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II. Sicherheitsgefährdende und extremistische Be-
strebungen von Ausländern 

1. Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick 

Der Verfassungsschutz beobachtet Zusammenschlüsse von Auslän-
dern in der Bundesrepublik Deutschland, bei denen Anhaltspunkte für 
den Verdacht sicherheitsgefährdender bzw. extremistischer Bestre-
bungen bestehen. Diese Zusammenschlüsse sind in ihrem Wirkungs-
kreis, in ihrer Organisationsform, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer 
politischen Ausrichtung und ihrer Militanz sehr unterschiedlich. 

Schwerpunkt der Beobachtung ist unverändert die weltweite Bedro-
hung durch islamistische Terroristen. Diese Gefahr ist mit den An-
schlägen von Madrid am 11.03.04 (  4.2.2) Deutschland näher 
gekommen. Auch für Deutschland besteht die Gefahr von Anschlä-
gen. Das belegen sowohl die Ermittlungen deutscher Sicherheitsbe-
hörden als auch die Verlautbarungen führender Islamisten. 

Trotz mehrerer Festnahmen und 
Verurteilungen im In- und Ausland (  
4.2.3, für Hamburg  4.2.4) konnte 
das internationale Netzwerk 
islamistischer Terroristen nicht 
entscheidend geschwächt werden. 
Auch im Berichtsjahr wurden aus 
diesem Netz schwerste terroristische 
Anschläge ausgeführt. Der Anschlag 
von Madrid zeigte, dass neue 
Täterkreise - jenseits der Al-Qaida - an 
terroristischen Anschlägen beteiligt 
sind. Die vorwiegend aus Nordafrika 
stammenden Täter von Madrid - 
soweit bekannt - hatten schon Jahre in 
Spanien gelebt bzw. waren dort 
aufgewachsen. Der Al-Qaida-
Organisation des Usama BIN LADEN 
im engeren Sinne waren sie aber nicht 
zuzurechnen (  4.2.1). Dennoch 
bleiben BIN LADEN und die von ihm 
vertretene Ideologie des weltweiten 

Dschihad für die meisten gewaltbereiten Islamisten bedeutende Ori-
entierungspunkte (  4.2.1).  

Auch in Hamburg gibt es Personenkreise, die sich mit der Ideenwelt 
der Al-Qaida beschäftigen. Diese Klientel nutzt wie in den Vorjahren 
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insbesondere die Al-KODS-Moschee als Treffort. Hinweise auf eine 
konkrete Gefährdungssituation liegen derzeit für Hamburg nicht vor 
(  4.2.5).  

Neben den gewaltbereiten Islamisten kommt auch gewaltfreien Or-
ganisationen aus dem islamistischen Spektrum Bedeutung zu. Die 
IGMG („Islamische Gemeinschaft Milli Görüs“, „Islam Toplumu Milli 
Görüs“) ist mit Abstand die größte Organisation dieses Bereichs. 
Trotz verschiedener neuer Diskussionsansätze in der Organisation 
gelang es ihr auch im Jahr 2004 nicht, sich von den Ideen ihres 
Gründers und Führers ERBAKAN glaubhaft zu lösen (  4.3.1).  

Die Abschiebung des selbsternannten „Kalifen von Köln“ Metin KAP-
LAN in die Türkei blieb auf Hamburg ohne direkte Auswirkungen, 
weil es hier keine Organisationsstruktur, sondern lediglich einzelne 
Anhänger gibt (  4.3.2). 

Islamistische iranische Einrichtungen 
(  7.2) propagieren auch in Hamburg 
nach wie vor die „Islamische Revoluti-
on“. Damit fördern sie islamistische 
Bestrebungen, die den Sturz westlich 
beeinflusster Regierungen in der islami-
schen Welt herbeiführen und letztlich 
die gesamte Welt islamisieren wollen. 
Ein europaweit wichtiges Verbindungs-
zentrum der „Islamischen Republik 
Iran“ ist das "Islamische Zentrum Ham-
burg" (IZH). Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit will es islamistisches 
Gedankengut iranischer Prägung bundesweit verbreiten.  

Oppositionelle Gruppen von Iranern, wie die „Arbeiterkommunisti-
sche Partei Iran“ (API), wollen das „Mullah-Regime“ in der Heimat 
durch ein kommunistisches System ersetzen. Mit einem demokrati-
schen Anspruch ist der „Nationale Widerstandsrat Iran“ (NWRI) an-
getreten. Er ist der politische Arm der in Iran jahrelang terroristisch 
agierenden „Volksmodjahedin Iran-Organisation“. Ihre Guerilla, die 
„Nationale Befreiungsfront“, die im Irak stationiert war, wurde ent-
waffnet und steht unter US-Aufsicht. Derzeit beschränkt sich der 
NWRI im Wesentlichen auf Geldbeschaffungs- und Propaganda-
Aktivitäten. 

Linksextremistische türkische Gruppen (  6.2) streben einen revolu-
tionären Umsturz zur Errichtung eines kommunistischen Herrschafts-
systems in der Türkei an. Sie waren dort auch im vergangenen Jahr 
vereinzelt in bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Sicherheits-
kräften verwickelt. Akute Gefahren für die innere Sicherheit Deutsch-

Foto: © AFP 
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lands gehen von ihnen nicht aus. Sie befassten sich publizistisch und 
auf - durchweg friedlich verlaufenen - Kundgebungen mit aktuellen 
politischen Ereignissen. Ihre weiteren Aktivitäten richten sich hier 
vornehmlich auf die propagandistische und finanzielle Unterstützung 
ihrer Heimatorganisationen. 

Die Kurdenorganisation „KONGRA GEL“ („Kongreya Gel Kurdistane“, 
„Volkskongress Kurdistans“ -  5) verfügt in Deutschland weiterhin 
über ein straff geführtes Organisationsgeflecht mit hoher, aber ver-
einzelt rückläufiger Mobilisierungsfähigkeit. Schwerpunkte der öffent-
lichen Aktivitäten waren Kampagnen zu den Haftbedingungen Abdul-
lah ÖCALANs sowie zur Freilassung einer in den Niederlanden vorü-
bergehend inhaftierten Funktionärin (  5.2). Unverändert unter-
nimmt die Organisation erhebliche Anstrengungen zur Geldbeschaf-
fung - z.B. durch das Eintreiben von Spenden und kulturelle Großver-
anstaltungen -, allerdings mit nachlassendem Erfolg. 

2. Potentiale 

Die Zahl der Anhänger extremistischer Ausländerorganisationen in 
Deutschland blieb mit 57.520 Anhängern im Jahr 2004 gegenüber 
57.300 im Jahr 2003 in etwa stabil.  

Unterschieden nach ideologischer Ausrichtung wurden im Berichts-
jahr etwa 17.290 (2003:17.470) Personen linksextremistischen und 
separatistischen Organisationen sowie ca. 8.430 (2003: 8.880) Per-

Bundesebene: Personenpotentiale im 
Ausländerextremismus
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sonen extrem-nationalistischen Organisationen zugerechnet. Unter 
den bundesweit etwa drei Millionen Muslimen (davon rund 75 % aus 
der Türkei) macht die Anhängerschaft islamistischer Gruppierungen 
rund 31.800 Personen aus (2003: 31.000). Davon gehören der tür-
kischen IGMG (  4.3.1) wie auch im Vorjahr etwa 26.500 an. 

Diese Zahlen allein lassen keine Rückschlüsse auf die Gefahren zu, 
die von diesen Spektren für die innere Sicherheit Deutschlands und 
unserer Stadt ausgehen. 

Bundesebene: Anhängerpotentiale im Ausländerextremismus 
(nach Staats-/Volkszugehörigkeit und ideologischer Ausrichtung) 

Linksextremisten Nationalisten Islamisten Staats- bzw. 
Volkszugehö-

rigkeit 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Kurden 
(davon  
KONGRA GEL) 

11.850 
 

(11.500) 

11.950 
 

(11.500) 

    

Türken 3.370 3.150 8.000 7.500 27.300 27.250 

Araber 150 150   3.300 3.250 

Iraner 1.200 1.150   50 50 

Sonstige 900 890 880 930 300 1.250 

Gesamt 17.470 17.290 8.880 8.430 30.950 31.800 
 

Personen türkischer Herkunft bilden den überwiegenden Teil des 
Potentials ausländischer extremistischer Gruppierungen [ca. 37.900 
Personen (65,9 %)]. Die zweitgrößte Volksgruppe mit 11.950 (20,7 
%) Anhängern stellen Personen, die sich als Kurden verstehen. Dar-
unter sind Anhänger des KONGRA GEL mit einer auf 11.500 ge-
schätzten Zahl enthalten. Es folgten mit deutlichem Abstand Araber 
(5,9 %), Iraner (2,1 %) und sonstige Nationalitä-
ten/Volkszugehörigkeiten (5,3 %). 

Die Gesamtzahl der 3.055 Hamburger Anhänger ausländischer poli-
tisch-extremistischer Gruppierungen wurde aufgrund neuer Erkennt-
nisse nach oben korrigiert (Vorjahr: 2.630). 

Die Anhänger des KONGRA GEL werden weiterhin auf 600 Personen 
geschätzt. Die Zahl der Anhänger türkischer Extremistenorganisatio-
nen erhöhte sich auf 1.835. Darunter sind 135 (2003: 140) Anhän-
ger linksextremistischer Organisationen, rund 300 (unverändert) ex-
trem-nationalistischer und ca. 1.400 islamisch-extremistischer Grup-

lfvinfo

lfvinfo
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pierungen. Die letztgenannte, gegenüber dem Vorjahr (1.000) deut-
lich höhere, Zahl geht auf aktualisierte Erhebungen im Bereich der 
IGMG zurück.  

Die Anhängerschaft extremistischer Organisationen anderer Nationa-
litäten bzw. Volksgruppen (Iraner, Araber und weitere), die zum Teil 
wegen fehlender örtlicher Strukturen organisatorisch nicht fest ein-
gebunden sind, wird auf 620 (2003: 590) geschätzt. Davon werden 
etwa 200 Personen als militante Islamisten betrachtet. 

3. Politisch motivierte Ausländerkriminalität 

Seit 2001 wird der Deliktsbereich der Politisch motivierten Kriminali-
tät (PMK) bundesweit mit einem neuen System nach einheitlichen 
Kriterien erfasst. Sämtliche politisch motivierten Straftaten werden 
dabei berücksichtigt und extremistische Straftaten als Teilmenge 
erfasst. 

Die Gewalttaten und sonstigen Straftaten mit extremistischem Hin-
tergrund aus dem Bereich „Politisch motivierte Ausländerkriminalität“ 
gingen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr bundesweit insgesamt 
in erheblichem Umfang, nämlich um 65,4 %, zurück. 2004 wurden 
61 Gewalttaten registriert (2003: 88). Die „sonstigen Straftaten“ 
wie Sachbeschädigung und Nötigung/Bedrohung beliefen sich im 
Jahr 2004 auf 400 (2003: 1.385). 2004 waren insgesamt 461 

Hamburg: Personenpotentiale im Ausländerextremismus
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Straftaten (die Summe der Gewalttaten und „sonstigen Straftaten“) 
zu verzeichnen (2003: 1.473). Der deutliche Rückgang erklärt sich 
aus bundesweiten Exekutivmaßnahmen im Jahr 2003, bei denen fast 
900 Straftaten erfasst worden waren. Das hatte 2003 zu einer über-
proportionalen Steigerung geführt. [Die vorstehenden Zahlen stam-
men vom Bundeskriminalamt (BKA), veröffentlicht am 09.05.05].  

2004 wurden im Rahmen des kriminalpolizeilichen Meldedienstes 
„Politisch motivierte Kriminalität“ (PMK) im Ausländerbereich für 
Hamburg die nachstehenden Taten erfasst: 

2003 2004 Hamburg: 
Ausländerextremistische 

Straftaten 2004 Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

Gewalttaten 7 43,75 6 50

Sonstige Straftaten 9 56,25 6 50

Straftaten insgesamt 16 100 12 100

 
Die Zahlen stammen von der Polizei Hamburg (Stand: Januar 2005) 

In Hamburg ging die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten mit 
ausländerextremistischem Hintergrund (12) gegenüber 2003 (16) 
zurück. Nennenswerte Ereignisse waren zwei Brandstiftungen auf 
öffentlichen Straßen (Juni und Oktober 2004 -  5.3). Die Täter 
werden der Anhängerschaft des KONGRA GEL zugerechnet. Diese 
Organisation wird auch hinter zwei Fällen von Spendengeld-
Erpressungen vermutet. Die Ermittlungsverfahren sind noch nicht 
abgeschlossen. 

4. Islamismus 
 
4.1 Allgemeines 

Islamismus und Islam sind nicht dasselbe. Der Islam ist eine Religion. 
Islamismus hingegen ist eine politische Ideologie auf religiöser Basis. 

Islamisten streben eine Gesellschaftsordnung auf der Grundlage eines 
ausschließlich nach ihrer Sichtweise verstandenen Islams an. Ihre 
Ideologie rechtfertigt oft auch die Anwendung von Gewalt. Ihre poli-
tischen Vorstellungen dulden keinen Widerstreit der Ideen, ein diffe-
rierendes Verständnis vom Islam wird als Abweichung vom „wahren 
Weg“ bekämpft. Islamisten sprechen Muslimen in islamischen und 
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nichtislamischen Gesellschaften 
ein Recht auf Selbstbestimmung 
ab und betonen den Vorrang kol-
lektiver vor individuellen Men-
schenrechten. Dies verstößt ge-
gen den Gedanken der Völkerver-
ständigung und ist mit den Prinzi-
pien einer freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung nicht ver-
einbar. Islamisten wehren sich 
gegen das säkulare Prinzip der 

Trennung von Politik und Religion und grenzen sich bewusst von 
westlichen Gesellschaftsmodellen ab. Sie fordern eine Gottesherr-
schaft (Gegenmodell zum Prinzip der Volkssouveränität) auf der 
Grundlage ihrer eigenen Interpretation des Korans und stellen diese 
als einzige, den Muslimen und allen übrigen Menschen wahrhaft 
angemessene, Regierungsform, dar. 

Drei Grundhaltungen eines solchen politisch verstandenen Islams 
können voneinander unterschieden werden: 

• Traditionalisten ...  
... unter den Islamisten berufen 
sich auf das islamische Erbe in 
seiner historisch gewachsenen 
Form. Damit kommen sie dem Is-
lamverständnis breiter Bevölke-
rungsschichten nahe, dem auch 
mystische Orden und Bruderschaf-
ten der so genannten sufischen 
Richtung angehören. Eine saubere 
Unterscheidung von Muslimen und 
Islamisten vorzunehmen, gestaltet 

sich in dieser Kategorie am schwierigsten. Zu den traditionalis-
tisch geprägten Islamisten kann die türkische IGMG (  4.3.1) 
gezählt werden. 

• Fundamentalisten ...  
... stehen in unversöhnlichem Ge-
gensatz zu den Traditionalisten. 
Sie machen gerade das gewachse-
ne Erbe für die unbefriedigende Si-
tuation vieler Muslime verantwort-
lich und fordern stattdessen eine 

Rückkehr zu den Fundamenten eines ursprünglichen Islams, wie 
er zur Zeit des Propheten vermeintlich gelebt worden war. Zur 
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fundamentalistischen Kategorie können die saudi-arabischen 
Wahhabiten oder auch die afghanischen Taliban gerechnet wer-
den. 

• Reformisten ...  
... wiederum können ebenfalls eine Wiederbele-
bung der islamischen Frühzeit anstreben. Im Un-
terschied zu Fundamentalisten verstehen sie hier-
unter jedoch nicht die äußeren Lebensumstände 
des Propheten Muhammad, sondern die von ihm 
vorgelebten und in späterer Zeit vermeintlich ver-
loren gegangenen inneren Werte des Islams. Ziel 
solcher islamischen Reformisten ist eine Aussöh-
nung mit der wissenschaftlich-technischen Mo-
derne unter islamischen Vorzeichen. Zu dieser 
Richtung zählen Teile der ägyptischen Salafisten 
oder auch der Schweizer Intellektuelle und Für-
sprecher eines „Euro-Islams“, Tariq RAMADAN. 

Entstanden ist die islamistische Bewegung im späten 19. Jahrhun-
dert als eine Antwort auf die koloniale Durchdringung des Nahen und 
Mittleren Ostens durch europäische Staaten. Die Mittel waren dabei 
zunächst friedlich. Erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
setzte sich ein islamischer Aktivismus durch, der auch Militanz ein-
schloss und seit den 80er und 90er Jahren in eine Zunahme terroris-
tischer Aktivitäten mündete. 

Islamistische Organisationsformen lassen sich nach der Reichweite 
ihrer Ziele unterscheiden:  

• Das international agierende terroristische Netzwerk ...  
... ist für zahlreiche Gewaltan-
schläge in unterschiedlichsten Re-
gionen der Welt verantwortlich. 
Ihm ist insbesondere die „Al-
Qaida“-Organisation des Usama 
BIN LADEN zuzurechnen, weiterhin 
gehören militante Mudschahedin-
Strukturen im Irak, in Tschetsche-
nien, Pakistan oder Südostasien 
sowie einige in Europa selbständig 
agierende Gruppen von Non-
aligned-Mudschahedin dazu (non aligned: nicht eingebunden) (  
4.2.1). 
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• Regional agierende terroristische Organisationen...  
... streben eine Veränderung der Ge-
sellschafts- und Herrschaftsverhältnis-
se in ihren Herkunftsländern an und 
greifen dabei auf Gewalt und Terroris-
mus zurück. Zugleich können sie aber 
auch zivile Zweige unterhalten, die sich 
gemeinnützig und karitativ betätigen, 
was eine Beurteilung der terroristischen 
Natur dieser Gruppen nicht selten 
schwierig macht. Solche Organisatio-
nen finden sich unter anderem im pa-

lästinensischen und libanesischen Kontext (  4.2.7). 

Darüber hinaus unterscheiden sich islamistische Organisationen in 
ihrer Stellung zur Gewalt: 

• Gewaltbefürwortende Organisationen ...  
... müssen noch nicht militant hervorgetreten sein, verstehen 
Gewalt jedoch als grundsätzlich legitimes Mittel zur Durchset-
zung politischer Ziele. Es handelt sich bei solchen Organisationen 
zumeist um transnationale oder panislamische Bewegungen wie 
die „Muslimbruderschaft“ (  4.2.6) und „Hizb ut-Tahrir“ (  
4.2.6) oder den „Kalifatsstaat“ (  4.3.2). 

• Gewaltfreie Organisationen ...  
... stellen den weitaus größten Teil islamischer Extremisten in 
Deutschland. Ihr Ziel, die eigene Vorstellung vom Islam politisch 
umzusetzen, verfolgen sie mit legalen Mitteln innerhalb der be-
stehenden Rechtsordnung. Allerdings streben gewaltfreie Isla-
misten eine Gesellschaftsordnung an, die nicht mit den 
Grundsätzen einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
vereinbar ist. Zu diesen Organisationen gehört die türkische 
IGMG (  4.3.1). 

 Arbeitsfeld Islamismus:  
Ideologie / Die Betrachtung des geistigen Hintergrundes / Ideologi-
sche Vordenker / Ideologische Strömungen / Grundbegriffe des Isla-
mismus / Erscheinungsformen islamistischer Bestrebungen 

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/islamismus/ideologie/start.html
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4.2 Islamistische Terroristen und gewaltbereite Islamisten 
 
4.2.1 „Al-Qaida“ / „Dschihadisten“ 

„Al-Qaida“ 

Das Terrornetzwerk um „Al-Qaida“ wurde in den spä-
ten 80er-Jahren von Usama BIN LADEN aus den so 
genannten Arabischen Afghanistankämpfern gebildet. 
Das sind „Mudschahedin“ oder auch „Gotteskrieger“, 
die während der Besetzung Afghanistans durch die 
Sowjetunion an Kampfhandlungen gegen die sowjeti-
schen Streitkräfte beteiligt waren. Sie durchliefen 
religiöse und militärische Unterweisungen in - von 
Pakistan und diversen arabischen Staaten, anfangs 
auch den USA, unterstützten - Ausbildungslagern für 
Widerstandskämpfer u. a. in Afghanistan und Pakis-
tan. Sie lernten in den Lagern, den bewaffneten „Hei-
ligen Krieg“, den „Dschihad“, zu führen. 

Stellvertreter Usama BIN LADENs ist Dr. Ayman AL-ZAWAHIRI, ein 
ägyptischer Mediziner. In verschiedenen Verlautbarungen der beiden, 
die im Jahr 2004 im Internet oder Fernsehen Verbreitung fanden, 
wurde Usama BIN LADEN verstärkt als 
ein spiritueller und religiöser Führer 
dargestellt. AL-ZAWAHIRI hingegen 
übernahm die Rolle des „Einpeit-
schers“. So forderte er z. B. die mus-
limische Jugend im Oktober 2004 
dazu auf, gegen die drohende Kolonia-
lisierung der islamischen Welt durch 
den Westen zu kämpfen.  

Das gegenwärtige Ziel der „Al-Qaida“ 
besteht darin, ein weltweites „pan-
islamisches Kalifat“, also eine islami-
sche Herrschaft, zu errichten. Dazu 
sollen mit Hilfe verbündeter islamistischer Terrorgruppen diejenigen 
Regierungen gestürzt werden, die „Al-Qaida“ als nicht-islamisch be-
trachtet. Darüber hinaus sollen alle Personen westlicher Herkunft und 
Nicht-Muslime aus muslimischen Ländern vertrieben werden, insbe-
sondere aus Saudi-Arabien mit seinen für Muslime heiligen Stätten. 
Unter dem Banner der „Islamischen Front für den Dschihad gegen die 
Juden und Kreuzfahrer“ wurde im Februar 1998 erklärt, es sei Pflicht 
für jeden Muslim, US-Bürger - Zivilisten und Militärangehörige - und 
ihre Verbündeten überall zu töten, wo man ihrer habhaft werde. 
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Die Bezeichnung „Al-Qaida“ hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch 
zu einem Synonym für islamistischen Terrorismus entwickelt. Dabei 
sind für viele so genannte Al-Qaida-Anschläge tatsächlich weitge-
hend unabhängig agierende Gruppen verantwortlich, die sich gleich-
wohl mit den Zielen des Terrornetzwerkes identifizieren. Sie benöti-
gen jedoch für ihre Taten keinen ausdrücklichen Befehl BIN LADENs. 

Obwohl „Al-Qaida“ durch den internationalen Kampf gegen den Ter-
rorismus geschwächt wurde, hat das Netzwerk aufgrund seiner losen 
Organisationsstrukturen nur wenig von seiner Schlagkraft verloren. 
Die verheerenden Anschläge von Madrid und Beslan (  4.2.2) spre-
chen für sich. Für beide Anschläge sind jeweils regional agierende 
Gruppierungen verantwortlich, die, soweit bekannt, nur eine lose 
Verbindung zu „Al-Qaida“ hatten. 

Kristallisationspunkte des Widerstands gegen die „Ungläubigen“ sind 
nach wie vor der Irak, der Konflikt zwischen Israel und den 
Palästinensern und auch die Regierung von Saudi-Arabien. 

Der Terrorist Abu Musab AL ZARQAWI (  Fo-
to), der für eine große Zahl der Terroranschläge 
im Irak verantwortlich ist und auf dessen Ergrei-
fung ein Kopfgeld von 25 Millionen US-Dollar 
ausgesetzt wurde, bekundete in einer am 
17.10.04 im Internet verbreiteten Botschaft 
seiner Organisation „Al Tawhid wa´l Jihad“ 
seine Übereinstimmung mit den Strategien und 
Zielen von „Al-Qaida“. Außerdem sei BIN LA-
DEN der „beste Führer der islamischen Armee 
gegen alle Ungläubigen und Abtrünnigen“. 

In einer Audiobotschaft, die am 27.12.04 vom 
Sender AL JAZEERA ausgestrahlt wurde, erklär-
te BIN LADEN seinerseits AL ZARQAWI zum 
Anführer („Emir“) von „Al-Qaida im Irak“, auf 
den alle Muslime im Irak hören sollten. 

Er bezeichnete ferner die künftige Verfassung des Irak als Werk von 
„Ungläubigen“. Jeder, der sich an den Wahlen beteilige, sei ebenfalls 
ungläubig. Bereits in früheren Botschaften wurden Iraker zu „Ungläu-
bigen“ erklärt, die sich am Wiederaufbau ihres Landes beteiligen, 
indem sie z. B. für die irakische Polizei oder das irakische Militär ar-
beiten oder für US-Einrichtungen tätig sind, z. B. als Dolmetscher. 
Durch diese Klassifizierung lieferte BIN LADEN dem Terrornetzwerk 
des AL ZARQAWI die Rechtfertigung für seine brutalen Taten. Ein 
Muslim, der zum „Ungläubigen“ erklärt wurde, kann nach den Regeln 
der „Scharia“ (dem islamischen Recht) getötet werden. AL ZARQA-
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WIs Taten richten sich nicht nur gegen US-Militärangehörige, son-
dern in besonderem Maße auch gegen irakische Sicherheitskräfte und 
die irakische Zivilbevölkerung. 

Auch Saudi-Arabien ist immer wieder von Terrorattentaten betroffen. 
Diese richteten sich bislang vornehmlich gegen westliche Arbeitneh-
mer und deren Wohnkomplexe sowie gegen diplomatische Einrich-
tungen. Ziel des Terrors ist, die saudische Dynastie zu destabilisieren 
und letztlich zu stürzen. In den Augen der „Al-Qaida“ ist sie deka-
dent; überdies habe sie sich aufgrund ihrer engen wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen zu den USA gegen die Muslime verbün-
det. 

Mittlerweile verfolgt auch die saudische Regierung nachdrücklich das 
Terrornetzwerk, das sich in Saudi-Arabien „Al-Qaida auf der arabi-
schen Halbinsel“ nennt. Von den 26 am meisten gesuchten Terroris-
ten des Landes wurden in den 
vergangenen knapp zwei Jahren 
19 verhaftet oder getötet, darunter 
im Juni 2004 auch der Anführer 
der „Al-Qaida auf der arabischen 
Halbinsel“, Abd Al Aziz AL MUQ-
RIN. Solche Verluste kann das 
Terrornetzwerk dennoch auffan-
gen, wie die Zahl der zum Teil 
schweren Anschläge, z. B. auf die 
Wohnanlage in AL KHOBAR oder das US-Konsulat in Dschidda (  
4.2.2), belegt. Am 29.12.04 wich „Al-Qaida auf der arabischen 
Halbinsel“ erstmals von ihrer bisherigen Ausrichtung bei Anschlägen 
auf ausländische Einrichtungen ab und griff direkt saudische Regie-
rungseinrichtungen an (das Innenministerium und einen Stützpunkt 
der saudischen Armee in Riad -  4.2.2). Die Auseinandersetzungen 
zwischen der saudischen Regierung und dem Terrornetzwerk haben 
damit eine neue Qualität erreicht. 

Gleichzeitig gelten saudische Stiftungen, Hilfswerke und saudische 
Privatpersonen als Finanzierer von „Al-Qaida“. Im Oktober 2004 
wurde eines der größten Hilfswerke Saudi-Arabiens, „Al-Haramain“, 
auf Befehl der saudischen Regierung geschlossen. Nach eigener Dar-
stellung hatte „Al-Haramain“ lediglich Koranschulen, Sozialwerke und 
Auffanglager in ärmeren muslimischen Ländern eröffnet und Le-
bensmittel verteilt. Es besaß einen guten Ruf in Saudi-Arabien, zumal 
es ausschließlich die wahhabitische Auslegung des Islam verbreitete. 
Immer wieder waren jedoch Vorwürfe gegen die Organisation erho-
ben worden, wonach große Teile der 45 bis 50 Millionen Dollar an 
jährlichen Spenden zur Finanzierung des Terrors abgezweigt würden. 

Al MUQRIN und 2 getötete  
Al-Qaida Mitglieder auf Al Arabija 
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Die Schließung der Stiftung erfolgte nicht zuletzt auf Druck der USA, 
die den Stiftungsgründer Akil AL-AKIL im Juni 2004 auf ihre Terror-
liste setzten. Nach ihrer Ansicht habe er die „Al-Haramain“-Stiftung 
zu einem der weltweit wichtigsten Netzwerke für die Unterstützung 
der „Al-Qaida“ und die Verbreitung des militanten Islam gemacht.  

„Dschihadisten“ oder „Mudschahedin“ … 

… sind Arbeitsbegriffe der Sicherheitsbehörden, mit denen „Kämpfer 
für die Sache Allahs“ bezeichnet werden. Sie halten sich in der gan-
zen Welt auf, operieren international und zeigen eine hohe Mobilität. 
Für sie haben persönliche Kontakte eine extrem hohe Bedeutung, die 
in einschlägigen Moscheen und paramilitärischen Ausbildungscamps 
geknüpft werden / worden sind. Durch diese Beziehungen sind sie in 
der Regel auch in die globale Netzwerkstruktur eingebunden, die 
ihnen eine umfangreiche logistische Unterstützung bietet, z. B. durch 
gefälschte Papiere und Unterschlupfmöglichkeiten. 

Auch in Deutschland konnten Personen identifiziert werden, die dem 
Kreis der „Dschihadisten“ zuzurechnen sind. Die Aufklärung der in 
kleinen Zirkeln agierenden - über umfangreiche Kontakte im In- und 
Ausland verfügenden - Personen ist äußerst schwierig. Von zentraler 
Bedeutung für die Ermittlungsarbeit sind immer wieder bestimmte 
Moscheen, in denen sich „Dschihadisten“, oft unbemerkt von den 
Gläubigen, bewegen. In Hamburg sind dies in erster Linie die „AL-
KODS-Moschee“, die „MOUHAJERIN-Moschee“ und die „AL-NUR-
Moschee“ (  4.2.5). 

4.2.2 Gewaltanschläge 

Im Jahr 2004 erreichte der islamistische Terrorismus mit den An-
schlägen von Madrid am 11.03.04 Europa. Zu den Anschlägen be-
kannten sich die - sich der „Al-Qaida“ zurechnenden - „Abu Hafs Al 
Masri-Brigaden“ (benannt nach einem ranghohen „Al-Qaida“-Mitglied, 
das bei US-Militärschlägen im November 2001 in Afghanistan getö-
tet worden sein soll), über die es keine weiteren Erkenntnisse gibt. In 
dem Bekennerschreiben heißt es: „Wir haben erfolgreich das Herz 
des Kreuzfahrer-Europas infiltriert und einen der Stützpunkte der 
Kreuzfahrer-Allianz getroffen.“ 

Auch nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen fordern im Irak 
Attentate und Anschläge nahezu täglich ein hohe Anzahl von Opfern. 
Eine Zuordnung zu einzelnen Tätergruppen ist oft schwierig. Eine 
Vielzahl der Anschläge wird dem Netzwerk um Abu Musab AL ZAR-
QAWI zugerechnet (  4.2.1). Zu Beginn waren Einrichtungen und 
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Truppen des US-Militärs Hauptziele der islamistischen Terroristen, die 
sich selbst als „Widerstandskämpfer“ bezeichnen. Inzwischen sind 
jedoch auch irakische Polizei- und Militärangehörige sowie einheimi-
sche zivile Verwaltungseinrichtungen vom Terror betroffen. Sie wer-
den als „Marionetten der Besatzungsmächte“ angesehen. 

Immer wieder werden insbesondere Angehörige westlicher und asia-
tischer Staaten im Irak Opfer von Entführungen. Viele der Entführten 
wurden grausam ermordet und die Taten per Video über das Internet 
verbreitet. AL ZARQAWI selbst soll Entführungsopfer vor laufender 
Kamera getötet haben. So nährte er seinen Ruf eines besonders bru-
talen und skrupellosen Terroristen. 

Wesentlich stabiler ist die Sicherheitslage in Afghanistan, wenngleich 
auch hier immer wieder Anschläge - zumeist von „Taliban“-
Anhängern - verübt werden. Die relativ reibungslose Durchführung 
der Präsidentschaftswahlen im Oktober 2004 war ein weiterer wich-
tiger Schritt für die Entwicklung des Landes. 

Nachstehend werden einige der schwersten Anschläge des Jahres 
2004 in chronologischer Folge beschrieben: 

11.03.04 - Spanien 
Gegen 7.30 Uhr explodierten fast zeit-
gleich 10 Bomben in vier Vorortzügen 
in Madrid. Die Anschläge forderten 
191 Todesopfer und 1.500 Verletzte. 
Zwei Tage nach den Anschlägen über-
nahm ein „Militärsprecher von Al-
Qaida in Europa“ der „Abu Hafs al 
Masri-Brigaden“ die Verantwortung für 
die Taten. Über die Verantwortlichkeit 
dieser Gruppe liegen auch ein Jahr 
nach den Anschlägen keine Erkennt-
nisse vor. 

Bereits am 18.03.04 wurden fünf und am 22.03.04 drei weitere 
Personen marokkanischer Herkunft aufgrund des konkreten Ver-
dachts ihrer Beteiligung an den Anschlägen von der spanischen Poli-
zei festgenommen.  

Am 02.04.04 konnte eine weitere Bombe islamistischer Terroristen 
noch rechtzeitig an der Schnellbahnlinie Madrid-Sevilla gefunden 
werden. Am 03.04.04 sprengten sich sieben Verdächtige, die zum 
engsten Attentäterkreis gerechnet wurden, selbst in die Luft, als die 
spanische Polizei ihre Wohnung stürmte. 

Foto: © dpa 
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Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden mehr als 100 Terror-
verdächtige inhaftiert, die meisten jedoch wieder freigelassen. Einer 
der Tatverdächtigen, Rabei Osman AHMED, der von Italien an Spa-
nien ausgeliefert wurde, hatte sich bis August 2001 für ca. zwei 
Jahre in Deutschland aufgehalten. Weitere Verbindungen der Atten-
täter nach Deutschland wurden nicht bekannt. 

29.05.04 - Saudi-Arabien 
Bei einem Überfall mit Geiselnahme auf eine Wohnanlage für auslän-
dische Mitarbeiter von Ölfirmen in der Stadt Al Khobar wurden 22 
Menschen getötet und 25 verletzt. Augenzeugen berichteten, wäh-
rend der über Stunden dauernden Geiselnahme habe eine regelrechte 
Jagd auf Ausländer in der Wohnanlage stattgefunden. Trotz eines 
massiven Polizeieinsatzes konnten schließlich drei der vier Attentäter 
entkommen. 41 Geiseln wurden befreit. Zu dem Anschlag bekannte 
sich die „Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel“, die damit „die ara-
bische Halbinsel von Ungläubigen säubern“ wollte.  

01.09.04 - Ossetien 
Die „Schule Nr. 1“ von Beslan wurde 
von 33 islamistischen Terroristen ge-
stürmt (31 Männer und 2 Frauen), die 
1.251 Menschen - überwiegend Kinder 
und Frauen - als Geiseln nahmen. Die 
Geiselnahme (  Foto) dauerte 3 Tage. 
In ihrem Verlauf wurden 330 Geiseln, 
darunter 176 Kinder, getötet und 600 
verletzt. 

Die Attentäter waren schwer bewaffnet. Sie installierten in der Turn-
halle, in der sich die Geiseln aufhielten, eine große Anzahl von 
Sprengladungen. Anfangs wurden mit den Geiselnehmern, die u. a. 
den Abzug aller russischen Truppen aus Tschetschenien forderten, 
Verhandlungen geführt, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Während 
der dreitägigen Geiselnahme erhielten die Opfer weder Getränke noch 
Nahrung. Am 03.09.04 begann die Stürmung der Schule, die mehre-
re Stunden dauerte. Einer der Attentäter wurde gefasst. Er behaupte-
te jedoch, zu einer Beteiligung an der Aktion gezwungen worden zu 
sein. Die übrigen Geiselnehmer wurden getötet. Zu der Tat bekannte 
sich der radikal-islamische tschetschenische Rebellenführer Schamil 
BASSAJEW, der wenige Tage vor der Geiselnahme per E-Mail eine 
Drohbotschaft an die russische Regierung gesandt hatte. 
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07.10.04 - Ägypten 
Bombenanschlag auf das Hotel „Hilton Taba“ auf 
der Halbinsel Sinai, das überwiegend von israeli-
schen Touristen besucht wurde. Der Anschlag 
forderte 34 Todesopfer und 105 Verletzte. Israeli-
sche Sicherheitsbehörden rechnen den Anschlag 
der „Al-Qaida“ zu, was von ägyptischer Seite 
bestritten wird. Eine Bekennung zu dem Anschlag 
erfolgte nicht. Die islamistische ägyptische Unter-
grundorganisation „Al Gamaa Al-Islamiyya“ distan-
zierte sich ausdrücklich von der Tat. 

02.11.04 - Niederlande 
Ermordung des Filmemachers Theo van GOGH 
( Foto) in Amsterdam durch Mohammed BOUYE-
RI, der den Salafisten - einer islamistischen Strömung - zugeordnet 
wird. Mit einem Messer heftete er einen Brief an sein 
Opfer. Dieser enthielt Morddrohungen u. a. gegen Hirsi 
ALI, eine niederländische Parlamentsabgeordnete, die ein 
Drehbuch für einen van GOGH-Film geschrieben hatte, 
der sich kritisch bis polemisch mit dem Islam auseinander 
setzte.  

Am 10.11.04 wurden in Den Haag bei der versuchten 
Stürmung einer Wohnung von weiteren Verdächtigen 
zwei Handgranaten gezündet, durch die drei Polizisten 
verletzt wurden.  

06.12.04 - Saudi-Arabien 
Autobombenexplosion und anschlie-
ßender Beschuss der US-Vertretung in 
Dschidda. Bei dem Anschlag kamen 
fünf Konsulatsangestellte ums Leben. 
Zu der Tat bekannte sich die „Al-Qaida 
auf der arabischen Halbinsel“; von den 
fünf Angreifern wurden vier getötet 
und einer festgenommen.  

29.12.04 - Saudi-Arabien 
Versuch der Erstürmung des saudi-
schen Innenministeriums in Riad mit 
Waffengewalt und Sprengstoff und fast zeitgleich ein Anschlag 
durch eine Autobombe auf einen Stützpunkt der saudischen Armee 
durch „Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel“. Nach offiziellen An-
gaben wurden fünf Terroristen bei den Attentaten getötet. 

Foto: © AFP 
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4.2.3 Festnahmen / Prozesse international 

Im Jahre 2004 wurde eine Reihe von Personen im Rahmen der 
weltweiten intensiven Bekämpfung des islamistischen Terrorismus 
festgenommen. Es handelt sich dabei um Islamisten, die lokalen und 
regionalen Gruppen mit Kontakten zum islamistischen Terrornetzwerk 
zugeordnet werden können. Unter den Festgenommenen befanden 
sich auch Personen mit Beziehungen nach Deutschland. 

Nachstehend werden einige bedeutsame Fälle in chronologischer 
Folge kurz beschrieben: 

27.01.04 
Die niederländische Polizei nahm einen Belgier fest, der an den 
Selbstmordanschlägen in Casablanca/Marokko im Mai 2003 beteiligt 
gewesen sein soll.  

11.03.04 
Ein möglicher Drahtzieher der Anschläge vom 
11.03.04 in Madrid, „Mohammed der Ägypter“, 
Rabei Osman AHMED ( Foto), wurde am 
07.06.04 in Mailand festgenommen und im De-
zember 2004 nach Spanien ausgeliefert. Er lebte 
bis August 2001 zwei Jahre im Saarland.  

30.3.04 
Die britische Polizei nahm in London und Umge-
bung acht mutmaßliche Islamisten (britische Bürger 
pakistanischer Herkunft) fest. Bei einer Hausdurch-
suchung wurde Sprengstoff derselben Art gefun-
den, wie er auch bei den Anschlägen in Bali einge-

setzt worden war. Es handelte sich um eine halbe Tonne Ammoni-
umnitrat. 

30.03.04 
Bei einer Razzia auf den Philippinen wurden 36 Kilo TNT sicherge-
stellt und vier muslimische Extremisten - angeblich von der „Abu-
Sayyaf“-Gruppe - festgenommen. Der Sprengstoff sei für Attentate 
auf Einkaufszentren und die Metro in Manila vorgesehen gewesen. 

Einer der Festgenommenen habe die Beteiligung an dem Anschlag 
auf eine philippinische Fähre gestanden, bei dem im Februar mehr als 
100 Menschen starben. Die „Abu-Sayyaf“-Gruppe hatte sich wenige 
Tage nach dem Untergang des Schiffes zu dem Anschlag bekannt.  

03.05.04 
Türkische Sicherheitskräfte zerschlugen in Bursa nach einem Jahr 
Beobachtung eine islamistische Gruppe mit Verbindungen zur Al-
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Qaida. Die Gruppe soll Terroranschläge auf das am 28./29.06.04 in 
Istanbul durchgeführte NATO-Gipfeltreffen und auf eine Synagoge in 
Bursa vorbereitet haben.  

09.05.04 
In Florenz/Italien wurden fünf Personen festgenommen, die beschul-
digt werden, der „Ansar al-Islam“ anzugehören und Selbstmordan-
schläge gegen westliche Ziele im Irak geplant zu haben. 

13.05.04 
Die spanische Polizei nahm fünf mutmaßliche Al-Qaida-Anhänger 
(einen Spanier, vier Algerier) fest. Den Beschuldigten wird vorgewor-
fen, von Spanien aus islamische Extremisten für den Kampf gegen 
die Besatzungstruppen im Irak angeworben und ihnen gefälschte 
Ausweise besorgt zu haben. 

Die Festnahmen waren ein Resultat der Zusam-
menarbeit zwischen spanischen Ermittlern und 
Hamburger Sicherheitsbehörden. Bei Wohnungs-
durchsuchungen in Spanien hatte die Polizei neben 
gefälschten Pässen Formulare von Banküberwei-
sungen aus Hamburg sichergestellt. 

27.05.04 
Festnahme des militanten Predigers Mustafa KA-
MEL alias Abu Hamza (  Foto) in London. Er soll 
wegen elf terroristischer Straftaten in den USA vor 
Gericht gestellt werden. 

31.05.04 
Beginn des Prozesses gegen ca. 70 Verdächtige 
der Attentate von Istanbul im November 2003. 

16.06.04 
Die afghanische Polizei nahm vier Verdächtige fest, die für den An-
schlag auf ein deutsches Fahrzeug der internationa-
len Friedenstruppe „International Security Assistan-
ce Force“ (ISAF) verantwortlich sein sollen. Bei dem 
Anschlag wurden der afghanische Fahrer des mit 
deutschen Fahnen und dem ISAF-Symbol kenntlich 
gemachten Fahrzeugs und drei Passanten getötet. 

25.07.04 
Festnahme des Tansaniers Ahmed Khalfan GHAI-
LANI (  Foto) und 15 weiteren Personen nach ei-
nem zwölfstündigen Feuergefecht in Gujrat (Pun-
jab/Pakistan). GHAILANI steht auf der FBI-Liste der 
22 meistgesuchten Terrorverdächtigen und soll bei 

Foto: © AP 
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den Anschlägen in Kenia und Tansania am 07.08.98 eine wichtige 
Rolle gespielt haben.  

17.09.04 
In Kooperation mit italienischen und syrischen Sicherheitsbehörden 
gelang es libanesischen Sicherheitskräften, eine Terrorzelle auszuhe-
ben. Insgesamt wurden zehn Personen festgenommen. Die Gruppe 
plante u. a., die italienische Botschaft in Beirut mit einer Autobombe 
zu attackieren. Auch die deutsche Botschaft soll als ein mögliches 
Anschlagsziel diskutiert worden sein.  

16.12.04  
Urteilsverkündung gegen zehn Mitglieder der „Meliani-Gruppe“, die 
wegen des im Jahr 2000 geplanten Anschlags auf den Straßburger 
Weihnachtsmarkt wegen „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereini-
gung und Vorbereitung von terroristischen Aktionen“ in Paris ange-
klagt worden waren. Die zehn Angeklagten wurden zu Freiheitsstra-
fen zwischen 30 Monaten und zehn Jahren verurteilt.  

Bereits im März 2003 waren vier weitere Personen der „Meliani-
Gruppe“ vom OLG Frankfurt u. a. wegen der Verabredung zum Mord 
und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit 
der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens zu Haftstrafen zwi-
schen zehn und zwölf Jahren verurteilt worden. 

4.2.4 Prozesse und Ermittlungsverfahren in Hamburg 

Der Freispruch im Verfahren gegen Abdelghani 
MZOUDI, das Revisionsverfahren gegen Mounir 
EL MOTASSADEQ sowie die Auslieferung des 
Abderrazak MAHDJOUB im März 2004 an Ita-
lien und die Festnahme Mamoun DARKAZANLIs 
im Dezember 2004 waren Ereignisse von über-
regionaler Bedeutung. 

Abdelghani MZOUDI 

Der Prozess gegen MZOUDI (  Foto), der am 
14.08.03 vor dem Hanseatischen Oberlandes-
gericht (HOLG) begann, endete am 05.02.04 
mit einem Freispruch. Bereits am 11.12.03 war 
MZOUDI überraschend aus der Untersuchungs-
haft entlassen worden, weil die - vom BKA in 

das Verfahren eingebrachten - Aussagen Ramzi BINALSHIBHs vom 
Gericht als entlastend gewertet wurden. Es gebe die ernsthafte Mög-
lichkeit, dass MZOUDI trotz seiner Einbindung in das Umfeld von 
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BINALSHIBH und ATTA und trotz seines Aufenthaltes in einem Aus-
bildungslager in Afghanistan bewusst von der Anschlagsplanung 
ausgeschlossen worden sei und damit die ihm zur Last gelegten Un-
terstützungshandlungen nicht vorsätzlich erbracht habe.  

Das HOLG sah es deshalb als nicht erwiesen an, dass der Marokka-
ner als Mitglied einer Terrorzelle in Hamburg an der Vorbereitung der 
Anschläge beteiligt gewesen sei. Der Generalbundesanwalt (GBA) 
legte gegen diese Entscheidung Revision ein, der stattgegeben wur-
de. Das Revisionsverfahren wird voraussichtlich am 12.05.05 begin-
nen. 

Ungeachtet des Freispruchs hat die Hamburger Behörde für Inneres 
die Ausweisung MZOUDIs verfügt. Sein Aufenthalt in Deutschland 
wird nur noch für die Dauer des Verfahrens geduldet. Gegen diese 
Entscheidung hat MZOUDI Widerspruch eingelegt, der zurückgewie-
sen wurde. Eine Klage gegen die Zurückweisung ist derzeit beim 
Verwaltungsgericht Hamburg anhängig. 

Mounir EL MOTASSADEQ 

Auch der am 19.02.03 vor dem HOLG 
wegen Beihilfe zum Mord in 3.066 
Fällen zu 15 Jahren Haft verurteilte 
Mounir EL MOTASSADEQ (  Foto) 
befindet sich auf freiem Fuß. 

Das Schriftstück, das zum Freispruch 
MZOUDIs geführt hatte, sorgte dafür, 
dass der Bundesgerichtshof (BGH) das 
Urteil gegen EL MOTASSADEQ am 
04.03.04 aufhob und das Verfahren 
erneut an das HOLG verwies. Nach 
Auffassung des BGH war die Beweis-
führung des Oberlandesgerichtes fehlerhaft, weil sich die Richter 
nicht mit der Möglichkeit einer entlastenden Aussage des mutmaßli-
chen Mittäters der Anschläge vom 11.09.01, BINALSHIBH, ausein-
ander gesetzt hätten. 

Der Haftbefehl gegen EL MOTASSADEQ wurde daher außer Vollzug 
gesetzt und EL MOTASSADEQ am 07.04.04 aus der Haft entlassen. 
Der Haftbefehl besteht jedoch weiterhin. 

Am 10.08.04 begann die Neuauflage des Prozesses vor dem HOLG. 
Am zweiten Verhandlungstag legten Vertreter der USA zusammenge-
fasste Aussagen von BINALSHIBH und Khalid SCHEICH MOHAM-
MED vor, die als Drahtzieher des 11. September gelten. Beide beteu-

Foto: © dpa 
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ern darin, dass EL MOTASSADEQ nicht in die Terrorpläne eingeweiht 
gewesen sei. Da EL MOTASSADEQ selbst keinerlei Aussagen macht, 
ist das Gericht weiterhin auf die bereits bekannten Zeugen angewie-
sen. Auch eine Vernehmung des in Auslieferungshaft sitzenden Ma-
moun DARKAZANLI (s. u.) brachte keine neuen Erkenntnisse, da er 
erwartungsgemäß die Aussage verweigerte. 

Das Urteil war ursprünglich für Februar 2005 erwartet worden; we-
gen weiterer Zeugenvernehmungen wird frühestens im Mai mit einer 
Entscheidung gerechnet. 

Auch gegen Mounir EL MOTASSADEQ hat die Hamburger Behörde 
für Inneres die Ausweisung verfügt und seinen Aufenthalt zunächst 
nur für die Dauer des Verfahrens geduldet. Falls dieses mit einem 
Schuldspruch endet, wird er die Strafe in der Bundesrepublik verbü-
ßen müssen und danach ausgewiesen werden. Wie schon MZOUDI 
hat auch EL MOTASSADEQ Widerspruch gegen die Ausweisungsver-
fügung erhoben. 

Abderrazak MAHDJOUB 

Bereits am 24.07.03 hatte das Landgericht 
Hamburg gegen den algerischen Islamisten Ab-
derrazak MAHDJOUB Haftbefehl wegen des 
dringenden Verdachts erlassen, zusammen mit 
weiteren Personen einen Sprengstoffanschlag in 
Spanien vorzubereiten. 

Am 28.11.03 wurde MAHDJOUB in Hamburg 
aufgrund eines von den italienischen Behörden 
ausgestellten internationalen Haftbefehls wegen 
Mitgliedschaft in und Unterstützung einer terro-
ristischen Vereinigung festgenommen. Ihm wird 
vorgeworfen, sich in Italien einer Zelle ange-
schlossen zu haben, die die terroristische Grup-
pe „Ansar al-Islam“ unterstützt haben soll. 

MAHDJOUB soll in dieser Zelle eine führende Rolle eingenommen 
und die Verbindung zwischen den transnationalen Organisationen 
und deren Mitgliedern in Italien aufrecht erhalten haben. Ferner soll 
er Mitglieder für „Ansar al-Islam“ rekrutiert haben, um sie in den Irak 
zu schicken. 

Das OLG Hamburg erklärte das Auslieferungsersuchen für zulässig, 
so dass MAHDJOUB am 19.03.04 den italienischen Strafverfol-
gungsbehörden überstellt werden konnte. 
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Mamoun DARKAZANLI 

Gegen einen weiteren Angehörigen der isla-
mistischen Szene in Hamburg, den Syrer Ma-
moun DARKAZANLI, wurde in Spanien Anklage 
erhoben und im September 2003 ein internatio-
naler Haftbefehl erlassen. DARKAZANLI wird 
die logistische Unterstützung einer „Al-Qaida“-
Zelle in Spanien vorgeworfen. Er soll sich u.a. 
am Kauf eines Schiffes für den Anführer der 
„Al-Qaida“, Usama BIN LADEN, beteiligt haben. 
Ende des Jahres 2000 soll er im Auftrag von 
„Al-Qaida“ in den Kosovo gereist sein. 

Wegen der deutschen Staatsangehörigkeit 
DARKAZANLIs konnte der Haftbefehl zunächst 
nicht vollstreckt werden. Im Juli 2004 ratifizier-
te der Deutsche Bundestag jedoch das „Europä-
ische Haftbefehlsgesetz“, das die Auslieferung 
deutscher Staatsangehöriger an EU-Staaten ermöglicht. Aufgrund 
dieser neuen Rechtslage konnte DARKAZANLI am 15.10.04 festge-
nommen werden. Mit Entscheidung vom 23.11.04 hat das HOLG 
seine Auslieferung an Spanien für zulässig erklärt. In dem daraufhin 
angestrengten Eilverfahren setzte das Bundesverfassungsgericht die 
Auslieferung jedoch zunächst für die Dauer von sechs Monaten aus, 
um zu prüfen, ob die Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den 
Europäischen Haftbefehl mit dem Grundgesetz im Einklang steht. 

4.2.5 Situation in Hamburg 

Allgemeines 

Die Zahl der Gewaltbereiten in der islamistischen Szene in Hamburg 
wird weiterhin auf etwa 200 Personen geschätzt. Sie gehören unter-
schiedlichen Ausprägungen des Islamismus an und stammen aus 
einer Vielzahl von Ländern. Ein Teil dieser Menschen steht im Ver-
dacht, den Dschihadisten (  4.2.1) oder ihrem Umfeld anzugehören 
bzw. den bewaffneten Dschihad zu befürworten, einzelne verfügen 
über umfangreiche Kontakte in das internationale Netzwerk des isla-
mistischen Terrorismus. Eine Bestätigung hierfür findet sich in Ermitt-
lungs- und Gerichtsverfahren sowohl in Deutschland als auch in an-
deren Staaten, deren Beschuldigte in Hamburg wohnen bzw. früher 
in Hamburg gewohnt haben oder Kontakte zu in Hamburg lebenden 
Personen aus dem Spektrum des militanten Islamismus haben. 

Foto: © AFP 
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Es gibt ferner Hinweise, wonach auch in Hamburg weiterhin Kämpfer 
für den bewaffneten Dschihad, insbesondere im Irak, rekrutiert wer-
den. Angehörige dieser Szene sind zumeist durch persönliche Bezie-
hungen (z. B. aus Moschee-Besuchen und zu dem ehemaligen Um-
feld der Attentäter vom 11.09.01) miteinander verbunden. Festere 
Strukturen sind dabei kaum erkennbar, wodurch die Ermittlungsarbeit 
erschwert wird. 

Trefforte transnationaler Islamisten sind in Hamburg u.a. die Al- 
NUR-Moschee und die Al-KODS-Moschee. Die Al-KODS-Moschee 
stellt nach wie vor eine Art Sammelbecken nordafrikanischer und aus 
dem Irak stammender Befürworter des Dschihad dar. Die Anhänger 
der Tabligh-I Jama`at (TJ -  4.2.6) richteten sich im Berichtsjahr 
eine eigene Moschee in Hamburg ein. 

In den Moscheen wird die öffentliche Diskussion über so genannte 
Hassprediger und deren eventuelle Abschiebung offensichtlich auf-
merksam verfolgt. In den letzten Monaten des Jahres 2004 wurde 
während der Freitagsgebete die Absicht islamistischer Imame er-
kennbar, islamistische Standpunkte nicht klar auszusprechen, son-
dern eher zu umschreiben oder in Gleichnisse zu kleiden.  

Vermischung von Allgemein-Kriminalität und islamistischem Funda-
mentalismus 

Wie schon in den Vorjahren sind auch 2004 Fälle bekannt geworden, 
die eine Vermischung von militant-islamistischen Bestrebungen mit 
allgemein kriminellen Handlungen belegen. Etliche Personen, die die-
sem Spektrum zuzuordnen sind, haben einen kriminellen Hintergrund. 
In einigen Fällen ging ihrer „Neuorientierung“ auch eine Rauschmit-
telabhängigkeit voraus. Solche Personen sind für die Drahtzieher des 
islamistischen Terrorismus besonders wertvoll, weil sie auch weiter-
hin über Kontakte in das kriminelle Milieu verfügen und diese z. B. 
für die Beschaffung gefälschter Papiere oder die Schleusung von 
Personen nutzen.  

Ein Beispiel für diese Vermengung von Kriminalität und islamisti-
schem Fundamentalismus ist der Fall des Reda ZERROUG, der im 
März 2004 in Hamburg zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen 
der gewerbs- und bandenmäßigen Schleusung von Personen sowie 
der Urkunden- und Passfälschung verurteilt wurde. Die Strafe wurde 
u. a. deshalb zur Bewährung ausgesetzt, weil ZERROUG nach Spa-
nien umsiedeln wollte. Bei seiner Einreise in Spanien am 20.06.04 
wurde er schon auf dem Flughafen in Alicante verhaftet. Ihm wird 
vorgeworfen, Verbindungen zu einer Gruppe bewaffneter militanter 
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Islamisten unterhalten zu haben, denen er gefälschte Pässe und an-
dere Papiere verschafft haben soll.  

4.2.6 Transnationale Organisationen  

Hizb ut-Tahrir 

Die multinationale „Hizb ut-Tahrir“ (HuT, auch 
„Hizb Al Tahrir al Islami“, „Befreiungspartei“) wur-
de 1953 von Taqiuddin AN-NABAHANI in Jerusa-
lem gegründet. Ihre Feindbilder sind vor allem „die 
Juden“, die sie als „giftigen Dolch im Herzen der 
islamischen Nation“ sieht, und die nach ihrer An-
sicht mit Israel und westlichen Regierungen „kolla-
borierenden Herrscher“ der arabischen bzw. islami-
schen Welt. Die Muslime müssten sich ihrer entle-
digen.  

Sie betrachtet sich als eine politische Partei, deren 
Ideologie der Islam ist, und strebt die Errichtung eines als Kalifat 
bezeichneten, sich auf die Scharia gründenden islamischen Gottes-
staates an (unter „Kalifat“ wird die Herrschaft eines Kalifen verstan-
den, der einen auf die Scharia basierenden islamischen Gottesstaat 
regiert. „Kalif“ ist die Bezeichnung für den Nachfolger des Propheten 
Muhammad als Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft). Die 
Partei behauptet, weder Gewalt noch Terrorismus zu fördern. Ihre 
offiziellen Verlautbarungen rechtfertigen jedoch die gewalttätige 
Form des Dschihad im Sinne eines gewaltsamen Angriffs auf die 
„Ungläubigen“ als Mittel im „Kampf der Kulturen“.  

Die in zahlreichen Staaten aktive HuT ist in allen arabischen Staaten 
verboten, weil sie die deren Herrschaftsordnungen ablehnt und ihre 
Staatsoberhäupter als „vom Glauben Abgefallene“ (Apostaten) an-
sieht. Gleichwohl ist sie in vielen Ländern aktiv. Zulauf hat die Orga-
nisation in den vergangenen Jahren auch in Zentralasien erhalten. 
Die Partei ist in zahlreichen Staaten Europas vertreten; ihre europäi-
sche Zentrale befindet sich in London. 

Am 15.01.03 wurde der Organisation vom Bundesminister des In-
nern gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 des Vereinsgesetzes die Betätigung 
verboten. Die Organisation richte sich gegen den Gedanken der Völ-
kerverständigung, befürworte Gewaltanwendung als Mittel zur 
Durchsetzung politischer Ziele, verneine das Existenzrecht des Staa-
tes Israel und rufe zu seiner Vernichtung auf. Sie verbreite massive 
antijüdische Hetzpropaganda und fordere zur Tötung von Juden auf. 
Das Verbot umfasst auch die Produktion und Verbreitung der der 
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HuT zuzurechnenden deutschsprachigen Zeitschrift „Explizit“ ein-
schließlich ihrer Internetseite. Gegen das Betätigungsverbot reichte 
die HuT Klage beim Bundesverwaltungsgericht ein; eine Entschei-
dung steht noch aus. 

Die Organisation rekrutiert ihre Anhängerschaft überwiegend im uni-
versitären Bereich, wo sie - wie auch vor Moscheen und islamischen 
Zentren - propagandistisch aktiv ist. 

Die HuT-Anhänger setzten ihre politische Agitation ungeachtet des 
Betätigungsverbotes fort. Sie unterhalten in mehreren Städten perso-
nelle Strukturen, ohne dass ein Organisationsaufbau offen erkennbar 
ist. In Berlin und Hamburg fanden öffentliche Veranstaltungen statt, 
bei denen HuT-Thesen verbreitet wurden, die sich auch auf deutsch-
sprachigen Internetseiten wiederfinden.  

Wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betätigungsverbot wur-
den am 08.12.04 Wohnungen von neun mutmaßlichen HuT-
Mitgliedern in Bayern, Berlin und Niedersachsen durchsucht. Dabei 
wurde Propagandamaterial der Organisation sichergestellt; gegen den 
Betreiber der Website der Organisation wurde ein Strafverfahren 
eingeleitet. Auf der Internetseite findet sich u.a. der Text eines Bu-
ches des HuT-Gründers AN-NABAHANI.  

Muslimbruderschaft 

Die sunnitische „Muslimbruderschaft“ (MB, ara-
bisch: „al-Ikhwan al-Muslimun“) wurde 1928 von 
Hassan AL-BANNA in Ägypten gegründet. Sie ist 
nach eigener Angabe eine islamistische Bewegung, 
die in mehr als 70 Ländern der Erde mit Unterglie-
derungen tätig ist. Diese treten sowohl unter dem 
Namen „Muslimbruderschaft“ als auch unter ande-

ren Bezeichnungen auf, um sich den Umständen des jeweiligen Lan-
des anzupassen. Bekannteste Zweige der MB sind die palästinensi-
sche „HAMAS“ (  4.2.7) und die algerische „Islamische Heilsfront“ 
(„Front Islamique du Salut“, FIS). 

Die MB ist Ursprung vieler islamistischer Bewegungen im Nahen Os-
ten und strebt eine streng an der islamischen Gesetzgebung (Scharia) 
ausgerichtete Staatsform an. 

Politisch tritt die MB am auffälligsten in Ägypten in Erscheinung und 
gewinnt dort an Einfluss. Obgleich sie offiziell verboten ist, werden 
ihre Aktivitäten geduldet. Bei den letzten ägyptischen Wahlen im 
November 2000 wurden 17 Muslimbrüder als Unabhängige in das 
gegenwärtige Parlament gewählt. Vor allem von der jüngeren Gene-
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ration der Muslimbrüder ausgehende Bestrebungen, die Bewegung 
als Partei zu etablieren, blieben bislang ergebnislos. Das ist einerseits 
auf die innere Stagnation der MB zurückzuführen, verursacht durch 
hochbetagte, konservative Amtsinhaber. Andererseits reagiert der 
Staat auf die Dialogbereitschaft der MB nach wie vor mit einer Mi-
schung aus Duldung und Verfolgung der Organisation.  

Noch im letzten Jahr rief der geistliche Führer der ägyptischen MB 
kurz vor seinem Tod in einem Brief, der während einer Demonstration 
in Kairo verteilt wurde, zum bewaffneten Dschihad 
auf. Sein Nachfolger befürwortete in Interviews aus-
drücklich die Selbstmordanschläge im Irak und Paläs-
tina als religiöse Pflicht und legitimes Mittel im Kampf 
gegen „Zionisten und Besatzer“. 

Im Bundesgebiet sind MB-Angehörige verschiedener 
arabischer Nationalitäten vorwiegend in islamischen 
Zentren und diversen islamischen Vereinigungen orga-
nisiert, darunter in der unter Einfluss des ägyptischen 
Zweiges der MB stehenden „Islamischen Gemein-
schaft in Deutschland e. V.“ (IGD) mit mehreren Zweigstellen im 
Bundesgebiet. Zu den Schwerpunkten ihrer Aktivitäten zählt die is-
lamische Bildungsarbeit und eine intensive Jugendarbeit. 

Die IGD veranstaltete ihr 26. Jah-
restreffen (  Foto), an dem insge-
samt 7.000 - 8.000 Besucher teil-
nahmen (2003: 10.000), am 
18.09.04 in Essen und am 
19.09.04 in Berlin. Dafür konnte 
sie erneut einige populäre muslimi-
sche Referenten engagieren, die 
Muslime weit über das Spektrum 
der MB hinaus ansprachen.  

Die IGD ist vorrangig daran inte-
ressiert, Muslime ideologisch zu beeinflussen, um so neue Anhänger 
rekrutieren zu können. Auf Veranstaltungen wie den genannten Jah-
reskonferenzen wird zwar öffentlich von Integration der hier leben-
den Muslime gesprochen. Nach Interpretation eines hochrangigen 
IGD-Mitgliedes wird darunter jedoch etwas anderes verstanden: Mus-
lime sollten Integration nicht als „Teil werden“ oder „Teil sein“ der 
Gesellschaft verstehen. Ihre eigentliche Aufgabe sei es vielmehr, 
„den Mitmenschen hierzulande das Wort Allahs nahe zu bringen“. 
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In Hamburg ist die IGD organisatorisch nicht vertreten, allerdings gibt 
es hier einzelne Anhänger der IGD und ein breites Spektrum von MB-
Anhängern. 

Tabligh-i Jama` at (TJ) 

Die sunnitisch-islamistische Tabligh-i Jama` at (TJ) wurde 1927 in 
Indien von dem Religionsgelehrten Mawlana Muhammad Ilyas als 
eine Wiedererweckungsbewegung gegründet, breitete sich im Laufe 
der Jahrzehnte immer weiter aus und verfügt derzeit weltweit über 
mehrere Millionen Anhänger. Die Aktivitäten der TJ-Anhänger beste-
hen im Wesentlichen aus Missionstätigkeit und -reisen im In- und 
Ausland, enger Ausrichtung des eigenen Lebens an Koran und Sun-
na, intensiver Gebete und Gespräche mit Glaubensbrüdern. Die TJ 
lehnt Gewalt ab. Hinweisen zufolge nutzen terroristische Organisati-
onen die weltweiten Strukturen der Bewegung für Hilfsdienste. Eini-
ge Angehörige des islamistischen terroristischen Netzwerkes haben 
einen Vorlauf in der TJ.  

Hauptanlaufstellen der TJ-Anhänger in Hamburg sind die AL-NUR-
Moschee und zunehmend die im Herbst 2004 neu gegründete AL-
SALAM-Moschee in der Böckmannstraße. 

4.2.7 Palästinensische / Libanesische Organisationen 

HAMAS 

Die HAMAS („Harakat al-Muquawama al-
Islamiya“, „Islamische Widerstandsbewegung“) 
wurde 1987 als Ableger der ägyptischen Mus-
limbruderschaft im Gaza-Streifen gegründet. Sie 

ist in einen politischen und einen militärischen Arm gegliedert. Aus 
Sicherheitsgründen operieren diese getrennt voneinander. Sitz des 
Politbüros ist Damaskus. Die HAMAS ist die größte und aktivste 
islamistische Gruppierung in Palästina. Sie verfügt über ein umfang-
reiches Netzwerk von religiösen und sozialen Einrichtungen in den 
palästinensischen Gebieten, wodurch sie sich einen starken Rückhalt 
in der Bevölkerung verschafft. Im Dezember 2004 nahm sie erstmals 
an Kommunalwahlen im Westjordanland teil und wurde zweitstärkste 
Kraft nach der „Al Fatah“ [palästinensische Kampforganisation, die 
führende und mitgliederstärkste Gruppierung innerhalb der Palästi-
nensischen Befreiungsorganisation (PLO)]. 

Hauptziel der HAMAS ist die Vernichtung des Staates Israel und die 
Errichtung eines islamistischen Staates auf dem gesamten Gebiet 
Palästinas. Dieses Ziel versucht sie auch mit Gewalt zu erreichen. 



Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern 

 49 

Bemühungen zur friedlichen Beilegung des Konfliktes mit Israel lehnte 
sie bisher konsequent ab. Der militärische Arm der HAMAS - die 
1991 gegründeten „Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden“ - verübte auch 
2004 mehrere schwere Selbstmordattentate und andere Terroran-
schläge gegen militärische und zivile Ziele in Israel und den teilauto-
nomen Gebieten. 

Durch die gezielte Tötung ihres 
geistlichen Oberhauptes Scheich 
Ahmed YASSIN am 22.03.04 und 
seines Nachfolgers Abdel Aziz AL-
RANTISI am 17.04.04 durch israe-
lische Sicherheitskräfte musste die 
HAMAS nach dem Eingeständnis 
ihres politischen Führers, Khalid 
MASCHAL, einen „harten Schlag“ 
hinnehmen. Dennoch hielt sie an 
ihrer bisherigen Strategie fest und 
brüstete sich damit, noch Tausende von Freiwilligen in ihren Reihen 
zu haben, die den Schwur geleistet hätten, eines Märtyrertodes zu 
sterben. 

Die etwa 300 Anhänger der HAMAS in Deutschland sind in keine 
feste organisatorische Struktur eingebunden. Gewalttätige Aktionen 
sind von ihnen bisher nicht ausgegangen. Ihre Aktivitäten beschränk-
ten sich 2004 auf den propagandistischen Bereich, wie z.B. die Teil-
nahme an Demonstrationen und das Veranstalten von Kundgebungen 
zum Thema Nahost-Konflikt. Im März 2004 fanden anlässlich der 
Tötung YASSINs bundesweit Demonstrationen statt, die jedoch nur 
geringe Resonanz fanden. In Hamburg verfügt die Organisation über 
Einzelmitglieder. 

Ein besonders wichtiges Betätigungsfeld der HAMAS-Anhänger ist 
die Beschaffung von Finanzmitteln für die HAMAS und die ihr zuge-
hörigen Hilfsorganisationen. Der Spendenverein „Al-Aqsa e.V.“ 
sammelte bis zu seinem Verbot durch den Bundesminister des Innern 
im Juli 2002 bundesweit Spendengelder. Das geschah vornehmlich 
in Moscheen und „Islamischen Zentren“, aber auch bei Zusammen-
künften in nicht religiösen Einrichtungen sowie bei öffentlichen, 
durch den Nahost-Konflikt veranlassten, Kundgebungen. Diese Spen-
dengelder leitete der Verein an HAMAS-nahe Einrichtungen in den 
palästinensischen Gebieten weiter. 

Am 03.12.04 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht das Vereins-
verbot. Nach Auffassung des Gerichts stelle die finanzielle Unterstüt-
zung von Sozialvereinen der HAMAS in den palästinensischen Gebie-
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ten eine gegen den Gedanken der Völkerverständigung gerichtete 
Tätigkeit im Sinne des § 3 des Vereinsgesetzes dar. Der Verein leiste 
mit seinem Verhalten einen bewussten Beitrag zu der gewaltsamen 
Auseinandersetzung zwischen den Palästinensern und Israel. Noch 
am selben Tag begann eine bundesweite Durchsuchungsaktion, die 
sich gegen den „Al-Aqsa e.V.“ sowie zwei weitere Vereine richtete. 
Diese stehen im Verdacht, Nachfolgeorganisationen des „Al-Aqsa 
e.V.“ zu sein. Insgesamt wurden 34 Objekte durchsucht. Dabei wur-
de umfangreiches Material beschlagnahmt, u.a. Unterlagen über ein 
in Hamburg geführtes Vereinskonto.  

HIZB ALLAH 

Die HIZB ALLAH wurde 1982 im Libanon auf Initiative 
und mit maßgeblicher Unterstützung iranischer Stellen 
als Sammelbecken radikaler Schiiten gegründet. 
Hauptziel der Organisation ist der Schutz des südliba-
nesischen Territoriums vor israelischen Militäraktionen 
und der Kampf gegen den Staat Israel, den sie ver-
nichten will. Das lange propagierte Fernziel, die Um-
wandlung des Libanon in eine islamische Republik 
nach iranischem Vorbild, ist im Laufe der Zeit in den 
Hintergrund gerückt. Die enge Beziehung zum Mullah-
Regime in Teheran besteht jedoch unverändert fort. 

Unter dem Dach der HIZB ALLAH agieren eine seit 1992 im libanesi-
schen Parlament vertretene Partei, verschiedene Wohlfahrtsorganisa-
tionen sowie der militärische Flügel „Islamischer Widerstand“ („Al 
Moquawama Al Islamiya“).  

Auch 2004 kam es zu Zwischenfällen an der israelisch-libanesischen 
Grenze, die der HIZB ALLAH zugerechnet werden, u.a. zu einem 
Raketenbeschuss israelischen Territoriums. Anfang November 2004 
steuerte die Organisation erstmals ein unbemanntes Aufklärungsflug-
zeug, eine so genannte Drohne, in den israelischen Luftraum. Sie 
kehrte anschließend sicher zu ihrem Stützpunkt zurück.  

Die HIZB ALLAH hat in Deutschland keine einheitliche Struktur. Sie 
ist in einer Reihe von Moschee-Vereinen präsent, die unabhängig 
voneinander agieren. Die Vereinsaktivitäten beschränken sich im 
Wesentlichen auf interne Treffen, Diskussionsveranstaltungen und 
religiöse Feiern. Sie sind von dem Bemühen geprägt, die Bindungen 
der hier lebenden Libanesen an ihre Heimat und an die Organisation 
selbst nicht abreißen zu lassen. Darüber hinaus gehört das Sammeln 
von Spendengeldern zu den wichtigsten Aufgaben der Vereine. Der 
Organisation werden bundesweit etwa 850 Anhänger zugerechnet.  
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Der im August 2004 wiedergewählte Generalsekretär Hassan NAS-
RALLAH hat angeordnet, sich in Deutschland absolut gesetzeskon-
form zu verhalten, um keine Angriffsfläche für staatliche Maßnahmen 
zu bieten - Deutschland wird aus-
drücklich „Ruheraum“ genannt. 
Das hat dazu beigetragen, dass 
sich viele HIZB ALLAH-nahe Mus-
lime in den letzten Jahren zurück-
gezogen haben und nicht mehr in 
den Moscheevereinen aktiv sind. Obwohl ihre Stützpunkte im Aus-
land bislang noch nicht militant aufgetreten sind, ist weiterhin von 
einer potentiellen Gefährdung israelischer Interessen durch die HIZB 
ALLAH auch außerhalb des Nahen Ostens auszugehen.  

Bei dem Gefangenenaustausch zwischen Israel 
und der HIZB ALLAH, der am 29.01.04 auf 
deutschem Boden vollzogen wurde, spielte die 
Bundesrepublik Deutschland eine wichtige Mitt-
lerrolle. Unter den rund 400 von Israel freigelas-
senen Gefangenen befand sich auch der Deut-
sche Steven SMYREK (  Foto), der vom Be-
zirksgericht in Tel Aviv zu zehn Jahren Haft 
wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung verurteilt worden war und bereits 
fünf Jahre davon verbüßt hatte. SMYREK be-
fürwortet Selbstmordanschläge als „legitimes 
Mittel zur Beendigung der Unterdrückung des palästinensischen Vol-
kes“. Er selbst gilt als extrem gewaltbereit. 

In Hamburg gibt es etwa 20 HIZB ALLAH-Anhänger. Ihre wichtigste 
Anlaufstelle ist das „Islamische Zentrum Hamburg“ (IZH).  

4.3  Türkische Islamisten 
 
4.3.1 „Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.“ (IGMG)  

Die „Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.“ (IGMG) 
ist mit ca. 26.500 Mitgliedern die größte islamistische 
Organisation in Deutschland. Zum Gesamtpotential 
hinzuzurechnen sind außerdem die Familienangehörigen 
der meist männlichen Vereinsmitglieder, soweit sie 
ebenfalls in der Organisation aktiv sind. Hinzu kommen 
Anhänger, die zwar keinem Moschee- oder anderen 
Verein der IGMG offiziell als Mitglied angehören, aber 
deren Einrichtungen regelmäßig besuchen. Die IGMG 
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selbst gibt an, 57.000 Mitglieder in Deutschland zu haben, und 
nennt eine Zahl von bundesweit 323 ihr zugehörigen Moscheen.  

Organisatorisch untergliedert sich die türkisch-islamistische Vereini-
gung in insgesamt 15 Regionalverbände, so genannte Bölge (Gebiet). 
Außer in Deutschland ist sie in neun weiteren europäischen Ländern 
mit insgesamt 14 Regionalverbänden vertreten. Neben den Mo-
scheevereinen unterhält die IGMG u.a. speziell für Frauen, Jugendli-
che und Studenten gegründete Organisationen bzw. Arbeitszweige 
und weitere Bildungseinrichtungen. Sitz ihrer Europa- und Deutsch-
landzentrale ist Kerpen/NW.  

Ideologisch ist die IGMG nach wie vor von der islamistischen „Milli-
Görüs“-Bewegung („Nationale Weltsicht“) des ehemaligen türkischen 
Ministerpräsidenten Necmettin ERBAKAN geprägt. Dessen auch 
schriftlich niedergelegte Ideologie der „Adil Düzen“ („Gerechte Ord-
nung“) fordert eine religiöse Bestimmung der Staatsordnung bis in 
die rechtliche Ausgestaltung hinein und lehnt säkular ausgerichtete 
Gesellschaftsmodelle nach westlichem Verständnis ab. Trotz seiner 
nationalistischen, antidemokratischen und antisemitischen Einstellung 
wird ERBAKAN von den Führungsfunktionären der IGMG weiterhin 
als „Integrationsfigur“ betrachtet. Die IGMG räumt ein, dass dessen 
Popularität unter den deutschen IGMG-Anhängern ungebrochen sei 
und er bei seinen Auftritten in Deutschland regelmäßig „Begeiste-
rungsstürme“ auslöse. Eindeutig verfassungsfeindliche Äußerungen 
ERBAKANs werden jedoch als nicht kennzeichnend dargestellt. Man 
dürfe ihn nicht auf diese Aussagen verkürzen. Die antisemitischen 
Tiraden des „Milli Görüs“-Führers werden als lediglich antizionistisch 
motivierte Kritik relativiert.  

Eigene Angaben der IGMG über ihre Struktur (Mai 2005) 
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Seit dem Verbot der RP („Refah Partisi“, „Wohlfahrtspartei“) 1998 
und deren Nachfolgeorganisation, der FP („Fazilet Partisi“, „Tugend-
partei“), im Jahr 2001 sowie der fast zeitgleichen Abspaltung der 
reformorientierten Kräfte unter dem heutigen türkischen Ministerprä-
sidenten Recep Tayyip ERDOGAN hat „Milli Görüs“ in der Türkei 
erheblich an Einfluss verloren. Die 2001 von ERDOGAN und anderen 
ehemaligen „Milli Görüs“-Anhängern gegründete AKP („Adalet ve 
Kalkinma Partisi“, „Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei“) stellt 
seit der Parlamentswahl vom November 2002 die Regierung in der 
Türkei. Die verbliebenen ERBAKAN-Anhänger sammelten sich in der 
ebenfalls 2001 gegründeten SP („Saadet Partisi“, „Glückseligkeits-
partei“). Sie ist jedoch seit Ende 2002 nicht mehr im türkischen Par-
lament vertreten. Auch bei der Kommunalwahl in der Türkei am 
28.03.04 musste die SP eine deutliche Niederlage hinnehmen. Wäh-
rend die AKP rund 42% der Stimmen erzielte, kam die SP landesweit 
lediglich auf knapp 4%. Die von vielen IGMG-Anhängern erhoffte 
Rückkehr an die Macht in der Türkei rückt damit in immer weitere 
Ferne.  

Um sich vom Islamismus-Vorwurf zu befreien, ist die IGMG seit eini-
gen Jahren um zumindest taktische Zurückhaltung und die Aufwer-
tung ihres Erscheinungsbildes bemüht. Gegenüber staatlichen Stellen 
und gesellschaftlichen Dialogpartnern gibt sie sich kooperationsbereit 
und integrationswillig. Sie möchte als vorrangig sozial-religiös ausge-
richtete islamische Organisation ohne politischen Anspruch erschei-
nen.  

Außer der weiterhin vitalen Verbindung zu ERBAKAN und seiner 
Partei gibt es noch weitere Anhaltspunkte, die daran zweifeln lassen, 
dass mit dem taktisch bedingten moderaten Auftreten nach außen 
auch ein grundlegender innerer Wandlungsprozess einhergeht. In der 
IGMG gibt es eine Fraktion von Führungskadern insbesondere der 
„zweiten Generation“, die eine größere Unabhängigkeit von der türki-
schen Mutterorganisation anstrebt und vorsichtig versucht, den do-
minierenden Einfluss ERBAKANs zurückzudrängen, um sich eigene 
Handlungsspielräume zu eröffnen. Die internen Auseinandersetzun-
gen mit den konservativen Kräften innerhalb von „Milli Görüs“ berüh-
ren jedoch weniger grundlegende ideologische Positionen. Vielmehr 
geht es um die Frage nach der richtigen taktisch-strategischen Aus-
richtung und Positionierung inmitten eines der IGMG insgesamt nicht 
besonders wohlwollend eingestellten gesellschaftlichen Umfeldes in 
Deutschland.  
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Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Eman-
zipationsbestrebungen deutscher „Milli Görüs“-
Funktionäre zu einem wirklichen Bruch mit dem 
weiterhin von der Basis als „Führer“ verehrten 
ERBAKAN (  Foto) führen werden. Hierfür sind 
die bestehenden Bindungen zu stark und die 
Angst zu groß, dass es, wie in der Türkei, auch 
unter den deutschen „Milli Görüs“-Anhängern 
zu einer Spaltung kommen könnte. ERBAKAN 
ist und bleibt bis auf Weiteres die Leitfigur der 
IGMG. Diese Grundausrichtung auf seine Person 
wird auch nicht dadurch ernsthaft in Frage ge-
stellt, dass viele „Milli Görüs“-Anhänger nicht 
mehr in die Türkei zurückkehren wollen und die 
von ERBAKAN dominierte SP politisch nur noch 

eine Außenseiterrolle spielt. Wie die Spannungen zwischen pragma-
tisch denkenden Modernisierern und eher dogmatisch ausgerichteten, 
weiter an der Türkei orientierten, Traditionalisten gelöst werden kön-
nen, ist daher gegenwärtig noch völlig unklar. Vor dem Hintergrund 
des von vielen „Milli Görüs“-Anhängern angestrebten dauerhaften 
Verbleibs in Deutschland und der politischen Erfolglosigkeit der ER-
BAKAN-Parteien in Türkei hat sich der Reformdruck in der IGMG 
jedoch deutlich erhöht. 

Nach außen demonstriert die IGMG hingegen Geschlossenheit und 
kultiviert ihre Opferrolle als „missverstandene“ muslimische Organi-
sation, die sich ständig gegen ungerechtfertigte Vorwürfe verteidigen 
müsse. Durch den stereotypen Gebrauch politischer Schlagworte wie 
Demokratie, Pluralismus, Toleranz, Menschenrechte, Integration und 
Dialog soll der Eindruck erweckt werden, als sei man mental längst in 
der westlichen Gesellschaft mit ihren Grundwerten angekommen. Bei 
näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass diese Begriffe teilweise mit 
einem anderen Bedeutungsinhalt versehen oder anderweitig uminter-
pretiert werden. Forderungen nach verstärkten Integrationsbemühun-
gen werden nicht selten als Zwang zur Assimilierung bezeichnet. 
Demgegenüber betont die IGMG die Bewahrung einer islamischen 
Identität als vorrangiges Ziel. Die orthodoxe Koraninterpretation und 
die streng an muslimischen Regeln ausgerichtete Lebensweise, die 
die IGMG ihren Mitgliedern auferlegt, ist zumindest in Teilen mit dem 
Wertekanon der westlichen Zivilisation und ihrem Demokratie- und 
Gesellschaftsverständnis nur schwer in Einklang zu bringen. Dies gilt 
insbesondere für Fragen der Gleichberechtigung zwischen Männern 
und Frauen und der Religionsfreiheit. Das Spannungsverhältnis zur 
Werteordnung des Grundgesetzes wird jedenfalls dann eindeutig 
überdehnt, wenn islamisch-fundamentalistische Einstellungen mit 

Foto: © AP 
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rechtlichen und politischen Gestaltungsansprüchen verknüpft wer-
den, wie dies bei den türkischen Parteien ERBAKANs der Fall ist. RP 
und FP wollten bis zu ihrem Verbot den Laizismus in der Türkei ab-
schaffen und die Scharia als alleiniges Rechtssystem einführen.  

Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit der IGMG - insbesondere im 
Koranunterricht, dem ein hoher Stellenwert beigemessen wird - zei-
gen sich Tendenzen schleichender Indoktrinierung mit islamistischer 
Ideologie. Betont wird zudem die vermeintliche eigene religiös-
kulturelle Überlegenheit - verbunden mit deutlichen Warnungen vor 
den negativen Einflüssen westlicher Lebensgestaltung. Diese Form 
der Identitätsbildung führt zu einer fortschreitenden Abschottung 
gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und zur Verfestigung parallelge-
sellschaftlicher Strukturen. Das Erlernen der deutschen Sprache und 
die formale Akzeptanz des Grundgesetzes und der deutschen 
Rechtsordnung ändern an dieser Einstellung nichts.  

Auch durch die Propaganda der türkischen Tageszeitung „Milli Gaze-
te“ (Auflage: ca. 10.000), dem publizistischen Sprachrohr der IGMG, 
werden die „Milli Görüs“-Anhänger angehalten, gegenüber der als 
Bedrohung empfundenen deutschen Gesellschaft weiter auf Distanz 
zu bleiben und sich abzukapseln. In ihrer Ausgabe vom 19.05.04 
werden die „Milli Gazete“-Leser angehalten: 

„Die größte Angst der in Europa lebenden Türken ist die Assimilation. 
Assimilation bedeutet, dass neue Generationen ihrer eigenen Religion 
und ihrer eigenen Kultur entfremdet werden. Dies bedeutet, dass die 
Identität genauso verloren geht wie Sitten und Gebräuche, die heili-
gen Werte und das Nationalgefühl. Zum Schluss wird auch die Reli-
gion durch die Landesreligion eingetauscht. Dies kann man mit einer 
Erosion vergleichen. Von einem Moment auf den anderen kann sich 
fruchtbare Erde in eine Wüste verwandeln. Assimilation ist gefährlich 
und diese Gefahr muss erkannt werden. Gegen diese Entwicklung 
müssen wir uns mit Worten und Taten wehren.“ 

Unter der Überschrift „Die Wahrheit um die Assimilation und wir“ 
brachte es ein Kolumnist der Zeitung auf den Punkt: „Sich der Ge-
sellschaft anzugleichen, in der wir leben, ist das Schlimmste, was 
uns passieren kann.“ („Milli Gazete“, 28.04.04) 
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Ein kurz darauf veröffentlichter Bericht über ein Fest des Jugendver-
bandes der IGMG in Berlin vom 03.05.04 lässt zudem Zweifel daran 
aufkommen, ob sich die Position der IGMG in dieser Frage von den 
Ansichten der „Milli Gazete“ und ERBAKANs wirklich grundlegend 
unterscheidet. Moderater erscheint nur der Ton. So habe der Gene-
ralsekretär Oguz ÜCÜNCÜ in seiner Ansprache bei der Veranstaltung 
u.a. betont, die IGMG sei angeblich der “Motor der Integration“. 
Gleichzeitig habe er jedoch darauf hingewiesen, dass Muslime ihre 
Identität wahren und sich gegen Assimilationsbestrebungen zur Wehr 
setzen müssten. Auf dem Höhepunkt des Festes sei ERBAKAN - so 
die Zeitung - live zugeschaltet worden. Er habe die Veranstaltung als 
wichtigen Beitrag zum „Selbstbewusstsein der im Ausland lebenden 
Jugendlichen“ gelobt. Von einer Stärkung der Integrationsbereit-
schaft war nicht die Rede.  

Die unveränderte Einschätzung der Sicherheitsbehörden, dass es sich 
bei der IGMG um eine Organisation handelt, bei der verfassungs-
feindliche Bestrebungen erkennbar sind, gründet sich nicht zuletzt 
auf die enge Bindung zur „Milli Gazete“. Die Auswertung dieser Pub-
likation fördert regelmäßig Äußerungen zu Tage, deren verfassungs-
feindlicher Charakter evident ist. „Milli Gazete“ verbreitet ein ideolo-
gisch verzerrtes Weltbild, das vor allem von antiwestlichen und anti-
semitischen Ressentiments durchsetzt ist und deutlich verschwö-
rungstheoretische Züge aufweist. Gegenüber der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft ist die Berichterstattung - wie gezeigt - häufig von 
verächtlicher Abgrenzung geprägt. Eine kritische Auseinandersetzung 
mit gewaltbereiten oder terroristischen Bestrebungen, die im Namen 
des Islam operieren, findet dagegen nicht statt. 

Die IGMG setzt sich kontinuierlich - durch Abonnentenwerbung - für 
die Verbreitung der „Milli Gazete“ in ihrer Anhängerschaft ein und 
nutzt die Zeitung intensiv als Kommunikationsmittel und Informati-
onsbörse für ihre Verbandsaktivitäten. Nicht allein aus dieser engen 
Verbundenheit zwischen der IGMG und der Publikation ergibt sich, 
dass sich die IGMG die verfassungsfeindlichen Äußerungen in der 
„Milli Gazete“ zurechnen lassen muss.  

Es gibt auch vielfältige personelle Verbindungen. So ist der neue PR-
Beauftragte der Zeitung ein ehemaliger hochrangiger IGMG-
Funktionär aus Hessen. Kolumnisten der „Milli Gazete“ besuchten 
auch 2004 deutsche IGMG-Moscheen, um dort Vorträge zu halten 
und neue Abonnenten zu werben. Bei der IGMG in München sitzen 
die Verantwortlichen der Zeitung sogar Tür an Tür mit der Leitung 
des Regionalverbandes Bayern-Süd. Die Behauptung der IGMG, sie 
hätte auf die in der Türkei hergestellte Zeitung keinerlei Einfluss und 
sei für deren Inhalte nicht verantwortlich zu machen, ist angesichts 
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der vorliegenden Fakten nicht mehr als eine Schutzbehauptung. Es 
steht außer Frage, dass die Organisation mit der gezielten Unterstüt-
zung der „Milli Gazete“ der Verbreitung verfassungsfeindlichen Ge-
dankenguts Vorschub leistet und sich ein erheblicher Teil der IGMG-
Anhänger mit diesen Inhalten identifiziert. 

Die „Milli Gazete“ lieferte auch 2004 Belege dafür, dass „Milli Görüs“ 
trotz politischer Rückschläge an der Ideologie der „Adil Düzen“ und 
der damit verbundenen weltweiten Islamisierung weiter festhält. In 
einem Beitrag in der Ausgabe vom 07.06.04 wurde zum Selbstver-
ständnis von „Milli Görüs“ ausgeführt, dass diese Bewegung ein 
„modernes Zivilisationsprojekt“ sei. Dieses werde erst abgeschlossen 
sein, wenn eine „neue Großtürkei“ und eine „neue Welt“ entstanden 
seien. Die heutige Welt basiere nicht auf gerechten Grundlagen. Die 
globale Ordnung der Profitgier versuche mit aller Macht, die gesamte 
Welt zum Sklaven zu machen. Es sei daher notwendig, dass „zu-
nächst unsere Region und später die gesamte Welt auf gerechten 
Grundlagen neu strukturiert“ werde. Das sei die Vision der „Milli 
Görüs“. 

In diversen Artikeln wurde zudem deutlich, dass die „Milli Gazete“ 
die militärischen Aktionen der USA im Irak und den Antiterrorkampf 
der Israelis gegen militante Palästinensergruppen als Erscheinungs-
formen einer globalen, religiös motivierten Auseinandersetzung zwi-
schen Juden und Christen einerseits und den Muslimen als Vertreter 
der angeblich einzig wahren Religion andererseits betrachtet. Nach 
Auffassung der Zeitung geht es Israel und den USA nicht nur um die 
Erringung der Vorherrschaft im Nahen Osten, sondern letztlich um 
die Weltherrschaft. Ihre Politik sei darauf angelegt, den Islam zu zer-
stören. In einem antisemitisch geprägten Leitartikel vom 25.05.04 
wird im Zusammenhang mit den Luftangriffen der Amerikaner auf 
Widerstandshochburgen im Irak u.a. ausgeführt: 

„... die Verbrechen sind nicht auf den Irak begrenzt. In Palästina 
machen sie das Gleiche. Sie geben sogar offen zu, dass es keinen 
Unterschied gibt zwischen dem, was HITLER getan hat und was sie 
tun. ... Das, was passiert, ist der Versuch einer Handvoll Zionisten, 
die Weltherrschaft zu erringen. Dafür schrecken sie sogar vor Mas-
senmorden nicht zurück. ... Die ganze Menschheit ist durch die Ver-
bündeten BUSH und SCHARON bedroht. Die ganze Menschheit läuft 
Gefahr, Opfer von Massenmorden zu werden. ... Nach der Überzeu-
gung des Judentums, das auf Terror aufgebaut ist, gibt es zwei 
Gruppen von Menschen: Wenige von ihnen werden zu der Mensch-
heit gezählt und das sind die Zionisten. Der Rest der Menschheit ist 
nur dafür gut, Sklaven der Juden sein zu dürfen. Sie scheuen nicht 
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davor zurück, wenn nötig die ganze Welt zu verbrennen, um ihre 
Ziele zu erreichen.“ 

In der Internetausgabe der „Milli Gazete“ vom 15./16.05.04 wurde 
zudem ein Aufruf eines Kolumnisten „An alle Muslime in der Welt!“ 
abgedruckt, der zum militanten Widerstand gegen die USA aufrief. 
Jetzt sei die Zeit gekommen, in der sich alle Muslime gemeinsam auf 
den Feind USA stürzen könnten, der gekommen sei, die muslimische 
Welt zu erobern:  

„Mujahedin! Schlagt dieses übelriechende Ungeheuer um ... Schlagt 
es um, damit diejenigen, die bisher Angst vor ihm hatten, seine Haa-
re und Knochen im Topf ihres Hasses kochen. Erlaubt auch nicht den 
Kindern dieser Hyänenherde, die innerlich wie die Pest schmutzig ist 
und sich äußerlich wie Jesus geschmückt hat, euch mit dem Kreuz 
zu erdolchen. Schickt diese Henker, die sich mit dem Mantel der 
Demokratie gekleidet haben, in Särgen zurück, damit ihre ekligen 
Leichen das heimische Land nicht beschmutzen. ... Bringt sie [die 
Besatzer] um, damit sie nicht länger niederträchtige Dinge tun kön-
nen.“ 

Auch wenn sich führende IGMG-Funktionäre offiziell von solchen 
Äußerungen distanzieren, liegt angesichts des Verbreitungsgrades 
der Zeitung unter den IGMG-Anhängern die Annahme nahe, dass der 
hier zum Ausdruck kommende unverblümte Hass auf Juden und 
Christen und die ideologisch verengte Sichtweise auch die Gemüts-
lage und das Weltbild nicht weniger „Milli Görüs“-Anhänger wider-
spiegeln. 

Die verzerrte Eigenwahrnehmung der Islamisten zeigt sich in der 
positiven Bezugnahme auf Äußerungen ERBAKANS, wie sie in der 
„Milli Gazete“ v. 06.09.04 wiedergegeben werden:  

„Unser Führer, Erbakan, hat in diesem Zusammenhang [Geiselnahme 
in Beslan] Folgendes geäußert: Die Hauptverantwortlichen für den 
heutigen Terror sind Russland, USA und Israel. Ihre bestialische Poli-
tik ist der Auslöser dieser Aktionen. Der Zionismus zerstört den Frie-
den auf der Welt und schiebt die Schuld den Muslimen in die Schu-
he. Die Ermordung von Kindern kann nicht das Werk von Muslimen 
sein. Der Islam ist die Religion der Barmherzigkeit, der Liebe und der 
Fürsorge.“  

Eine aufhetzende Predigt war Anlass für eine Polizeimaßnahme gegen 
die IGMG in München. Am 30.09.04 durchsuchte die Polizei wegen 
Verdachts der Volksverhetzung die Büroräume der IGMG-Moschee in 
der Münchener Landwehrstraße sowie die Privatwohnung des Leiters 
des IGMG-Regionalverbandes „Bayern-Süd“. Einer Zeugenaussage 
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zufolge soll ein Imam im Februar 2004 in einer Rede in der Moschee 
zur Tötung von Juden und Christen aufgerufen haben. Bei der 
Durchsuchung wurden u.a. für den Verkauf vorrätig gehaltene Bü-
cher aufgefunden, die wegen ihres islamistischen Inhalts in der Tür-
kei verboten sind. Auch Literatur mit antisemitischem Hintergrund 
wurde beschlagnahmt. 

In Hamburg wird die IGMG vom „Bündnis der Islamischen 
Gemeinden in Norddeutschland e.V.“ (BIG) repräsentiert, 
dem insgesamt 17 Moscheevereine in Hamburg (9), 
Schleswig-Holstein (6) und im nördlichen Niedersachsen 
(2) sowie mehrere regionale und lokale Nebenorganisatio-
nen angehören, u.a. die „Muslimische Frauengemeinschaft 
e.V.“ (MFG), der „Islamische Jugendbund e.V.“ (IJB), die 
„Islamische Hochschulgemeinde e.V.“ (IHg) und das „Is-
lamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V.“ (IWB). 
Offiziell bezeichnet sich das BIG lediglich als „Kooperati-
onspartner“ der IGMG. BIG-Moscheen gibt es u.a. in St. Georg, Ved-
del, Wilhelmsburg, Harburg, Altona, Neuenfelde und Neugraben.  

Der Vereinssitz ist zwar Neumünster, der Vorstand des Dachverban-
des ist jedoch in den Räumlichkeiten der „Centrum Moschee“ (  Fo-
to) in der Böckmannstraße in St. Georg an-
sässig. Trägerverein dieser Hauptmoschee ist 
die „Islamische Gemeinde Hamburg - Centrum 
Moschee - e.V.“ (IGH). Insgesamt werden 
etwa 1.400 Personen der IGMG in Hamburg 
zugerechnet. Den 17 Moscheegemeinden und 
den Nebenorganisationen gehören zusammen 
etwa 2.200 Mitglieder an. Die Gesamtzahl der 
Anhänger dürfte jedoch deutlich darüber lie-
gen. 

Das BIG unterhält außerdem Bildungsinternate 
in Harburg und im niedersächsischen Seeve-
tal, wo u.a. im Rahmen von mehrwöchigen 
Sommerkursen Koranunterricht für Kinder 
durchgeführt wird. Die Kurse, an denen 2004 
nach Angaben des BIG über 120 Kinder zwi-
schen 9 und 16 Jahren teilnahmen, dienen 
insbesondere der Stärkung einer muslimischen Identität.  

Durch verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen, wie dem seit 
einigen Jahren begangenen „Tag der offenen Moschee“ am 03. Ok-
tober oder dem alljährlichen IFTAR-Empfang (Fastenbrechen im Ra-
madan), der am 04.11.04 in der „Centrum Moschee“ stattfand und 
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zu denen Personen des öffentlichen Lebens aus Politik und Gesell-
schaft eingeladen wurden, versucht das BIG, sich in ein günstiges 
Licht zu rücken und sich als wichtige, dialogbereite Organisation zu 
präsentieren. Was die Mitgliederzahlen anbelangt, kommt dem BIG 
jedoch keineswegs eine besondere Bedeutung zu. Der Dachverband 
gehört zwar zu den größten islamischen Vereinigungen im norddeut-
schen Raum, er vertritt aber nur eine kleine Minderheit der rund 
130.000 Muslime in Hamburg. 

Eine führende Rolle spielt das BIG bzw. die IGH im 
„Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg 
e.V.“, der so genannten Schura. Vorsitzender die-
ses Zusammenschlusses von über 30 Moschee-
Trägervereinen in Hamburg ist Mustafa YOLDAS 
(  Foto), im BIG-Vorstand zuständig für Öffent-
lichkeitsarbeit. Im April 2004 veröffentlichte die 
Schura unter maßgeblicher Mitarbeit von YOLDAS 
ein Grundsatzpapier „Muslime in einer pluralisti-
schen Gesellschaft“, das u.a. betont, Grundgesetz 
und Islam seien miteinander vereinbar. Allerdings 
geben - unter Ausschluss der deutschen Öffent-
lichkeit gemachte - Äußerungen des BIG-

Funktionärs Anlass, daran zu zweifeln, dass er und andere führende 
Vertreter der IGMG in Hamburg Grundwerte unserer Verfassung auch 
verinnerlicht haben.  

Anlässlich des 15. Todestages von Ayatollah KHOMENEI beteiligte 
sich YOLDAS am 04.06.04 an einer Gedenkveranstaltung im IZH (  
7.2). In seinem Redebeitrag betonte er u.a. die große Freude, die das 
türkische Volk über die islamische Revolution in Iran empfunden ha-
be. Die mit dem Namen KHOMENEI verbundene Revolution sei von 
großer Bedeutung für die gesamte Welt, besonders auch für die Tür-
kei, gewesen. KHOMENEI sei es gelungen, eine funktionierende isla-
mische Staats- und Regierungsform zu installieren. Diese Entwick-
lung habe auch „Milli Görüs“ in der Türkei zu neuen Impulsen verhol-
fen. Einer Wiederbelebung des Islam in der Türkei stünden jedoch 
drei Widerstandsblöcke gegenüber, das türkische Militär, die kema-
listische Oligarchie und die Medien. Sie stünden gemeinsam gegen 
den Islam. Zum Abschluss seiner Rede, die durchgängig vom Vor-
bildcharakter Irans geprägt war, machte er deutlich, dass es das Ziel 
der Muslime sein müsse, islamische Regierungen in allen islamischen 
Ländern zu etablieren.  

Diese Einlassungen zeigen, dass die Verbundenheit mit dem autori-
tär-islamistischen Mullah-Regime, das selbst in der eigenen Bevölke-
rung mehr und mehr an Rückhalt verliert, anscheinend größer ist als 
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die stets betonte Akzeptanz demokratischer Grundwerte. Seine unter 
Gleichgesinnten geäußerte politische Wunschvorstellung einer vom 
Islam beherrschten Staatsordnung in den muslimischen Ländern be-
gründet zudem den Verdacht, dass auch unter den Bedingungen 
einer säkularisierten Gesellschaft die Werte unserer freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung nur in dem Maße geteilt werden, wie 
sie zum Zweck der Ausbreitung eines fundamentalistischen Islams 
nutzbar gemacht werden können.  

4.3.2 Verband der islamischen Vereine und Gemeinden e.V. - „Der 
Kalifatsstaat“ - („Islami Cemaat ve Cemiyetler Birligi“, ICCB)  

Führende Mitglieder des rechtskräftig verbotenen „Kalifatsstaats“ 
setzten auch 2004 ihre illegalen Aktivitäten fort. Wegen des Ver-
dachts der Aufrechterhaltung des organisatori-
schen Zusammenhalts bzw. Unterstützung 
einer verbotenen Vereinigung wurden im Jahr 
2004 mehrere Ermittlungsverfahren gegen 
Anhänger des selbsternannten „Kalifen“ von 
Köln, Metin KAPLAN, eingeleitet, die diverse 
Exekutivmaßnahmen zur Folge hatten.  

So wurden etwa am 06.08.04 zeitgleich über 30 Objekte von „Kali-
fatsstaats“-Anhängern in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen durchsucht. Diese Verfahren hatten sich u.a. 
aus einer bundesweiten Durchsuchungsaktion am 11.12.03 gegen 
mutmaßliche Bezieher der „Kalifatsstaats“-Publikation „Beklenen Asr-
I Saadet“ („Das erwartete Jahrhundert der Glückseligkeit“) ergeben.  

Der Organisation werden bundesweit ca. 750 Anhänger zugerechnet; 
in Hamburg hat sie nur wenige Einzelmitglieder. Enge Verbindungen 
gibt es nach wie vor in die Niederlande, wo der „Kalifatsstaat“ bis-
lang nicht verboten ist. 

Als Erfolg der Sicherheitsbehörden 
ist die Abschiebung KAPLANs in die 
Türkei am 12.10.04 zu werten. Zu-
nächst hatte das OVG Münster am 
26.05.04 entschieden, dass der 
Abschiebung keinerlei Hindernisse im 
Wege stünden und damit eine ge-
genteilige Entscheidung des Verwal-
tungsgerichtes Köln vom 28.08.03 
aufgehoben. Der Widerspruch gegen 
die umgehend erlassene Abschie-
bungsverfügung wurde vom Verwal-
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tungsgericht Köln am 05.10.04 abgewiesen; am 12.10.04 wurde 
der Beschluss veröffentlicht. In der Begründung führte das Gericht 
u.a. aus, KAPLANs persönliches Interesse an einem weiteren 
Verbleib in Deutschland habe hinter dem öffentlichen Interesse an 
der sofortigen Abschiebung zurückzustehen. KAPLAN gelte - unab-
hängig, ob von ihm aktuell eine konkrete Gefahr strafrechtlicher Ver-
fehlungen ausgehe - als „Identifikationsfigur“ für den islamistischen 
Extremismus. Seine umgehende Abschiebung aus dem Bundesgebiet 
sei daher zwingend geboten.  

Noch am 12.10.04 nahm die Polizei KAPLAN in Köln fest und flog 
ihn in die Türkei aus. Bei seiner Festnahme leisteten einzelne Anhän-
ger Widerstand, gewalttätige Gegenreaktionen blieben, wie auch 
Demonstrationen oder andere öffentliche Protestaktionen, aber aus. 
Offensichtlich waren die Mitglieder des „Kalifatsstaats“ von der 
schnellen Abschiebung völlig überrascht. Am 07.12.04 bestätigte 
das Bundesverwaltungsgericht ihre Rechtmäßigkeit. 

In die Aktivitäten des Verbandes war KAPLAN, der nach seiner Haft-
entlassung im Mai 2003 unter intensiver Beobachtung stand, nicht 
mehr eingebunden. Mit seiner Abschiebung hat der „Kalifatsstaat“ 
seinen geistigen Führer und eine wichtige Symbolfigur verloren. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die Anhänger der Organisation langfristig 
auf diese neue Situation einstellen werden.  

Am 20.12.04 begann gegen den Islamistenführer in Ankara ein 
Hochverrats-Prozess, der jedoch bereits am ersten Prozesstag auf 
April 2005 verschoben wurde. Der Anklage zufolge wollten Anhän-
ger KAPLANs zum 75. Jahrestag der türkischen Republik im Jahr 
1998 ein mit Sprengstoff beladenes Flugzeug ins ATATÜRK-Museum 
in Ankara lenken und zugleich Moscheen in Istanbul besetzen. Die 
Anschläge, die auf die Errichtung eines Gottesstaates in der Türkei 
zielten, seien vorzeitig aufgedeckt worden. 

5. KGK („KONGRA GEL“, „Volkskongress Kurdistans“)  
- vorher KADEK („Kongreya Azadi u Demokratsiya Kurdis-
tan“, „Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans“), 
früher PKK („Partiya Karkeren Kurdistan“, „Arbeiterpartei 
Kurdistans“) 

 
5.1  Entwicklungen und Schwerpunkte  

Am 15.11.03 wurde während einer Pressekonferenz im Kandil-
Gebirge im Nordirak die Gründung des KGK bekannt gegeben. Abdul-
lah ÖCALAN, vormals Vorsitzender der PKK, dann des KADEK, wur-
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de zur „Führungspersönlichkeit des kurdischen Volkes" erklärt. 
KONGRA GEL verstehe sich als ausschließlich politische Organisati-
on, die über keine eigenen bewaffneten Kräfte verfüge. Die als HPG 
(„Hezen Parastina Gel“, „Volksverteidigungskräfte") bezeichneten 
Guerillaeinheiten seien nun „autonom", unterstünden aber „dem 
politischen Willen des Volkskongresses". 

Der KONGRA GEL ist die Nachfolgeorganisation des im Oktober 
2003 aufgelösten KADEK. Diesem gelang es ebenso wenig wie der 
PKK, in Europa als politische Kraft anerkannt zu werden. Mit dem 
Fortbestehen der HPG und der Option auf eine Rückkehr zum be-
waffneten Kampf bleibt der „Friedenskurs“ trotz aller Umbenennun-
gen und verbaler Distanzierung unglaubwürdig (  Arbeitsfeld Aus-
länderextremismus - Kurden - „Das Kurden-Problem in der Türkei“ 
und „Die Entwicklung der PKK und ihrer Nachfolgeorganisationen“; 

 Archiv 2003 „KADEK erklärt Selbstauflösung“). 

Am 28.05.04 erklärte der Kommandorat der HPG den bisherigen 
„Waffenstillstand“ für beendet. Er habe durch die „Vernichtungsope-
rationen des türkischen Staates in den letzten drei Monaten seinen 
Sinn verloren.“ Die türkische Regierung habe - ermutigt durch die 
Aufnahme des KONGRA GEL in die EU-Liste terroristischer Organisa-
tionen - ab Frühjahr 2004 ihre militärischen Operationen mit dem Ziel 
der „Vernichtung“ der Guerilla durchgeführt. In der Erklärung hieß es 
hierzu wörtlich: „Es bestand eine Selbstverpflichtung zum Waffen-
stillstand seit seiner Ausrufung durch unseren Vorsitzenden am 1. 
September 1998, die durch den Rückzug unserer Guerillakräfte aus 
den Grenzen der Türkei ab dem 2. August 1999 nochmals erweitert 
wurde. Durch das politische und mili-
tärische Vorgehen des türkischen 
Staates in der letzten Zeit ist diese 
Selbstverpflichtung hinfällig gewor-
den. Die Selbstverpflichtung wird ab 
dem 1. Juni ihre Gültigkeit verlieren.“  

Am 02.06.04 erklärte der KONGRA 
GEL-Vorsitzende Zübeyir AYDAR  
(  Foto), die Aufhebung des Waffen-
stillstands durch die HPG zu unter-
stützen. Seitdem ist in der Osttürkei 

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-aufl_C3_B6sung-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/kurden-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/kurden-artikel.html
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ein deutlicher Anstieg an bewaffneten Zusammenstößen zwischen 
türkischen Sicherheitskräften und Guerilla-Kämpfern mit zahlreichen 
Toten und Verletzten auf beiden Seiten zu registrieren. 

Eine vorher nicht bekannte Gruppe mit dem Namen TAK („Teyrebaze 
Azadiya Kurdistan“, „Freiheitsfalken Kurdistans“) bekannte sich zu 
Anschlägen u.a. auf den Gouverneur der Stadt Van am 02.07.04 (3 
Tote) und gegen zwei Touristenhotels in Istanbul am 10.08.04 (2 
Tote, 10 Verletzte lt. türkischer Presse). Die Gruppe habe angekün-
digt - so die dem KONGRA GEL nahe stehende Tageszeitung „Özgür 
Politika“ -, ihren Kampf in jedem Teil der Türkei weiterzuführen. Vor 
allem wolle man wirtschaftliche und touristische Ziele ins Visier 
nehmen. Pressemeldungen zufolge rechnen türkische Sicherheits-
dienste die Anschläge Aktivisten der PKK bzw. des KONGRA GEL zu. 
Die HPG stritten jegliche Verbindung zu den „Freiheitsfalken Kurdis-
tans“ ab. Allerdings entspricht die Bezeichnung „Freiheitsfalken Kur-
distans“ dem organisationsinternen Sprachgebrauch. So sind, vor 
allem in den 90-er Jahren, militante Jugendliche unter der Bezeich-
nung „APOs Falken“ aufgetreten (Abdullah ÖCALAN wird von seinen 
Anhängern auch „Apo“ genannt). Auch die Wahl der Anschlagsziele 
deckt sich mit PKK-Verlautbarungen. 

Das Kernproblem des KONGRA GEL ist, dass er sich letztlich nicht 
von seiner terroristischen Vergangenheit lösen kann. Für das Ziel 
politischer Akzeptanz müsste er einen hohen Preis zahlen: Das Nie-
derlegen der Waffen und das wirkliche Auflösen der Guerilla, hierzu 
ist er jedoch nicht bereit. Eine starke Guerilla gilt ihm nach wie vor 
als Garant auch für politische Durchsetzungskraft. 

Die Aufkündigung des Waffenstillstandes diente auch der Gesichts-
wahrung, nachdem im Jahre 2003 mehrere Ultimaten des KADEK 
ohne Reaktion der türkischen Regierung verstrichen waren und die 
Organisation intern wie auch nach außen ihre Glaubwürdigkeit zu 
verlieren drohte. (  Archiv 2003 mit den Beiträgen „KADEK stellt 
türkischer Regierung Ultimatum“ / „KADEK kündigt Friedenskurs auf“ 
/ „KADEK: Lösung oder Krieg um die Ehre!“ / „KADEK hält am ‚Frie-
denskurs‘ fest“  

Diese Politik könnte wieder zum bewaffneten Kampf mit terroristi-
schen Mitteln führen. Eine solche Entwicklung würde allen politi-
schen Forderungen den Boden entziehen, weil der KONGRA GEL so 
das Image einer terroristischen Organisation, das er eigentlich ab-
streifen wollte, bestätigen würde. 

Anlässlich des Weltfriedenstages am 01.09.04 nannte der KONGRA 
GEL in einer Erklärung fünf auch schon früher erhobene Forderungen 
gegenüber der Türkei als Bedingungen für einen dauerhaften Waffen-

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-ultimatum-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-ultimatum-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-kuendigt-friedenskurs-auf-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-loesung-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-haelt-friedenskurs-fest-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-haelt-friedenskurs-fest-artikel.html


Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern 

 65 

stillstand: die Verbesserung der Situation Abdullah ÖCALANs (seit 
1999 auf der Gefängnisinsel Imrali einsitzend), das Beenden des 
„gewaltfördernden Verhaltens“ sowie der militärischen Operationen 
der türkischen Sicherheitskräfte in „Kurdistan“, das Einstellen der 
„Repressalien gegen das kurdische Volk“ und das Herstellen einer 
Grundlage für „sozialen Frieden“. 

In der Erklärung wurde die Europäische Union (EU) dazu aufgefordert, 
die Aufnahme des KONGRA GEL in die Liste terroristischer Organisa-
tionen rückgängig zu machen. In Europa wurde diese EU-
Entscheidung von zahlreichen friedlich verlaufenen Protesten von 
Anhängern des KONGRA GEL begleitet.  

Am 01.11.04 begann der KONGRA 
GEL eine europaweite Aktionskam-
pagne mit dem Ziel, die Kurdenfrage 
zum Gegenstand der EU-
Entscheidung über die Beitrittsver-
handlungen mit der Türkei zu machen. Höhepunkte dieser Kampagne 
waren zwei Veranstaltungen in Brüssel: Am 22./23.11.04 fand in 
den Räumen des Europäischen Parlaments unter dem Motto „EU, 
Turkey & the Kurds“ eine Konferenz verschiedener politischer Grup-
pierungen, darunter KON-KURD, statt. Sie endete der KONGRA GEL-
nahen Publikation „Özgür Politika“ zufolge mit der Forderung nach 
einem beiderseitigen Waffenstillstand. Am 11.12.04 veranstaltete 
die „Konföderation kurdischer Vereine in Europa - KON-KURD“ unter 
der Losung „Kurden wollen Frieden, Freiheit, Dialog und Identität“ 
eine zentrale Großdemonstration mit etwa 10.000 Teilnehmern, die 
überwiegend aus Deutschland angereist waren. 

Der KONGRA GEL-Vorsitzende AYDAR kritisierte den Beschluss der 
EU-Regierungschefs vom 17.12.04, Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei aufzunehmen. Während die „Zypernfrage“ wichtigstes Prob-
lem des Gipfels gewesen sei, habe man die Wünsche und Sorgen 
einer fünfmal größeren kurdischen Gesellschaft übergangen. Die 
Diplomatie werde in der künftigen kurdischen Politik einen noch 
wichtigeren Platz einnehmen, man werde sich am laufenden Prozess 
der Beitrittsgespräche beteiligen. Die Kurden müssten als Ansprech-
partner anerkannt werden. 

Neue Probleme erwuchsen der Organisation aus einer sich im Früh-
jahr offen formierenden oppositionellen Bewegung innerhalb des 
führenden Funktionärskörpers. Nach erheblichen Differenzen über die 
weitere Vorgehensweise des KONGRA GEL hatten sich im Februar 
2004 siebzehn Personen, darunter Abdullah ÖCALANs Bruder Os-
man, Nizamettin TAS (ehemaliges Mitglied des Leitungsrates des 
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KONGRA GEL) und Kani YILMAZ (ehemaliger PKK-Europa-Sprecher) 
von der Organisation abgesetzt. Differenzen bestanden in der Frage 
der Beibehaltung der HPG und der Stellung gegenüber den USA.  

Anfang August 2004 beschloss eine Konferenz unter 
der Leitung Osman ÖCALANs die Gründung der 
„PWD-Kurdistan“, kurz: PWD („Partiya Welatparezen 
Demokraten - Kurdistan“, „Patriotisch-Demokratische 
Partei - Kurdistan“). Die am 14.08.04 im Inter-
net veröffentlichte Gründungserklärung wurde von 40 
Personen unterzeichnet. Ziel sei die Unterstützung der 
„kurdischen Befreiungsbewegung“, sie solle auf der 
Grundlage einer „demokratischen Lösung“ aus ihrer 
selbstverschuldeten Sackgasse herausgeführt werden. 
Die PWD werde zwar in der gesamten Region tätig, 

sich vor allem aber auf die Türkei konzentrieren. Man werde sich 
weiterhin für Abdullah ÖCALAN einsetzen, ohne ihm jedoch Einfluss 
auf die PWD-Politik zu gewähren. Im Gegensatz zum KONGRA GEL 
wolle man die Ziele der PWD auf friedlichem Weg erreichen. Obwohl 
die Mitglieder des KONGRA GEL dazu aufgerufen seien, sich der 
PWD anzuschließen, werde mit der Parteigründung nicht die Zerstö-
rung des KONGRA GEL angestrebt. Ob es zum offenen Konflikt 
kommt, wenn die PWD auch in Deutschland Strukturen einrichten 
und Anhänger gewinnen sollte, ist noch nicht abzusehen. 

Abdullah ÖCALAN machte in seinen Erklärungen aus dem Gefängnis 
deutlich, dass das Verhalten der Gruppe um seinen Bruder nicht tole-
riert werden könne. Wortwahl und Sprache sind interpretationsfähig 
und können durchaus als Aufforderung zur Bestrafung gedeutet wer-
den. 

Die Abspaltung der PWD ist symptomatisch für die Identitätskrise 
des KONGRA GEL. Die Aufnahme in die EU-Liste terroristischer Or-
ganisationen, der Verlust des Anspruchs, einziger Interessenvertreter 
der kurdischen Sache zu sein, sowie die Abkehr von der Vorstellung 
eines kurdischen Staates führten zur Frustration in der Anhänger-
schaft. Die Erwartung, mit der Gründung des KONGRA GEL könne 
das alte belastende „PKK-Image“ abgestreift und der Weg frei wer-
den für einen politischen Dialog mit der Türkei, dürfte sich als Illusion 
erweisen. 

Dieser Entwicklung will die Organisation offenbar entgegensteuern, 
indem sie den für ihre Anhänger geschichtsträchtigen, mit Opfern 
verbundenen, Namen „PKK“ wiederbeleben will. Im April 2004 wur-
de ein „Vorbereitungskomitee für den Wiederaufbau der PKK“ 
(„PKK’yi Yeniden Insa Komitesi“) gebildet. Es wird geleitet von Murat 
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KARAYILAN, Mitglied des KONGRA GEL-Präsidialrates und Verant-
wortlicher des militärischen Bereiches. Die neue PKK, die im Rahmen 
des KONGRA GEL agieren solle, stehe laut KARAYILAN in Zukunft 
ideologisch und politisch im Mittelpunkt der „Bewegung Apos“, or-
ganisiert nach „demokratischen Maßstäben“. Der KONGRA GEL hin-
gegen solle weiterhin die Exekutive leiten und lediglich bei Personal-
mangel auf PKK-Mitglieder zurückgreifen (  Archiv 2004 - „Vorbe-
reitungskomitee für den Wiederaufbau der PKK“). 

Derzeit ist offen, ob es tatsächlich zur „Wiederbelebung“ kommt und 
wie sich die programmatische Ausrichtung einer neuen PKK zum 
KONGRA GEL abgrenzen und auswirken wird. Die ursprüngliche An-
kündigung, dass sich die neue Organisation vor allem auf die Frauen-
organisation „Partei der freien Frauen“ (PJA) sowie die HPG stützen 
werde, könnte bedeuten, dass der KONGRA GEL sich auch faktisch 
von der Guerilla trennen und allein politisch ausrichten wird. 

Problematisch wird für die Organisation die von den USA vorgenom-
mene Aufnahme des KONGRA GEL in ihre Liste terroristischer Orga-
nisationen (Januar 2004) sowie die Situation im Irak. Nachdem be-
reits die Türkei, Syrien und Iran ein Bündnis gegen den KONGRA GEL 
eingegangen sind, kündigte der türkische Ministerpräsident im De-
zember 2004 an, es sei an der Zeit, die Präsenz von PKK / KONGRA 
GEL im Irak zu beenden. Er drängte die USA dazu, sich nach einer 
verbesserten Sicherheitslage im Irak mit „der PKK-Angelegenheit“ 
näher zu beschäftigen. 

Anfang Juni 2004 begann vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) in Straßburg eine Berufungsverhandlung, 
mit der die Anwälte Abdullah ÖCALANs eine Stellungnahme des 
Gerichts zu den Umständen seiner Festnahme und zu seinen Haftbe-
dingungen erreichen wollten. In diesem Zeitraum entließ die Türkei 
die im kurdischen „Freiheitskampf“ als Symbolfigur geltende Leyla 
ZANA und andere frühere Abgeordnete der verbotenen Kurdenpartei 
DEP vorzeitig aus der Haft. Gleichzeitig wurden kurdischsprachige 
Fernsehsendungen in der Türkei begrenzt zugelassen.  

5.2 Organisatorische Situation und Aktivitäten 

Die KONGRA GEL - Basis registriert zwar die partiell tiefgreifenden 
Meinungsunterschiede im Leitungsbereich, die an dem Rückzug bzw. 
der Verdrängung mehrerer altgedienter Kader sichtbar geworden 
waren (  5.1). Sie vertraut aber darauf, dass “Apo“ letztlich wieder 
alles zusammenfügen wird.  

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-haelt-friedenskurs-fest-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/archiv/archiv-2003/kadek-haelt-friedenskurs-fest-artikel.html
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Die KONGRA GEL-Parteiarbeit liegt in den Händen seines politischen 
Arms, der CDK („Demokratisch-Kurdische Union“ oder „Gesellschaft 
des demokratischen Kurdistans“ [vor Umbenennung bis Mitte 2004 
YDK („Yekitiya demokratik a gele kurd“, „Kurdische Demokratische 
Volksunion")]. Deren Kernaufgabe war, die Organisation zu finanzie-
ren und die eigene Gefolgschaft zu mobilisieren, daneben unterstütz-
te sie den KONGRA GEL agitatorisch. Zudem setzte sie ihre Bemü-
hungen fort, jugendliche Kurden für die Organisation zu gewinnen 
und sie in Ausbildungslagern, u.a. in den Niederlanden, ideologisch 
zu schulen. Am 12.11.04 löste die niederländische Polizei eine sol-
che Schulungsstätte bei Eindhoven auf. 

Der Verlust an politischen Perspektiven wirkte sich deutlich negativ 
auf die Spendenbereitschaft der Anhängerschaft, die Teilnehmerzah-
len an Kampagnen und Aktionen sowie auf die Zahl der Aktivisten 
aus. Das mit Rücksicht auf ein legales Erscheinungsbild weniger 
rigide Vorgehen gegen kritische Anhänger machte es dem Einzelnen 
leichter, sich von der Organisation zu lösen. Die Vielzahl der im Jahre 
2004 durchgeführten Kampagnen, Aktionen und Demonstrationen 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der KONGRA GEL in der 
kurdischen Exilgemeinde an Boden verliert. 

Mehrere Kampagnen (z.B. Freilassung von Nuriye KESBIR, einer ab-
gelehnten Asylbewerberin in den Niederlanden, „Isolationshaft“ von 
Abdullah ÖCALAN und der EU-Beitritt der Türkei) dominierten die 
Propaganda-Aktivitäten der regionalen Sektionen. Daneben konzent-
rierte sich die Führung auf alljährlich stattfindende Großereignisse, zu 
denen in der Regel europaweit mobilisiert wurde (z.B. 5. Jahrestag 
der Festnahme Abdullah ÖCALANs am 14.02.04 in Straßburg und 
die zentrale Newroz-Feier am 20.03.04 in Hannover). 

Unter den Aktivitäten der Jugendorga-
nisation TECAK („Tevgera Ciwanen 
Azad a Kurdistan“, „Bewegung der 
freien Jugend Kurdistans“) stellte das 
„7. Mazlum Dogan-Jugend-, Kultur- 

und Sportfestival" am 30. und 31.07.04 in Köln (ca. 6.000 Besu-
cher) den Höhepunkt dar. Das Programm war durch sportliche Wett-
kämpfe sowie Musik- und Folkloredarbietungen geprägt. Das Festival 
diente dazu, kurdische Jugendliche für die Organisation zu gewinnen 
und an sie zu binden. Am 25.09.04 fand in Gelsenkirchen das wie in 
den Jahren zuvor von der YEK-KOM („Yekitiya Komelen Kurd li el-
manya“, „Föderation kurdischer Vereine in Deutschland e.V.“) orga-
nisierte „12. Internationale Kurdische Kultur Festival“ unter dem 
Tenor „Kurdische Perspektiven – Wegweiser für Partnerschaft in 
Europa und im Nahen Osten“ statt. Die etwa 40.000 (Eigenangabe 
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„über 100.000“) überwiegend kurdischen Teilnehmer reisten aus 
ganz Europa an. Das Programm bestand aus kulturellen Darbietungen 
und politischen Redebeiträgen u.a. des KONGRA GEL-Vorsitzenden 
AYDAR und der Verlesung von Grußbotschaften Abdullah ÖCALANs 
und Nuriye KESBIRs. 

Wie auch andere Jahrestage in der PKK-Geschichte war der Jah-
restag des „internationalen Komplotts" (09.10.1998: Erzwungene 
Ausreise ÖCALANs aus Damaskus/Syrien) Anlass für demonstrative 
Aktionen in zahlreichen deutschen Städten. 

Das Bundesministerium des Innern stellte im Juli 2004 fest, dass 
sich das gegen die PKK verhängte vereinsrechtliche Betätigungsver-
bot vom 22.11.93 auf den KONGRA GEL erstreckt. Grundlage für 
diese Beurteilung ist die Identität von PKK und KONGRA GEL; damit 
ist der KONGRA GEL - wie bereits der KADEK - lediglich eine Umfir-
mierung der PKK. Ganz offensichtlich betreibt die Organisation mit 
ihren Umbenennungen nur Kosmetik. Ob sie ernsthaft beabsichtigt, 
sich personell, ideologisch und strukturell von ihrer Vergangenheit zu 
trennen, bleibt fraglich. (  Arbeitsfeld Ausländerextremismus - Kur-
den - Aktivitäten der PKK in Deutschland) 

5.3 Situation in Hamburg 

Die Zahl der Hamburger KONGRA GEL-Anhänger liegt bei 600. Dar-
über hinaus besteht eine mehr oder weniger aktive Anhängerszene, 
die sich weitgehend mit den Zielen des KONGRA GEL und insbeson-
dere mit Abdullah ÖCALAN identifiziert. Dieser auf bis zu 2.000 
Personen (früher bis zu 3.000) geschätzte Personenkreis ist vor-
zugsweise für Großveranstaltungen mit kulturellem Hintergrund zu 
gewinnen. Die Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen und Kundge-
bungen mit ausschließlich Hamburger Teilnehmern, ehemals bis zu 
300, ließen mit bis zu ca. 180 Personen deutlich nach.  

Zentrale Anlaufstelle für KONGRA GEL-Anhänger in Hamburg ist das 
so genannte „Volkshaus" in der Max-Brauer-Allee (bis Jahresmitte 
am Neuen Kamp). Die meisten der dort durchgeführten Veranstaltun-
gen hatten einen KONGRA GEL-Hintergrund. Die im „Volkshaus" 
beheimateten Vereine „Kurdistan Volkshaus e.V." und „Verein freier 
Frauen aus Mesopotamien" fungierten im vergangenen Jahr als An-
melder von Demonstrationen und Kundgebungen, an denen weit 
überwiegend KONGRA GEL-Anhänger teilnahmen. Inhaltlich waren 
diese Veranstaltungen an den von der Organisationsführung vorge-
gebenen Kampagnenthemen orientiert, z.B. Freilassung Nuriye KES-
BIRs, Beendigung der Isolationshaft ÖCALANs und EU-Beitritt der 
Türkei. 

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/kurden-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/kurden-artikel.html
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Zu „Nuriye KESBIR“ gab es vor allem zu den relevanten gerichtlichen 
Terminen in den Niederlanden mehrere Solidaritätsveranstaltungen 
wie Mahnwachen und Protestkundgebungen, die allesamt friedlich 
verliefen. 

Der Rückgang an Aktivisten auch in der Hamburger KONGRA GEL-
Szene hat deutliche Auswirkungen, da nun Funktionäre fehlen, die 
die so genannte Familienbetreuung wahrnehmen, nämlich Spenden 
sammeln, Karten für Veranstaltungen sowie Publikationen verkaufen 
und für Demonstrationen oder Kundgebungen mobilisieren. „Volks-
versammlungen", bei denen der Szene Ideologie und Ziele bekannt 
gemacht werden, fanden spürbar weniger Zuspruch als in den ver-
gangenen Jahren. 

Trotz der Absichtserklärung, demokratische Grundsätze in der Orga-
nisation zu verankern, blieb es in der Hamburger KONGRA GEL-
Sektion beim zentralistischen Führungsstil. Auch unterscheidet sich 
der aktive Funktionärskörper kaum von dem früherer Jahre - weder 
personell noch in seinem Handeln. Gewaltausübung, wenn auch in 
geringerem Maße als in früheren Jahren, ist der Organisation nach 
wie vor immanent. In zwei bekannt gewordenen Fällen kam es im 
Zusammenhang mit dem Versuch, die SERXWEBUN (eine vom Betä-
tigungsverbot betroffene Zeitung) zu verkaufen, zu Bedrohungen und 
Tätlichkeiten durch Personen, die den Hamburger KONGRA GEL-
Strukturen zuzurechnen sind. 

Am 02.06.04 wurde Brandbeschleuniger von einer Gruppe von min-
destens fünf Personen auf der Fahrbahn der Mönckebergstraße an-
gezündet. Es kam zu einer vier bis fünf Meter hohen Stichflamme, 
die die Fahrbahndecke beschädigte. Die Männer skandierten u.a. 
"ÖCALAN, ÖCALAN", einer hatte eine gelbe Fahne mit dessen Kon-
terfei bei sich. Drei Personen konnten festgenommen werden. Ermitt-
lungen führten zu der Einschätzung, dass die KONGRA GEL-
Jugendorganisation TECAK für die Aktion verantwortlich ist. 

Eine ähnliche Aktion wurde am 25.10.04 in Harburg durchgeführt: 
Mehrere Personen warfen an der Kreuzung Wilstorfer Stra-
ße/Moorstraße zwei brennende Flaschen mit Brandbeschleuniger auf 
die Fahrbahn, ohne nennenswerten Sachschaden zu verursachen. Sie 
spannten ein 1,5 x 2,5 m großes Spruchband mit türkischem Text 
über den Gehweg. Die Übersetzung lautet: „Die Jugend von APO ist 
hier. Wo ist der Verräter?“ Die Täter hinterließen zwei „Molotow-
Cocktails“. Auch für diese Aktion ist höchstwahrscheinlich die TE-
CAK verantwortlich. 

Es besteht ein unverändert hohes Maß an Identifikation der Anhän-
gerschaft - auch der im weiteren Sinne - mit Abdullah ÖCALAN. 
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Insbesondere bei außergewöhnlichen Ereignissen wie der seinerzeiti-
gen ÖCALAN-Festnahme sind angesichts des noch vorhandenen 
Mobilisierungspotentials Gewaltszenarien zu befürchten. Da die Or-
ganisation sich ihre personelle und strukturelle Identität weitgehend 
erhalten hat, ist der gegenwärtig friedfertige Kurs jederzeit umkehr-
bar. Die Organisation stellt weiterhin eine Bedrohung für die innere 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland dar. 

6.  Türken 
 
6.1 Allgemeines 

In Hamburg leben unter den 252.570 Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit 60.255 Türken (Stand: 31.12.03. Die Zahl ent-
hält auch Personen kurdischer Staatsangehörigkeit). Türkische Ext-
remisten (ohne Kurden) stellen mit etwa 1.835 Personen den größten 
Anteil unter den Angehörigen politisch-extremistischer Ausländeror-
ganisationen. 

In dem breit gefächerten politischen Spektrum extremistischer türki-
scher Gruppierungen sind sowohl revolutionär-marxistische, extrem-
nationalistische als auch islamistische Ideologien vertreten. 

Türkische Islamisten in Hamburg sind ganz überwiegend in der IGMG 
organisiert (  4.3.1). Sie ist mit etwa 1.400 Personen unverändert 
die größte Organisation ausländischer Extremisten in der Stadt. 

Den revolutionär-marxistischen Gruppierungen (  6.2) gemeinsam 
ist das Festhalten an kommunistischen Leitbildern und das Ziel des 
gewaltsamen Umsturzes in der Türkei zur Errichtung einer kommunis-
tischen Gesellschaftsordnung. Diese Gruppen unterstützen von 
Deutschland aus den bewaffneten Kampf ihrer Heimatorganisationen 
finanziell und propagandistisch.  

Nationalistisch orientierte türkische Gruppierungen, ideologisch ge-
kennzeichnet durch ein übersteigertes, mit dem Gedanken der Völ-
kerverständigung nicht zu vereinbarendes Nationalbewusstsein, ent-
falteten in Hamburg keine erkennbare Außenwirkung. Bedeutendste 
Organisation in diesem Spektrum ist die ADÜTDF („Avrupa Demokra-
tik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu“, „Föderation der türkisch-
demokratischen Idealistenvereine in Europa e.V.“) mit etwa 7.500 
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Anhängern in Deutschland. (  Arbeitsfeld Ausländerextremismus - 
Türken „Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen 
von linksextremistischen und extrem nationalistischen türkischen 
Organisationen in Deutschland“) 

6.2 Revolutionär-marxistische Gruppierungen 

Gemeinsamer Agitationsschwerpunkt türkischer revolutionär-
marxistischer Organisationen war im Jahr 2004 der NATO-Gipfel am 
28./29.06.04 in Istanbul. Eine aus diesem Anlass gegründete Platt-
form „Resistanbul 2004“ polemisierte im Internet gegen den NATO-
Gipfel: Der Nordatlantikpakt sei eine aggressive Kriegsorganisation. 
Das Gipfeltreffen diene in erster Linie dazu, eine dauerhafte Präsenz 
des „US-Imperialismus“ im Irak zu gewährleisten und den als „großes 
Nahostprojekt“ bezeichneten „Kriegsplan“ zu genehmigen. Die Be-
setzung weiterer Länder und die „Massakrierung der Völker“ im Na-
hen Osten sollten gerechtfertigt und die Türkei in eine Militärbasis für 
einen „blutigen, ungerechten und schmutzigen“ Krieg umgewandelt 
werden.  

„Resistanbul 2004“ bestand aus der ATIK („Avrupa Türkiyeli Isciler 
Konfederasyonu“, „Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Eu-
ropa“), der ATIF („Almanya Türkiyeli Isciler Federasyonu“, „Föderati-

on der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland e. V.“  s.u. bei 
TKP/ML), der ADHF („Almanya Demokratik Haklar Federasyonu“, 
„Föderation für demokratische Rechte in Deutschland e. V.“), der 
AGIF („Almanya Göcmen Isciler Federasyonu“, „Föderation der Ar-
beitsimmigrant/innen aus der Türkei in der Bundesrepublik Deutsch-
land e. V.“  s.u. bei MLKP), dem „TAYAD-Komitee e. V.“ (  s.u. 
bei DHKP-C) und anderen türkischen Gruppierungen aus Deutschland 
und dem europäischen Ausland. Demonstrationen dieses Bündnisses 
am 26.06. in Berlin (ca. 250 Teilnehmer), Köln (ca. 500 Teilnehmer) 
und Stuttgart (ca. 300 Teilnehmer) verliefen friedlich; die Veranstal-
ter hatten mit einer höheren Teilnehmerzahl gerechnet. 

Während die Protestaktionen gegen den Istanbuler NATO-Gipfel in 
Deutschland friedlich verliefen, kam es in der Türkei zu Anschlägen 
durch DHKP-C (s.u.) und MLKP (s.u.). Beide Organisationen betrach-

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/t_C3_BCrken-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/t_C3_BCrken-artikel.html
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ten die Türkei als Kampfgebiet, in dem Gewalt als Mittel der politi-
schen Auseinandersetzung gerechtfertigt sei. In Deutschland sind sie 
seit einigen Jahren nicht mehr mit gewalttätigen Aktionen in Erschei-
nung getreten. 

DHKP-C  

(„Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi“, „Revolutionäre Volksbe-
freiungspartei-Front“) 

Die DHKP-C hat ihren Ursprung in der 
1983 verbotenen Devrimci Sol (Revo-
lutionäre Linke). Sie ist seit dem 
13.08.98 in Deutschland verboten. 
Bundesweit hat sie rund 650 Mitglie-
der, in Hamburg etwa 25. 

Die DHKP-C besteht aus einem politischen (DHKP) und einem militä-
rischen Arm (DHKC). Sie ist publizistisch sehr aktiv. Mit aktuellen 
politischen Themen polemisiert sie vor allem gegen die USA und die 
Regierung der Türkei. 

Um das Verbot zu umgehen, bedient 
sich die DHKP-C bei öffentlichen Aktio-
nen den ihr nahestehenden Organisati-
onen wie dem „TAYAD-Komitee e.V.“. 
Sein zentrales Thema ist die Situation 
hungerstreikender Häftlinge in türkischen Gefängnissen. Mehrtägige 
demonstrative Hungerstreikaktionen im Juli in verschiedenen deut-
schen Städten - u.a. in Hamburg - verliefen ohne nennenswerte öf-
fentliche Resonanz. Der im Oktober 2000 begonnene Hungerstreik in 
türkischen Gefängnissen, seit November 2000 als „Todesfasten“ 
weitergeführt, dient dem Ziel, die Zellen des „F-Typs“ (Räume für 
jeweils ein bis drei Personen) abzuschaffen. Die Unterbringung in 
solchen Zellen nennt die DHKP-C „Isolationsfolter“. Nach ihren An-
gaben forderte das „Todesfasten“ bis Ende 2004 118 Opfer, darun-
ter auch ca. 40 Personen, die u.a. bei der Erstürmung von Gefäng-
nissen im Dezember 2000 umkamen. Eine DHKP-C-Aktivistin, die 
sich am 26.12.04 aus Protest gegen die „Isolation“ auf dem Taksim-
Platz in Istanbul angezündet hatte, verstarb zwei Tage später. Als 
Reaktion auf ihren Tod kam es vor den türkischen Generalkonsulaten 
in Düsseldorf (28 Personen) und Frankfurt am Main (12 Personen) zu 
spontanen Demonstrationen. Es wurden Parolen skandiert und Plaka-
te gezeigt. 

Auch im Jahr 2004 war die Organisation Ziel polizeilicher Durchsu-
chungen. Am 01.04. gingen Sicherheitskräfte mehrerer europäischer 
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Länder in einer koordinierten Aktion gegen Mitglieder der DHKP-C 
vor. Dabei wurden in Belgien, Deutschland, Italien, in den Niederlan-
den und in der Türkei insgesamt etwa 40 Personen festgenommen. 
In Deutschland kam es in drei Wohnungen in Alfter bei Bonn, in Köln 
und in Heddesheim (Baden-Württemberg) zu Durchsuchungen. 

Am 05.08. wurde ein Zeltlager mutmaßlicher Anhänger der DHKP-C 
auf einem Campingplatz in Eberbach (Baden-Württemberg), an dem 
56 Personen teilnahmen, durchsucht. Veranstalter war die DHKP-C-
nahe „Anatolische Föderation e. V.“. Es wurde umfangreiches Mate-
rial der DHKP-C sichergestellt. Zeitgleich wurden in Köln die Vereins-
räume und in Hagen (Nordrhein-Westfalen) die Wohnung des Ver-
einsvorsitzenden von der Polizei durchsucht. In Stellungnahmen zu 
den Durchsuchungen wurde in Publikationen und im Internet die 
Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland diffamiert. Die der 
DHKP-C zuzurechnende Publikation „Ekmek ve Adalet“ („Brot und 
Gerechtigkeit“, Nr. 118, 08.08.04) behauptete: „Deutschland macht 
weiter mit seiner Politik gegen Andersdenkende ... Vor allem, wenn 
es sich um Ausländer handelt und vor allem, wenn es um Wider-
standskämpfer aus der Türkei geht. Dann zeigen sie, dass sie keine 
gesetzlichen Bestimmungen einhalten.“ 

Der „Solidaritätsverein mit den politischen Gefangenen und deren 
Familien in der Türkei“ (TAYAD) befand am 09.08. im Internet: „Mit 
Bedauern haben wir die Ereignisse vom 5. und 6. August 2004 mit-
verfolgt ... Die deutsche Polizei hat an jenen Tagen ein Familien- und 
Jugendcamp mit der Begründung, dort würden sich Mitglieder der 
DHKP-C befinden, angegriffen ... Wir finden für das Vorgehen der 
deutschen Polizei nur eine Bezeichnung: Terrorisierung!“ 

Die „Anatolische Föderation“ diffamierte - ebenfalls am 09.09. im 
Internet - die Polizeiaktion als „illegale und unrechtmäßige Razzia“. 

Die DHKC übernahm die Verantwortung für eine Sprengstoffexplosi-
on in einem Bus in Istanbul am 24.06., die vier Todesopfer und 15 
Verletzte forderte. Einen Tag später erklärte sie im Internet, die 
Bombe sei „fälschlicherweise im Bus explodiert“ und entschuldigte 
sich dafür: „Es sind Menschen vom Volk umgekommen. Wir tragen 
die Verantwortung. Wir akzeptieren unsere Schuld und bitten unser 
Volk um Entschuldigung.“ Über das eigentliche Ziel des Anschlages 
äußerte sich die Organisation nicht. Der Anschlag dürfte im Zusam-
menhang mit dem NATO-Gipfel am 28./29.06.04 gestanden haben. 

Das Engagement der DHKP-C-Angehörigen ließ im Jahr 2004 weiter 
nach, damit ging eine Verringerung des Mobilisierungspotentials der 
Gruppe für öffentliche Aktivitäten in Deutschland einher. Veranstal-
tungen hatten rückläufige Teilnehmerzahlen und kaum Außenwir-
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kung. (  Arbeitsfeld Ausländerextremismus - Türken - „Die ‚Devrim-
ci Sol‘ und ihre Nachfolgeorganisationen DHKP-C und THKP/-C“) 

TKP/ML („Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist“, „Türkische 
Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten“ und MKP („Maoistische 
Kommunistische Partei“)  

Die 1972 von Ibrahim KAYPAKKAYA in der Türkei gegründete 
TKP/ML spaltete sich 1994 in zwei Flügel, den „Partizan“-Flügel und 
das „Ostanatolische Gebietskomitee“-DABK (jetzt: MKP). Beide Or-
ganisationen berufen sich auf die Lehren von Marx, Lenin und Mao. 

In Deutschland treten sie vorwiegend propagandistisch auf. Wich-
tigste Einnahmequelle sind ihre jährlichen Spendensammlungen bei 
Mitgliedern und Sympathisanten. Auch Mitgliedsbeiträge und der 
Verkauf von Publikationen tragen zur Finanzierung bei. Straftaten 
sind in diesem Zusammenhang seit mehreren Jahren nicht mehr be-
kannt geworden. Beide Organisationen beteiligten sich über ihnen 
nahestehende Organisationen an dem Bündnis „Resistanbul“ (  
s.o.). (  Arbeitsfeld Ausländerextremismus - Türken - „Die TKP/ML 
und ihre Nachfolgeorganisationen“) 

TKP/ ML  

Unbeirrt hält die Partei an ihrer Ideologie fest: „Auch 31 Jahre nach 
dem Tod unseres Parteigründers Ibrahim KAYPAKKAYA setzen wir 
unseren Kampf für den Kommunismus fort. Die beste Botschaft, die 
wir ihm übersenden können, ist, dass wir uns noch mehr für unsere 
Aufgaben und Ziele einsetzen.... Er hat den Weg für die Verwirkli-
chung der Revolution in der Türkei aufgezeichnet.“ (aus einem Flug-
blatt im Mai 2004) 

Wichtigstes Gemeinschaftserlebnis und Anziehungspunkt für Sympa-
thisanten und Anhänger der TKP/ML aus Deutschland und dem be-
nachbarten Ausland ist die jährliche Gedenkveranstaltung zum To-

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/t_C3_BCrken-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/t_C3_BCrken-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/t_C3_BCrken-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/t_C3_BCrken-artikel.html
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destag des Parteigründers KAYPAKKAYA. Am 22.05.04 versammel-
ten sich aus diesem Anlass in Wuppertal ca. 2.700 Personen, im 
Vorjahr waren es noch etwa 4.000. Bei sinkendem Mitgliederstand 
(800 gegenüber 850 im Vorjahr) und einem Rückgang der Aktivitäten 
ließ auch die Attraktivität der traditionellen Veranstaltung deutlich 
nach. 

Der Dachverband ATIF legte die Schwerpunkte seiner Agitation auf 
das Gipfeltreffen der NATO in Istanbul (28./29.06.04) und auf die 
Arbeitsmarktreform in der Bundesrepublik. Bereits im Mai 2003 kriti-
sierte die ATIF in einem Flugblatt die Bundesrepublik: „Der deutsche 
Imperialismus, der eine noch aggressivere Rolle im Welthandel (die 
Verteilung der Absatzmärkte) einnehmen möchte, verhält sich innen-
politisch zunehmend antidemokratisch und außenpolitisch zuneh-
mend militärisch und aggressiv.“ 

Die etwa 50 TKP/ML-Anhänger in Hamburg trafen sich in den Räu-
men des ATIF-Vereins „Kultur- und Solidaritätsverein Hamburg“ in 
St. Pauli. In ihrer Kampagnenarbeit folgten sie den Vorgaben des 
Dachverbandes. (  Arbeitsfeld Ausländerextremismus - Türken - 
„Die TKP/ML und ihre Nachfolgeorganisationen“) 

MKP 

In ihrer Publikation „Halk Savasi“ („Der Volkskampf“) heroisierte die 
MKP die Guerillakämpfer ihrer HKO („Halk Kurtulus Ordusu“, „Volks-
befreiungsarmee“) und propagierte den „Volkskampf“: „Die Helden 
unserer Tage und die Repräsentanten der Freiheit sind die Volks-
kämpfer, die mit der Waffe in der Hand für die ‚Maoistisch-
kommunistische Partei‘ sowie die Politik dieser Partei kämpfen.“ 

In einer im Juli 2004 veröffentlichten Verlautbarung des MKP-
Regionskomitees Erzincan/TR hieß es, dass „...der Griff zu den Waf-
fen letztendlich unausweichlich“ sei. Man habe „...keine andere Mög-
lichkeit, als die Regierungsmacht mit Waffengewalt zu übernehmen.“ 

Dass die Partei allerdings nicht nur theoretisiert, belegten Meldungen 
der türkischen Presse über Auseinandersetzungen zwischen dem 
Militär und der HKO, bei denen es zu Toten und Verletzten auf bei-
den Seiten kam. 

In ihrer „Presseerklärung Nr. 4“ vom Juni polemisierte die MKP ge-
gen Türkei und NATO: „Nieder mit dem faschistischen türkischen 
Staat! Nieder mit dem Imperialismus und der NATO, die das Haupt-
quartier der imperialistischen und der Besatzungsarmee ist!“ In einer 
anderen Erklärung bezeichnete sie die NATO als „imperialistische 
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Kampfmaschine“. Die USA planten, den Mittleren Osten, einschließ-
lich der Türkei, zu erobern und auszubeuten. 

Das jährliche Gedenken an den 1973 verstorbenen Parteigründer 
KAYPAKKAYA fand 2004 erstmals nicht im Rahmen einer Großver-
anstaltung, sondern bei dezentralen Veranstaltungen - mit jeweils 
mehreren hundert Teilnehmern - in verschiedenen deutschen Städten 
statt. In Hamburg führte die MKP am 09.05.04 eine überregionale 
Gedenkfeier mit mehreren hundert Teilnehmern durch. 

Mit solchen Veranstaltungen konnten über die eigentlichen Anhänger 
(in Hamburg ca. 30) hinaus auch weitere Sympathisanten erreicht 
werden, da neben dem politischen Teil auch ein kulturelles Rahmen-
programm mit türkischen Musikgruppen angeboten wurde. 

MLKP („Marksist-Leninist Komünist Partisi“, „Marxistisch-
Leninistische Kommunistische Partei“) 

Die 1994 in der Türkei gegründete 
MLKP beruft sich ideologisch auf die 
Theorien von Marx, Engels, Lenin und 
Stalin. 

Die FESK („Fakirlerini ve Ezilenlerin 
Silahli Kuvvetleri“, „Bewaffnete Einheiten der Armen und Unterdrück-
ten“), die von den türkischen Sicherheitsbehörden als bewaffneter 
Arm der MLKP angesehen werden, bekannten sich zu deutlich mehr 
Anschlägen in der Türkei als in den Vorjahren: 

Bei vier Attentaten auf britische Banken am 16.05.04 in Istanbul und 
Ankara entstand Sachschaden. Begründet wurden diese Anschläge 
damit, dass der - zu einem Staatsbesuch in Ankara erwartete - briti-
sche Premierminister „den Mittleren Osten jeden Tag durch seine 
Bombardierung, Folter, Vergewaltigung und Verbrechen in ein Meer 
von Blut verwandelt“ habe. 

Zu je einem weiteren Anschlag auf Banken kam es in Istanbul in der 
Nacht zum 19.06., bei dem nur Sachschaden entstand, sowie am 
22.06. in Izmir, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. 

Am 24.06. explodierte ein Sprengsatz in unmittelbarer Nähe des 
Hilton-Hotels in Ankara, das für den Besuch des US-Präsidenten re-
serviert war. Zwei Polizisten und ein Passant wurden verletzt. In der 
Bekennung hieß es: „Wir, die FESK, haben den Bombenanschlag auf 
das Hilton-Hotel in Ankara, wo Bush und seine Bande von Vergewal-
tigern und Mördern beabsichtigten unterzukommen, verübt.“ 
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In der Nacht vom 28.06.04 folgte ein Anschlag auf eine NATO-
Einrichtung, am 29.06.04 auf ein bereits gelandetes Flugzeug der 
Turkish Airlines auf dem Flughafen Istanbul. Zu diesem Zeitpunkt 
hielt sich US-Verteidigungsminister RUMSFELD im Flughafengebäude 
auf. Drei Mitarbeiter einer Putzkolonne wurden verletzt. Einer FESK-
Erklärung zufolge sei diese Aktion ein Beweis dafür, dass sie überall 
zuschlagen könne, auch an einem Ort, der „anlässlich des NATO-
Gipfels als ein Ort mit ‚Null-Risiko‘ bezeichnet“ worden sei. 

Am 28.09. ereigneten sich vier weitere Anschläge auf britische Ban-
ken. Nahezu zeitgleich explodierten drei Sprengsätze in Istanbul, 
Izmir und Adana. In Izmir wurde ein Wachmann leicht verletzt, bei 
den anderen Anschlägen entstand leichter Sachschaden. Die veröf-
fentlichte Begründung drohte mit den Worten: „Ihr werdet die Rech-
nung für die verübten Massaker und Vergewaltigungen begleichen.“ 
Die Bank gelte „auf der Welt und im Mittleren Osten als ein Finanz-
unternehmen der imperialistischen Barbarei“. 

Die MLKP beteiligte sich über die ihr nahestehende AGIF an der Platt-
form „Resistanbul 2004“ (  s.o.). Darüber hinaus betätigte sie sich 
in Deutschland vorwiegend publizistisch. 

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der MLKP fand am 18.09.04 in 
Gelsenkirchen eine größere Saalveranstaltung statt, an der ca. 1.800 
Personen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland teilnah-
men. Das Fest verlief friedlich mit Musikdarbietungen und politischen 
Reden in türkischer und deutscher Sprache. 

In Hamburg entfaltete die MLKP wenig öffentlichkeitswirksame Akti-
vitäten. Anhänger aus ihren Reihen beteiligten sich an Kundgebungen 
deutscher Organisationen. So rief z.B. ihre KGÖ („Komünist Genclik 
Örgütü“, „Kommunistische Jugendorganisation“) zur Teilnahme an 
einem „Protestmarsch zum 85. Jahrestag der Ermordung Rosa Lu-
xemburgs und Karl Liebknechts“ in Berlin auf. 

Verschiedene Veranstaltungen - so die zum internationalen Frauentag 
- fanden in den von der AGIF genutzten Räumen in St. Georg statt. 
Die AGIF ist die Basisorganisation der MLKP. 

Am 25.03.04 fand in Hamburg eine öffentliche Versammlung unter 
dem Motto „Gegen die Unterdrückung der Belegschaft der Zeitschrift 
ATILIM“ statt, an der ca. 15 Personen teilnahmen [ATILIM („Gerech-
tigkeit“) ist eine der MLKP nahestehende Publikation]. Es wurden ein 
Infotisch aufgestellt und Handzettel verteilt. 

Die Zahl der MLKP-Anhänger wird bundesweit auf 600, für Hamburg 
auf 30 geschätzt. 
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7. Iraner 
 
7.1 Allgemeines  

Die politischen Verhältnisse in der Islamischen Republik Iran, die 
bisher von Auseinandersetzungen zwischen Reformern um Staats-
präsident KHATAMI und den islamistischen Kräften des Revolutions-
führers KHAMENEI bestimmt waren, haben sich nicht zuletzt durch 
die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 20.02.04 eindeutig zu 
Gunsten des Klerus entwickelt. Im Vorfeld hatte der konservative 
Wächterrat zahlreichen Kandidaten die Teilnahme an den Wahlen 
untersagt. Als Reaktion darauf boykottierten die Reformparteien die 
Wahlen, indem deren Abgeordnete ihre Kandidaturen zurückzogen. 
Diese Auseinandersetzungen trugen wesentlich zu einer Wahlbeteili-
gung von nur 50,6 % bei, der geringsten seit Bestehen der „Islami-
schen Republik Iran“ (1979). Die absolute Parlamentsmehrheit liegt 
nun beim konservativen Lager. 

(  Arbeitsfeld Ausländerextremismus - Iraner „Das politisch-religiöse 
System in Iran“)  

7.2 Anhänger der iranischen „Islamischen Revolution“ 

Wichtige Propagandaeinrichtung und 
europaweit hochrangiges Verbin-
dungszentrum der „Islamischen Re-
publik Iran“ ist das "Islamische Zent-
rum Hamburg" (IZH) (  Foto), Trä-
ger der „Imam-Ali-Moschee“ unter 
der Leitung von Seyed Abbas 
GHAEM MAGHAMI, an der Schönen 
Aussicht. Die Öffentlichkeitsarbeit 
des IZH dient der bundesweiten 
Verbreitung islamistischen Gedan-
kengutes iranischer Prägung.  

Einerseits betont das IZH nach außen 
Dialogbereitschaft und Offenheit. 
Hierfür nutzte es im Oktober 2004 
wie in den Jahren zuvor den „Tag 
der offenen Moschee“, der unter 
dem Motto „Das gemeinsame Wesen 
von Frieden und Spiritualität in den 
abrahamitischen Religionen“ stand. 
Weitere vom IZH und dessen Neben-
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organisationen wie der "Islamischen Akademie Deutschland e.V." 
(IAD) regelmäßig initiierte Seminare und Vorträge ergänzten diese 
Präsentation.  

Andererseits nahm das IZH wie bisher eine führende Rolle bei der 
traditionellen Großdemonstration zum „Jerusalem-Tag“ („Quds-Tag“) 
am 13.11.04 in Berlin ein. Dieser Gedenktag wurde von Ayatollah 
Khomeini ins Leben gerufen; Anlass war die Besetzung der heiligen 
Stätten in Jerusalem durch Israel. Anlässlich des Todes des Palästi-
nenser-Präsidenten ARAFAT wurde die diesjährige Demonstration, an 
der rd. 800 Personen teilnahmen, als Schweigemarsch abgehalten. 

Seine politische Ausrichtung verdeutlichte das IZH zudem durch sei-
ne anhaltende Unterstützung der in Hamburg lebenden HIZB ALLAH-
Anhänger (  4.2.7 - Palästinensische / Libanesische Organisatio-
nen), indem es diesen u.a. Räumlichkeiten für ihre Versammlungen 
zur Verfügung stellte. 

Zu den Aktivitäten des IZH gehört die Beeinflussung und Kontrolle 
der schiitischen Gemeinden in Hamburg und Deutschland. Das Zent-
rum greift dabei auf eine Vielzahl von religiösen und gesellschaftli-
chen Organisationen zurück, die seiner Kontrolle unterliegen. Allein in 
Hamburg existieren mehrere Vereine, die zur Verbreitung der irani-
schen „Revolutionsidee“ in unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen (Religion, Bildung, Sport) beitragen. Das IZH unterhält viele 
Kontakte zu schiitischen Einrichtungen im ganzen Bundesgebiet - vor 
allem in Ballungsgebieten wie München und Berlin. Die nicht offen-
kundige Beeinflussung dieser Moscheen, Vereine sowie sonstiger 
Einrichtungen und Organisationen verleiht dem IZH ein besonderes 
Gewicht in Deutschland.  

(  Arbeitsfeld Ausländerextremismus - Iraner „Pro-iranische Organi-
sationen und Einrichtungen“,  Archiv 2004 - Ausländerextremis-
mus - „Führungswechsel im ‚Islamischen Zentrum Hamburg‘“) 

7.3 Iranische Oppositionelle  

Nationaler Widerstandsrat Iran (NWRI) 

Für die größte iranische Oppositionsgruppierung, die 
„Volksmodjahedin Iran-Organisation“ („Modjahedin-E-
Kalq“, MEK), die weltweit mit ihrem politischen Arm, 
dem NWRI („Nationaler Widerstandsrat Iran"), agiert, 
waren 2004 zwei Ereignisse von besonderer Bedeu-
tung: 
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Zum einen bewegte sie das vorerst ungewisse Schicksal ihrer im 
Lager Ashraf bei Bagdad befindlichen rd. 3.900 Anhänger, die dort 
schon lange vor dem Irak-Konflikt als „Nationale Befreiungsarmee“ 
stationiert waren. Seit Beendigung des Konfliktes im Jahre 2003 
stehen diese Personen unter Kontrolle der Koalitionskräfte. Ihnen 
drohte zunächst aufgrund des Beschlusses des „Provisorischen Iraki-
schen Regierungsrates“ vom 09.12.03 die Ausweisung aus dem 
Irak. Eine „Rückführung“ nach Iran hätte ihren Tod bedeuten können. 
Diese prekäre Lage entspannte sich durch die Entscheidung der USA 
vom 21.07.04 merklich, ihnen den Status von „geschützten Perso-
nen“ nach den Bestimmungen der Vierten Genfer Konvention zuzuer-
kennen. Dadurch wurde eine Abschiebung nach Iran ausgeschlossen.  

Das gab der Organisation Auftrieb für ihr zweites großes Thema im 
Jahr 2004: Sie verfolgte das Ziel, die MEK von den Terrorlisten der 
USA und der EU streichen zu lassen und den NWRI als politisch agie-
rende, demokratische und friedliebende Alternative zum iranischen 
„Mullah-Regime“ zu präsentieren.  

Die von diesen Ereignissen bestimmten Aktivitäten der Hamburger 
Sektion des NWRI waren 2004 merklich stärker als im Vorjahr. Ne-
ben dem regelmäßigen Betrieb von Info-Tischen in der Hamburger 
Innenstadt sowie der Beteiligung an 13 bundes- bzw. europaweiten 
Protestdemonstrationen des NWRI fanden auch eigene Protestveran-
staltungen der rd. 200 Hamburger Anhänger statt. So führten sie im 
Januar in Hamburg vor dem Generalkonsulat der USA täglich Kund-
gebungen durch. Sie organisierten im Juli vor dem Iranischen Gene-
ralkonsulat eine norddeutschlandweite Protestveranstaltung, an der 
sich etwa 120 Anhänger beteiligten, und demonstrierten im Oktober 
2004 in der Hamburger Innenstadt an einem Info-Tisch der Organisa-
tion. Des Weiteren wurde der Versuch unternommen, Unterschriften 
für die politischen Ziele zu sammeln, vornehmlich auch bei Hambur-
ger Politikern.  

Die Hamburger Sektion des NWRI agierte bei ihren Aktivitäten auch 
unter diversen, neu gewählten Bezeichnungen wie „Iranische Gesell-
schaft in Hamburg“, „Sympathisanten des Nationalen Widerstandsra-
tes Iran“ und „Nationaler Widerstandsrat Iran Deutschland“. Ihr Akti-
onismus dürfte im Zusammenhang mit der organisationsinternen 
Aufforderung stehen, sich in der Öffentlichkeit deutlich als einzige 
Alternative zum iranischen „Mullah-Regime“ darzustellen. 

Arbeiterkommunistische Partei Iran (API) 

Die Bemühungen der marxistisch-leninistisch ausgerichteten API, ihre 
Aktivitäten 2004 häufiger und intensiver medienwirksam darzustel-
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len, fanden im August 2004 durch die Abspaltung eines Teiles ihrer 
Mitglieder ein jähes Ende. Die sich „Worker-communist Party of Iran - 
Hekmatist (WPI-Hekmatist)“ nennende Abspaltung verfolgt eigenen 
Angaben zufolge eine moderate, gewaltfreie Linie und steht damit im 
Gegensatz zur weiterhin linksextremistisch ausgerichteten revolutio-
nären Rumpfpartei, die die Regierungsgewalt in Iran nach wie vor 
über eine Revolution zum Sturz des Regimes erreichen will. 

Bis zur Spaltung der Partei verfügte die Organisation in Deutschland 
über ca. 250 Mitglieder, die vorrangig durch ihre Frontorganisation 
„Internationale Föderation iranischer Flüchtlings- und Immigrantenrä-
te e. V.“ (IFIR) auftraten und bei ihren Veranstaltungen die Men-
schenrechtsverletzungen in Iran thematisierten und Solidarität mit der 
Studentenbewegung in Iran forderten. 

Die öffentlichen Aktivitäten der mindestens 30 Anhänger zählenden 
Hamburger Sektion der Organisation beschränkten sich 2004 auf 
mehrere friedliche Protestveranstaltungen überwiegend vor dem Ira-
nischen Generalkonsulat in Hamburg. So führte sie am 08.05. eine 
Kundgebung unter dem Motto „Gegen eine neue Welle von Hinrich-
tungen im Iran“ durch, im Juli folgte eine Demonstration “Unterstüt-
zung der iranischen Studentenbewegung und Befreiung der inhaftier-
ten Studenten“ und am 04.12. organisierte die API eine Kundgebung 
anlässlich des „6. Jahrestages der Niederschlagung von Studenten-
protesten im Iran“. Mit diesen Veranstaltungen bewies die Hambur-
ger Anhängerschaft trotz der internen Querelen ihre ungebrochene 
Aktionsbereitschaft. 

Sozialistische Partei Iran (SPI)  

Die SPI ist eine gewaltbereite Oppositionsgruppierung aus dem links-
gerichteten iranischen Spektrum. Sie tritt für die „Beseitigung der 
brutalen Klassenordnung und für den Kampf gegen die Islamische 
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Republik Iran“ ein und richtet sich „gegen jegliche imperialistische 
Einmischung“ westlicher Nationen, womit insbesondere die USA, die 
EU und Deutschland gemeint sind.  

Ihr Hauptsitz in Deutschland befindet sich in Hamburg, wo sie vor-
nehmlich agiert. Aktivitäten zeigte die SPI 2004 auch in Lübeck, Köln 
und Zwickau. Das Mobilisierungspotential aus Hamburg und Nord-
deutschland umfasst etwa 140, der innere Kern ca. 50 Personen. 
Erstmalig trat die SPI im Juni 2003 öffentlich durch eine unfriedliche 
Protestveranstaltung im und vor dem Iranischen Generalkonsulat in 
Hamburg in Erscheinung, in deren Verlauf über 50 Personen festge-
nommen wurden. Die daraufhin im Jahr 2004 durchgeführten Ge-
richtsverfahren gegen tatverdächtige Mitglieder nutzte die SPI, um 
vor den Amtsgerichten Protestkundgebungen durchzuführen. Dabei 
verlangte sie medienwirksam die „Unterstützung der iranischen Stu-
dentenproteste“ und thematisierte die „Menschenrechtsverletzungen 
im Iran“. So demonstrierte sie am 08.04. vor dem Amtsgericht St. 
Georg und am 06.05. und 17.06.04 vor dem Amtsgericht in Berge-
dorf friedlich unter dem Tenor „Gegen Menschenrechtsverletzungen 
im Iran“. Weitere störungsfreie Kundgebungen mit ähnlicher Thema-
tik veranstaltete die Gruppierung am 11.02., 10.07., 18.09. und 
04.12.04 in Hamburg mit bis zu 140 Demonstranten. 

Die SPI hat Verbindungen zur linksextremistischen deutschen Szene 
aus dem antiimperialistischen Bereich (  III. 4. „Linksterroristische 
Bestrebungen / Antiimperialistischer Widerstand“). (  Arbeitsfeld 
Ausländerextremismus - Iraner „Gegner der iranischen Regierung“,  
Archiv 2004 - Ausländerextremismus - „Protestaktionen der ‚Sozia-
listischen Partei Iran‘ (SPI) in Hamburg“) 
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