwa 10% bis 15% 

derjenigen dar, die radikalisiert wurden. Das Gefängnis ist vielleicht einer der 

einzigen Wege, mit diesen Hardcore-Gläubigen umzugehen." 

In einem Interview mit L'Obs sagte Benbassa, dass die Regierung sich auch nicht um 

Prävention gekümmert habe: 

 "Junge Kandidaten für den Dschihadismus müssen sozialisiert werden. Wir 

müssen ihnen einen Beruf beibringen, sie zu Berufstätigen machen und ihnen ein 

individualisiertes Follow-up anbieten. Dazu gehört die Familie, Imame, örtliche 

Polizeibeamte, Pädagogen, Psychologen und Unternehmer, die auch 

intervenieren können .... 

 "Ich denke auch, dass unsere politischen Führer ein wenig Nüchternheit und 

Demut annehmen sollten, wenn sie sich diesem komplexen Phänomen nähern. 

Die Aufgabe ist äußerst schwierig: 'Deradikalisierung' geschieht nicht in sechs 

Monaten. Die Menschen, die keine Ideale erhalten haben, und die sich an die 

Ideologie des islamischen Staates klammern, werden sie nicht so einfach los. Es 

gibt kein "Sesam öffne dich." 

Senator Philippe Bas, der Vorsteher des Senatsausschusses, der den Bericht 

beauftragt hat, beschrieb das Regierungsderadikalisierungsprogramm auf diese 

Weise: "Es ist ein totales Fiasko, alles muss neu überdacht werden, alles muss von 

Grund auf neu gestaltet werden." 

___________________________________________________________________ 

Soeren Kern ist ein Senior Fellow am New Yorker Gatestone Institute. Folgen Sie ihm auf Facebook 

und auf Twitter. 

Englischer Originaltext: France: Deradicalization of Jihadists a "Total Fiasco" 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/23/rapport-sur-la-deradicalisation-il-n-y-aura-pas-de-miracle_5084014_3224.html
http://www.france24.com/en/20170223-france-report-deradicalisation-centre-approach-islamists-jihad
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170222.OBS5625/deradicalisation-il-y-a-eu-de-la-precipitation-du-bricolage-des-loupes.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/23/rapport-sur-la-deradicalisation-il-n-y-aura-pas-de-miracle_5084014_3224.html
http://www.facebook.com/Soeren.Kern
http://twitter.com/SoerenKern
http://www.gatestoneinstitute.org/9982/france-deradicalization

